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§1 
Introduction

Ein Motor ist eine Maschine, die eine Energieform in mechanische Energie 
umwandelt. Die Entwicklung zahlreicher Bereiche der Wissenschaft und Technologie, 
insbesondere des als „Mechanik“ bekannten Teilbereichs der Physik, steht in engem 
Zusammenhang mit dieser Erfindung und der verbreiteten Einführung von Motoren 
in die Produktion und das tägliche Leben. Auch im Transportwesen spielen Motoren 
eine bedeutende Rolle.

Motoren sind die Grundlage von fast allen Mechanismen oder Maschinen. Die 
Herausforderung für den Ingenieur besteht nicht nur in der Schaffung eines einfachen 
und zuverlässigen Mechanismus, sondern auch in dessen wirksamer Steuerung. 
Die Welle eines Motors wandelt die Energie des Motors in die Endanwendung 
um. Die Steuerung eines Motors erfolgt durch die Kontrolle der Änderungen 
der Geschwindigkeit oder Drehzahl der Welle — und somit des Drehmoments 
(Drehmoment und Drehzahl verhalten sich umgekehrt proportional zueinander) —,  
welche direkt die Leistung des Motors bestimmt.

Die Drehzahl der Welle ist daher ein wichtiger Parameter, der während des 
Motorbetriebs gemessen werden muss. Damit ein Motor effizient arbeitet, muss die 
Drehzahl der Welle bekannt sein und überwacht werden. Zu diesem Zweck werden 
Drehzahlmesser eingesetzt.

●	Die	Leistung	ist	die	Arbeit,	die	ein	Motor	
pro	Zeitintervall	erbringt.	Einheitenzeichen	
für	Leistung:	Pferdestärke	(PS),	Watt	(W),	
Kilowatt	(kW)

	Wird	die	Leistung	 in	Pferdestärke	
angezeigt,	kann	sie	problemlos	in	Kilowatt	
umgerechnet	werden.	Dazu	muss	die	
Leistung	in	PS	lediglich	durch	1,35	geteilt	
werden.	
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●	Das	Drehmoment	(Kraftmoment)	ist	der	Wert,	der	
dem Produkt aus der Kraft und dem Abstand zwischen der 
Drehachse und dem Anwendungspunkt der Kraft entspricht 
(ein Drehmoment von 1 N*m entspricht einer Kraft von 1 
Newton angewandt in einem Abstand von 1 Meter von der 
Drehachse). Einheiten: Newtonmeter (Einheitenzeichen: N*m).

●	Die	Drehzahl	gibt	die	Anzahl	der	Umdrehungen	an,	die	
eine Motorwelle innerhalb eines Zeitintervalls ausführt. Die 
Drehzahl	wird	in	Umdrehungen	pro	Minute	oder	Umdrehungen	
pro	Sekunde	gemessen	(Einheitenzeichen:	U/min,	U/s).	

Geschichte:  
Seit dem 18. Jahrhundert ist die Einheit für die Messung 
der Motorleistung die Pferdestärke. 

Das ist darauf zurückzuführen, dass die Fabrikbesitzer fragten: „Wie 
viele Pferde kann dieser Motor ersetzen?“ James Watt, der Erfinder 
der Dampfmaschine, fand eine Formel für die Berechnung des 
Verhältnisses zwischen Pferden und Motorleistung, auch wenn seine 
Berechnungen nicht ganz korrekt waren — tatsächlich wären drei 
Pferde erforderlich, um die Arbeit eines 2-PS-Motors zu leisten! Heute 
ist Kilowatt (kW) die internationale Einheit für die Leistungsmessung. 
Pferdestärke (PS) wird weiterhin für die Angabe technischer Merkmale 
von Fahrzeug- und anderen Motoren verwendet. m=75kg

∆	h=1m

∆	t=1s
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Die Leistung ist der Hauptparameter des Motors.. 
Die Motorleistung erhält man durch Multiplizieren 
des	Drehmoments	mit	den	U/min.	Bei	den	meisten	
Autos und stationären Mechanismen ist die maximale 
Motorleistung der Parameter, der üblicherweise 
angegeben wird. Andere Parameter werden weniger 
oft genannt. Die Motorleistung ist typischerweise 
nicht konstant, sondern schwankt in nicht linearer 
Form	entsprechend	der	Drehzahl	(U/min).

Für die Darstellung dieser verschiedenen 
Parameter werden Motorkennlinien (Motorkennfeld) 
verwendet. Die Motorkenndaten zeigen das Verhältnis 
zwischen Drehmoment (oder Kraft) und Drehzahl. Für 
Motoren aus Großserienproduktionen, wie sie in der 
Industrie und im Verkehr zum Einsatz kommen (z.B. 
Elektromotoren, Verbrennungsmotoren) werden die 
Kennlinien empirisch erstellt. Abbildung 1 zeigt die 
typische Kennlinie eines Verbrennungsmotors. 

