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1   Elektrische Stromkreise 
 

Aus Wikipedia: 

Die klassische Elektrodynamik (auch Elektrizitätslehre) ist das Teilgebiet der 
Physik, das sich mit bewegten elektrischen Ladungen und mit zeitlich veränder-
lichen elektrischen und magnetischen Feldern beschäftigt. Die Elektrostatik als 
Spezialfall der Elektrodynamik beschäftigt sich mit ruhenden elektrischen La-
dungen und ihren Feldern. 
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1.1 Einleitung 

1.1.1 Elektrische Ladung und Ladungsträger 

Die Elektrizität ist uns in den vergangenen Jahren schon an vielen Stellen be-
gegnet. Wir wollen das Wichtigste kurz wiederholen. 

Die wesentlichen Größen zur Beschreibung der Vorgänge in einem elektrischen 
Stromkreis kennen wir aus Klasse 8: 

Größe Symbol Maßeinheit Formel 

elektrische Ladung / Elektrizität Q Coulomb (C) Q = I · t 

elektrische Stromstärke I Ampere (A) I = 
t

Q
 

elektrisches Potenzial  Volt (V)  

elektrische Spannung 
(Potenzialunterschied) 

U Volt (V) U = 1–2 

Die elektrische Ladung ist das, was in den Drähten eines elektrischen Strom-
kreises fließt. Die elektrische Stromstärke ist ein Maß dafür, wieviel Ladung an 
einer Stelle des Stromkreises fließt. Du erinnerst Dich vielleicht an den Zusam-
menhang zwischen Stromstärke und elektrischer Ladung: 

elektrische Stromstärke 
Zeitdauer

tsmengetrizitäElek
 , bzw. 

t

Q
I  . 

Damit die elektrische Ladung in einem Stromkreis fließt benötigt man eine 
Batterie oder ein Netzgerät. Sie erzeugen einen Potenzialunterschied bzw. eine 
elektrische Spannung. Am Pluspol einer Batterien oder eines Netzgerätes ist 
das Potenzial höher als am Minuspol. 

Ein elektrischer Potenzialunterschied (eine elektrische Spannung) ist ein An-

trieb für den elektrischen Strom. 

Wie groß die elektrische Stromstärke in einem Stromkreis ist, hängt außer vom 
Antrieb auch vom Widerstand ab, der dem Strom entgegengesetzt wird. 

Die elektrische Stromstärke zwischen zwei Stellen ist umso größer, 

 je größer die Spannung (der Antrieb) zwischen ihnen ist; 

 je kleiner der Widerstand ist, der dem Strom entgegensetzt wird. 
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Den Aufbau der Atome aus Protonen und Neutronen im Atomkern und Elek-
tronen in der Atomhülle haben wir in Klasse 9 kennen gelernt. Ebenso, dass 
Protonen positive, Elektronen negative und Neutronen keine Elektrizität tra-
gen. Es gilt: QProton = 1,602∙10–19 C, QELektron = – 1,602∙10–19 C und QNeutron = 0 C. 

Elektrische Ladung (Elektrizität) kann positive und negative Werte annehmen. 

Wie du weißt, gibt es neben Protonen und Elektronen noch viele andere, 
elektrisch geladene Teilchen, z. B. Positronen, Antiprotonen und Myonen. Sie 
haben aber nur eine kurze Lebensdauer und kommen unter normalen Bedin-
gungen nicht vor. 

Wir haben damit eine wichtige Eigenschaft der elektrischen Ladung kennen 
gelernt: Sie sitzt immer auf irgendwelchen Teilchen. 

Elektrische Ladung (Elektrizität) sitzt immer auf Teilchen, den Ladungsträgern. 

Atome, die nicht ionisiert sind, haben gleich viele Elektronen und Protonen und 
sind daher elektrisch neutral. Für Ionen gilt das nicht. Je nachdem, ob sie zu 
viele oder zu wenige Elektronen haben, sind sie negativ oder positiv geladen. 

Dasselbe gilt für alle Körper: Ob ein Körper insgesamt elektrisch ungeladen, 
positiv geladen oder negativ geladen ist, hängt vom Zahlenverhältnis der posi-
tiv und negativ geladenen Ladungsträger, d. h. der Protonen und Neutronen 
ab. Enthält er weniger Elektronen als Protonen ist er positiv geladen, enthält er 
dagegen zu viele Elektronen ist seine Ladung negativ. 

Körper sind positiv geladen bei Elektronenmangel, negativ geladen bei Elektro-

nenüberschuss. 

1.1.2 Elektrischer Strom und Strom der Ladungsträger 

Da elektrische Ladung an Ladungsträger gebunden ist, ist ein elektrischer Strom 
an die Bewegung von Ladungsträgern geknüpft. Darin unterscheiden sich elekt-
rische Leiter von Nichtleitern: Leiter sind Stoffe, die bewegliche Ladungsträger 
enthalten, in Nichtleitern sind alle Ladungsträger unbeweglich. Welches die 
beweglichen Ladungsträger in einem elektrischen Leiter sind, ist von Fall zu Fall 
verschieden. In Metallen sind die beweglichen Ladungsträger negativ geladene 
Elektronen. In Säuren, Basen und Salzlösungen kommt die elektrische Leitfä-
higkeit durch die Beweglichkeit von positiv und negativ geladenen Ionen zu-
stande. 
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Fließt in einem elektrischen Strom-
kreis ein elektrischer Strom, so schie-
ben sich die beweglichen Ladungsträ-
ger an dem entgegengesetzt gelade-
nen Rest vorbei, so dass der Strom-
kreis überall neutral bleibt: Alle Lei-
tungen, Energiequellen und Energie-
empfänger bleiben ungeladen. 

In Abbildung 1-1 ist zu sehen, dass 
ein elektrischer Strom der Stärke 

2A = 2 s
C  auf unterschiedliche Art 

zustande kommen kann. Entweder es 
bewegen sich positive Ladungsträger 
von links nach rechts oder die ent-
sprechende Menge an negativen 
Ladungsträgern von rechts nach links. 
Auch zwei Ladungsträgerströme in 
entgegengesetzte Richtung sind möglich. 

Positive Ladungsträger bewegen sich in dieselbe Richtung wie der elektrische 

Strom, negative Ladungsträger bewegen sich in die umgekehrte Richtung. 

Es wird dich überraschen, wie langsam sich die Ladungsträger in einem Leiter 
bewegen: Fließt in einem Kupferdraht von 1 mm2 Querschnitt ein elektrischer 
Strom von 1 A, so beträgt die Geschwindigkeit der beweglichen Ladungsträger 
(der beweglichen Elektronen) lediglich 0,07 

s
mm . 

 

Aufgaben 

1. Eine metallische Kugel ist elektrisch neutral. Heißt das, dass sie keine La-
dung trägt? Erläutere! 

2. Durch ein Lämpchen fließt in einer Minute die elektrische Ladung 12 C. 
Ermittle die elektrische Stromstärke im Lämpchen! 

