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Riemengetriebe mit Zylindern und Kegeln 

von Hans Humenberger, Wien  

Riemengetriebe sind zwar heutzutage nicht mehr so wichtig wie früher, aber es gibt sie immer noch. 
Im ersten Teil des Aufsatzes wird eine Möglichkeit vorgestellt, wie man im Unterricht eine Formel für 
die Riemenlänge erarbeiten kann. Die nächsten beiden Abschnitte beziehen sich auf zwei kongruente 
Kegel (einer auf die Spitze gestellt), die man sich als „Getriebe“ z. B. mit einem parallel zur Grund-
fläche verlaufenden Gummiband vorstellen kann (in der Realität technischer Anwendungen so nicht 
realisiert!). Im zweiten Abschnitt wird der Frage nachgegangen, ob das Gummiband dabei immer 
gleich lang ist und im dritten wird eine funktional-dynamische Betrachtung angestellt. Im Anhang 
befindet sich noch ein Arbeitsblatt von Jan Hendrik Müller für eine Klasse 11 zu diesem Thema, das 
selbständiges, projektartiges Arbeiten voraussetzt.    

1 Einleitung und erste Problem-
stellung 

Im Maschinenbau sind immer wieder Rie-
mengetriebe anzutreffen, auch heute noch, 
obwohl sie früher natürlich viel weiter ver-
breitet waren. In früheren Werkstätten ging 
die ganze Energieerzeugung von einer ein-
zigen Quelle aus (z. B. Mühlrad oder 
Dampf) und wurde dann mittels zahlreicher 
Riemengetriebe auf die einzelnen Maschi-
nen übertragen. Die Spannung des zuge-
hörigen Riemens konnte meist mit einem 
Handgriff gelöst oder erzeugt werden, je 
nachdem, ob diese Maschine gerade ge-
braucht wurde oder nicht.  

Es gibt verschiedene Arten von Riemenge-
trieben, z. B. „offene“, „gekreuzte“ oder 
„geschränkte“. Man brauchte viele ver-
schiedene, denn die Kraftübertragung muss-
te teilweise über lange und verwinkelte 
Strecken erfolgen.  

Das offene Riemengetriebe ist die einfachs-
te Art, wobei es Flachriemen (flacher 
rechteckiger Querschnitt), Keilriemen (keil-
förmiger bzw. eigentlich trapezförmiger 
Querschnitt) oder auch Riemen mit kreis-
rundem Querschnitt gibt. Der Flachriemen 
ist zunehmend verdrängt worden, während 
der Keilriemen allgemein bekannt ist, ins-
besondere bei Autofahrer(inne)n. Dort 
treibt der Keilriemen meist die Licht-
maschine zur Erzeugung elektrischer Ener-
gie an. Auch in vielen Haushaltsgeräten 
werden immer noch Riemen zur Kraftüber-
tragung eingesetzt, z. B. in Waschmaschi-
nen, Schallplattenspielern, Kassettenrekor-
dern, Ventilatoren in Umluftherden etc.  

Wir werden uns im Folgenden ausschließ-
lich dem „offenen“ Riemengetriebe wid-
men. Wenn eine der beiden Achsen beweg-
lich ist, so kann man deren Abstand steuern 
und somit die geeignete Spannung erzeu-
gen. Wenn aber die Achsen nicht beweglich 
sind, so müssen Achsenabstand und Rie-
menlänge sehr genau zu den Radien der 
beteiligten Riemenscheiben passen. 

Man hat dabei oft eines der beiden folgen-
den Probleme zu lösen: 
- Wie lang muss der Riemen sein, wenn 

man den Achsenabstand und die beiden 
Radien der beteiligten „Riemenscheiben“ 
kennt? 

- Wie groß muss der Achsenabstand sein, 
wenn man die Riemenlänge und die bei-
den Radien der beteiligten „Riemen-
scheiben“ kennt? 

 
     offen                  gekreuzt               geschränkt 
Abbildung 1 (Wikipedia) 
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Daraus kann man eine interessante Schü-
ler(innen)aufgabe zum Modellieren ma-
chen. Der Kontext der Aufgabe dürfte ins-
besondere für Schüler(innen) „Technischer 
Gymnasien“ interessant sein, kann aber 
auch darüber hinaus für normale Gymnasi-
en geeignet sein. 

Modellierungsaufgabe: 
a) Ein Riemen soll zwecks Kraftübertra-

gung um zwei Riemenscheiben mit den 
Radien 0,60R = m und 0, 20r = m und 
dem Achsenabstand 1,20d = m gelegt 
werden (parallele Achsen, offenes 
Riemengetriebe). Wie lang (L) muss 
der Riemen dafür sein1? 

b) Kannst du den Zusammenhang zwi-
schen , , ,L R r d allgemein angeben, so 
dass man bei anderen Maßen nicht  
wieder „von vorne“ beginnen muss? 

In der deutschsprachigen Mathematikdidak-
tik hat sich in den letzten Jahren eine sche-
matische Darstellung des so genannten Mo-
dellierungskreislaufes etabliert (für eine 
schon frühe Darstellung siehe z. B. Blum 
1985, aus jüngerer Zeit z. B. Blum/Leiß 
2005 oder Maaß 2007). Diese Darstellun-
gen unterscheiden sich oft nur in Nuancen. 
Wichtige Tätigkeiten, die es dabei jeden-
falls auszuführen gilt, sind: 

1. Vereinfachen, Idealisieren 
2. Mathematisieren (Übersetzen in die 

Sprache der Mathematik) 
3. Anwenden von mathematischem Wis-

sen und Können, um zu einer mathema-
tischen Lösung zu kommen 

4. Interpretieren, Validieren dieser ma-
thematischen Lösung 

Die obige Aufgabe ist eine relativ an-
spruchsvolle zu den mathematischen The-
menbereichen Geometrie bzw. Trigonomet-
rie. Je nach Leistungsfähigkeit der Klasse 
bzw. Gruppe können auch verschiedene 
Hilfestellungen gegeben werden. Im Ext-
remfall kann dies eine vorgefertigte Skizze 
und die fertige Formel sein, die dann nicht 
selbständig zu finden ist, sondern nur noch 
anhand der Skizze nachvollzogen und er-
klärt bzw. begründet werden muss. Aber 

auch das selbständige Finden der entspre-
chenden Zusammenhänge und Erklärungen 
(bei vorliegender Skizze und Formel) ist 
eine wichtige Kompetenz! Natürlich kann 
man bei dieser Version kaum mehr von 
einer Modellierungsaufgabe sprechen, son-
dern eher von einer eingekleideten Aufgabe 
zur Geometrie bzw. Trigonometrie. Es wäre 
auch möglich, nur eine entsprechende Skiz-
ze vorzugeben und noch keine Formel. Je 
nach Gruppe kann dies also unterschiedlich 
gestaltet werden.  

