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Wie funktioniert ein Flaschenzug?
Wer schwere Lasten hebenmuss,
arbeitetmit dem Flaschenzug.
Das erleichtert die Arbeit.

Mit weniger Kraft, dafür länger ziehen
Hebst du die Last von einem Kilo mithilfe einer Umlenkrolle
einen Meter hoch, so musst du mit der Kraft von einem Kilo das
Seil einen Meter lang ziehen. Lastweg und Kraftweg sind gleich.
Fügst du eine lose Rolle ein, hängt die Last an 2 Seilstücken.
Jedes trägt nur noch ein halbes Kilo. Du musst also nur noch mit
der halben Kraft ziehen, dafür aber 2 Meter, wenn die Last um
einen Meter steigen soll. Wird eine zweite lose Rolle eingefügt,
halbiert sich die Kraft noch einmal und beträgt jetzt ein Viertel-
kilo, der Kraftweg ist aber jetzt schon 4 Meter lang.
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3 Archimedes und die
«Goldene Regel der Mechanik»
Multiplizierst du Weg und Kraft, gibts
stets gleich viel. 1 mal 1 oder 2 mal ein
½ oder 4 mal 1/4, das Produkt ist immer 1.
Das Gesetz Kraft×Kraftweg = Last×Lastweg
heisst «Goldene Regel der Mechanik».
Der griechische Mathematiker Archimedes
hat es herausgefunden. Er lebte im
3. Jahrhundert vor Christus in Sizilien.
Der Flaschenzug selbst ist viel
älter. Im Nahen Osten brauchte
man ihn schon vor über
3000 Jahren.

Schon erlebt?
Es ist wie beim Aufwärts-
wandern. Je mehr Kurven,
desto länger der Weg.
Dafür kommst du weniger
ins Schwitzen, weil du

weniger Kraft brauchst.
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 link www.coopzeitung.ch/kinderfrage

Lies weitere «Hesch gwüsst»
und schick uns deine Fragen!
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Die Geburt der Kräne
Die Römer hoben mit 5-Rollen-
Flaschenzügen (sehen aus wie
Flaschen, daher der Name) schwere
Steinplatten auf die Gräber. Sie
sollten Plünderer fernhalten.
Ein ganzes Heer von Flaschenzügen
kam 1586 zum Einsatz, als der
Papst auf dem Petersplatz in
Rom den 300 Tonnen schweren
Obelisken aufstellen liess.
900 Männer und
150 Pferde zogen
an den Seilen.


