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Das Hebelgesetz ist Grundlage für die Konstruktion aller einfachen
mechanischen Maschinen, ganz gleich ob sie dem Kraftgewinn
dienen oder einen Geschwindigkeitsgewinn ermöglichen oder 
sogar beides gleichzeitig, wofür das Fahrrad ein sehr vertrautes
Beispiel darstellt und daher auch ausführlich behandelt wird.
Doch auch weniger naheliegende, gleichwohl eindrucksvolle, teils
historische Beispiele von ein- und zweiarmigen Hebeln illustrieren,
wie wichtig die praktischen Anwendungen des Hebelgesetzes
waren und nach wie vor sind. In Farbgebung und Grafik konse-
quent durchgeführte Trickeinblendungen machen dieses wichtige
Gebiet der Mechanik anschaulich und lebendig.

Vermittlung von Modelldenken, von biomechanischen Vorgängen
bei Bewegungsabläufen, Erkennen der Funktion und wesentlicher
physikalischer Vorgänge beim Gebrauch von Sportgeräten,
Förderung des Verständnisses von Bewegungsmöglichkeiten,
Bewegungsursachen und Bewegungshemmungen belebter und
unbelebter Körper.

Hebelgesetz und Anwendungen sowohl im technischen, im sport-
lichen wie auch im biomechanischen Bereich (Funktionsweise
von Muskeln), einarmiger / zweiarmiger Hebel, sinnvolle und ver-
ständnisunterstützende grafische Darstellungen über den Zu-
sammenhang Kraft, Kraftarm, Last, Lastarm, Wellrad, Kraftge-
winn / Krafttransformation, Geschwindigkeitsgewinn, Drehmo-
ment, (Un)Gleichgewicht, einfache Maschinen, Bezug zu alten
und modernen Geräten.

Geeignet für den Physikunterricht in einer sechsten Schulstufe, 
wobei das Verständnis der Funktionsweise einfacher Maschinen 
im Vordergrund steht; die genaue Analyse der Funktion von 
Trizeps und Bizeps ermöglicht auch eine Verwendung im Biologie-
unterricht, wobei ein fächerübergreifender Einsatz am sinnvollsten
erscheint. Dies kommt den Intentionen des neuen Lehrplans
sehr entgegen.

Vom Wellrad zum Fahrrad
Anwendungen von Hebel und Hebelgesetz
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Das Hebelgesetz wird üblicherweise als Gleichung formuliert:
zwei Kräfte heben sich in ihren Wirkungen (über die zugehörigen
Hebelarme) gegenseitig auf, sie sind im „Gleichgewicht“ oder
noch abstrakter in der Oberstufe: Im Gleichgewicht ist die
Summe der angreifenden Drehmomente gleich Null.

Will man allerdings dieses Hebelgesetz in Beispielen veran-
schaulichen, so stößt man schnell auf zwei Schwierigkeiten:
Zunächst einmal ist „Gleichgewicht“ ein eher seltener Zustand,
allenfalls sind es „dynamische“ Gleichgewichte, die aber ge-
fühlsmäßig noch schwerer begreifbar sind. Bezeichnenderweise
benutzt man nicht einmal das Paradebeispiel für „Gleichge-
wicht“, die Balkenwaage, im Zustand des Gleichgewichts,
sondern in schwingendem Zustand! Tatsächlich liegen also
fast immer „Ungleichgewichte“ vor, weshalb der Film auch mit
einem solchen beginnt.

Die zweite Schwierigkeit: Die jeweils wirkende „Gegenkraft“ ist
intuitiv ebenfalls nicht so leicht zugänglich, allenfalls bei „offen-
sichtlichen“ Lasten (2. Beispiel). Wenn ich beispielsweise einen
Nussknacker zusammendrücke, so spüre ich eindeutig die 
seitens meiner Muskeln ausgeübte Kraft, keineswegs aber 
eine „Gegenkraft”, die von der Nuss herrührt. Und wie sollte
die Nuss dann auch noch „wissen“, mit welcher Kraft sie nun
auch tatsächlich dagegendrücken muss, um meiner sich
kontinuierlich verstärkenden Kraft das „Gleichgewicht“ halten
zu können?

Die praktischen Anwendungen des Hebelgesetzes stellen das
dar, was man allgemein als „einfache mechanische Maschinen“
bezeichnet. Und deren Aufgabe ist es, Kräfte zu übersetzen:
Kraftgewinn oder Geschwindigkeiten: Geschwindigkeitsge-
winn. In den folgenden Beispielen wird daher mit eben dieser
Vorstellung gearbeitet, die dem Schüler (und nicht nur ihm) 
intuitiv wesentlich leichter zugänglich ist. Auf das Phänomen
der Reibung als Gegenkraft wird erst im Oberstufenfilm („Hebel
Maschinen Energie“) eingegangen.