Als ersten Vereinfachungsschritt (Idealisie-
rung) wird man zunächst die Dicke des 
Riemens vernachlässigen und versuchen, 
eine Situationsskizze der folgenden Art zu 
machen (dies entspricht schon dem ersten 
Schritt einer Mathematisierung der Situati-
on):  

 
Abbildung 2 

Der Riemen mit Länge L entspricht dabei 
der fett gezeichneten „geschlossenen Kur-
ve“. R bezeichnet dabei den größeren und r 
den kleineren Radius, d ist der Abstand der 
parallelen Achsen. Als zweiten Schritt des 
Mathematisierens sieht man: Die gesamte 
Riemenlänge besteht einerseits aus zwei 
gleich langen geraden Stücken ( AB  und 
CD ) und zwei Kreisbögen ( BC  und AD ), 
wobei es nun selbstverständlich darum ge-
hen muss, die Länge dieser einzelnen Stü-
cke in Abhängigkeit von , ,R r d  zu be-
stimmen.  

Bemerkung:  
Als Vorbereitung zu dieser Aufgabe kann 
dienen, sich mit der Frage zu beschäftigen2: 
Wie kann man eigentlich zu zwei vorgege-
benen Kreisen eine gemeinsame Tangente 
konstruieren? Wie viele solche gibt es? 
Wenn Schüler(innen) dies wissen, haben sie 
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bei dieser Aufgabe sicher höhere Chancen, 
selbständig zu einer Lösung zu kommen. 

Das Ziel muss nun darin bestehen, einen 
Zusammenhang zwischen , , ,L R r d  zu be-
schreiben. Dabei muss natürlich d R r> +  
gelten, damit sich die Riemenscheiben frei 
drehen können. 

Abbildung 3 

Nun muss man Mathematik (Geometrie, 
Trigonometrie) anwenden, um dieses Ziel 
zu erreichen. Dabei können auch so manche 
Hinweise von der Lehrkraft kommen, aber 
die Schüler(innen) haben hier durchaus eine 
realistische Chance, selbständig (in Grup-
penarbeit) weit zu kommen, dabei sollte es 
natürlich auch möglich sein, dass sie Hilfen 
aus dem Internet nutzen dürfen. Zunächst 
muss man sehen, dass die beiden geraden 
Stücke ( AB  und CD ) Tangenten an beide 
Kreise sind. Diese stehen bekanntlich nor-
mal auf den jeweiligen Radius, so dass die 
beiden Radien 1M D  und 2M C  zueinander 
parallel sind und daher mit der Geraden 
durch 1M  und  2M  denselben Winkel α  
einschließen müssen. Das Parallelverschie-
ben von AB  und CD  durch 2M  ergibt die 
beiden rechtwinkligen Dreiecke 1 2M M F  
und 1 2M EM . In diesen kann einerseits mit 
Pythagoras die Länge 

2 2(| | ) | | | | ( | |)CD FM EM AB= = =  

und andererseits der Winkel α  aus 
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Insgesamt ergibt sich zunächst:  
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Die Formel, die Schüler(innen) finden bzw. 
erarbeiten, kann durchaus etwas anders aus-
sehen, auch im Internet gibt es diesbezügli-
che etwas anders strukturierte Formeln. 
Dies ist aber kein Nachteil, solange die 
Formel richtig ist und verstanden wird. Eine 
konkrete mögliche Umsetzung im Unter-
richt ist durch das Arbeitsblatt von J. H. 
Müller im Anhang gegeben.  

Mit verschieden großen Dosen bzw. Fla-
schen, einer Schnur und verschiedenen Ab-
ständen kann diese Formel nun auch getes-
tet werden (Validieren) – vielleicht hat sich 
ja bei den ersten Versuchen ein Fehler ein-
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geschlichen? Natürlich sind solche Validie-
rungen nicht als Beweise anzusehen, dass 
man die richtige Formel gefunden hat, aber 
sie erhöhen durchaus die Plausibilität und 
sind starke Hinweise für die Richtigkeit.  

Man erhält z. B. für die oben angegebenen 
Werte für , ,R r d : 

5,048L ≈ m = 5 m 4,8 cm. 

Messungen können auch bei der Entwick-
lung der Formel eine Rolle spielen, wenn 
man zwei der drei Parameter (R, r, d) kon-
stant lässt und sich für die Längenwerte bei 
variierendem dritten Parameter interessiert 
(Zahlenwerte oder graphisch). 

Wenn L gegeben und d gesucht wäre, wäre 
die Lage etwas komplizierter, denn obige 
Formel für L kann man nicht geschlossen 
nach d auflösen, aber mit einem CAS lässt 
sich „auf Knopfdruck“ die Lösung bei kon-
kreten numerischen Werten für L, R, r fin-
den.  

Bemerkung:  
Dies ist ein entscheidender Vorteil von 
CAS: Näherungsweise Lösungen von Glei-
chungen sind „auf Knopfdruck“ zu erhalten, 
man braucht nicht mehr zeitraubende und in 
der Durchführung „langweilige“ Verfahren3 
anzuwenden, so dass man sich auf das We-
sentliche konzentrieren kann. Mit CAS be-
steht auch der Vorteil, dass die Lehrkraft 
bei einzelnen Aufgaben nicht mehr so peni-
bel darauf achten muss, dass die resultie-
renden Gleichungen eine einfache geschlos-
sene Lösung haben. Das Spektrum der be-
handelbaren Aufgaben wird deutlich breiter 
und interessanter.  
 

2 Kegelförmige Riemenscheiben  
– stufenloses Getriebe?  

Nun stellen wir uns eine andere Situation 
vor. Als Riemen denken wir uns ein dünnes 
elastisches Gummiband und als „Riemen-
scheiben“ zwei kongruente Kegel (Basisra-
dius R und Höhe h) mit Achsenabstand d 
(es soll klarerweise d > R gelten), wobei 
einer der beiden auf seiner Spitze steht. 
Hier können sich einige für Schüler(innen) 
lohnende Fragen anschließen4: 

Angenommen, hier angelegte Gummibän-
der als „Riemen“ bleiben beim Betrieb 
stabil auf der jeweiligen Höhe, auf der man 
sie angelegt hat5 – diese Gummibänder sol-
len parallel zu den Grundflächen der Kegel 
laufen – auf welcher Höhe x (0 < x < h) 
muss man dann ein Gummiband setzen, 
wenn man ein „Übersetzungsverhältnis“  
1 : 3 (bzw. 5 : 2) zwischen den Rotationsge-
schwindigkeiten haben will? Welche Über-
setzungsverhältnisse a : b sind hier theore-
tisch denkbar? Auf welcher Höhe muss das 
Gummiband dafür angelegt werden?  

Hierbei müssen die Schüler(innen) erken-
nen, dass das Verhältnis der Winkelge-
schwindigkeiten bzw. der „Umdrehungen 
pro Minute“ ( 1 2:u u ) durch das reziproke 
Verhältnis der beiden beteiligten Radien 
gegeben ist und dieses wiederum durch das 
Verhältnis der beiden Teilstrecken x  und 
h x−  auf der Achse (Höhe).  