0 ωmin

M
N

ωmax

Mmax

Me

Ne Nmax

ωМ ωN ωe

Fig. 1 

Symbole:
Ne  ist die Motorleistung.
Me  ist das Drehmoment.
ωе		ist	die	Winkelgeschwindigkeit	der	Motorwelle.	**

Darüber hinaus zeigt die Darstellung 
die Werte für maximale Leistung und 
maximales Drehmoment.

ω	–	ist	die	Winkelgeschwindigkeit.
In technischen Berechnungen wird die Drehzahl häufig als Winkelgeschwindigkeit ausgedrückt. Die 

Winkelgeschwindigkeit	entspricht	der	Geschwindigkeit	der	Drehung	um	eine	Achse.	Sie	wird	in	Radiant	(rad/s)	
gemessen. Die Winkelgeschwindigkeit verhält sich entsprechend nachfolgender Gleichung proportional zur Drehzahl:

π	∙	n
30

=ω

Dabei ist:
ω	die	Winkelgeschwindigkeit,
n	die	Drehzahl	in	U/min.

torque (Me )
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Wir  haben die  wicht igs ten Parameter 
kennengelernt, die den Betrieb vieler üblicher 
Motoren kennzeichnen, wobei Leistung, Drehmoment 
und Winkelgeschwindigkeit folgender Gleichung 
entsprechend zueinander im Verhältnis stehen:

N=M∙ω

Dabei ist N die Motorleistung,
M das Drehmoment und  
ω	die	Winkelgeschwindigkeit.

Ein Drehzahlmesser ist eine Vorrichtung zur 
Messung	der	Drehzahl	(Anzahl	der	Umdrehungen	
pro Zeitintervall) diverser rotierender Komponenten 
wie Rotoren, Wellen oder Scheiben in verschiedenen 
Vorrichtungen, Maschinen und Mechanismen.

Es zeigt sich, dass nur einer der Motorparameter bekannt sein muss, alle um übrigen berechnen zu können.

Die Messung des Drehmoments eines Motors ist kompliziert. Man benötigt dazu eine spezielle Belastungseinrichtung, 
was die Messung dieses Parameters unmöglich macht, solange der Motor als Teil eines Mechanismus arbeitet. 
Deshalb ist die Messung der Drehzahl (Winkelgeschwindigkeit) der Welle der optimale Weg, die Parameter eines 
Motors zu berechnen. Sobald dieser Wert bekannt ist, können Leistung und Drehmoment auf der Grundlage der 
Motorkenndaten berechnet werden. 

Diese Methode der Berechnung der Leistung wird nicht nur für Motoren verwendet, sondern auch für 
Mechanismen ohne Motoren, zum Beispiel Windgeneratoren oder Wasserturbinen, die elektrische Energie erzeugen.

Zur Messung der Drehzahl verwendet man Drehzahlmesser.
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§2 
Geschichte

Mit der Erfindung der Dampfmaschine begann die Menschheit, von der 
manuellen Fertigung auf maschinelle Herstellung in Fabriken überzugehen, was 
den Produktionsprozess wesentlich beschleunigte. Diese Phase der Geschichte 
ist als Industrielle Revolution bekannt. Die Industrielle Revolution begann Ende 
des 18. Jahrhunderts in Großbritannien, wo wissenschaftliche Forschung und 

neue Erfindungen den Übergang auf die mechanische 
Produktion vorantrieben. Die Einführung verschiedener 
modernisierter Maschinen und Werkzeuge vereinfachte 

die Arbeit der Menschen wesentlich und 
machte es in einigen Bereichen möglich, 
dass routinemäßige, schwierige und 
teilweise gefährliche Tätigkeiten nicht 
mehr von Personen ausgeführt werden 

mussten. Das Ergebnis dieses 
technologischen Fortschritts 
war ein spürbares Wachstum 
des Einkommens und der 
Bevölkerungszahl.
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Das Aufkommen der Dampfmaschine war ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit. Die Industrielle 
Revolution	breitete	sich	ausgehend	von	Großbritannien	in	ganz	Europa	und	den	USA	aus	und	brachte	der	westlichen	
Welt eine schnelle Verstädterung und schnelles wirtschaftliches Wachstum. In nur wenigen Jahrzehnten verwandelten 
sich diese Nationen von Agrargesellschaften in Industriegesellschaften.