VID
EO

BE
GL

EIT
TE

XT



Möge nun ein Kraftgewinn vorliegen oder ein Geschwindigkeits-
gewinn erzielt werden je nach dem Verhältnis der zugehörigen
Hebelarme: antreibende Kraft samt ihrem Hebelarm sowie der
daraus resultierenden Rechtecksfläche (gelegentlich des flächen-
gleichen Parallelogramms, beide entsprechen betragsmäßig
dem „Drehmoment“, auf das allerdings ebenfalls erst im Ober-
stufenfilm näher eingegangen wird) sind durchwegs blau ge-
halten. Nutzkraft samt ihrem Hebelarm und daraus resultierender
Fläche sind rot. Falls diese Farben im selben Beispiel schon
vergeben wurden, werden blaugrün bzw. orange entsprechend
verwendet. Die relevanten Drehachsen sind durchwegs strich-
punktiert und gelbgrün gehalten.
Gelegentlich werden die Kräfte entlang ihren Wirkungslinien
so verschoben, dass sie mit dem zugehörigen Hebelarm tat-
sächlich einen rechten Winkel bilden. Manchmal aber erscheint
dies aus Übersichtsgründen nicht sinnvoll, so dass sich das
entsprechende Parallelogramm ergibt. Dass Rechteck und 
Parallelogramme mit derselben Grundlinie und gleicher Höhe
auch gleiche Flächen besitzen, sollte bekannt sein.

Im ersten Beispiel wird das Hebelgesetz bewusst nicht als
Gleichung formuliert, vielmehr davon gesprochen, dass das
Hebelgesetz zwei Produkte „vergleiche“; davon also, ob bei
den vorliegenden „Ungleichgewichten“ das eine oder das 
andere Produkt das größere ist, zufällig mag ja tatsächlich auch
einmal „Gleichgewicht“ herrschen.

Was den Hamster anbetrifft, so lief er leider nicht immer in die
Richtung, die wir uns gewünscht hätten! Trotzdem holte er
sich natürlich schließlich seinen Apfel!

Das „Große Hamsterrad“ wurde im Dom zu Regensburg ge-
filmt. Es befindet sich im Dachgeschoß über dem Kreuzrippen-
gewölbe in 35 m Höhe, hat selbst einen Durchmesser von 5 m
und war dort vor 50 Jahren noch in Betrieb, bis es schließlich
von einer elektrisch betriebenen Hebevorrichtung an derselben
Stelle abgelöst wurde.
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Gerade bei der Mostpresse ist eine „Gegenkraft“ seitens der
Äpfel schwer zu imaginieren. Im Übrigen ist die Bedienung
dieses einarmigen Hebels gar nicht so simpel, wie man zu-
nächst glauben könnte, neben einer weiteren Anwendung des
Hebelgesetzes bietet sie auch ein Anwendungsbeispiel für die
„schiefe Ebene“ in Gestalt eines Schraubgewindes.

Bei beiden nun folgenden Druckpressen wurde auf die Dar-
stellung der Nutzkraft bewusst verzichtet, da sie ein sehr de-
tailliertes Eingehen auf die Lagerung und die Kräfteverhältnisse
etwa an der Walze erfordert hätte, wodurch ein Schüler der
Unterstufe sicher überfordert würde, wichtig erschien die Dar-
stellung des „längeren“ Hebelarms.

Auch bei der Kniehebelpresse wird auf den eigentlichen „Trick“,
der ihr zu ihrem Namen verhalf, nämlich den „Kniehebel“, nicht
näher eingegangen, da er die Kenntnis der Tangensfunktion
voraussetzen würde (vgl. die Skizze unterhalb). Immerhin ist ja
auch die kontinuierliche Verkürzung des Lastarmes bei ihrer
Betätigung schon raffiniert genug ein Musterbeispiel dafür, mit
welchem Einfallsreichtum das Hebelgesetz in die Praxis um-
gesetzt wurde, bevor Hydraulik und Elektromotor Einzug in
den technischen Alltag hielten! Theoretisch ließen sich unend-
lich hohe Drücke erzeugen:

FD= F/2tan αα

Aus diesem Grund muss durch entsprechendes Unterfüttern
mit nachgiebigem Material (z.B. Karton) ein optimaler Endab-
stand zwischen den (drei) obersten Kugelgelenken und der
Oberseite des Lithographensteins eingestellt werden, um einer-
seits den gewünschten Druck zu erzeugen, andererseits die
Presse nicht zu beschädigen.

Auch beim Lenkrad müsste man auf unsichtbare Konstruktions-
details eingehen (Schneckengetriebe etc.), wollte man die 
erzeugte größere Nutzkraft samt ihrem Hebelarm korrekt ein-
zeichnen. Im vorliegenden Kontext geht es allerdings nur darum,
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die Funktion des Lenkrades als „längeren Hebelarm“ zu 
illustrieren. Das Gleiche gilt für die Standbohrmaschine. Hier
sorgt vermutlich ein Zahnrad mit Zahnstange für die Kraftü-
bertragung.