3. Berechne wie viel Ladung bei einer Stromstärke von 2,5 A in 20 Sekunden 
durch einen Motor fließt! 

4. Bestimme wie lange es dauert, bis bei einer Stromstärke von 5 A die La-
dung 25 C durch einen Leitungsquerschnitt geflossen ist! 

 
1-1 Derselbe Strom kann zustande 
kommen durch Ladungsträger, die sich 
nach rechts, nach links oder in beide 
Richtungen bewegen 
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5. In einer Salzlösung, in die zwei Elektroden eingetaucht sind, fließen positi-
ve Ionen von links nach rechts. Sie transportieren 0,5 Coulomb pro Sekun-
de. Gleichzeitig fließen negative Ionen von rechts nach links. Sie bringen 
pro Sekunde minus 0,3 Coulomb von rechts nach links. In welche Richtung 
fließt der elektrische Strom? Welche Stärke hat er? 

6. In einem Kupferdraht fließt ein elektrischer Strom von 2 A. Ermittle die 
Anzahl der Elektronen, die sich pro Sekunde durch einen Querschnitt der 
Leitung bewegen! 
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1.2 Das elektrische Feld 

1.2.1 Die Anhäufung elektrischer Ladung 

Die Elektrostatik befasst sich mit der Beschreibung ruhender Elektrizität. Nor-
malerweise ist die Ladung in Körpern ausgeglichen, sie sind elektrisch neutral. 
Um die Eigenschaften ruhender Ladung untersuchen zu können, müssen wir es 
daher zunächst schaffen, einen Überschuss einer Ladungsorte zu erzeugen. 

Um Luft in einen Fahrradreifen zu pressen, verwenden wir eine Luftpumpe. Je 
größer die Druckdifferenz ist, die die Luftpumpe erzeugt, desto mehr Luft geht 
in den Fahrradreifen. 

Dasselbe Prinzip gilt auch hier: Um elektrische Ladung in einem Gegenstand 
anzuhäufen, benutzen wir eine „Elektrizitätspumpe“. Allerdings lässt sich die 
elektrische Ladung nur recht schwer zusammendrücken. Wir benötigen daher 
eine Elektrizitätspumpe „die sehr stark drückt“, d. h. eine sehr große Potenzial-
differenz erzeugt. Bei einer Batterie oder einem normalen Netzgerät wäre die 
angehäufte Ladungsmenge zu klein um sie nachzuweisen. 

Wir verwenden daher einen Bandgenerator, Abb. 
1-2. Ein Bandgenerator erzeugt elektrische Span-
nungen bis etwa 50 000 V  bzw. 50 kV. Der Bandge-
nerator transportiert Ladungsträger über ein rotie-
rendes Gummiband, das über Metallkontakte reibt, 
auf die oben angebrachte Metallkugel. Du hast 
bestimmt schon erlebt, dass man manchmal, wenn 
ein Pullovers beim Ausziehen über die Haare streift, 
aufgeladen wird und anschließend einen kleinen 
„Schlag“ bekommt. Der Bandgenerator funktioniert 
auf die gleiche Art. 

Wir verbinden den Fuß und die Metallkugel mit 
einem Voltmeter, wobei wir den unteren Anschluss 
erden. Außerdem befestigen wir auf der Kugel ein 
Büschel dünner Papierstreifen. 

Lassen wir den Bandgenerator laufen, so können wir beobachten, dass die 
Papierstreifen des Büschels umso weiter abstehen, je größer die erzeugte 
Spannung ist, Abb. 1-3. Wir schließen daraus, dass die elektrische Ladung der 
Kugel und des Papierbüschels umso größer ist, je höher das elektrische Poten-
zial der Kugel im Vergleich zum geerdeten Fuß ist. 

 
1-2 Bandgenerator 
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Je höher das elektrische Potenzial eines Körpers ist, desto mehr elektrische 

Ladung enthält er. 

Und es gilt auch die Umkehrung: 

Je größer die elektrische Ladung ist, die auf einem Körper sitzt, umso höher ist 

das elektrische Potenzial des Körpers. 

Dass auf der Metallkugel tatsächlich elektrische Ladung angehäuft ist, können 
wir nachweisen, wenn wir einen Anschluss einer Glimmlampe, deren anderen 
Anschluss wir geerdet haben, mit der Kugel verbinden. Im Moment der Berüh-
rung, wenn die Ladung aufgrund des Potenzialunterschieds zur Erde abfließt, 
blitzt die Glimmlampe auf einer Seite kurz auf. Eine Glimmlampe ist empfindli-
cher als ein Glühbirnchen und leuchtet bei viel kleineren elektrischen Strom-
stärken. Außerdem hat sie den Vorteil, dass sie immer auf der Seite aufleuch-
tet, die mit dem Minuspol verbunden ist, so dass man auch die Richtung des 
Stromes erkennen kann. 

Wieviel Ladung auf der Metallkugel des Bandgenerators sitzt, hängt aber nicht 
nur vom Potenzial ab. Ähnlich wie die Luftmenge in einem Fahrradreifen, die 
nicht nur vom Druck, sondern auch vom Reifenvolumen abhängt, wird die 

 
1-3 Die Papierstreifen stehen umso weiter ab, je größer die elektrische Spannung 
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Ladungsmenge auf der Kugel außer vom Potenzial auch von der Kugelgröße 
bestimmt. Je höher das Potenzial, desto dichter sitzt die Ladung auf der Ober-
fläche der Kugel. Bei gleichem Potenzial ist daher die Gesamtladung bei größe-
rer Oberfläche ebenfalls größer. 

Die elektrische Ladung auf einem Körper ist umso größer, 

 je höher sein elektrisches Potenzial und 

 je größer seine Oberfläche ist. 

1.2.2 Das elektrische Feld 

Beim folgenden Experiment werden zwei Metallkugeln, von denen die rechte 
Kugel an einem dünnen Draht so aufgehängt ist, dass sie sich leicht bewegen 
kann, mit Hilfe eines Hochspannungsgerätes aufgeladen. 

Im ersten Experiment laden wir die beiden Kugeln so auf, dass die rechte posi-
tiv und die linke negativ geladen ist, Abb. 1-4. Wir können beobachten, dass 
sich die rechte Kugel zur anderen hinbewegt. Daran ändert sich auch nichts, 
wenn wir die Kugeln umgekehrt aufladen. 

Im zweiten Experiment werden beide Kugeln positiv geladen, Abb. 1-5. In die-

 
1-4 Die Kugeln werden verschieden 
geladen: Bildausschnitt oben ungela-
den, unten geladen 

 
1-5 Die Kugeln werden gleich geladen: 
Bildausschnitt oben ungeladen, unten 
geladen 
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sem Fall bewegt sich die rechte Kugel von der anderen weg. Auch hier ändert 
sich nichts, wenn wir beide Kugeln negativ laden. 

