
Hier ist scHon scHluss,

}Auch das Ritzel deines Fahrrads 
hat so einen Formschluss, damit es 
sich mit der Achse dreht und nicht 
um sie herum. 

}In der Autoindustrie arbeiten Ro-
boter, die mit ihren Greifern schwe-
re Autoteile packen und schnell an 
einen anderen Ort in der Produktion 
tragen können.

}Vielleicht hast du ja einen alten 
Computer zu Hause. Schraub den 
mal auseinander und schau dir die 
grüne Platte an, die da drinsteckt. 
Das Silberne sind die Lötstellen, die 
Widerstände und Speicher festhalten.

Es gibt drei 
Arten, etwas 
miteinander 
zu verbinden:

1. Formschluss: Puzzleteile halten 
auf diese Weise zusammen. Achte 
mal darauf, wie du ein Puzzleteil an 
ein anderes legst und auch wieder 
los bekommst. Damit sie als Bild 
zusammenhalten, versperren sie 
sich durch ihre Form gegenseitig 
den Weg. Aber nur in der Ebene.

So ähnlich funktioniert auch der 
Reißverschluss.     Schau mal 
genau hin! Vielleicht mit einer 
Lupe. Was passiert, wenn man ihn 
schließt? Formschlüsse nutzt man 
auch in der Industrie. Bei Zahn-
rädern in einem Getriebe zum 
Beispiel. So ein Zahnrad wird von 
einer Stange gedreht, die man Welle 
nennt. Die steckt in der Zahnrad-
mitte. Damit sich auch das Zahnrad 
dreht, muss es mit der Welle verbun-
den werden. Dafür hat die Welle eine 
Nut und das Zahnrad eine Feder. 
Beides passt genau ineinander.

2. Beim Kraftschluss hilft die Haft-
reibung, dass zwei Dinge miteinan-
der verbunden bleiben.     Schieb 
mal einen Spielklotz über die 
Tischplatte. Hörst du was? Das 
ist die Reibung zwischen Klotz und 
Platte. Nun drücke mal auf den 
Klotz und schiebe wieder.     Geht 
das besser oder schlechter? 
Wenn du den Klotz zwischen zwei 
Fingern festhältst, dann fällt er 
nicht, weil zwischen deinen Fingern 
und dem Klotz Haftreibung besteht. 
Nimm erst einen, dann zwei, dann 
drei Klötze hoch.    Was müssen 
deine Finger tun, damit der Turm 
nicht zu Boden fällt?

Form- und Kraftschluss lassen sich 
gut miteinander kombinieren. Beim 
Schnürsenkel zum Beispiel. Du 
bindest einen Knoten und bringst 
ihn in Form, dann ziehst du mit 
Kraft. Die Haftreibung zwischen 
den Senkelabschnitten hält den 
Knoten zusammen. Erst wenn du 
durch Laufen, Hüpfen und Sprin-
gen Gegenkräfte aufbringst, löst 
sich der Knoten allmählich.

3. Ein Stoffschluss lässt sich nicht 
mehr lösen oder nur noch so, dass 
die Teile kaputtgehen. Bei Stoff-
schlüssen braucht man oft Hitze. 
Beim Schweißen erhitzt man Metall, 
sodass es flüssig wird. Hält man 
zwei so verflüssigte Metalle anei-
nander, bringt man deren Atome 
zueinander. Die verschmelzen dann. 
Und wenn ihnen wieder kalt wird, 
erstarren sie.

Beim Löten hilft eine leicht schmelz-
bare Metallmischung, das Lot. Hier 
ist nur das Lot flüssig, nicht aber die 
beiden Teile, die verbunden werden 
sollen. Erstarrt das Lot, sind die 
Teile fest miteinander verbunden. In 
der Computerindustrie lötet man mit 
zehntel Millimeter dünnen Verbin-
dungen Widerstände auf Platinen. 

Wir fragten uns, wie wir die Teile unserer Seifenkiste am besten miteinander verbinden sollen. Und Rosa kam auf 
die geniale Idee doch erstmal zu schauen, was es da so alles gibt. Wir wollten schon in ein technisches Museum 
fahren, um die verschiedenen Verbindungstechniken zu studieren, aber dann bemerkten wir, dass alles da war. In 
unserer Redaktion! Rosa hat die Techniken gleich fotografiert und auf dem Boden sortiert. Aber dann haben Cyphers 
Schergen mit einem Megablasterfön durchs Fenster in die Redaktion geblasen und sich schiefgelacht. Was ein Durch-
einander! Hilfst du uns, die Fotos zu sortieren?     Male einen Punkt für jede „Schlussart“. Blau für Formschluss, Rot 
für Kraftschluss, Orange für Dinge, die per Stoffschluss zusammenhalten. 
Die Auflösung, ob auch alles richtig war, findest du im nächsten Heft.
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sogar dreifacH!