Mit der Zunahme der Leistung der Motoren wuchs auch die Notwendigkeit, die Drehzahl ihrer Wellen genau 
messen zu können. Aber wer erfand den Drehzahlmesser? Da gehen die Meinungen auseinander.

Einige Historiker behaupten, dass der erste Prototyp des modernen Drehzahlmessers die Idee des deutschen 
Ingenieurs	Dietrich	Ulhorn	war,	der	1817	eine	spezielle	Vorrichtung	zur	Messung	der	Zentrifugalkraft	erfand.	1902	
patentierte ein weiterer deutscher Ingenieur — Otto Schulz — offiziell eine derartige Vorrichtung. Eine andere Version 
(die in der technischen Literatur breite Anerkennung findet) besagt jedoch, dass der Vater des Drehzahlmessers 
der	Amerikaner	Curtis	Widder	war,	der	der	Welt	seine	Erfindung	im	Jahr	1903	präsentierte.

In den Anfängen seiner Geschichte und Verwendung galt der Drehzahlmesser als ein teures Zubehör für Autos. 
Heute	gehört	der	er	zur	Standardausstattung	praktisch	aller	Autos	und	motorisierten	Fahrzeuge.	Mitte	der	1930er	
Jahre	kamen	Drehzahlmesser	mit	Leuchtanzeige	auf	und	in	den	1950er	Jahren	wurden	elektrische	Drehzahlmesser	
zum Standard. Es ist jedoch interessant, dass sich das Display des Drehzahlmessers im Laufe des letzten Jahrhunderts 
kaum	verändert	hat.	Die	meisten	Fahrer/innen	bevorzugen	das	klassische	runde	Drehzahlmesser-Display	des	
Armaturenbretts. Das liegt daran, dass runde Anzeigen für das menschliche Auge leichter wahrzunehmen sind und 
die	Aufmerksamkeit	der	Fahrer/innen	nicht	von	der	Straße	ablenken.
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§3  

Was für ein 
Mechanismus ist 

das? 
Wo wird er 
verwendet?

Dampfmaschinen — gefolgt von Hubkolben-Verbrennungsmotoren — haben 
die Industrie und Produktion verändert und Möglichkeiten für die Erweiterung des 
Luft- und Seeverkehrs eröffnet.

Eine Dampfmaschine hat eine einfache Struktur und kann aufgrund des 
Funktionsprinzips des Motors ohne Steuersystem arbeiten. Sie arbeitet bei jeder 
Wellendrehzahl wirksam und erzeugt dabei noch ein hohes Drehmoment. 

Anders als die Hubkolben-Verbrennungsmotoren benötigt die Dampfmaschine 
keine zusätzlichen Elemente wie Getriebe, Kupplung oder andere Hilfsmechanismen. 
Doch der Wirkungsgrad von Dampfmaschinen ist niedrig. Aus diesem Grund verdrängte 
der Verbrennungsmotor die Dampfmaschine.

Entdecken Sie mehr! 
Das ist cool! Wenn Sie wissen wollen, wie ein Schaltgetriebe 
funktioniert und wie es eingesetzt wird, sehen Sie sich das STEM-
Puzzle	„Schaltgetriebe“	von	Ugears	an!	Dieses	mechanische	Modell	
reproduziert und zeigt die kompletten Funktionsprinzipien eines 
Handschaltgetriebes. 
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§3		Was	für	ein	Mechanismus	ist	das?	

In  d er  m o d er n en  Wel t  ko mm en 
Verbrennungsmotoren praktisch überall 
zum Einsatz: in stationären Maschinen 
ebenso wie in Autos, Schiffen und natürlich 
auch in Flugzeugen. Sie haben einen hohen 
Wirkungsgrad, benötigen aber ein zusätzliches 
Steuersystem, um den korrekten Betrieb 
sicherzustellen. 

Ein Drehzahlmesser ist ein Schlüsselelement 
im Steuersystem von Motoren. Es gibt verschiedene Arten von Drehzahlmessern. Moderne Überwachungs- und 
Steuersysteme verwenden Laser- und elektromagnetische Sensoren zur Messung der Drehzahl 

Dabei handelt es sich um die derzeit besten Messverfahren. Der wesentliche Vorteil dieser Vorrichtung liegt in 
ihrer Fähigkeit, berührungslose Messungen vornehmen zu können. Im Falle der Laser-Drehzahlmesser kann der 
Sensor in jedem beliebigen Abstand von der rotierenden Welle installiert werden. Deshalb ist diese Vorrichtung 
besonders vielseitig einzusetzen. 