Aus der Tatsache, dass die eine Kugel zur anderen hingezogen oder von ihr 
weggedrückt wird, schließen wir, dass sich zwischen den Kugeln eine Verbin-
dung befindet. Man nennt diese Verbindung elektrisches Feld. 

Elektrisch geladene Gegenstände sind von einem elektrischen Feld umgeben. 

Haben die Ladungen von zwei Gegenständen verschiedene Vorzeichen, so zieht 

sie das Feld aufeinander zu, haben sie dasselbe Vorzeichen, so drückt das Feld 

die Gegenstände voneinander weg. 

Eine entsprechende Beobachtung haben wir bereits beim Magnetismus kennen 
gelernt: verschiedene Pole ziehen sich an, gleiche Pole stoßen sich ab. Verant-
wortlich für diese Beobachtung war das Magnetfeld um die Magnete. 

1.2.3 Influenz und Polarisation 

Wir machen schließlich ein Experiment, das noch einfacher ist als die im vori-
gen Abschnitt: Nur eine Kugel wird elektrisch geladen, die bewegliche, rechte 
Kugel einfach isoliert aufgehängt. Überraschenderweise wird die kleine Kugel 
auch diesmal zur großen Kugel hingezogen. Dabei ist es egal, ob die linke Kugel 
positiv oder negativ geladen ist. 

Wir finden die Erklärung, wenn wir uns an eine ähnliche Erscheinung beim 
Magnetismus erinnern: Ein Stück Weicheisen, d. h. ein zunächst unmagneti-
scher Gegenstand, wird sowohl zu einem Nordpol als auch zu einem Südpol 
hingezogen. Das Weicheisen wird dabei magnetisiert: Auf der einem Nordpol 
zugewandten Seite des Weicheisens entsteht ein Südpol, auf der abgewandten 
Seite ein Nordpol. 

Ganz ähnlich ist es bei unserem 
Experiment. Das elektrische Feld 
der geladenen Kugel zieht an den 
beweglichen Ladungsträgern auf 
der rechten Kugel und verschiebt 
sie etwas, so dass sich die Kugel auf 
der einen Seite positiv und auf der 
gegenüberliegenden negativ lädt. 
Die Gesamtladung der Kugel bleibt 
dabei null. Man nennt diesen Vorgang Influenz. In Abbildung 1-6 ist die linke 
Kugel negativ geladen, daher wird die rechte Kugel links positiv und rechts 
negativ aufgeladen. Da die positive Seite der Kugel näher an der zweiten Kugel 

 
1-6 Influenz 



12 

 

ist als die negative Seite, wird die Kugel insgesamt zur anderen Kugel hingezo-
gen. 

Die Ladungsverschiebung auf einem Leiter durch ein elektrisches Feld nennt 

man Influenz. 

Ähnliche Beobachtungen kann man aber 
auch bei Nichtleitern machen, bei denen 
es keine beweglichen Ladungsträger gibt, 
die durch ein elektrisches Feld verschoben 
werden können. In vielen Molekülen sind 
die Elektronen etwas gegen die Atomker-
ne verschoben und bilden so elektrische 
Dipole. In anderen Atomen und Molekülen 
entstehen elektrische Dipole erst unter 
dem Einfluss eines elektrischen Feldes. 
Werden die Dipole im elektrischen Feld 
ausgerichtet spricht man von Polarisation. 
Dies erklärt, warum ein Wasserstrahl in 
Richtung eines aufgeladenen Stabes abge-
lenkt wird, obwohl Wasser ein Nichtleiter 
ist, Abb. 1-7. 

Die Bildung und Ausrichtung elektrischer Dipole in einem Isolator durch ein 

elektrisches Feld nennt man Polarisation. 

1.2.4 Das Elektroskop 

Das Elektroskop, Abbildung 1-8 links, dient zum Nachweis von elektrischer 
Ladung. Es besteht aus einem senkrechten Stab, mit dem ein weiterer, drehbar 
gelagerter Stab leitend verbunden ist. Die Stäbe sind gegen den Ring elektrisch 
isoliert, der Ring wird geerdet. Der obere Anschluss ist mit den Stäben verbun-
den. 

Berührt man den Anschluss des Elektroskops mit einem geladenen Gegen-
stand, so fließt elektrische Ladung von dem Gegenstand zu den beiden Stäben. 
Diese sind jetzt gleichartig geladen, und der drehbare Stab wird durch das 
elektrische Feld vom festen Stab weggedrückt, Abb. 1-8 rechts. Je mehr Ladung 
auf dem Elektroskop sitzt, desto stärker spreizt sich der drehbare Stab vom 
festen weg. 

 
1-7 Ein Wasserstrahl wird von 
einem geladenen Stab abgelenkt 
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Nach demselben Prinzip funktioniert auch das Papierbüschel, das wir zum 
Nachweis der Ladung auf die Metallkugel des Bandgenerators gesteckt hatten. 

Die Papierstreifen werden gleichartig geladen und durch das elektrische Feld 
voneinander weggedrückt. 

Aufgaben 

1. Wie kann man feststellen, ob ein Körper 
elektrisch geladen oder ungeladen ist? Erläu-
tere verschiedene Möglichkeiten mit Vor- und 
Nachteilen! 

2. Begründe warum die Erde weltweit auf dem-
selben Potenzial ist. 

3. Auf welcher Kugel in Abbildung 1-9 befindet 
sich in den drei Fällen jeweils mehr elektrische 
Ladung? Begründe! 

4. Die beiden Kugeln aus der unteren Reihe von 
Abbildung 1-9 werden über eine leitende Ver-
bindung miteinander verbunden. Erläutere 
welche Beobachtungen du erwartest. 

5. Vier geladene Metallkugeln A, B, C und D hän-
gen jeweils an einem Isolierfaden. Kugel D ist 

 
1-8 Elektroskop: links ungeladen, rechts geladen 

 
1-9 zu Aufgabe 3 und 4 
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positiv geladen. Durch einen Versuch stellt man fest, dass sich die Kugeln A 
und B sowie C und D jeweils voneinander abstoßen, Kugel A aber Kugel C 
anzieht. Gib die Ladungsart der Kugeln A, B, C und D an. 

6. Eine Glimmlampe dient zum Nachweis von Ladungen auf Körpern. Meist 
ist sie mit dem Edelgas Neon gefüllt. 
a) Erläutere die Funktionsweise einer solchen Glimmlampe. Wieso leuch-

tet die Lampe bei der Entladung rötlich? 
b) Wieso leuchtet immer nur ein Draht der Glimmlampe? 
c) Wie kann man mit der Glimmlampe erkennen welche Ladung ein Kör-

per trägt? 