Der beim Winkelschleifer vorne oben am Gehäuse sichtbare
„Knopf“ hat nichts mit der Achse zu tun, wie man auf den 
ersten Blick vielleicht vermuten könnte, vielmehr dient er zum
Arretieren des Kegelrades (Winkelgetriebe), um die Schleif-
scheibe leichter auswechseln zu können. Als Antriebshebelarm
wurde einfachheitshalber der Achsenradius angenommen,
was nicht ganz korrekt ist: richtiger wäre der mittlere Kegel-
radradius,  der um einiges größer, aber wiederum unsichtbar
ist.

Auch der Paddler arbeitet mit „Geschwindigkeitsgewinn“ unter
Kraftverlust. Natürlich gibt es beim Paddeln keine feste Dreh-
achse, sie liegt irgendwo zwischen den beiden Händen, ab-
hängig davon, welche Muskelbewegungen in beiden Armen
ausgeführt werden, insbesondere also auf welcher Seite das
Paddel gerade ins Wasser taucht. 

Ein Muskel kann nur dadurch Kraft ausüben, dass er sich zu-
sammenzieht. Für „Ziehen“ und „Drücken“ müssen also unter-
schiedliche Muskeln zuständig sein. Besonders wichtig ist 
daher der jeweilige Angriffspunkt des Muskels: beim „Ziehen“
vor dem Ellbogengelenk als relevanter Drehachse. 

Diese „Drehachse“ stellt allerdings eine grobe Vereinfachung
dar und ist kaum dingfest zu machen, zumal sie auch davon
abhängt, ob man mit Handballen oder -Rücken zieht/drückt,
der Unterarm besteht ja aus zwei Knochen! Beim Drücken
liegt effektiv insofern ein „zweiarmigen“ Hebel vor, als die 
breite Trizepssehne außen, also jedenfalls hinter  der „Dreh-
achse“, um den „Ellbogen“ herumgeführt wird, um dann 
relativ weit vorne unten an der Elle anzugreifen. Tatsächlich
sind beim Ziehen und Drücken beide Muskeln aktiv, wenn
auch unterschiedlich stark.
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Am Fahrrad sind beide Möglichkeiten verwirklicht, das Hebel-
gesetz zu nutzen: in Form des „Kraft-“ und des „Geschwindig-
keitsgewinns“. Zudem ermöglicht die Einführung eines
„Getriebes“ hier in Gestalt zweier über eine Kette verbundener
Zahnräder von unterschiedlichem Radius eine Drehgeschwindig-
keitsänderung und damit eine Drehmomentwandlung. Damit
sind hier beide Hauptfunktionen aller einfachen mechanischen
Maschinen vereint: Kraft und Drehmomentwandlung.

Die in der Vorderrad- bzw. Hinterradgabel fixierten Radachsen
erscheinen auf den ersten Blick als die entscheidenden Dreh-
achsen des Fahrrades, sind es aber nicht (bzw. nur in „ptole-
mäischer“ Weltsicht)! Die „kopernikanische“ Wende bringt im
wahrsten Sinne des Wortes das blockierte Vorderrad, wodurch
offensichtlich wird, dass die für eine Fortbewegung wirklich
relevante(n) Achse(n) durch die Berührpunkte mit dem Boden
gehen. Die Radachsen werden (durch gegenseitige Fixierung
mittels Rahmen) eigentlich nur dazu benutzt, dem Fahrer einen
entsprechenden Halt zu geben und es ihm zu  ermöglichen,
seine Antriebskraft wirkungsvoll umzusetzen. Die Relation
„ptolemäisch“ / „kopernikanisch“ wird auch besonders deutlich,
wenn man auf nassem Glatteis versucht, kraftvoll durchzutreten.

Dass die für eine Fortbewegung relevante Drehachse durch
die Berührpunkte mit der Unterlage geht, wird am Beispiel der
„folgsamen“ und „nichtfolgsamen“ Zwirnspulen demonstriert.
Kraftanwendung ist immer ein „Zug“ mit festem „Bezug“ zur
Unterlage. Die Wirkungen sind aber je nach Zugwinkel genau
entgegengesetzt, weil die entsprechenden „Dreh“-Momente
bezüglich dieser Drehachse genau entgegengesetzt sind.
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Produktion
TELEMOTION WerbegesmbH & KoKG

Buch, Regie und Begleitkarte
Dr. Günter Nöll

Kamera
Bernd Neuburger

Schnitt / Trick
Gerald Kreisel

Fachberatung
Mag. Hertha Craigher

Nur für den Einsatz im nichtkommerziellen Bildungsbereich. 
Alle Rechte, insbesondere das der Vervielfältigung, vorbehalten.
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