Auch elektromagnetische Sensoren ermöglichen eine berührungslose Drehzahlmessung, benötigen jedoch 
zusätzliche Komponenten (üblicherweise Dauermagneten) für die Anbringung an der drehenden Welle. In einem 
magnetischen System interagieren die magnetischen Komponenten mit dem berührungslosen Sensor, doch der 
Abstand zwischen Sensor und drehender Welle darf nicht sehr groß sein.

Moderne berührungslose Messsysteme sind einfach, kompakt, zuverlässig und leicht in elektronische Steuersysteme 
integrierbar.

In der Frühphase der Motorherstellung gab es keine derartigen elektronischen Steuersysteme — elektronische 
Vorrichtungen existierten damals noch nicht! Deshalb mussten die Messung aller erforderlichen Parameter des 
Motors sowie deren Steuerung mithilfe mechanischer Vorrichtungen erfolgen. 

Verschiedene mechanische Sensoren sowie mechanische Regler (die einfachsten mechanischen Steuersysteme) 
wurden entwickelt und kamen verbreitet zum Einsatz. Mit mechanischen Vorrichtungen sind nur berührende 
Messungen der Drehzahl möglich, doch dank der Ingenieure wurden recht kompakte und zuverlässige Vorrichtungen 
entwickelt. 
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§4 
Physik und 

Mechanik des 
STEM-Modells 

„Drehzahlmesser“ 
von Ugears

Der Zentrifugal-Drehzahlmesser und seine Anwendung in Transport und 
Flugverkehr

Drehzahlmesser bestehen üblicherweise aus zwei verbundenen Komponenten 
oder Modulen. Eine dieser Komponenten ist ein Sensor (Messzelle), der direkt die 
Drehzahl misst. Die zweite Komponente ist eine mechanische oder elektrische Anzeige 
(Zeiger), die die erfassten Werte der Vorrichtung entweder visuell oder in Form von 
elektrischen Signalen anzeigt.

Eine der ersten verbreitet eingesetzten Drehzahlmessvorrichtungen war der 
Zentrifugal-Drehzahlmesser.

Abb.	2	Schematische	Darstellung	eines	Zentrifugal-Drehzahlmessers
	

Draht

Gewicht

Gewicht

Getriebe

Rotierende Welle 

Unbewegliche	
Kupplung

Feder

Feder

Zeiger

Bewegliche 
Kupplung
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§4	Physik	und	Mechanik	des	STEM-Modells	„Drehzahlmesser“	von	Ugears

Entdecken Sie mehr! 
Mit	dem	STEM-Modell	„Hodometer“	von	Ugears	können	Sie	
herausfinden, wie Drehzahlmesser in Autos funktionieren.

FÜR BESONDERS WISSBEGIERIGE!
Bevor wir darauf eingehen, wie ein Zentrifugal-Drehzahlmesser funktioniert und wie die Zentrifugalkraft einen 

Zeiger bewegen kann, betrachten wir zunächst, was die Zentrifugalkraft eigentlich ist und wie sie entsteht. Wenn 
Sie ein Gewicht an einem Band befestigen und beginnen, es zu drehen, sehen Sie, wie die Zentrifugalkraft auf das 
Gewicht wirkt. Zentrifugalkraft oder Fliehkraft ist per Definition vom Zentrum (die Achse, um die die Drehung 
erfolgt) nach außen gerichtet und wirkt ausschließlich auf sich drehende Objekte. Diese Kraft wird durch folgende 
Formel bestimmt: 

F=m∙aц ;
Dabei ist 
m das Gewicht (Masse),
aц die Zentripetalbeschleunigung.

In vorstehender Formel kann die 
Zentripentalbeschleunigung mithilfe des 
folgenden Verhältnisses festgestellt werden:

aц=ω
2∙r

;
Dabei ist 
ω	die	Winkelgeschwindigkeit	des	

Gewichts (der Winkel, mit dem das Band, 
an dem das Gewicht befestigt ist, pro 
Zeitintervall gedreht wird),

r der Radius (der Abstand von der 
Drehachse zum Massenschwerpunkt 
des Gewichts).

D i e  K r a f t  i s t  a l s o 
proportional zum Quadrat 
der Winkelgeschwindigkeit. 
Das Verhältnis zwischen 
der auf einen drehenden 
K ö r p e r  w i r k e n d e n 
Zentrifugalkraft und der 
Winkelgeschwindigkeit ermöglicht 
die Messung der Drehzahl mithilfe 
dieser Kraft. 

ω
F

a

r
m
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Das Funktionsprinzip eines Zentrifugal-Drehzahlmessers basiert auf der Wirkung der Zentrifugalkraft auf Gewichte, 
die sich an der rotierenden Welle befinden und mechanisch mit dem Zeiger des Drehzahlmessers verbunden sind.