7. Eine positiv geladene Kugel nähert sich einer ungeladenen Metallkugel, 
ohne sie zu berühren. Man beobachtet, dass eine Glimmlampe, die die un-
geladene Metallkugel auf der entgegengesetzten Seite berührt, aufleuch-
tet. Erkläre die Beobachtung und gib an, ob die Glühlampe an der die Kugel 
berührenden Seite oder an der von ihr abgewandten Seite aufleuchtet. 

8. Nähert man einem negativ aufgeladenen Elektroskop einen geladenen 
Körper, so beobachtet man, dass der Zeigerausschlag zurückgeht. Erläute-
re diese Beobachtung und gib an wie der Körper geladen ist. 

9. Neben eine neutrale Metallkugel, die an einem langen Isolierfaden hängt, 
wird eine positiv geladene Metallplatte gestellt. Wird die Kugel abgesto-
ßen, angezogen oder bleibt sie in Ruhe? Erkläre! 

10. Eine metallische Kugel ist positiv geladen. Eine weitere metallische, unge-
ladene Kugel hängt an einem Isolierfaden und wird in die Nähe gebracht. 
Zunächst wird sie zur ersten Kugel hingezogen. Sobald sie diese aber be-
rührt hat, wird sie von der ersten Kugel weggedrückt. Erkläre! 

11. Eine leichte Metallkugel ist zwischen zwei feststehenden Kugeln aufge-
hängt, von denen die eine positiv, die andere negativ geladen ist. Man 
bringt die kleine Metallkugel kurz mit einer der beiden Kugeln zur Berüh-
rung und lässt sie dann los. Erläutere deine Erwartungen. 

12. Zur Verfügung steht ein durch 
Reibung positiv geladener Glas-
stab und zwei Metallkugeln, die 
zwar nicht den Glasstab, aber 
einander berühren dürfen, Abb. 
1-10. Erkläre wie man damit ei-
ne der Metallkugeln positiv la-
den kann, ohne sie mit dem 
Glasstab zu berühren. 

 
1-10 zu Aufgabe 12 
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1.3 Elektrische Stromkreise 

1.3.1 Schaltskizzen 

Im letzten Kapitel haben wir uns mit den Eigenschaften der ruhenden elektri-
schen Ladung beschäftigt, nun wollen wir wieder Stromkreise betrachten. 

Die elektrische Ladung ist in den Leitungen und 
Bauteilen bereits vorhanden. Eine Batterie 
oder ein Netzgerät liefert den Potenzialunter-
schied, d. h. den Antrieb für den Ladungsstrom. 
In jedem Stromkreis gibt es außerdem „Ener-
gieverbraucher“, z. B. Glühlampen oder Elek-
tromotoren, die dem Ladungsstrom einen 
gewissen Widerstand entgegen setzen. 

Statt von einem Stromkreis spricht man oft 
auch von einer elektrischen Schaltung. 

Wie du weißt, verwendet man zur schemati-
schen Darstellung von Stromkreisen Symbole. 
Die wichtigsten zeigt Abbildung 1-11. Sicher 
kennst du viele dieser Symbole bereits. 

Abbildung 1-12 zeigt einen verzweigten Stromkreis und die zugehörige Schalt-
skizze. 

Den Aufbau eines Stromkreises aus Leitungen, Schaltern und sonstigen Bau-

elementen nennt man elektrische Schaltung, die schematische Darstellung 

dazu Schaltskizze. 

 
1-12 Ein verzweigter Stromkreis und die zugehörige Schaltskizze 

 
1-11 Schaltsymbole 
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1.3.2 Messung von Stromstärke und Spannung 

Die elektrische Stromstärke I und Spannung U sind wichtige Größen zur Be-
schreibung der Verhältnisse in einem Stromkreis. Die entsprechenden Messge-
räte sind Amperemeter und Voltmeter. 

Um die elektrische Stromstärke zu messen, müssen wir die Leitung an der ent-
sprechenden Stelle unterbrechen und die Enden mit den Anschlüssen des Am-
peremeters verbinden, so dass die Ladung durch das Amperemeter fließt, Abb. 
1-13. Das Amperemeter wird also in Reihe geschaltet. Abbildung 1-14 zeigt die 
entsprechende Schaltskizze. 

 

Da der elektrische Strom durch das Messgerät hindurch fließen muss, darf ein 
Amperemeter den Stromfluss so gut wie nicht behindern. Es hat daher einen 
sehr kleinen, vernachlässigbaren Widerstand. 

Um die elektrische Stromstärke I zu messen unterbricht man die Stromleitung 

und verbindet die entstandenen Enden mit den Anschlüssen des Ampereme-

ters; ein Amperemeter wird in Reihe geschaltet. 

Ein Amperemeter hat einen vernachlässigbaren Widerstand. 

Ein Voltmeter misst den Potentialunter-
schied zwischen seinen beiden Anschlüs-
sen. Um die Spannung, also den Potenzi-
alunterschied zwischen zwei verschiede-
nen Stellen eines Stromkreises zu ermit-
teln, verbindet man daher die beiden 
Anschlüsse des Voltmeters mit diesen 
beiden Stellen, Abb. 1-15. 

 
1-13 Messung der elektrischen Stromstärke 

 
1-14 Strommessung 
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Da das Voltmeter parallel zum Strom-
kreis eingebaut wird, soll möglichst 
wenig Strom durch das Voltmeter hin-
durch fließen, es hat daher einen sehr 
hohen Widerstand. Baut man ein Am-
peremeter in die Leitung zu einem 
Voltmeter, so wird das Amperemeter 
eine Stromstärke von nahezu 0 A anzei-
gen. 

Um die elektrische Spannung zwischen zwei Stellen eines Stromkreises zu mes-

sen, werden diese beiden Stellen mit den Anschlüssen des Voltmeters verbun-

den; ein Voltmeter wird parallel geschaltet. 

Ein Voltmeter hat einen sehr hohen Widerstand. 

Verbindet man in einer Schaltung ein Voltmeter mit den Enden desselben Ka-
bels, so wird man keinen Potenzialunterschied feststellen. Alle Punkte der 
Leitung sind auf demselben Potenzial, denn eine kurze Leitung, wie wir sie im 
Praktikum verwenden, setzt dem elektrischen Strom nur einen vernachlässig-
bar kleinen Widerstand entgegen. Auch zwischen den beiden Anschlüssen 
eines Amperemeters werden wir aufgrund seines winzigen Widerstands keinen 
Potenzialunterschied messen. 

1.3.3 Der Kurzschluss 

Wenn wir eine Schaltung aufbauen, sollten wir unter allen Umständen einen 
Kurzschluss vermeiden, da dabei im günstigsten Fall die Sicherung „durch-
brennt“ und den Stromkreis unterbricht oder sonst Messgeräte oder Bauteile 
beschädigt werden können. 

