Sehr geehrte Damen und Herren,
um Sie von unserem innovativen Science Lab zu überzeugen, möchten wir mit Ihnen das System
einmal genauer unter die Lupe nehmen.
Das neue Science Lab verhilft nicht nur zu einer zeitsparenden Unterrichtsvorbereitung und
effizienten Durchführung, sondern sorgt, dank des intelligenten Aufbewahrungskonzeptes, auch
für eine unkomplizierte Handhabung. Dabei ist es extra stabil und robust für viele Schülergenerationen
konzipiert. Selbstverständlich das Science Lab System konsequent auf die Einbindung von digitalen
Medien ausgerichtet und bringt eine editierbare und interaktive Literatur mit sich.
Lassen Sie Ihre Schüler einfach und sicher mit Science Lab experimentieren und gleichzeitig die
Welt der Naturwissenschaften entdecken.
Viele Grüße
Ihr LD DIDACTIC Team

Hier finden Sie drei exemplarische Science Lab Schübe.
Um sich eine Übersicht über unser System zu verschaffen klicken Sie bitte HIER.
Detaillierte Informationen zu unseren Science Lab Kisten finden Sie auch in unserer Broschüre.
Klicken Sie HIER und gelangen so zu der PDF-Datei.

Sehr geehrte Damen und Herren,
für den „Versuch des Monats Februar“ haben wir folgende Demonstrationsversuche ausgewählt
und möchten Ihnen diese vorstellen:

in der Chemie untersuchen wir mit Ihnen die „Leitfähigkeit von Schmelzen“ aus dem Bereich
der physikalischen Chemie;
bei der Physik behandeln wir das Thema Optik mit dem Versuch „Abstandsgesetz für Licht“.
Zu Ihrer Erleichterung der Unterrichtsvorbereitung finden Sie, wie gewohnt, zu beiden Versuchen
die entsprechenden Anleitungen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Spaß beim Experimentieren.
Viele Grüße,
Ihr LD DIDACTIC Team

Flüssigkeiten leiten elektrischen Strom, wenn darin Ionen vorhanden sind. Salze müssten
daher elektrischen Strom leiten, wenn diese in flüssiger Form, also als Schmelze, vorliegen.
In diesem Versuch wird folglich eine Salzmischung zum Schmelzen gebracht und dessen
Leitfähigkeit gemessen. Es wird eine Mischung aus Lithiumchlorid und Kaliumchlorid
verwendet, weil diese aufgrund des Eutektikums einen Schmelzpunkt von nur 355°C besitzt.
Zu diesem Versuch erhalten Sie hier die passende Versuchsanleitung.

Jeder weiß, dass die Beleuchtungsstärke abnimmt, je weiter man sich von einer Lichtquelle entfernt.
Doch wie definiert man dieses Verhältnis genau? Linear? Nein, es nimmt quadratisch ab.
Erklären Sie diesen Aspekt Ihren Schülerinnen und Schüler mit diesem Versuch. Messen Sie den
Abstand von der Lampe zum Luxsensor mithilfe der Schiene und die Beleuchtungsstärke anhand
des Luxsensors und dem Sensor-CASSY 2.
Auch zu diesem Versuch erhalten Sie hier die passende Versuchsanleitung.

Laden Sie sich die kostenlose Document Center Software runter und überzeugen
Sie sich selbst von unseren Demopaketen für die Versuchsanleitungen:

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Zeitalter der Industrie 4.0 werden die erforderlichen Kenntnisse um die elektrischen Maschinen nicht
weniger, sondern mehr.
Mit unserer neuen Pendelmaschine haben wir Gutes Besser gemacht.
Ihre Auszubildenden können jetzt die Messeinrichtung auf der Pendelmaschine direkt beobachten und
diese auch selbstständig kalibrieren. Dank dieser Neuerung können Sie nun die Messung des
Drehmomentes über einen Dehnungsmessstreifen und der pendelnd gelagerten Maschine. Ihren
Schülern und Studenten didaktisch detailliert und nachvollziehbar erklären.
Um auch den neuesten Maschinenrichtlinien nachzukommen, wurde die Pendelmaschine auf ein hoch
belastbares ALU-Maschinenbett aufgebaut. Zu guter Letzt lässt sich die Maschine mit dem nach oben
verlagerten Anschlusskasten auf der Maschinenbank variabel verschieben, so dass Sie jetzt jederzeit
auch Maschinen auf dem Maschinenbett gegeneinander betreiben können.
Viele Grüße,
Ihr LD DIDACTIC Team

> Zum Maschinenprüfsystem klicken Sie HIER.
> Zu den Elektrischen Maschinen klicken Sie HIER.