Ein Zentrifugal-Drehzahlmesser (Abb. 2) umfasst eine rotierende Welle (4) an der sich verschiedene Gewichte 
(1) befinden. Auf diese Gewichte wirkt die Zentrifugalkraft. Als Regel gilt, dass die Gewichte in Drehzahlmessern 
symmetrisch angeordnet sind und mit einer Feder interagieren. Die Zentrifugalkraft und die Rückstellkraft der Feder 
(5) wirken gemeinsam auf die Position der beweglichen Kupplung. Liegt keine Drehung vor, bewegt die Feder die 
Kupplung auf ihre oberste Position.

Hebel (2) übertragen die Zentrifugalkraft von den Gewichten auf die Feder. Außerdem verbindet das Hebelsystem 
die	rotierende	Welle	mit	der	beweglichen	Kupplung	(3).	Diese	Kupplung	dreht	gemeinsam	mit	der	Welle	und	bewegt	
sich gleichzeitig entlang der Welle. In diesem System presst die durch die Zentrifugalkräfte geschaffene Energie die 
Feder zusammen und bewegt die bewegliche Kupplung. Somit ist die Bewegung der Kupplung proportional zu der 
Drehzahl der Welle. 

Liegt keine Drehung vor, verbleibt die Kupplung auf ihrer obersten Position (wie in Abb. 2). Wenn die Welle unter 
dem Einfluss der Zentrifugalkraft mit einer bestimmten Drehzahl dreht, wird die Feder zusammengepresst — in 
anderen Worten: Die Zentrifugalkraft übersteigt die Rückstellkraft der Feder. Nimmt die Drehzahl zu, bewegt sich 
die Kupplung proportional zu dieser Drehzahl nach unten. 

Wird nun die bewegliche Kupplung mittels eines Hebelsystems (Drähte) mechanisch mit einem Sensorelement 
(Messvorrichtung oder Zeiger) verbunden, kann die aktuelle Drehzahl an das Steuersystem des Motors übertragen 
und/oder	visuell	angezeigt	werden.
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Ein stärkerer Ausschlag des Zeigers gibt eine durch schnellere Drehung bedingte höhere Zentrifugalkraft an. Der 
Zeiger des Drehzahlmessers zeigt die Drehzahl des Motors entsprechend der Skala der Vorrichtung an.

 
In	Flugzeugen	ist	die	Messung	der	U/min	für	die	Steuerung	der	Propellergeschwindigkeit	erforderlich.	Kleinere	

Flugzeuge verwenden einen von einem Motor angetriebenen Propeller. In Flugzeugen kommen typischerweise 
speziell	entwickelte	Hubkolben-Verbrennungsmotoren	wie	Sternmotoren	zum	Einsatz	(Abb.	3).

Anders als bei Autos gibt es im Flugzeug weder Schaltgetriebe noch Kupplung. Sofort nach dem Start des Motors 
(eines stehenden Flugzeugs) beginnt der Propeller zu drehen. Aber warum bleibt das Flugzeug stehen, obwohl der 
Propeller dreht?

Das	hat	mit	den	Umdrehungen	zu	tun.	Der	Propeller	eines	Flugzeugs	erzeugt	Schub,	der	dazu	führt,	dass	sich	
das Flugzeug entlang der Startbahn bewegt oder in der Luft fliegt. Der Schub hängt direkt von der Drehzahl ab. 
Doch dieses Verhältnis ist komplex: Eine Verdoppelung der Drehzahl hat keine Verdoppelung des Schubs zur Folge.

Gewicht

Gewicht

Feder

Unbewegliche	
Kupplung

Bewegliche 
Kupplung

Feder
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Nach dem Start eines Flugzeugmotors dreht dessen Welle mit 
geringer Frequenz (Lehrlaufdrehzahl), so dass der Propeller nur 
wenig Schub erzeugt. Die Kraft ist gering und das Flugzeug 
bleibt stehen.

Wird jedoch die Geschwindigkeit des 
Propellers nur um ein paar Vielfache 
erhöht, nimmt der Schub drastisch zu 
(Abb. 4).

Beim Flug ist es erstrebenswert, dass 
die Propellerdrehzahl relativ konstant 
bleibt, um zu vermeiden, dass die Grenzwerte 
des Motorbetriebs überschritten werden. Bei 
kleineren Flugzeugen mit Festpropellern erhöht eine 
höhere Luftgeschwindigkeit (z.B. bei einem Sturzflug, 
ähnlich wie bei einem Auto, das einen Berg hinunter 
fährt) die Propellergeschwindigkeit, wenn die Luft über 
den Propeller strömt. Entsprechend führt eine geringere 
Luftgeschwindigkeit (z.B. beim Steigflug, ähnlich wie bei 
einem Auto, das einen Berg hinauf fährt) zu einer Verringerung 
der Propellergeschwindigkeit. 