Bei einem Kurzschluss werden die beiden Anschlüsse einer Spannungsquelle 
über ein Kabel direkt miteinander verbunden, ohne über ein Bauteil zu gehen, 
das dem elektrischen Strom einen Widerstand bietet. Da die Kabel einen sehr 
kleinen Widerstand haben fließt dabei ein sehr starker Strom. Er kann so stark 
sein, dass es gefährlich wird: Die Leitungen werden heiß und fangen an zu glü-
hen, elektrische Geräte werden überlastet. 

Wie stark der Strom wird, hängt von der Quelle ab. Bei typischen Batterien und 
Akkus, z. B. einer Mignonzelle erreicht die Stromstärke nur einige Ampere. 
Beim Autoakku kann die Stromstärke im Kurzschluss einige Hundert Ampere 
betragen. Und bei der Steckdose wäre sie noch viel größer, wenn nicht die 
Haussicherung das Fließen eines sehr starken Stroms verhindern würde. 

 
1-15 Spannungsmessung 
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Sicherungen haben die Aufgabe, den Stromkreis zu unterbrechen, sobald die 
elektrische Stromstärke einen bestimmten Wert überschreitet. Bei der Haussi-
cherung ist die Maximalstärke gewöhnlich 16 A. 

Auch in den Zuleitungen, mit denen wir im Praktikum arbeiten, befinden sich 
Sicherungen, die durchbrennen, wenn du einen Kurzschluss herbeiführst. Dies 
ist auch gut so, weil sonst die anderen Bauteile und die Messgeräte, die du 
verwendest, beschädigt werden könnten. Du solltest in jedem Fall versuchen, 
Kurzschlüsse nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Im letzten Abschnitt hatten wir darüber gesprochen, dass Amperemeter einen 
vernachlässigbar kleinen Widerstand haben. Das bedeutet aber auch, dass man 
auch mit einem Amperemeter Kurzschlüsse erzeugen kann und wir auf keinen 
Fall den Plus- und Minuspol nur mit einem Amperemeter verbinden dürfen. 

Wenn wir einen verzweigten Stromkreis aufbauen, müssen wir darauf achten, 
dass in allen Zweigen des Stromkreises ein Bauteil mit Widerstand eingebaut 
wird. Der Strom nimmt den Weg des geringsten Widerstandes und wir haben 
wieder einen Kurzschluss herbeigeführt. 

Bei elektrischen Stromkreisen muss man darauf achten, einen Kurzschluss zu 

vermeiden, also keine direkte Kabelverbindung zwischen Plus- und Minuspol 

herzustellen. Auch bei einem Amperemeter als einzigem Bauteil entsteht ein 

Kurzschluss. Bei verzweigten Stromkreisen müssen alle Zweige geprüft werden. 

Aufgaben 

1. Warum leuchtet eine der Lampen in Abbildung 1-12 nicht? Erkläre. 

2. Mit den beiden Schaltungen 
in Abbildung 1-16 soll je-
weils die Stromstärke durch 
die Lampe und die Span-
nung zwischen den An-
schlüssen der Lampe ge-
messen werden. In jeder der 
beiden Schaltungen wird ei-
ne der beiden Größen rich-
tig ermittelt, bei der anderen Größe ist die Messung fehlerbehaftet. Man 
nennt die Schaltungen daher auch strom- bzw. spannungsrichtig. Ordne 
die Schaltungen zu und erläutere die Fehler, die bei den Messungen je-
weils gemacht werden. 

 
1-16 zu Aufgabe 2 
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3. In der Schaltung in Abbildung 
1-17 gibt es zwei Amperemeter 
und zwei Voltmeter. Eines der 
beiden Messgeräte ist jeweils 
sinnvoll verbaut, das andere 
nicht. Entscheide, welches der 
beiden Messgeräte du aus der 
Schaltung herausnehmen wür-
dest und begründe deine Ent-
scheidung. Was genau messen 
die verbleibenden Ampere- 
und Voltmeter? 

4. Betrachte die Schaltung in Abb. 1-18. 
a) Ergänze die Schaltpläne um Am-

peremeter, die den Strom in der lin-
ken Lampe, in der rechten Lampe und 
in beiden Lampen messen. 

b) Zeichne jeweils Voltmeter ein, die die 
Spannung an der beiden Lampen und 
der Batterie messen. 

5. Entscheide für jede Schaltung in Abbildung 1-19, ob sie geeignet ist, um 
mit dem Amperemeter den Strom durch die Lampe und mit dem Voltme-
ter die Spannung zwischen den Anschlüssen der Lampe zu messen. Be-
gründe deine Entscheidungen! 

 
1-17 zu Aufgabe 3 

 
1-19 zu Aufgabe 5 

 
1-18 zu Aufgabe 4 
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1.4 Die Knotenregel 

Stellen, an denen mehrere Ströme zusammenlaufen oder sich verzweigen 
nennt man allgemein Knoten. Dies gilt für alle Arten von Strömen: Wasser-
ströme, Impulsströme, Entropieströme, Energieström und elektrische Ströme. 

Die Schaltung von Abbildung 1-20 ent-
hält zwei Knoten P und Q. Der elektri-
sche Strom kommt vom Pluspol der 
Batterie und verzweigt sich im Knoten P. 
Ein Teil der Ladung fließt durch die linke 
Lampe, der Rest durch die rechte. Im 
Knoten Q fließen die beiden Ströme 
wieder zusammen und gemeinsam 
weiter zum Minuspol der Batterie und 
durch die Batterie zurück zum Pluspol. 

Abbildung 1-21 zeigt dieselbe Anord-
nung, nur wurden hier noch drei Am-
peremeter eingebaut. Das Ampereme-
ter, das die Stromstärke I1 vor der Ver-
zweigung P misst, zeigt 4 Ampere an. 
Zum Knoten P hin fließen also pro Se-
kunde 4 C. Das Amperemeter vor der 
linken Lampe zeigt I2 = 2,5 A an. Durch 
diese Leitung fließen also pro Sekunde 
2,5 C vom Knoten P weg. Wie viel zeigt 
das dritte Amperemeter an? Damit die 
Bilanz stimmt, müssen von P durch die 
rechte Lampe pro Sekunde 1,5 C weg-
fließen. Tatsächlich zeigt das dritte Amperemeter I3 = 1,5 A an. 

Die Situation ist dieselbe wie beim Zusammenfluss von zwei Flüssen, Abb. 1-22. 
Auch hier muss vom Knoten genauso viel wegfließen wie zum Knoten hin. 

Abbildung 1-23 zu Aufgabe 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer komplizierteren 
elektrischen Schaltung. Hier treffen sich 6 Leitungen in einem Knoten. Zur 
Überprüfung kannst du immer unsere altbekannte Knotenregel anwenden: 

Die zu einem Knoten hinfließenden Ströme sind zusammen genauso stark wie 

die wegfließenden. 