Die LD DIDACTIC GmbH bietet mit der neuen Pendelmaschine die Möglichkeit, das ein Schüler
erfahrungsbasiert die Zusammenhänge von Kraft – Drehmoment – Leistung selbstständig erarbeitet.

Durch die Anordnung des sichtbaren Kraftsensors kann der Schüler besser nachvollziehen, wie das
Drehmoment einer Maschine gemessen wird. Mithilfe des eigenständigen Kalibrierens des Aufbaus
erschließen sich diese Zusammenhänge.
Mit der automatischen Aufnahme der Motorkennlinie oder durch das manuelle Belasten einer
elektrischen Maschine wird das Wissen des Schülers weiter vertieft.
Aus diesem Grunde hat sich die LD DIDACTIC bewusst für die Beibehaltung des Messsystems
entschieden. Die Berechnung des Wirkungsgrades aus den elektrischen und mechanischen
Messgrößen ist dadurch einfach möglich.
Die Messung des Drehmoments erklärt anschaulich die Reibungs- und Lüfterverluste.

Beispiel einer Kalibrierung des Drehmoments:
Der Auszubildende oder Student muss die Funktion dieser Messmethode kennen und kann diese dann
in drei Schritten durchführen:
Nullpunkt einstellen mit Hebelarm
Prüfen der Verstärkung
Nullpunkt einstellen ohne Hebelarm

Automatische Lichtsteuerung, auch gerne als "Licht-Paket" bezeichnet, dient unter anderem dazu,

das Fahrlicht automatisch einzuschalten, wenn es dunkel wird. Weitere interessante Aspekte der
Sensorik sind darüber hinaus Teil dieser didaktischen Ausstattung.
Beim Abbiegen die Kurve ausleuchten? Diese Funktion ist als sogenanntes statisches Kurvenlicht
ebenfalls in diesem Paket enthalten.
Da herkömmliche Fahrzeugbeleuchtung für Geradeausfahrt konstruiert ist, werden Kurven oder
Seitenstraßen beim Abbiegen schlecht ausgeleuchtet. Daher wurden Systeme entwickelt, die die
Scheinwerfer in Abhängigkeit von der Lenkradstellung zunächst rein mechanisch, später dann
elektrisch schwenken konnten. Dieses System ist bis heute unter dem Begriff „Dynamisches
Kurvenlicht“ bekannt. Das statische Abbiegelicht ist als Ergänzung dazu ein zur Seite gerichtetes
Zusatzlicht zum normalen Fahrlicht.

Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn es anfängt zu regnen, reagiert automatisch unser Regen-Assistent, beim Einparken ertönt unser
Park-Assistent und dank des Licht-Assistenten brauchen wir uns nicht einmal mehr um das
Einschalten unserer Scheinwerfer zu kümmern. Aber das sind noch längst nicht alle Assistenten die Sie in
Ihrem Auto eingebaut haben.
Schauen Sie doch einfach mit Ihren Auszubildenden einmal hinter die Kulissen der
Fahrerassistenzsysteme – Wir helfen Ihnen gerne dabei.
Viele Grüße
Ihr LD DIDACTIC Team

Abgedeckt werden damit fast alle Lernfelder der Kfz-Mechatroniker/innen. Besondere Anwendung
finden die hier vorgestellten Systeme in den Lernfeldern des 3. und 4. Ausbildungsjahres und
unterstützen so den Ausbilder in der fachlichen und praxisnahen Umsetzung.