!

1 2 2 1: : : ( ) :u u R R x h x a b

ax h
a b

= = − =

⇒ = ⋅
+

 

 
Abbildung 4 
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Theoretisch ist hier also jedes vorgegebene 
Verhältnis :a b  denkbar6. Hier ist wieder 
eine gute Gelegenheit, die Unterschiede 
zwischen dem mathematischen Modell und 
der Realität zu thematisieren. Dass diese 
fragliche Höhe x, um das Übersetzungsver-
hältnis :a b  zu erreichen, nicht von der 
Achsendistanz d abhängt, ist wohl ziemlich 
klar, aber dass sie gar nicht vom Basisradi-
us R der Kegel abhängt, ist für manche viel-
leicht überraschend. 

In einem Unterricht sollten an dieser Stelle 
auch konkrete Experimente nicht fehlen 
(„Mathematik zum Begreifen“); dazu kann 
man z. B. Holzkegel (erhältlich in einem 
Laden für Holzspielzeug) relativ genau 
durchbohren und sie auf festen Drehachsen 
montieren. Als Riemen können dünne 
Gummibänder dienen (Abbildung 6). Hier 
kann man dann gut testen, ob die ausge-
rechnete Höhe für z. B. das Übersetzungs-
verhältnis 1 : 3 passt7. 

Bei so genannten „Ständerbohrmaschinen“ 
(Abbildung 7) werden zur Regelung der 
Rotationsgeschwindigkeit beim Bohren 
auch heutzutage oft solche Riemengetriebe 

verwendet, die annähernd kegelförmiges 
Aussehen haben.   

Es sind aber nicht glatte Kegel, sondern 
nach oben bzw. nach unten kleiner werden-
de Scheiben. Diese sind für einen Keilrie-
men gedacht, so dass man „stufenförmig“ 
die Geschwindigkeit verändern kann. Bei 
der Bohrmaschine in Abbildung 7 wären so 
fünf verschiedene Geschwindigkeiten mög-
lich. Auch bei früheren (mit Trittkurbel 
betriebenen) Drehbänken waren solche Be-
triebsstufen üblich. 

Die Version mit der glatten Kegeloberflä-
che (→ „stufenloses Getriebe“) hat in der 
Technik u. W. keine Realisierung. Insofern 
handelt es sich also bei den folgenden Ge-
danken nicht um wirkliche Realitätsbezüge, 
sie beinhalten aber trotzdem interessante 
Fragestellungen. Diese ergeben sich zwar in 
natürlicher Weise aus wirklichen Anwen-
dungen wie der Ständerbohrmaschine oder 
den Überlegungen zur Länge bei offenen 
Riemengetrieben (siehe oben), sind aber 
eigentlich rein innermathematischer Natur. 
Dies sollte an dieser Stelle auch zugegeben 
werden, denn solche stufenlosen Getriebe 
mit glatten Kegeln gibt es in Wirklichkeit 
nicht, sie wären zu unpräzise und zu wenig 
verlässlich (z. B. Durch- und Verrutschen 
des Riemens).  

In der Mathematik ist es oft so – und auch 
hier –, dass theoretische Fragen ihren Ur-
sprung zwar in der Realität (Praxis) haben, 
aber dann letztlich nicht mehr so eng mit 
der Realität verbunden sind, weil Mathema-

 
Abbildung 5 

 
Abbildung 6  

 
Abbildung 7 (Wikipedia) 



76 Hans Humenberger 

tiker(innen) weiter gedacht und abstrahiert 
haben.  

Es ist durchaus möglich, dass man sich im 
Unterricht auf die obige Frage nach der 
Höhe für ein bestimmtes Übersetzungsver-
hältnis beschränkt und die nun angespro-
chenen Fragen bzw. Phänomene gar nicht 
anspricht. Wenn Schüler(innen) die obigen 
Fragestellungen selbständig erfolgreich 
bearbeiten, haben sie auch schon einiges 
geleistet. In leistungsstärkeren Klassen 
kann man das Thema aber noch etwas aus-
bauen und weitere innermathematische 
Fragestellungen wie die folgenden bearbei-
ten.  

Die Länge des Gummibandes auf ver-
schiedenen Höhen 
Wie entwickelt sich die Länge des Gummi-
bandes in den möglichen Lagen8 von oben 
nach unten bzw. von unten nach oben? Es 
ist klar, dass die Entwicklung symmetrisch 
um die Mitte erfolgt, aber nimmt die Länge 
zur Mitte hin zu oder ab, oder verändert 
sich die Länge des Gummibandes dabei 
vielleicht überhaupt nicht? Anders ausge-
drückt stellt sich die Frage9: Wird das 
Gummiband beim Rotationsbetrieb auf glat-
ten, nicht gerillten Kegelflächen auf jener 
Höhe bleiben, auf der es angelegt wurde 
(dies war ja obige Annahme)? Oder wird es 
dabei die Tendenz zum Verrutschen haben? 
Wird es in diesem Fall eher zur Mitte hin- 
oder von der Mitte wegrutschen10? Dies ist 
a priori gar nicht so leicht zu beantworten, 
denn von der Mitte ausgehend wird beim 
Verrutschen ein Radius größer und der an-
dere kleiner. Gleichen einander diese Effek-
te in Bezug auf die Gesamtlänge aus oder 
„gewinnt“ ein Effekt, wenn ja, welcher?  

Für eine erste Beantwortung dieser Frage 
kann man sich zunächst auf den Vergleich 
der Bandlängen in der Mitte und an den 
Rändern (wegen der Symmetrie ist die 
Länge an den Rändern sicher gleich) be-
schränken. Wenn die Gummibandlänge 
nicht konstant sein sollte, dann es ist ja sehr 
plausibel, dass das Minimum der Gummi-
bandlänge entweder in der Mitte oder an 

den Rändern angenommen wird (Monoto-
nie zwischen Mitte und Rändern). 

Für solche Betrachtungen ist die Formel (1) 
für die Länge des Riemens noch gar nicht 
nötig. Man könnte also in der Schule auch 
mit dieser Fragestellung beginnen, am bes-
ten natürlich an einem konkreten Modell 
(Abbildung 6), ohne dass Schüler(innen) 
sich vorher auf die Suche nach einer pas-
senden allgemeinen Formel für die Länge 
machen.  

Im Folgenden seien einige Möglichkeiten 
konkret angeführt, wie Schü-
ler(innen)gruppen sich mit der Frage Länge 
des Gummibandes auf verschiedenen Hö-
hen in der vereinfachten Form Vergleich 
der Länge in der Mitte und am Rand be-
schäftigen könnten, wenn sie (noch) nicht 
über Formel (1) verfügen: 

- Ein Achsenschnitt bzw. Aufrissbild der 
Situation legt zunächst auf trügerische 
Weise  nahe, dass sich die Gummiband-
länge nicht zu ändern scheint (in einem 
Parallelogramm sind alle „Zwischenpa-

rallelen“ gleich lang).  