 
1-20 Verzweigter Stromkreis mit zwei 
Knoten P und Q 

 
1-21 Stromkreis aus 1-20 mit drei 
Amperemetern 
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Aufgaben 

1. In der elektrischen Schaltung von 
Abbildung 1-23 treffen sich 6 Lei-
tungen in einem Knoten. Überprü-
fe, ob die Stromstärken stimmen 
können. 

2. Wie stark ist der elektrische Strom, 
der an der Stelle P in Abbildung 
1-24 fließt? In welche Richtung 
fließt er? 

3. In welche Richtung fließt der elekt-
rische Strom an der Stelle P in Ab-
bildung 1-25 und wie stark ist er? 

4. Was lässt sich über die Stromstär-
ken an den Stellen P und Q in Ab-
bildung 1-26 sagen? 

 
1-22 Auch beim Zusammenfluss von Flüssen gilt die Knotenregel 

1-23 zu Aufgabe 1: 6 Leitungen treffen 
sich in einem Knoten 

 
1-24 zu Aufgabe 2 

 
1-25 zu Aufgabe 3 

 
1-26 zu Aufgabe 4 
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5. Betrachte Abbildung 1-27. 
a) Baue in die Schaltung zwei Schalter 

ein, so dass sich die Lampen unab-
hängig voneinander ein- und aus-
schalten lassen. 

b) Baue einen einzigen Schalter ein, 
durch den sich beide Lampen ge-
meinsam ein- und ausschalten las-
sen. 

6. Was zeigen die Amperemeter 2, 3 und 4 in 
Abbildung 1-28 an? 

7. Das Amperemeter in Abbildung 1-29 zeigt 
11 A an. Wie stark ist der elektrische Strom 
an der Stelle P? Baue in den Stromkreis ein 
Amperemeter ein, das die Stärke des Stroms 
durch den Motor misst, und eins, das die 
Stärke des Stroms durch die Lampe misst. 
Was gilt für die beiden Messwerte? 

 
1-27 zu Aufgabe 5 

 
1-28 zu Aufgabe 6 

 
1-29 zu Aufgabe 7 
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1.5 Der Potenzialnullpunkt 

Verbindest du die beiden Anschlüsse eines Voltmeters mit einer vollen Flach-
batterie, wirst du einen Potenzialunterschied von 4,5 V messen. Das Potenzial 
am Pluspol ist also um 4,5 V höher als am Minuspol. Wie groß ist aber das Po-
tenzial des Minuspols selbst? Und wie groß ist das Potenzial des Pluspols? 

Die Lösung dieses Problems wird uns leichter 
fallen, wenn wir zunächst eine andere Frage 
klären. Abbildung 1-30 zeigt einen Meterstab, 
der senkrecht auf einem Tisch steht, und wir 
stellen die Frage: In welcher Höhe befindet sich 
das obere Ende des Meterstabes? Alles, was wir 
im Augenblick sagen können ist, dass sich das 
obere Ende 1 m über dem unteren befindet. 
Aber in welcher Höhe befindet sich das untere 
Ende? Die Antwort auf diese Frage hängt davon 
ab, worauf wir uns beziehen: auf die Tischplatte, 
den Fußboden des Zimmers, das Niveau der Erde 
außerhalb des Hauses oder irgendein anderes 
Niveau. Du weißt sicher, dass es üblich ist, Hö-
henangaben eines Geländes auf die Meeresober-
fläche zu beziehen. Man setzt die Höhe der Mee-
resoberfläche willkürlich gleich 0 m. Wir könnten 
nun im Prinzip die Höhe des oberen Stabendes in 
Bezug auf die Meeresoberfläche angeben. Tat-
sächlich ist aber der Abstand zum Meeresniveau 
im Allgemeinen nicht leicht festzustellen. 

Mit dem Potenzial verhält es sich wie mit der Höhe. Wir müssen als Erstes 
festlegen, welchem elektrischen Leiter wir den Potenzialwert 0 V zuordnen. 
Von diesem ausgehend kann man dann die Potenzialwerte aller anderen Dräh-
te, elektrischen Anschlüsse usw. angeben. Der Leiter, dessen Potenzial wir zum 
Bezugspotenzial erklären, soll natürlich leicht zugänglich sein. Ein Leiter, der 
diese Bedingung erfüllt, ist die Erde. Man hat daher festgelegt: 

Das Potenzial der Erde beträgt 0 V. 

 
1-30 In welcher Höhe 
befindet sich das obere 
Ende des Meterstabs? 
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Verbindet man irgendeinen Punkt eines elektrischen Stromkreises über einen 
Draht mit der Erde, so ist sichergestellt, dass sich dieser Punkt auf 0 Volt befin-
det. Man sagt, man hat den Punkt geerdet. 

Verbindet man einen Punkt eines elektrischen Stromkreises mit der Erde, so 

hat man den Punkt geerdet, sein Potenzial beträgt 0 V. 

Um etwas zu erden, braucht man aber nicht 
einmal eine Leitung zur Erde zu legen. Der 
Schutzkontakt der Steckdose ist geerdet. 
Der Schutzkontakt der Steckdose befindet 
sich also auf 0 V, Abb. 1-31. 

Nun zurück zu der Batterie. Wir kennen 
nach dem bisher Gesagten die Potenzial-
werte von Plus- und Minuspol einzeln nicht, 
können aber bei der Batterie leicht klare 
Verhältnisse schaffen: Wir erden einen der 
beiden Anschlüsse. Abbildung 1-32 zeigt die 
Schaltskizze einer Flachbatterie. 

Im oberen Fall ist der Minuspol geerdet (beachte das Symbol für die Erde), d. h. 

es ist – = 0 V. Für den Pluspol ist daher + = 4,5 V. 

Im unteren Fall ist der Pluspol geerdet. Daher ist hier + = 0 V und – = – 4,5 V. 
Das Potenzial des Minuspols ist jetzt also negativ. In beiden Fällen ist aber 

+ − − = 4,5 V. 

Die Wörter Pluspol und Minuspol haben sich eingebürgert, sind aber etwas 
irreführend. Sie legen nahe, dass sich der 
Pluspol immer auf positivem und der Mi-
nuspol auf negativem Potenzial befinden. 
Dass das nicht der Fall zu sein braucht, 
zeigt schon Abbildung 1-32. Im oberen Fall 
hat der Minuspol das Potenzial 0 V, sein 
Potenzial ist also nicht negativ; im unteren 
Fall ist der Pluspol nicht positiv. 

