Gen
neigte Ebe
ene

Mechanik:

Problem: Will man mit einer beeladenen Scchubkarre eine
Stufe überrwinden, leg
gt man sich als Hilfsmiittel
ein ………
……. an die
e Stufe – maan spricht dann
d
von einer …………..…
…………… …………..…
……. .
Darstellun
ng:
FZug = erfo
orderliche ………………
….…………
FG

= ……
……………… …..…………
……. des Kö
örpers

h

= ……
……………… …. der gen
neigten Ebeene

l

= ……
……………… …. der gen
neigten Ebeene

Im Schülerr-Experiment „Geneig
gte Ebene“ ( siehe Prrotokoll) haaben wir herrausgefundeen:
Bei gleich bleibender ……………
……………… .………………
…. und gle
eich bleibennder ………
…….….. giltt:
Je …………
………… diie geneigten
n Ebene, deesto ………………. ist die erfordeerliche ……
……………………. .
ngsbeispiele: – ………
…………..……
…….…….. ( ………..……
…….reiche S
Straßen im ……………
……… )
Anwendun
– ………
……….………
….rampe für …….……...
– Auffaahr-Möglichhkeiten für …………………..………
… und ………
…..….…..……
………
– ………
……….………
…….bau in …………..…
…………………
…

Go
oldene Regel der Me
echanik

Mechanik:

Im Schülerr-Experimennt „Geneigtte Ebene“ (
 siehe Pro
otokoll) hastt du selbst hherausgefun
nden:
Was man
n an ………
…….…… …………..….…
…
…….. , das muss man
n an ……....…….. ……
…….……...…
……… .
oder anders fformuliert:

Wenn man ………….…
…… ………...….…….. w
will, muss maan dafür ……
….………… …….…….…
…….. zurück
klegen.

Dieses phyysikalische Gesetz
G
bezeeichnet mann als die ……………….
…
….…….. …
………….……
…. der Mech
hanik.
Dieses Gessetz gilt für alle kraftum
mformendenn Einrichtun
ngen, also auch
a
für ……
……….….. und
u ……...…
….….. .
Beispiel:
Eine 20 kgg schwere Kiste
K
soll auff einem Bauugerüst auf eine Höhe von
v 5 m gehhoben werd
den.
Wobei wirrd mehr mecch. Arbeit verrichtet
v
– bbeim Hochzziehen mit einem
e
Seil ooder mit ein
ner losen Roolle?
Hochziiehen:

lose Rolle:

W =

W =

W =

W =

W =

W =

Also: Mann kann ……
………………. mechanissche Arbeitt ……………
………………
……. .
Mit kraftum
mformendenn Einrichtun
ngen spart m
man nur ………..…… – die Arbeiit bleibt imm
mer ………..…… .

