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Weitere Hinweise

Prof. Dr.-Ing. habil. Horst Biermann
Laborleiter
E-Mail: biermann @ ww.tu-freiberg.de
Tel.:

03731 / 393564

Vergesst bitte nicht, dass Ihr die Crashstruktur ohne Ei zu uns schicken
müsst. (Je größer die Struktur ist, umso schwieriger wird es, diese heil zu
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"
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uns zu senden.)
Alle Formeln, die Ihr zum Berechnen der geforderten Größen benötigt,

Annett Wolf

könnt Ihr aus einem Tafelwerk entnehmen. Wichtig ist, dass Ihr die Mas-

Koordinatorin / Anmeldung

se der Crashstruktur mit Ei darin zum Rechnen verwendet, da die Versu-

E-Mail: awolf @ ww.tu-freiberg.de
Tel.:

03731 / 392730

che ebenfalls mit Ei durchgeführt werden.
Überlegt genau, welche Art von Trinkhalmen und Strukturen Ihr verwen-

Die Versuchsanor
dnung für Crashversuche am Institut
für Maschinenelemente, Konstruktio
n und Fer tigung (IM
KF)

Krach

den könnt, um Eure Struktur optimal zu gestalten.

Ansprechpartner Studienberatung
Dr. Sabine Schellbach
Zentrale Studienberatung

Falls mehrere der eingesandten Crashstrukturen die Vorgaben erfüllen,
werden Versuche mit Höhen von über 2 Metern durchgeführt, bis ein
Gewinner feststeht.
Versagen der
bei einer
Crashstruktur
1,50 m mit
Fallhöhe von
ndigkeit von
einer Geschwi
20 km/h

E-Mail: studium @ zuv.tu-freiberg.de
Tel.:

03731 / 393461

Wissenschaftliche
Unterstützung
Der Schülerwettbewerb ist eine Initiative des Sonderforschungsbereichs 799:
„TRIP-Matrix-Composite“ und wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.
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Versagen der Crashstruktur bei einer Höhe von
5,80 m mit einer Geschwindigkeit von 38 km/h

schuelerlabor.tu-freiberg.de

Druckbelastung von Crashstrukturen

...nur aus Trinkhalmen, Papier und

„Thema: Hühnerei-Crashkörper“

Klebeband/Klebstoff bestehen,*

!

möglichst leicht und klein sein,
Im alltäglichen Leben werden ständig moderne Werkstoffe gebraucht – beispielsweise bestehen künstliche Gelenke aus Keramik und moderne Fahrräder werden
aus Aluminium hergestellt.
Wissenschaftler fanden heraus: Wenn man Werkstoffe kombiniert, können ihre
Eigenschaften gezielt verbessert werden. An der TU Bergakademie Freiberg
entwickeln Forscher u. a. eine grundlegend neue Werkstoffkombination aus

3

Mitmachen lohnt sich

Protokollieren
Protokolliert kurz Euren Entwicklungsprozess (auf bis zu 5 Seiten DIN A4). Dieser sollte folgende Schwerpunkte enthalten:

das Ei bei einem Sturz aus einer Höhe von 2 Metern

die Gründe, warum Ihr die Materialien so angeordnet

Für den Wettbewerb selbst gibt es jeweils 1

auf einen „harten“ Boden (Fliesen, Stein) schützen,

und eine bestimmte Struktur verwendet habt,

in den folgenden Preiskategorien:

eine Öffnung haben, die das Einlegen und Heraus-

eine Analyse der Struktur vor und nach dem Aufprall

1. D
 er Preis für die „beste Crashstruktur“ **

nehmen des Eis ermöglicht.

(wenn möglich mit Bildern),

2. Der „Kreativpreis“ –

die durchgeführten Versuchsreihen mit Euren selbst

* Es dürfen ausschließlich die angegebenen Materialien verwendet werden.

zähem Stahl und hochfester Keramik. Dieser neuartige Verbundwerkstoff mit

hergestellten Crashstrukturen mit Angabe der jeweili-

der Bezeichnung „TRIP-Matrix-Composite“ kann durch seine Festigkeit und

gen Höhe und Masse der Crashstruktur mit und ohne

Verformbarkeit einen hohen Betrag an Energie aufnehmen, wie sie beispiels-

Ziel ist es, eine leichte, feste und zugleich flexible

weise im Fall eines Autocrashs auftritt. Daher werden mit diesen innovativen

Crashstruktur herzustellen. Eure Konstruktion sollte also viel Ener-

Verbundwerkstoffen auch Crashstrukturen erzeugt. Crashstrukturen werden ein-

gie aufnehmen, aber trotzdem flexibel sein und einen Aufprall

gesetzt, um Schäden zu minimieren und die Energie zu absorbieren, die bei

abfedern können. Überlegt Euch genau, welche Strukturen Ihr

einem Aufprall wirkt. Auf diese Weise werden z. B. die Insassen in einem

aus den angegebenen Hilfsmitteln herstellen könnt, um dieses

Auto bei einem Autounfall geschützt. Optimale Crashstrukturen sind fest, aber

Ziel zu erreichen. Beachtet dabei das Eigenschafts-Gewichts-Ver-

gleichzeitig gut verformbar und natürlich leicht. Das klingt komplizierter als

hältnis: eine Hohlstruktur kann in Bezug auf die Masse eine

es ist. Mit ein bisschen Köpfchen und Kreativität könnt Ihr Eure eigene Crash-

höhere Energie aufnehmen als ein massiver Werkstoff.