Der	Pilot	muss	diese	Unterschiede	der	Luftgeschwindigkeit	ausgleichen,	indem	er	die	von	dem	Motor	an	den	
Propeller übertragene Leistung erhöht oder reduziert. Dies erfolgt mithilfe einer Drosselklappe, welche den Durchsatz 
des Treibstoff-Luft-Gemischs zum Motor steuert. 

Mehr Treibstoff führt zu mehr vom Motor erzeugtem Schub, und umgekehrt. Das bedeutet, dass der Pilot ein 
Auge auf den Drehzahlmesser haben muss, um Motorüberlastung zu vermeiden und die Propellergeschwindigkeit 
relativ konstant zu halten.

Das	Flugzeug	steht
(Leerlaufdrehzahl)

Das	Flugzeug	fliegt	mit	hoher	Geschwindigkeit
(Maximale	Drehzahl)

Fig.	4

Die Parameter eines Flugzeugmotors hängen auch von der Treibstoffzufuhr zum Motor, der Feuchtigkeit und Dichte 
der Luft, der aktuellen Fluggeschwindigkeit sowie weiteren Faktoren ab. Bei moderneren Flugzeugen ermöglicht 
es die Verstellbarkeit der Propeller, dass diese Verstellpropeller einen größeren „Happen“ Luft aufnehmen und so 
den Schub erhöhen können.  Zur Aufrechterhaltung des konstanten Schubs und für genaue Einstellungen desselben 
wird ein Steuersystem genutzt. Trotz allem bleibt der Geschwindigkeitssensor des Motors, d.h. der Drehzahlmesser, 
das wichtigste Element eines solchen Systems.

Fig.	3
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Anfänglich wurden in Flugzeugmotor-Konfigurationen kompakte Zentrifugal-Drehzahlmesser (auf die wir weiter 
oben eingegangen sind) eingesetzt, die mithilfe eines weiteren Mechanismus mit der Motorwelle verbunden wurden. 
Diese mechanische Verbindung machte es möglich, die Rotation von dem Motor auf die Welle des Drehzahlmessers 
zu übertragen, dessen Zeiger dann die aktuelle Drehzahl angab. Dies ermöglichte die Verbesserung der Steuerung 
des Flugzeugs durch manuelles Einstellen der Motordrehzahl und damit des von dem Propeller erzeugten Schubs.
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Nutzen Sie unseren unbegrenzten Kundendienst!
Bei Fragen zum Zusammenbau stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung, um Ihnen den besten Lösungsweg 
vorzuschlagen und dort Hilfestellung zu leisten, wo Sie 
sie	benötigen.	Unser	24/7	Kundendienst	wird	Ihre	An-
frage umgehend und professionell entgegennehmen 
und bearbeiten.

Kundendienst:  customerservice@ugearsmodels.com

1 Ein mechanischer STEM-Lab-Bausatz ist ein interaktiver 
Leitfaden zur Funktionsweise eines Mechanismus.
Wenn Sie den Drehzahlmesser montieren, entdecken 
Sie, wie dieser Mechanismus funktioniert und welchen 
Betriebsprinzipien er folgt.

Tauchen Sie ein in die spannende Welt der erweiterten 
Realität und ergänzen Sie Ihre Kenntnisse mit der AR-App 
von	UGEARS.	Richten	Sie	Ihr	Smartphone	oder	Tablet	einfach	
auf das zusammengebaute Modell und entdecken Sie, wie 
der Mechanismus in der Praxis eingesetzt wird. Sie können 
mit dem Modell auf dem Bildschirm interagieren, den 
Mechanismus aus unterschiedlichen Winkeln betrachten 
und erfahren, wie der DREHZAHLMESSER als Fluginstrument 
eingesetzt wird.

Einzigartiges AR-Erlebnis und Verwendung  
in der täglichen Praxis

2

3

4

Scannen Sie den QR-Code ein, 
um die App herunterzuladen.

Öffnen Sie die Anwendung.

Interagieren Sie in AR

Bringen Sie das Bild auf dem 
Display mit dem Modell 
in Übereinstimmung
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§5 
Mechanik des 

Zentrifugal-
Drehzahlmessers 

von UGEARS

Das	Design	des	Drehzahlmessers	von	UGEARS	folgt	dem	klassischen	Layout	eines	
Zentrifugal-Drehzahlmessers (Abb. 5). 

In unserer Konfiguration wird die Welle des Drehzahlmessers über den 
dafür vorgesehenen Knauf angetrieben, der die Rotation über ein zweistufiges 
Zahnradgetriebe auf die Welle überträgt. 