- Schüler(innen)experimente mit konkreten 
Kegeln auf Achsen (Mathematik zum 
Anfassen und Begreifen) können wieder 
gute Dienste leisten und sind eine wichti-
ge Veranschaulichungsmöglichkeit im 
Unterricht. Die Experimente geben dann 
vielleicht schon erste Hinweise bzw. 
Antworten:  

• Sorgfältiges Abmessen der zuge-
hörigen Längen mit Schnüren in 
der Mitte und an den Rändern 
(wie macht man das am besten?) 

 
Abbildung 8 
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• Wo zieht es den Gummiring beim 
„Betrieb des Getriebes“ hin (glat-
te, nicht gerillte Flächen der Ke-
gel, so dass der Gummiring nicht 
zwangsweise auf gleicher Höhe 
gehalten wird)? Wenn es ihn in 
die Mitte zieht, so ist die Gummi-
ringlänge in der Mitte vermutlich 
kürzer, wenn es ihn an den Rand 
zieht, so ist die Länge vermutlich 
am Rand kürzer. 

- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, 
einen relativ einfachen  Spezialfall zu be-
trachten (das Betrachten von Spezialfäl-
len ist eine allgemein anerkannte und 
wichtige „Methode“ beim Problemlösen). 
Es bietet sich hier z. B. d = R als Spezial-
fall an, d.h. die Kegelwände sind ohne 
Abstand aneinander. In diesem Fall sieht 
man besonders rasch, dass der Riemen in 
der Mitte kürzer ist. An den Rändern hat 
man dann:  
𝐿𝑅𝑎𝑛𝑑 = 2𝜋𝑅 ≈ 6𝑅 .  
Auch die Gummi-
bandlänge in der 
Mitte ergibt sich 
rasch (vgl. Abbil-
dung 9): Die beiden 
Kegel sollen Höhe h und Basiskreisradius 
R haben. Die zugehörigen Radien auf 
halber Höhe sind dann jeweils R/2; für 
das Gummiband ergeben sich zwei Halb-
kreise mit Radius R/2 und zwei gerade, 
zueinander parallele Stücke jeweils mit 
Länge R, d.h.   
𝐿𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒 = 2 𝑅

2
𝜋 + 2𝑅 = 𝑅(𝜋 + 2) ≈ 5𝑅, 

also 𝐿𝑀𝑖𝑡𝑡𝑒 < 𝐿𝑅𝑎𝑛𝑑. Dies nährt schon die 
Vermutung, dass dies auch allgemein so 
sein wird. 

- Dies kann man auch für allgemeinen Ab-
stand 𝑑 ≥ 𝑅 > 0 untersuchen und bestä-
tigen. Wir widmen uns zuerst der Gum-
mibandlänge auf halber Höhe (→ Abbil-
dung 10). 

 

Abbildung 10 

Die Länge des Gummibandes ist in diesem 
Fall analog zu oben insgesamt 

Mitte 2 2 2
2
RL d R dπ π= + = + . 

An den Rändern ist es in diesem Fall ein 
wenig komplizierter, dort entartet einer der 
beiden Kreise zu einem Punkt und einer hat 
„vollen“ Radius R ( Abbildung 11). Für 
die Länge des Gummibandes erhalten wir 
also in den Randfällen: 

2 2
Rand 2 2 ( )L d R R π α= − + −  und 

arccos R
d

α = . 

Wir beschränken uns auf die jeweils halben 

Längen und haben Mitte
1
2

L  und Rand
1
2

L  zu 

vergleichen: 
2 2 arccos .

2
RR d d R R
d

π π
<

>

 + = − + − 
 

Daraus ergibt sich 
2 2

arccos
2

R d d R
d R

π<

>

− −
= −  bzw. 

2 2

cos
2

R d d R
d R

π>

<

 − −
= −  

 
   oder    

2 2

sin 0R d d R
d R

>

<

− −
− =           (2) 

Probiert man einige Wertekombinationen 
0d R≥ > , so sieht man, dass in (2) das >-

Zeichen zu gelten scheint, dass also offen-
bar Mitte RandL L<  gilt.  

Um sich davon graphisch mit einem Funk-
tionenplotter zu überzeugen, gibt es mehre-
re Möglichkeiten: 

 
Abbildung 9 

 
Abbildung 11 
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1) Plotten des Graphen der Funktion in 
zwei Variablen 

2 2

( , ) : sinR d d Rf d R
d R

− −
= −   

z. B. für 0 1R< ≤  und 1 10d≤ ≤  und 
sehen, dass die 
Funktionswerte 
alle positiv sind 
(Abbildung 12). 

2) Um mit Funktio-
nen in einer Va-
riable auszu-
kommen, kann 
man z. B. R = 1 
setzen und den Graphen von  
1
𝑑
− sin �𝑑 − √𝑑2 − 1� für 1 ≤ 𝑑 ≤ 10 

zeichnen und sehen, dass alle Funkti-
onswerte positiv sind (Abbildung 13). 

3) Bei den Möglichkeiten 1) und 2) bleibt 
aber genau genommen immer die Fra-
ge: Ist dies bei anderen Bereichen 
(bzw. Werten von R) auch so? Um dies 
zu vermeiden, kann man auch (2) noch 
etwas umschreiben:  

𝑅
𝑑
− sin �𝑑

𝑅
− ��𝑑

𝑅
�
2
− 1�

>
   =  0

<
. 

Hier sieht man, dass es offenbar nur auf 

das Verhältnis 
: Rv

d
=

 ankommt, d. h. 
man kann auch den Graphen von 

𝜐 ↦ 𝜐 − 𝑠𝑖𝑛 1−√1−𝜐2

𝜐
 für 0 < 𝜐 ≤ 1 

plotten (Abbildung 14).  

Auch hier sieht man, dass die Funkti-
onswerte positiv sind. Bei Bedarf kann 
auch der Grenzwert   

lim𝜐→0 �𝜐 − 𝑠𝑖𝑛 1−√1−𝜐2

𝜐
� = 0  

bestätigt werden (CAS oder Regel von 
de l’Hospital-Bernoulli). 

Natürlich sind solche Graphen keine ma-
thematischen Beweise11, dass für 0 R d< ≤  

immer 
2 2

sinR d d R
d R

− −
> , d. h. dass 

wirklich allgemein Mitte RandL L<  gilt, aber 
eine diesbezügliche Vermutung wird 
dadurch sicher erhärtet und bestätigt. Durch 
ein CAS (Plotten von Funktionsgraphen) 
hat man die Möglichkeit, sich anschaulich 
von dieser Vermutung zu überzeugen. 
Wenn Schüler(innen) selbständig auf For-
meln für MitteL  und RandL  kommen und dar-
aus irgendwie eine graphische Bestätigung 
für Mitte RandL L<  erarbeiten können, so ist 
dies schon eine hoch einzustufende Leis-
tung!  