In Abbildung 1-33 sieht man es noch deut-
licher. Hier sind eine 9V-Batterie und ein 
1000V-Netzgerät „hintereinander geschal-
tet“. Der Pluspol des Netzgeräts ist geer-
det, sein Potenzial ist 0 V. Sein Minuspol 

 
1-31 Die Schutzkontakte der 
Steckdose sind geerdet 

 
1-32 Oben: Minuspol geerdet und 
Pluspol hat das Potenzial +4,5V; 
Unten: Pluspol geerdet und Mi-
nuspol hat –4,5V 
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liegt um 1000 V tiefer, d. h. bei 
−1000 V. Da der Pluspol der Bat-
terie mit dem Minuspol des Netz-
geräts verbunden ist, hat der 
Pluspol der Batterie auch das 
Potenzial −1000 V. Das Potenzial 
des Pluspols der Batterie ist also 
negativ. 

Abbildung 1-34 zeigt einen Stromkreis, der 
an einer Stelle geerdet ist. 

Bei den Stromkreisen mit denen wir im 
Praktikum arbeiten ist generell der Minus-
pol geerdet. Auch wenn dies in der Schalt-
skizze nicht immer vermerkt ist, musst du 
dich also nicht weiter darum kümmern und 
den Minuspol nicht zusätzlich erden. 

 

Aufgaben 

1. Die Batterien in Abbildung 1-35 erzeugen 
eine Spannung von je 4,5 V. Ermittle die Po-
tenziale der Punkte 1, 2 und 3. 

2. Beide Batterien in Abbildung 1-36 erzeugen 
eine Potenzialdifferenz von 12 V. Bestimme 
die Potenziale der Punkte 1, 2 und 3. 

3. Zwei 9V-Batterien sind hintereinander geschaltet, Abb. 1-37. Gib die An-
zeigen der drei Voltmeter an. 

4. Zeichne in Abbildung 1-38 zwei Voltmeter ein, die die Spannung zwischen 
den Anschlüssen der Lampe und die Batteriespannung messen. 

 
1-35 zu Aufgabe 1 

 
1-36 zu Aufgabe 2 

 
1-37 zu Aufgabe 3 

 
1-38 zu Aufgabe 4 

 
1-33 Der Pluspol der Batterie hat ein Poten-
zial von –1000V 

 
1-34 Der Stromkreis ist geerdet 
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1.6 Elektrotechnische Probleme 

Im letzten Kapitel wurden in einigen Abbildungen Leitungsabschnitte farbig 
markiert. Diese Methode erleichtert allgemein das Lösen elektrotechnischer 
Probleme. 

Immer wenn der Schaltplan einer elektrischen Anordnung vorgegeben ist, 
werden als Erstes die Leitungen farbig nachgezeichnet, und zwar so, dass alle 
Leitungen, die dasselbe Potenzial haben, auch dieselbe Farbe bekommen. Es ist 
klar, dass dabei ein durchgehender Draht eine einheitliche Farbe bekommt. 
Beim Durchgang durch ein elektrisches Gerät (Lampe, Motor, Batterie, Dynamo 
etc.) ändert sich gewöhnlich das Potenzial und somit auch die Farbe. 

Im letzten Kapitel wurden bereits einige Schaltungen mit dieser Methode dar-
gestellt, die Abbildungen 1-39 und 1-40 zeigen zwei weitere Beispiele. 

Abbildung 1-39 zeigt parallelgeschalte-
te Lampen. Da die Lampen direkt mit 
den Polen der Batterie verbunden 
sind, ändert sich das Potenzial nur 
beim Durchgang durch die Lampen. 
Vor dem Durchgang durch die Lampen 
liegt das Potenzial des Pluspols (rot) 
und nach dem Durchgang das Potenzi-
al des Minuspols (blau) an. 

Abbildung 1-40 zeigt einen Stromkreis, 
in dem drei Lampen in Reihe geschal-

tet sind. Nach jeder Lampe ändert sich das 
Potenzial im Stromkreis und somit die 
Färbung der Leitungen. Man erhält somit 
vier verschiedene Potenzialwerte. 

Wir wenden das farbige Kennzeichnen der 
Leitungen auf zwei Probleme an: 

1. Die Lampen L1 und L2 in Abbildung 1-39 
sind gleich gebaut. An der Stelle P fließt 
ein Strom von 3 A. Wie groß ist die Strom-
stärke in Lampe L1 und wie groß in Lampe 
L2? 

 
1-39 Unterschiedliche Potenziale sind 
mit verschiedenen Farben dargestellt 

 
1-40 Reihenschaltung von drei 
Lampen 
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Da für die Verzweigungspunkte die Knotenregel gilt, ist IL1 + IL2 = 3 A. (IL1 und IL2 
sind die Stromstärken in den Lampen). Wir sehen nun an der farbigen Kenn-
zeichnung, dass an beiden Lampen dieselbe Spannung liegt (nämlich dieselbe 
wie an der Batterie). Der elektrische Strom hat also in beiden Lampen densel-
ben Antrieb. Da die Lampen gleich gebaut sind, müssen auch die Ströme in 
beiden Lampen gleich stark sein, also IL1 = IL2 = 1,5 A. 

2. Der gelbe Leitungsabschnitt in Abbildung 1-40 befindet sich auf einem Po-
tenzial von 6 V. Die Lampen L1, L2 und L3 sind gleichartig gebaut. Welche Span-
nung erzeugt die Batterie? 

Da der Stromkreis nicht verzweigt ist, ist die Stromstärke überall dieselbe. Die 
Spannung an Lampe 1 beträgt 6 V. Sie stellt den Antrieb für den Strom durch 
Lampe 1 dar. Da derselbe Strom durch die Lampen 2 und 3 fließt, und diese 
Lampen genauso gebaut sind wie Lampe 1, braucht die Elektrizität, um durch 
diese Lampen hindurchzukommen, denselben Antrieb wie in Lampe 1, nämlich 
je 6 V. Wenn man sich also vom Pluspol der Batterie über die drei Lampen zum 
Minuspol bewegt, geht es in drei 6-V-Schritten auf 0 V hinunter. Der Pluspol 
muss daher auf 18 V liegen. 

Wir fassen unsere Ergebnisse zusammen: 

Parallelschaltung: In verzweigten Stromkreisen gilt die Knotenregel: Die Sum-

me der Teilstromstärken vor dem Knoten ist gleich der Summe der Teilstrom-

stärken nach dem Knoten. Die Spannungen sind an jedem Zweig gleich. 

Reihenschaltung: In unverzweigten Stromkreisen fließt überall die gleiche 

Stromstärke. Die Spannungen an den hintereinander geschalteten Bauteilen 

addieren sich zur Gesamtspannung. 

In den Beispielen in 1-39 und 1-40 war das Potenzial bei jeder Lampe am Ein-
gang anders als am Ausgang. Dies gilt aber nicht immer. 