Ei (in g),

eine kurze und kreative Beschreibung Eurer „optimalen“ Crashstruktur sowie

wie das Ei vor dem Versuch in die Crashstruktur einge-

Testen

1

Wisst Ihr, dass Hühnereier richtige Kraftpakete sind? Obwohl Eierschale weniger als einen halben Millimeter dick ist,
kann sie Ziegelsteine und sogar einen Menschen tragen. Doch
warum zerbricht ein Ei, wenn es mit einer bestimmten Geschwindigkeit aufkommt? Ganz einfach: Wenn zwei Gegenstände
aufeinander treffen, tun sie dies mit einer bestimmten Energie.
Je höher die Geschwindigkeit, desto mehr Energie muss beim

Unter allen weiteren Teilnehmern des Schülerwettbewerbs verlosen
wir außerdem 1

Apple iPod!

** Prämiert wird die Crashstruktur, welche das Ei in unseren Tests am besten vor Schäden
schützt. Die Struktur muss dabei alle Vorgaben erfüllen, klein sein und das geringste
Gewicht aufweisen.

baut wird und wie man das Ei danach wieder ausbaut.

Die Gewinner der vier Preise laden wir zu einem persönlichen Forschungstag an die TU Bergakademie Freiberg ein. An diesem Tag seid Ihr die
„Stars“ der Forschung. Ihr könnt gemeinsam mit Wissenschaftlern eigene

Fragen? schuelerwettbewerb@bwl.tu-freiberg.de

Dazu solltet Ihr die Bedingungen eines Aufpralls simulieren,

Crashstruktur herstellen …

4. Der „Familienpreis“ – für das beste Familienforscherteam.

Bitte denkt daran, immer Quellen im Protokoll anzugeben!

Macht Euch im nächsten Schritt Gedanken, wie Ihr die
Schutzfunktion Eurer eigenen Crashstruktur selbst testen könnt.

für die fachgerechteste Berichterstattung.
Zusätzlich gibt es einen Überraschungspreis für die ganze Familie

(Epot in J) und der Bewegungsenergien (Ekin in J),

zu finden sind.

Dann sind das Eure Aufgaben:

für die kreativste Anordnung der Materialien in der Struktur
3. D
 er Preis für das „beste Protokoll“ –

digkeit (v in m/s), der Kraft (F in N), der Lageenergien

ein Foto, eine Skizze oder eine genaue Beschreibung,

2

Apple iPod

in der Kategorie:

die Berechnung der maximal erreichbaren Geschwin-

struktur herstellen. Das geht ganz einfach mit Materialien, die in jedem Haushalt

Wollt Ihr eine eigene Crashstruktur entwickeln?

Und das könnt Ihr gewinnen:

Werkstoffe herstellen und verschiedene Tests an Werkstoffen durchführen.
Außerdem warten jede Menge Überraschungen auf Euch!

indem Ihr beispielsweise Eure Crashstruktur mit Hilfe einer Leiter aus einer bestimmten Höhe auf einen ebenen Boden aus

Das sendet Ihr bitte dafür ein:

Stein oder Fliesen fallen lasst (siehe „Weitere Hinweise“ auf der
nächsten Seite). Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für entstandene
Schäden ;-). Führt mehrere Versuche aus verschiedenen Höhen
durch, um Eure Struktur auf Herz und Nieren zu testen. Gebt
an, welche Kraft auf Eure Crashstruktur wirkt und berechnet bei
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Eure „optimale“ Crashstruktur (unter Berücksichtigung der genannten
Vorgaben) und Euer ausführliches Protokoll (bis zu 5 Seiten DIN A4).

jedem Durchlauf die Lageenergie beim Start des Fallversuchs

Ihr könnt auch in Zweiergruppen arbeiten. Sendet bitte jedoch nur eine

sowie die maximal erreichbare Geschwindigkeit und die Be-

Crashstruktur und ein Protokoll ein. Pro Gruppe wird allerdings nur ein Preis

Entwickelt eine Crashstruktur, in die Ihr ein rohes Hühnerei der

wegungsenergie der Crashstruktur, um zu erfahren, wann die

vergeben.

Größe M einbaut! Das Hühnerei sollte dadurch so geschützt

Crashstruktur versagen würde. Versucht dabei, Eure Struktur so

sein, dass es einen Aufprall unbeschadet übersteht. Eure Crash-

zu optimieren, dass sie das Ei bei einem Sturz aus 2 Metern

struktur sollte…

Höhe vor Schäden bewahrt.

Aufprall absorbiert werden.

Dieser Wettbewerb ist optimal für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe
8 bis 12 geeignet. Jedoch können sich auch gern jüngere Teilnehmer und
ältere Familienmitglieder am Wettbewerb beteiligen.