Mit einem Hinweis auf die bekannte Un-
gleichung12 sinx x>  für 0x >  kann hier 
aber auch ein Beweis erfolgen:  

Wir haben 
2 2

sinR d d R
d R

− −
>  für 

0 R d< ≤  bzw. 
21 1sin vv

v
− −

>  für 

0 1v< ≤  zu zeigen. Wenn wir die jeweili-
gen „Ungleichungen ohne Sinus“, also 

 
Abbildung 12 

 
Abbildung 13 

 
Abbildung 14 
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2 2R d d R

d R
− −

≥         bzw.           

         
21 1 vv

v
− −

≥                            (3) 

zeigen können, so sind wir wegen sinx x>  
fertig. Ein algebraischer Beweis von (3) 
sollte aber für Schüler(innen) kaum ein 
Problem sein. 

Für die Behandlung der Frage, ob die 
Gummibandlänge in der Mitte oder am 
Rand kürzer ist, gibt es also eine ganze 
Reihe von Möglichkeiten, auf verschiede-
nen Exaktheits- bzw. Niveaustufen. Dies ist 
für eine selbständige Auseinandersetzung 
mit dem Thema durchaus ein Vorteil!  

Wie entwickelt sich der Längenunterschied 
zwischen MitteL  und RandL  relativ bzw. abso-
lut betrachtet mit wachsendem d? Es ist 
anschaulich ziemlich klar, dass der (relative 
und absolute) Unterschied13 zwischen MitteL  
und RandL  bei d R≈  am größten ist und mit 
wachsendem d immer kleiner (sogar belie-
big klein) wird. Davon kann man sich wie-
der graphisch und bei Bedarf auch formal 
überzeugen. 

Mit der Erkenntnis Mitte RandL L<  ist nun sehr 
plausibel, dass das Gummiband auf halber 
Höhe wohl am kürzesten ist, wodurch es 
das Band auch „in die Mitte ziehen“ wird. 
Ob es allerdings beim „praktischen Betrieb“ 
in einem Modell auch tatsächlich ver-
rutscht, ob es dabei waagrecht bleibt etc. 
hängt aber sicher auch von vielen anderen 
(mechanischen, physikalischen) Faktoren 
ab. So haben sich bei unseren Versuchen 
mit einem Modell neben der Bestätigung 
des Ziehens zur Mitte und dabei waagrecht 
Bleibens auch andere Effekte beobachten 
lassen: Abrutschen über die Kegelspitze, 
wenn der Gummiring zu sehr am Rand an-
gelegt wurde (Abbildung 15) oder schräger 
Verlauf des Gummibandes bei einer ande-
ren Art Gummiband (Abbildung 16). 

 
Abbildung 15 

 

Abbildung 16 

Glatte Kegel und dünne, leicht verrutschen-
de Gummibänder sind nicht geeignet für 
eine stufenlose Übersetzung (stufenloses 
Getriebe), denn das Gummiband würde 
nicht stabil auf einer Höhe bleiben. Man 
müsste in die Kegelwände zumindest kleine 
Rillen (Stufen) einbauen, so dass der 
Gummiriemen auf dieser Höhe bleiben 
muss (im Prinzip so wie bei der Ständer-
bohrmaschine in Abbildung 7, nur viel fei-
ner). 

Natürlich wäre es hier eine (rein theore-
tisch, nicht praktisch) interessante Frage, ob 
es eine „Kegelform“ gäbe, mit der man aus 
zwei kongruenten Exemplaren (eines auf 
die Spitze gestellt) ein solches stufenloses 
Getriebe mit auf jeder Höhe gleicher Rie-
menlänge  machen könnte. Und wenn ja, 
wie sieht die zugehörige „Kegelform“ aus? 
Eine relativ einfache Art so ein stufenloses 
Getriebe mit konstanter Riemenlänge in der 
Theorie zu „realisieren“ ist durch folgendes 
Prinzip möglich. Man geht dabei aus von 
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zwei kongruenten Kegeln und der zugehö-
rigen Riemenlänge L auf halber Höhe (Ab-
bildung 4). Wir wissen: Bewegt man das 
Band nach oben, so würde die Riemenlänge 
zunehmen. Diese Zunahme kann man aber 
beim Radius des rechten Körpers (größerer 
Radius) ausgleichen, indem man diesen 
größeren Radius geeignet verkleinert. Man 
kann mit Gleichung (1) zu jedem Wert des 
kleineren Radius r beim linken Kegel (zwi-
schen der oberen Spitze und der halben 
Höhe) den dazugehörigen Wert des größe-
ren Radius R beim rechten Kegel ausrech-
nen (näherungsweise mit CAS; bei konstan-
ten und numerisch gegebenen Werten von L 
und d).  

Mit CAS kann man dies nicht nur bei ein-
zelnen Werten machen, sondern die dadurch 
entstehende Funktion „ r Näherungswert 
von R“ plotten. Dies ergibt eine bestimmte 
Kurve bzw. einen bestimmten Körper in der 
oberen Hälfte des rechten Kegels (vgl. Ab-
bildung 17, klarerweise „etwas nach innen 
gewölbt“, weil die passenden Radien ja 
kleiner sein müssen als die entsprechenden 
Radien des Kegels).  

Diesen Körper kann man dann sicher statt 
der unteren Hälfte des linken Kegels ver-
wenden, so dass man insgesamt zwei kon-
gruente Körper hat mit der Eigenschaft: Die 
Riemenlänge ist überall konstant. Der Kör-
per besteht in seiner halben Höhe aus einem 
Kegel. In Abbildung 18 sind einerseits ein 
Plot als Resultat so einer näherungsweisen 
CAS-Berechnung14 und andererseits die 
zugehörigen Körper dargestellt. Diese wur-
den in einem Grafikprogramm durch Dre-

hen und Spiegeln des ursprünglichen Gra-
phen erstellt. 

 

 
Abbildung 18a 

 
Abbildung 18b 

3 Funktional-dynamische Sicht-
weise bei kegelförmigen Rie-
menscheiben 

Bei den bisherigen Überlegungen spielten 
nur die Werte in der Mitte und am Rand 
und die zugehörige Symmetrie eine Rolle, 
die Längenwerte zwischen der Mittel- und 
Randlage blieben unberücksichtigt. Für eine 
vollständige funktionale Betrachtung fehlt 
dieser Punkt noch, der mittels Formel (1) 
für die Riemenlänge auch nachgeholt wer-
den kann. 