Außer den Kfz-spezifischen Aspekten wird dabei immer der Bezug zu
den physikalischen Grundlagen hergestellt.

So lassen sich beispielsweise die Ultraschallsignale eines Park- oder Totwinkelsensors mit dem
Sensor-CASSY 2 (> Zum Produkt klicken Sie HIER) aufzeichnen und auswerten:

Abb. Bestimmung der Ultraschallfrequenz

Abb. Echosignal eines Parksensors

Ebenso kann die Widerstandsänderung bei mechanischer Beanspruchung des Leiters
Dehnungsmessstreifen zur Erfassung des Lenkmoments physikalisch untersucht werden.
Das Prinzip und die Funktionsweise des Regensensors können mit
Komponenten der Optik-Ausstattung aus dem Bereich
Naturwissenschaften sehr anschaulich vermitteln und so auf
die Kfz-typische Anwendung übertragen.

im

Einerseits bilden Sie die Basis für zentrale Assistenzfunktionen, andererseits müssen zur Reduzierung
des elektrischen Stromverbrauchs eines modernen PKWs energieeffiziente Systeme eingesetzt
werden.
Zu den wesentlichen Vorteilen der elektromechanischen Servolenkung gegenüber Hydrauliklenkungen
zählen:
Unterstützt wird der Brückenschlag zwischen Didaktik und Praxis durch unsere Kooperation mit der
Audi AG. Ein anderer Aspekt dieser Verbindung findet sich in der Unterstützung unserer Lehrsysteme
durch werkstattübliche Diagnosetester und Verwendung neuer Original-Steuergeräte diverser
Automobilhersteller. So kann beispielsweise mit der Software »VCDS« auf die
Eigendiagnosefunktionen wie Fehlerspeicher, Messwerte, Stellgliedtest, Grundeinstellung oder
Anpassung/Codierung zugegriffen werden.

Abb. Messwertanzeige des Steuergerätes Park Assist

Abb. Versuchsaufbau Steer Assist (> Zum Versuch klicken Sie HIER)
Elektromechanische Servolenkungen lösen zunehmend die hydraulischen Lenksysteme ab.
Einerseits bilden Sie die Basis für zentrale Assistenzfunktionen, andererseits müssen zur Reduzierung
des elektrischen Stromverbrauchs eines modernen PKWs energieeffiziente Systeme eingesetzt
werden.
Zu den wesentlichen Vorteilen der elektromechanischen Servolenkung gegenüber Hydrauliklenkungen
zählen:

Gewichtseinsparung durch den Wegfall des Hydrauliksystems
Senkung der Geräuschentwicklung
Verbesserte Regeleigenschaften
Vereinfachung des Einbaus
Vereinfachung der Wartung
Geringerer Energieverbrauch
Die elektromechanische Servolenkung erzeugt bei Bedarf - und nur dann - hohe Lenkunterstützungskräfte aus dem 12-V-Bordnetz. Dazu kommt ein permanenterregter Gleichstromnebenschlussmotor zum Einsatz, der direkt an der Lenksäule sitzt. Als Eingangsgröße nimmt der
Lenkmomentsensor das vom Fahrer am Lenkrad aufgebrachte Handlenkmoment auf. Aus diesem
Eingangswert wird unter Berücksichtigung weiterer Umgebungsgrößen eine fahrsituationsgerechte
Lenkkraftunterstützung erzeugt.
Eine mechanische Last erzeugt das Gegenmoment für den Original-Elektromotor. So kann bei Drehung
an dem als Lenkradersatz dienenden Handrad die Lenkunterstützung haptisch vom Auszubildenden
direkt »erfasst« werden – besonders dann, wenn die Motorunterstützung abgeschaltet wird! Denn dann
kann das Handrad nur noch mit deutlich mehr Kraftaufwand gedreht werden.
Lassen Sie sich gerne diese oder weitere Geräte von Ihrem zuständigen Außendienst-mitarbeiter
vorführen oder besuchen Sie eines unserer Seminare zu diesem Thema in unserem Stammhaus
in Hürth bei Köln. (> Zur Seminarübersicht gelangen Sie HIER.)

