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Warum haben wir das Projekt ausgesucht?
Wir, die Klasse 3b aus der HS-Kitzbühel, haben
dieses Projekt ausgewählt, weil wir uns Videos auf
YouTube über verschiedene Projekte angesehen
haben. Dieses sprach uns besonders an. Wir
entschieden uns, das Projekt ''Rakete'' zu nehmen.
Hierbei handelt es sich um die Wasserflasche, die
mit mehreren Dreiecken aus Karton in die Höhe
(durch das Rückstoßprinzip) fliegen soll. Den
Karton benötigen wir als Stütze für die
Flugrichtung.

Seite 2

Für das Raketenprojekt brauchen wir :






Luftpumpe
Korken
Plastikflaschen
Karton
Klebeband
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Physikalische Grundlagen
Aerodynamik
Aerodynamik ist Teil der Fluiddynamik und beschreibt das Verhalten
von Körpern in kompressiblen Fluiden (zum Beispiel Luft). Die
Aerodynamik beschreibt die Kräfte, die es beispielsweise Flugzeugen
ermöglichen, zu fliegen oder Segelschiffen, sich mit Hilfe des Windes
durchs Wasser zu bewegen. Viele weitere Bereiche der Technik, wie zum
Beispiel das Bauingenieurwesen oder der Fahrzeugbau, müssen sich mit
der Aerodynamik auseinandersetzen.
Rückstoßprinzip
Der Rückstoßantrieb oder Reaktionsantrieb ist eine praktische
Anwendung des 3. Newtonschen Axioms. Das angetriebene Objekt, zum
Beispiel eine Rakete, wird durch den Rückstoß mit der gleichen Kraft
nach vorn beschleunigt, mit der das Antriebsmedium nach hinten
ausgestoßen wird. Im Weltraum ist der Rückstoßantrieb die einzige
Möglichkeit, ein Raumschiff abseits von massereichen Himmelskörpern
und starken Strahlungsquellen zu beschleunigen.
Luftverdichtung
Wenn Du Luft mehr und mehr verdünnst, indem Du sie z.B. aus einem
Behälter rauspumpst, hast Du irgendwann ein Vakuum. Da sind also
überhaupt keine Luftteilchen drin, und daher wird der Schall auch nicht
weitergeleitet.
Stell Dir z.B. eine Klingel vor, die in dem Behälter laufend Krach macht.
Wenn Du die Luft abpumpst, wird die Klingel für Deine Ohren immer
leiser werden und schließlich nicht mehr zu hören sein.
Ganz im Gegenteil dazu, kann man in einen Behälter so viele Luftteilchen
hineinpumpen, dass kein Platz mehr zur Verfügung steht. Nun wollen die
Luftteilchen „raus“ aus diesem geschlossenen Raum und es entsteht eine
Kraft.
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Durchführung und Bobachtung
Überlegung:
Unsere erste Überlegung war ''Luftballons''. Das Funktioniert aber nich so
gut, weil ein Luftballon unkontrolliert herum fliegt und er zeigt fast
keinen Widerstand.
Deswegen haben wir es mit der Plastikflasche versucht und da es gleich
wie beim Luftballon wäre, haben wir noch Kartondreiecke als Flughilfe
und als Stütze auf der Seite befestigt.
Nach dem wir es befestigt haben, ging es in die Turnhalle, wo wir sie mit
einem Kompressor mit Ballaufsatz in die Höhe geschossen haben. Das
funktionierte schon besser, da die Flasche mit befestigtem Karton nicht
mehr unkontrolliert fliegen konnte.
Wir haben mit Teebeuteln einen Versuch gemacht in dem wir die Beutel
ausgelehrt und dann aufgestellt und oben angezündet haben. Sie flogen
durch die Heißluft nach oben.
Beobachtung:
Beim Luftballon kann man eigentlich nichts verbessern. Da sich der
Ballon so weit dehnt, bis er platzt, da er kein Widerstand bietet.
Bei der 19 Liter Flasche kann man viel verbessern. Da sie so schwer ist,
muss man bei allen Materialien zweimal überlegen. Deswegen befestigen
wir einen leichten aber doch harten Karton und wir müssen versuchen die
Flasche so dicht wie möglich zu machen, sodass keine Luft raus kommt.
Da gibt es aber schon ein weiteres Problem, da es selten solche großen
Korken gibt. Deswegen versuchen wir die Flasche so gut wie möglich
abzudichten. Man kann es z.B. mit Glitzer oder anderen Dingen
verbessern.
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Ergebnis das zu erwarten ist
Die Rakete soll mit Luftdruck so hoch wie möglich in die Luft
geschossen werden.
Mit den Kartonflügeln kann sie kontrolliert in die Höhe fliegen.
Im Vergleich ändert sich die Flugrichtung des Luftballons mehrmals, da
er keine Flügel besitzt.
Man merkt es, wenn genug Luft in der Flasche ist, weil dann der Korken
herausfliegt und die Flasche in die Höhe steigt.
Wir hoffen alle, dass das Rückstoßprinzip funktioniert.
Die Flügel werden mit einem Klebeband befestigt und wir hoffen, dass
sie halten.
Durch eine Luftpumpe wird Luftdruck in der Flasche gesammelt und
somit fliegt sie in die Luft.
Die Luft, die in die Flasche kommt wird komprimiert und wenn der
Korken herausfliegt, kann sich die Luft gut ausdehnen.
Die Luft sollte sich von der Rakete abstoßen und dadurch in die Höhe
fliegen, klassisches Rückstoßprinzip.
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Probleme die entstehen könnten:
Für dieses Projekt benötigen wir sehr viele Materialien. Als erstes darf
der Kompressor nicht kaputt sein, wenn dieser nicht funktioniert oder
nicht hier ist, können wir nicht beginnen. Am wichtigsten ist die Flache,
diese darf aber nicht zu groß sein. An der wir drei dreieckförmige Kartons
mit starkem Klebeband befestigen, sodass diese nicht so leicht abgeht.
Wenn wir diese Flügel nicht hätten, würde die Rakete kreuz und quer in
alle Richtungen fliegen. Damit es zu einer Luftverdichtung kommt,
brauchen wir einen Korken um die Öffnung zu verschließen. Dieser
Korken darf nicht beschädigt sein, da Luft in die Flasche gepumpt wird
und diese nicht entweichen darf. Wenn jedoch die Luft herausdringt und
keine mehr im Behälter ist, hat immer mehr Platz und dann würde das
Rückstoßprinzip auch fehlschlagen.