Wir wollen uns einen Überblick verschaf-
fen, wie sich die Gummibandlänge vom 
unteren Ende der Kegel zum oberen (oder 
umgekehrt) entwickelt – funktionales Den-
ken, „dynamische Sichtweise“. Graphisch 
erwartet man dabei wohl einen Verlauf der 
Art von Abbildung 19: Auf halber Höhe 
wird die Längenfunktion ein Minimum ha-
ben und symmetrisch um h/2 sein.  

 
Abbildung 17 
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Dazu müssen wir allerdings erst einmal den 
zugehörigen Funktionsterm finden, um den 
zugehörigen Graphen dann mit einem 
Funktionenplotter (CAS) zeichnen und viel-
leicht sogar analytische Untersuchungen 
anschließen zu können.  

Selbst wenn man hier nicht a priori eine 
analytische Behandlung erwartet (zu kom-
plizierte auftretende Terme?), auch das 
Aufstellen des allgemeinen Funktionsterms 
und das Plotten der Funktion sind an-
spruchsvolle und wichtige mathematische 
Tätigkeiten: Wie ist die Situation allgemein 
strukturiert, welche Zusammenhänge gel-
ten, wie kann man sich hier einen Überblick 
verschaffen? 

Zuerst kann man „eine Variable loswer-
den“, indem man die Höhe gleich 1 setzt: 

1h =  (anders ausgedrückt: die Höhe sei die 
Einheit der Längenmessung). x sei jetzt 
nicht die momentane Höhe des Gummiban-
des von unten gemessen, sondern der (mit 
Vorzeichen versehene) Abstand von der 

Mittellage15: 1 1
2 2

x− ≤ ≤  (nach unten posi-

tiv, Abbildung 20). Die zu erwartende Mi-
nimumstelle der Längenfunktion wird dann 
nicht wie in Abbildung 19 bei x = h/2, son-
dern bei x = 0 sein. 
 

Man erkennt (ähnliche Dreiecke, Strahlen-

satz), dass bei x gilt: 1
1
2

R x R = + ⋅ 
 

 und 

2
1
2

R x R = − ⋅ 
 

.  

Damit 2R  nicht größer als 1R  ist, darf x 
nicht negativ sein. In Formel (1) können wir 
also 1R  statt des größeren und 2R  statt des 
kleineren Radius einsetzen und erhalten 
zunächst 

2 2
1 2

1 2
2 1 1

2 ( )

2( ) arccos 2 .

L d R R
R RR R R

d
π

= − − +

−
+ − ⋅ +

Hier setzen wir noch 1
1
2

R x R = + ⋅ 
 

 und 

2
1
2

R x R = − ⋅ 
 

 mit 10
2

x≤ ≤  ein, und es 

ergibt sich nach Vereinfachung für 
0 ≤ 𝑥 ≤ 1

2
: 𝐿𝑑,𝑅(𝑥) = 2�𝑑2 − (2𝑅𝑥)2 −

4𝑅𝑥 ∙ arccos �2𝑅𝑥
𝑑
����

|∙|<1

+ 𝜋𝑅 ∙ (1 + 2𝑥)  

In den Abbildungen 21 und 22 sind Gra-
phen von ( )L x  für 10d =  im Intervall 

10
2

x≤ ≤  gezeichnet, einmal für R = 10 

und einmal für R = 2 (die Graphen bei an-
deren Werten für R bzw. d sehen im Prinzip 
alle so aus, nur andere Werte auf der Ordi-
nate).  
 

 
Abbildung 19 

 
     Abbildung 20 
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Insgesamt sieht man: Die Gummibandlänge 

nimmt von 0x =  (Mitte) bis zu 1
2

x =  (un-

terer Rand) streng monoton wachsend zu. 
Dieses Ergebnis stimmt sehr gut mit dem 
obigen Vergleich von Mittel- und Randlage 
überein. 

Hiermit ist unser Ziel einer funktionalen 
Beschreibung der Entwicklung der Gummi-
bandlänge eigentlich erreicht (Funktions-
term und Graph). Es ist hier aber – wider 
Erwarten? – gar nicht so kompliziert, analy-
tisch weiter zu arbeiten. Die Ableitung von 

, ( )d RL x  nach x entpuppt sich als relativ 
einfacher Term16: 

 ,
2'( ) 4 arccos 2d R

RxL x R R
d

π= − ⋅ + .  

Wenn man ein CAS verwendet, wird die 
Ableitung , ' ( )d RL x  noch nicht in dieser 
kurzen Form angezeigt, sondern man muss 
noch erkennen, dass gewisse Terme einan-
der eigentlich aufheben – ein Phänomen, 
das man im Umgang mit CAS ja kennt. 

Hieraus ist zu sehen: 0x =  ist einzige Null-

stelle von , ' ( )d RL x  im Bereich 10
2

x≤ ≤ , 

und für 10
2

x< ≤  ist , ' ( ) 0d RL x > .  Auf 

Grund der oben schon angesprochenen 
Symmetrie ist klar: Für 0x <  müsste man 
sich den Graphen an der y-Achse gespiegelt 
denken, so dass sich insgesamt bei 0x =  
ein inneres lokales und globales Minimum 
befindet und der oben intuitiv vermutete 
Verlauf der Gummibandlänge nun auch 
analytisch nachgewiesen ist. 

4 Zusammenfassung und fachdi-
daktischer Kommentar  

Wir glauben, dass dieses Thema ein hohes 
fachdidaktisches Potential, d. h. viele wert-
volle, in neuerer Zeit von der Fachdidaktik 
immer wieder geforderte Charakteristika 
aufzuweisen hat. Wir geben im Folgenden 
eine kurze stichwortartige Zusammenfas-
sung einiger Punkte: 

- Die Fragestellungen nach der Riemen-
länge bei Getrieben allgemein und nach 
Übersetzungsverhältnissen bzw. Höhen 
bei der Ständerbohrmaschine haben 
durchaus Realitätsbezug und sind als 
Modellierungsaufgabe auch im Regelun-
terricht gut geeignet, insbesondere in 
Technischen Gymnasien. Viele weitere 
Fragestellungen (z. B. stufenloses Getrie-
be mit kongruenten glattwandigen Ke-
geln) sind zwar nur innermathematischer 
Natur, haben aber ihren Ursprung in der 
Realität. 

- Das Modellierungsproblem (Riemenlän-
ge, Kapitel 1) ist vom Niveau her ele-
mentar, insbesondere wenn vorher das 
Problem gemeinsamer Tangenten an zwei 
Kreise behandelt wurde. Schüler(innen) 
können dabei gut selbständig in Gruppen 
arbeiten. Das Ausmaß der Hilfestellung 
kann gut dosiert werden, die Aufgabe ist 
also nicht von der Sorte: entweder alles 
oder nichts verraten. Auch im Internet 
sind dazu Recherchen möglich. 

 
Abbildung 22  ( )L x  für R = 2 

 
Abbildung 21    ( )L x  für R = 10  
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- Ausgehend von einem konkreten Phä-
nomen (nicht allzu schwierig nachzubau-
en, Kegel) kann hier prozessorientiert 
substanzielle Mathematik betrieben 
werden. 