An der Welle befinden sich zwei Gewichte, die Verbindung erfolgt mithilfe von 
Hebeln. Die Gewichte sind darüber hinaus mit einem elastischen Element verbunden. 

Die Hebel bilden ein Hebelsystem, das es ermöglicht, dass die von den Gewichten 
erzeugte Zentrifugalkraft die Welle entlang ihrer Achse gleiten lässt. Entfernen sich 
die Gewichte unter dem Einfluss der Zentrifugalkraft von der Drehachse, kommt es 
so mithilfe des Hebelsystems zu der entsprechenden horizontalen Bewegung der 
Welle entlang ihrer Achse. Liegt keine Rotation vor, verbleibt die Welle auf ihrer am 
weitesten links liegenden Position (Abb. 5). 

Wenn die Welle dreht, erzeugen die Gewichte Zentrifugalkraft. Über die Hebel 
wirken die Gewichte auf die Welle und bewegen diese entlang der Achse nach 
rechts	(Abb.	6).	Um	die	Welle	zu	bewegen,	muss	die	Zentrifugalkraft	die	Zugkraft	
des elastischen Elements übersteigen.

Kupplung Hebel

Welle 

Zeiger

Skala

Gewichte

Elastisches Element 

Knauf

Fig.	5
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KALIBRIEREN UND MESSEN DER DREHZAHL MIT DEM 
MECHANISCHEN DREHZAHLMESSER VON UGEARS:

Aufgrund des Designs der Vorrichtung ist für deren Betrieb eine 
größere Zentrifugalkraft erforderlich. Bei niedrigen Drehzahlen 
ist der Widerstand des elastischen Elements größer und die 
Vorrichtung ist nicht in der Lage, die Welle zu bewegen. 

Deshalb wurde ein Zahnradgetriebe in das Design integriert, 
mit dem die Drehzahl der Welle erhöht werden kann. 

Entdecken Sie mehr! 
Das ist cool! Wenn Sie wissen 
wollen, wie ein Schaltgetriebe 
funktionier t und wie es 
eingesetzt  wird,  sehen 
Sie sich das STEM-Puzzle 
„Schaltgetriebe“	von	Ugears	
an! Dieses mechanische 
Modell reproduziert und 
z e i g t  d i e  k o m p l e t t e n 
Funktionsprinzipien eines 
Handschaltgetriebes. 

Das elastische Element folgt dem 
Hookesche Gesetz.

Das Hookesche Gesetz besagt, dass 
die Verformung eines elastischen Körpers 
proportional zu der auf diesen Körper 
einwirkenden Kraft ist (dieses Gesetz wurde 
1660 von dem englischen Wissenschaftler 
Robert Hooke entdeckt).

Diesem Gesetz zufolge ist die von 
dem elastischen Element erzeugte Kraft 
proportional zu dessen Spannung. Bei 
unserem Drehzahlmesser entspricht 
eine höhere Drehzahl einer höheren 
Zentrifugalkraft. Sobald die Zentrifugalkraft 
die Zugkraft des elastischen Elements 
zu übersteigen beginnt, lässt sich eine 
verstärkte Bewegung der Welle des 
Drehzahlmessers entlang seiner Achse 
beobachten.

Ist keine Zentrifugalkraft vorhanden, 
kehrt die Welle aufgrund der Einwirkung 
des elast ischen Elements  auf  ihre 
Ausgangsposition zurück.

Die Welle des Drehzahlmessers ist 
mithilfe einer Kupplung mit dem Zeiger des 
Drehzahlmessers verbunden. Das Design 
der Kupplung ist so gestaltet, dass diese 
mit der Welle verbunden ist, jedoch bei 
der Drehung der Welle nicht mitdreht. Die 
Kupplung bewegt sich lediglich gemeinsam 
mit der Welle in horizontaler Richtung. 
Wenn die Welle sich eine bestimmte Strecke 
entlang ihrer Achse bewegt, bewegt sich 
auch die Kupplung um diesen Abstand, mit 
der entsprechenden Drehung des Zeigers 
des Drehzahlmessers. Damit ist es möglich, 
die Drehzahl der Welle des Drehzahlmessers 
auf der Grundlage der aktuellen Anzeige 
des Zeigers zu schätzen.

Wie wir zuvor gesehen haben, ist das 
Verhältnis der Zentrifugalkraft zur Drehzahl 
nicht linear, sondern proportional zum 
Quadrat der Winkelgeschwindigkeit. Dies hat 
eine gewisse Einschränkung der Genauigkeit 
von Zentrifugal-Drehzahlmessern zur Folge. 

