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  00:38 Kann man mit einem Gummiband einen Propeller antreiben? Ein 

Gummiband dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen. Aber 
welche Kraft übt es dabei aus? Bei einem einzelnen Band sind es 10 
Newton Spannkraft. 

   
  01:46 Bündelt man die Gummibänder, kann man mehr Kraft übertra-

gen. Bei zwei Strängen mit je fünf Gummibändern sind es schon fast 
20 Newton.  

  02:11 Ein Bündel aus fünfzehn Strängen mit je 12 Gummibändern 
zieht schon mit 340 Newton am Propeller. Das reicht jedoch noch 
nicht. Es braucht sehr viele Gummibänder, um den Propeller in 
Schwung zu bringen. 

   
  03:05 Mal sehen, ob sich der Propeller so schnell drehen lässt, dass er 

abhebt. Um die Achse unter dem Propeller wird ein Drahtseil gewi-
ckelt. Zehn Stränge mit jeweils 80 Bändern werden am Drahtseil be-
festigt. Diese werden auf das Sechsfache ihrer ursprünglichen Länge 
gedehnt und befestigen die Enden der straff gespannten Gummibän-
der an zwei LKWs. 

   
  04:06 Wird die Spannung gelöst, ziehen sich die Gummibänder zu-

sammen. Tatsächlich hebt der Propeller ab. 
   
  04:32 Ob da wohl auch ein Mensch mit fliegen kann? Ein Gummi-

Hubschrauber mit Kabine wiegt 29 Kilogramm und braucht bedeutend 
mehr Spannkraft, um abzuheben. 64 000 Gummibändern werden wie-
derum auf das Sechsfache ihrer ursprünglichen Länge gedehnt.  

   
  05:37 Der Propeller dreht sich, für einen erwachsenen Passagier reicht 

das aber noch nicht.   
   
  06:08 Mit 192 000 Gummibändern ergibt sich eine Spannkraft von 

1975 Newton. Damit lässt sich der Propeller so schnell antreiben, dass 
84 Kilogramm angehoben werden können. Aber auch das reicht noch 
nicht für Kabine und Passagier. 

   
  08:14 Der nächste Versuch mit 260 000 Gummibändern. Ganz wichtig: 

Die Gummibänder müssen gleichmässig gespannt werden, von rechts 
und von links, damit die Spannkraft auf beiden Seiten gleich gross ist.  

   
  08:38 Es hat geklappt, die Konstruktion schwebt für kurze Zeit 20 Zen-

timeter über dem Boden. Genügend Gummibänder entfalten beim 
Zusammenziehen also so viel Kraft, dass ein erwachsener Mensch 
damit fliegen kann. 

   
 