- Das Thema bietet eine gute Gelegenheit 
für Vernetzungsmöglichkeiten: Geo-
metrie, Trigonometrie, Funktionen, Dif-
ferentialrechnung, Grenzwerte, Unglei-
chungen, Begründungen, etc. 

- Neue Medien (CAS) kommen zu einem 
sinnvollen Einsatz: Zeichnen von Gra-
phen, (näherungsweises) Lösen von Glei-
chungen, etc. 

- Das Thema hat mehrere Bearbeitungs-
möglichkeiten (vgl. die Kapitel 1, 2 und 
3), wobei die Inhalte von Kapitel 1 bzw. 
2 jeweils auch alleine behandelt werden 
können. Die Überlegungen können auf 
unterschiedliche Weisen und auf unter-
schiedlichen Niveaus stattfinden (Spezi-
alfälle, Experimente, Funktionsgraphen, 
algebraisch, Differentialrechnung). 

- Bei diesem Thema wird das so wichtige 
funktionale Denken gefordert und ge-
fördert: Riemenlänge L in Abhängigkeit 
von R, r, d in Kapitel 1, Höhe des Gum-
mibandes in Abhängigkeit des angestreb-
ten Übersetzungsverhältnisses in Kapitel 
2, Riemenlänge L in Abhängigkeit der 
momentanen Höhe x in Kapitel 3. 

Insgesamt gibt es u. E. zu wenige solche 
Gelegenheiten, wo ausgehend von einem 
bestimmten Phänomen Mathematik als Pro-
zess so gut auf ganz elementarem Niveau 
betrieben werden kann. Das Bereitstellen 
solcher Gelegenheiten und das Aufzeigen 
der Möglichkeiten, diese konkret im Unter-
richt zu bearbeiten, stellt eine sehr wichtige 
Entwicklungsaufgabe der Mathematikdidak-
tik dar (d. h. „Stoffdidaktik“ in einem zeit-
gemäßen Sinn) – neben ihrer ebenso wich-
tigen Forschungsaufgabe. 

Bemerkungen zum Arbeitsblatt von Jan 
H. Müller (siehe Anhang)  
Dieses Arbeitsblatt war eines von fünf mög-
lichen zum Thema „Funktionen“, aus denen 
die Schüler(innen) wählen konnten, wel-

ches sie in Gruppen in drei Wochen selb-
ständig bearbeiteten. Das Ziel dabei war 
eine ausführliche Dokumentation ihrer Er-
gebnisse zu einem Arbeitsblatt (Maximum 
4 DIN-A4 Seiten). Diese Dokumentation 
sollte Bilder/Fotos, Rechnungen, Diagram-
me und genügend beschreibenden Text ent-
halten und war mit Textverarbeitung und 
Formeleditor anzufertigen. Diese Arbeiten 
flossen auch in die Leistungsbeurteilung 
mit ein.  

Z. B . hat sich Simon mit diesem Arbeits-
blatt beschäftigt. Anfänglich hat er ge-
glaubt, dass die Bögen so eines Riemens 
immer Halbkreise seien. Durch die prakti-
sche Arbeit (siehe Foto) hat er seinen Irr-
tum erkannt und richtige Überlegungen zur 
Berechnung der Riemenlänge angestellt, er 
hat nur übersehen, dass zur Riemenlänge 
zwei gerade (tangential verlaufende) Stre-

cken gehören, er hat nur eine berücksichtigt 
in der Formel. Es ist ihm dann aufgefallen 
(mit Hilfe von EXCEL), dass sich bei festen 
Werten für d und r die Länge der zugehöri-
gen Tangentialstrecke 2 2: ( )t d R r= − −  
mit wachsendem Radius des größeren Krei-
ses R verkleinert und nicht vergrößert (wie 
erwartet). Solche selbständig gefundenen 
Erkenntnisse bereichern so eine Arbeit un-
gemein und lassen Mathematik als Prozess 
gut erkennen, was sicher ein Kriterium für 
guten Unterrichts ist.  

Auch wenn diese Erkenntnis nicht im ei-
gentlichen Fokus der Aufgabenstellung 
liegt, ist sehr positiv hervorzuheben, dass 

 
Abbildung 23 
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Simon sich selbständig die Frage nach der 
Entwicklung von t (bei wachsendem R) 
gestellt und mathematisch beantwortet hat. 
Er hat bei der Arbeit an diesem Thema si-
cher viel gelernt und erlebt, dass seine ma-
thematischen Kenntnisse und Fähigkeiten 
dazu genützt werden können, selbständig 
eine Situation zu analysieren und weitere 
Erkenntnisse zu gewinnen. 
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Anmerkungen 
1 Wir werden im Folgenden gleich den allgemeinen 
Fall behandeln. 
2 Nicht Standard im österreichischen und deutschen 
Schulunterricht. 
3 Z. B. das Newton-Verfahren allein mit Taschen-
rechner. Als zu verstehende Methoden sind diese 
Verfahren natürlich nicht langweilig, sondern nur in 
der praktischen Durchführung ohne Computer. 
4 Eine ähnliche Fragestellung ist z. B. auch in Busse 
(2009, S. 45) zu finden. In dieser Dissertation geht 
es allerdings nicht um zugehörige elementarmathe-
matische Darstellungen, sondern um empirische 
Untersuchungen zum Umgang Jugendlicher mit dem 
Sachkontext realitätsbezogener Mathematikaufga-
ben. 
5  Für die Frage, ob dies so ist, siehe unten. 
6 Praktisch – bei festen vorgegebenen Kegeln – wohl 
nicht, da man mit Gummibändern der Spitze nicht 
beliebig nahe kommen kann. Außerdem wird ganz 
in der Nähe der Spitze die Reibung für einen Betrieb 
des „Getriebes“ nicht mehr ausreichen.  
7 Dabei muss ggf. dafür gesorgt werden, dass das 
Band auf gleicher Höhe bleibt – siehe unten. 
8 Hier ist wieder parallel zu den Kegelgrundflächen 
gemeint. 

                                                                        
9 Durch die Spannung in so einem Gummiband 
„will“ es sicher jene Position einnehmen, bei der es 
möglichst kurz ist.  
10 Beim wirklichen Betrieb spielen da natürlich auch 
Reibungsfragen eine große Rolle, nicht nur die Län-
ge des Gummibandes. 
11  Streng genommen auch Möglichkeit 3) nicht. 
12 Dieser Hinweis muss wohl von der Lehrkraft 
gegeben werden, die Schüler(innen) werden auf 
diese Ungleichung i. A. nicht selbständig kommen; 
mittels der Graphen der Funktionen x x  und 

sinx x  für 0x >  kann sie gut veranschaulicht 
werden. 
13 Der relative Unterschied zwischen MitteL  und 

RandL  beträgt bei d R≈  ca. 22% und fällt dann mit 
wachsendem d rasch ab. 
14 Es ist eine relativ anspruchsvolle, aber interessante 
Aufgabe, einen solchen Plot mit einem CAS als 
abschnittsweise definierte Funktion zu erzeugen. 
15 Diese Änderung ist zwar nicht unbedingt nötig, 
aber das Resultat wird dadurch etwas „schöner“. 