Daher ist es erforderlich, die Vorrichtung 
genau zu kalibrieren. Eine Kalibrierung 
von Vorrichtungen wie Zentrifugal-
Drehzahlmessern kann vorgenommen 
werden, wenn die Drehzahl vorab bekannt 
ist und eingestellt werden kann. Damit die 
Welle mit einer bekannten Drehzahl dreht, 
kann diese durch eine separate Vorrichtung 
angetrieben werden, die über einen eigenen, 
genauen Drehzahlmesser verfügt. Der Wert 
des Zentrifugal-Drehzahlmessers für diese 
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bekannte Drehzahl kann dann festgestellt und auf seiner Skala oder Anzeige markiert werden. Anschließend stellt 
man eine andere Drehzahl ein und markiert einen zweiten Wert auf der Skala der Vorrichtung. Diesen Prozess 
wiederholt man bis die gewünschte Anzahl von Markierungen vorgenommen sind, gegenüber denen jeweils die 
Zahl markiert wird, die die Drehzahl der Welle angibt.

Sie	können	eine	annähernde	Kalibrierung	des	Drehzahlmessers	von	UGEARS	mithilfe	einer	Stoppuhr	vornehmen.	
Drehen Sie die Welle mithilfe des Knaufs mit einer konstanten Geschwindigkeit und dem Zeiger des Drehzahlmessers 
auf	„2“.	Gleichzeitig	stellen	Sie	mithilfe	der	Stoppuhr	die	Zeit	fest,	in	der	mit	dem	Knauf	eine	komplette	Umdrehung	
vorgenommen	wird.	Zeigt	die	Stoppuhr	z.B.	eine	Zeit	von	1,5	Sekunden	an,	kann	die	Drehzahl	von	0,67	U/s	bzw.	40	
U/min	berechnet	werden.	Um	die	Genauigkeit	sicherzustellen,	messen	Sie	die	Zeit	für	10	Umdrehungen	und	teilen	
diese	dann	durch	zehn.	In	unserem	Beispiel	wissen	wir,	dass	die	Drehzahl	40	U/min	der	Anzeige	„2“	des	Zeigers	
des Drehzahlmessers entspricht. Ebenso wissen wir, dass bei dem Wert „0“ keine Drehung der Welle erfolgt.

Man kann die Messungen an verschiedenen Markierungen der Anzeige des Drehzahlmessers wiederholen. 
Stellen	Sie	z.B.	als	nächstes	die	U/min	fest,	wenn	der	Zeiger	des	Drehzahlmessers	auf	„4“	steht.	Indem	Sie	eine	
Reihe von Experimenten ausführen, können Sie so den Drehzahlmesser kalibrieren und ein Verhältnis zwischen 
den Angaben der Anzeige der Vorrichtung und der aktuellen Drehzahl herstellen. Drei oder vier empirische 
Messwertfestellungen sollten für eine extreme und zwei oder drei dazwischen liegende Markierungen auf der 
Skala ausreichen. Die Drehzahlwerte für die übrigen Markierungen können entsprechend abgeleitet werden. Auf 
diese Weise können Sie unter Zuhilfenahme ihrer „aktualisierten“ kalibrierten Skala die annähernde Drehzahl für 
jede Markierung des Drehzahlmessers feststellen.

Fig.	6
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§6 
Praktische 
Aufgaben

TEST
1. Die Winkelgeschwindigkeit einer Welle ist: 

 � a)	die	Anzahl	der	Umdrehungen	der	Welle	pro	Zeitintervall
 � b) der Rotationswinkel der Welle pro Zeitintervall
 � c)	die	Zeit,	die	die	Welle	für	eine	Umdrehung	benötigt	
 �

2. Für die Feststellung der Motorleistung muss man: 
 � a) das Drehmoment mit der Drehzahl multiplizieren 
 � b) das Drehmoment mit der Winkelgeschwindigkeit multiplizieren 
 � c) das Drehmoment durch die Winkelgeschwindigkeit dividieren

3. Der Motor eines Autos hat 100 Pferdestärken. Welcher Leistung in Kilowatt 
entspricht das?

 � a)	135	kW
 � b) 200 kW 
 � c) 74 kW

4. Die Drehzahl eines Propellers (Motorwelle) beträgt 6.000 U/min. Wie lange 
braucht die Motorwelle für 1 Umdrehung?

 � a) 0,01 Sekunden
 � b) 0,06 Sekunden 
 � c) 0,1 Sekunden

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft! 
Wir freuen uns, dass Sie uns auf diesem Abenteuer begleitet haben und 

hoffen, Sie hatten Spaß dabei und haben das eine oder andere dazugelernt!

	Antworten:	1.b,	2.b,	3.c,	4c.