16 Wenn die Ableitung 
2

1(arccos( )) '
1

x
x

= −
−

 für 

| | 1x <  bekannt ist, so kann die Ableitungsfunktion 
auch per Hand ermittelt werden. 
 



Riemengetriebe mit Zylindern und Kegeln  85 

Übersicht 

Die hier angegebenen Zeiten sind nicht erprobt, sondern nur Schätzungen des Autors; auch 

die methodischen Vorschläge sind nicht erprobt. Jede Lehrkraft unterrichtet anders, z. B. setzt 

Jan H. Müller sehr auf Selbständigkeit im Lernprozess; dies muss nicht bei jeder Lehrkraft so 

sein, so dass dann ein Unterricht naturgemäß ganz anders aussehen wird. Im Folgenden eine 

kurze Übersicht über die im Aufsatz behandelten Themen: Die Themen in den Zeilen 1, 2, 3 

der folgenden Tabelle sind völlig unabhängig voneinander zu behandeln, können also auch 

einzeln herausgegriffen werden, das Thema in der Zeile 4 braucht Zeile 1 als Voraussetzung. 

 

Zeit Inhalt Methodische Vorschläge Benötigtes Material 

1) 3 – 4 

Stunden  

2) 1 – 2 

Stunden 

 

 

3) 1/2 

Stunde 

Erarbeitung der Formel 

für die Riemenlänge 

 

Keine notwendige 

Voraussetzung für die 

nächsten beiden Zeilen 

in dieser Tabelle, nur 

für die letzte 

1) Als selbständige 

Modellierungsaufgabe  

2) Als Aufgabe zum 

selbständigen 

Nachvollziehen der 

vorgegebenen Formel 

3) Lehrervortrag 

Verschiedene Räder 

auf Achsen mit 

verschiedenen 

Distanzen (vgl. Abb. 

23), Maßband, Schnur  

 

Evtl.: Internetzugang 

 

2  Stunden  

 

„Kegelgetriebe“: Auf 

welche Höhe muss man 

das Gummiband 

ansetzen, so dass das 

Übersetzungsverhältnis  

5 : 2 (bzw. a : b) ist? 

Selbständige Arbeit in 

Gruppen 

Zwei kongruente 

Kegel auf Achsen, 

Gummibänder 

2 – 4 

Stunden  

 

„Kegelgetriebe“: Ist das 

Gummiband in der 

Mitte oder am Rand 

länger, oder ist es auf 

jeder Höhe gleich lang? 

Selbständige Arbeit in 

Gruppen, Präsentationen 

der Gruppen 

 

Evtl. eine weitere 

„Lösung“ durch 

Lehrer(innen)vortrag 

Zwei kongruente 

Kegel auf Achsen, 

Gummibänder 

2 – 4 

Stunden  

 

Aufstellen und Plot der 

Funktion: 

Gummibandlänge in 

Abhängigkeit von x  

(
1

0
2

x  ) bei festen 

Werten von d und R.  

 

Evtl. Überlegungen zur 

Minimalität dieser 

Funktion bei 0x   

 

Hierfür ist eine Formel 

wie von Zeile 1 dieser 

Tabelle nötig 

Vortrag durch Lehrkraft 

 

Evtl. auch selbständige 

Gruppenarbeit 

 

CAS-Einsatz 

CAS 
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ANHANG  

Jan Hendrik Müller (OStR am Rivius-Gymnasium in Attendorn, NRW) hat dieses Thema in einem 

Arbeitsblatt (für Klasse 11) aufgegriffen und es in seinem Unterricht erfolgreich eingesetzt, er hat mir 

dieses freundlicher Weise zur Verfügung gestellt.   

Der Zahnriemen 

Im Maschinenbau sind immer wieder Riemengetriebe 

anzutreffen, auch heute noch, obwohl sie früher viel weiter 

verbreitet waren. In früheren Werkstätten ging die ganze 

Energieerzeugung von einer einzigen Quelle aus (z. B. 

Mühlrad oder Dampf) und wurde dann mittels zahlreicher 

Riemengetriebe (Transmission) auf die einzelnen Maschinen 

übertragen. 

Was benötigst du? 

 Runde Gegenstände / Holzscheiben 

 Zollstock / Maßband 

 Schnur 

Das Experiment 

1. Schritt: Legt zwei runde Gegenstände mit verschiedenen Durchmessern nebeneinander. Den 

Abstand der Gegenstände dürft ihr selber festlegen. Nehmt eine Schnur und messt nun die Länge, die 

ein Riemen haben müsste, um die Räder zu verbinden. 

2. Schritt: Vergrößert (oder verkleinert) nun den Abstand der Räder zueinander und messt jeweils, 

wie lang der Riemen sein müsste. 

1. Aufgabe: 

Schätzt zunächst in der Gruppe, wie sich die Riemenlänge L in 

Abhängigkeit vom Abstand d der Rädermittelpunkte verändern 

wird. Bestimmt dann eine Funktion L(d), mit der man die 

Länge L in Abhängigkeit des Abstandes d im Getriebe 

berechnen kann, ohne das Experiment durchzuführen. 

Wer hat am besten geschätzt? 

2. Aufgabe: 

Verändert in diesem Experiment den Durchmesser eines 

Gegenstandes, wobei der andere Gegenstand und der Abstand 

der Rädermittelpunkte immer gleich bleibt. Tipp: Wählt den 

Abstand der beiden Räder am Anfang groß genug, um genug 

Platz für verschieden große andere Räder zu haben. 

3. Aufgabe: 

Bei so genannten „Ständerbohrmaschinen“ werden zur 

Regelung der Rotationsgeschwindigkeit beim Bohren oft 

solche Riemengetriebe verwendet, die annähernd 

kegelförmiges Aussehen haben.  

Es sind nur nicht glatte Kegel, sondern nach oben bzw. nach 

unten kleiner werdende Scheiben. Diese sind für einen 

Keilriemen gedacht, so dass man „stufenförmig“ die 

Geschwindigkeit verändern kann. Bei der Bohrmaschine im 

nebenstehenden Bild wären so fünf verschiedene 

Geschwindigkeiten möglich. 

Alternativ könnte man sich zwei kongruente Kegel vorstellen, 

von denen einer auf der Spitze und einer auf der Grundseite steht. Hier kann man ebenso einen 

Riemen auf verschiedenen Höhen um die beiden Kegel spannen. Wird die benötigte Riemenlänge 

immer gleich bleiben? Kann man sie in Abhängigkeit der Höhe berechnen? 
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