Eine Lampe, durch die kein 
elektrischer Strom fließt, muss 
am Eingang und Ausgang dassel-
be Potenzial haben, andernfalls 
flösse ja ein Strom. Abbildung 
1-41 zeigt zwei Beispiele. Im 
linken Beispiel ist an die Lampe 
keine Spannungsquelle ange-
schlossen, d. h. es wird kein 
Strom durch die Lampe ge-

 
1-41 Durch die Lampen fließt kein Strom 
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pumpt. Somit gibt es auch keinen Potenzialunterschied. Im rechten Beispiel 
wird der Stromfluss durch den offenen Schalter unterbrochen. Da kein Strom 
durch die Lampe fließt ist das Potenzial vor und hinter der Lampe gleich. 

Aufgaben 

1. Die Batterien in Abbildung 1-42 sind 4,5V-
Flachbatterien. Kennzeichne die Stellen glei-
chen Potenzials, und gib die Potenzialwerte für 
alle Leitungsabschnitte an. 

2. Die Stärke des elektrischen Stroms, der durch 
die Batterie in Abbildung 1-43 fließt, beträgt 
1,6 A. Die Lampen sind gleich gebaut. Kenn-
zeichne Stellen gleichen Potenzials. Wie stark 
ist der Strom in den Lampen? 

3. Die Batteriespannung in Abbildung 1-44 beträgt 
12 V. Die Lampen sind gleich. Beantworte a) 
und b) für geschlossenen und offenen Schalter. 
a) Kennzeichne die Stellen gleichen Potenzials und gib den Wert des Po-

tenzials im Punkt P an. 
b) Gib die Potenzialunterschiede an den Lampen L1 und L2 an. 
c) Ist die Stärke des Stroms durch Lampe L1 größer, wenn der Schalter 

geschlossen ist oder wenn er offen ist? Begründe deine Antwort. 
d) Wann ist der Strom durch die Lampe L2 stärker: bei geöffnetem oder 

geschlossenem Schalter? Begründe deine Antwort. 

4. Das elektrische Potenzial an der Stelle C in Abbildung 1-45 beträgt 20 V. 
Die drei Lampen sind gleichartig gebaut. 
a) Kennzeichne die Stellen gleichen Potenzials. 
b) Gib die Potenzialwerte für die Leitungsabschnitte A, B und D an. 

c) Welche Spannung hat die Batterie? 

 
1-43 zu Aufgabe 2 

 
1-42 zu Aufgabe 1 

 
1-44 zu Aufgabe 3 
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d) Was passiert mit den Po-
tenzialen, wenn der 
Schalter geöffnet wird? 
Begründe deine Ant-
wort. 

5. Die Spannung am Netzgerät 
in Abbildung 1-46 beträgt 
150 V, die Lampen sind 
gleichartig gebaut. Beant-
worte a) und b) für beide 
Schalterstellungen. 
a) Kennzeichne die Stellen gleichen Potenzials. 
b) Gib die Potenzialwerte aller Leitungsabschnitte an. 
c) Welche Lampen leuchten noch wenn der Schalter geöffnet ist? 

6. Die Batterien in Abbildung 1-47 haben eine Spannung von 9 V. Die Lampen 
sind gleich gebaut. 
Kennzeichne die 
Stellen gleichen 
Potenzials, und gib 
die Potenzialwerte 
aller Leitungsab-
schnitte 
a) bei geschlos-

senem Schal-
ter, 

b) bei offenem 
Schalter an. 

 
1-45 zu Aufgabe 4 

 
1-46 zu Aufgabe 5 

 
1-47 zu Aufgabe 6 
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1.7 Der elektrische Widerstand 

1.7.1 Kennlinien und das Ohm‘sche Gesetz 

 

Wenn man möchte, dass durch einen Gegenstand ein elektrischer Strom fließt, 
legt man eine Spannung an. Allerdings setzen die allermeisten Gegenstände 
dem Strom einen Widerstand entgegen. Manche Gegenstände leiten den 
Strom schlecht oder gar nicht, sie haben einen großen Widerstand. Andere 
leiten den Strom gut, sie haben einen geringen Widerstand. 

Wir wollen den Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung und Strom-
stärke für eine 6V-Glühlampe untersuchen. Abbildung 1-48 zeigt, wie man 
vorgeht: Wir schließen die Glühlampe an ein Netzgerät an, dessen Spannung 
man verändern kann. Die Spannung U und die dadurch verursachte Stromstär-
ke I werden mit einem Volt- und einem Amperemeter gemessen. 

Wir verändern die Spannung und lesen für verschiedene Spannungswerte die 
Stromstärke ab. Abbildung 1-49 zeigt rechts die Tabelle mit den Messwerten. 
Trägt man die Messwerte in ein U-I-Diagramm ein und zeichnet eine möglichst 
glatte Ausgleichskurve, so erhält man die Kennlinie der 6V-Glühlampe, Abb. 
1-49 links. 

Mit Hilfe der Kennlinie eines Geräts kann man sofort sagen, wie stark der elekt-
rische Strom I durch das Gerät bei einer vorgegebenen Spannung U ist. 

 
1-48 Experiment zur Aufnahme der Kennlinie einer Glühlampe 



31 

 

Wir haben die 
Spannung an 
unserer Glühlam-
pe auch umge-
polt. Ein Umkeh-
ren der Spannung 
hat zur Folge, 
dass sich die Rich-
tung des elektri-
schen Stroms 
umkehrt. Bei der 
Glühlampe be-
steht zwischen 
positivem und 
negativem Teil der Kurve eine Punktsymmetrie. 

Als nächstes untersuchen wir die Kennlinien von Drähten aus verschiedenen 
Materialien. Dazu ersetzen wir die 6-V-Glühlampe durch längere Drähte aus 
Konstantan und Eisen. Vergleicht man die aufgenommenen Kennlinien, Abbil-
dung 1-50, so stellt man fest, dass bei gleicher Spannung im Konstantandraht 
ein kleinerer Strom fließt als im Eisendraht. Der Konstantandraht setzt dem 
Strom einen größeren Widerstand entgegen als der Eisendraht. 

Außerdem fällt auf, dass die Kennlinie des Eisendrahts mit zunehmender Span-
nung immer flacher wird, während es sich bei der Kennlinie des Konstantans 
um eine Ursprungsgerade handelt. Der Grund dafür ist, dass Eisen bei zuneh-
mender Temperatur den Strom immer schlechter leitet, während Konstantan 

 
1-49 Kennlinie einer Glühlampe 

 
1-50 Kennlinie eines Eisen- und eines 
Konstantandrahtes 

 
1-51 Kennlinie eines gekühlten Eisen- 
und eines Konstantandrahtes 
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aus einer Legierung besteht, die extra so gemacht wurde, dass sich ihr Wider-
stand bei Erwärmung nicht ändert. Wie bei der Glühlampe, erwärmen sich die 
Drähte nämlich umso mehr, je größer der Strom ist, der durch sie fließt. Aller-
dings werden die Drähte in unserem Experiment nicht so warm, dass sie wie 
der Glühdraht in der Lampe anfangen zu glühen. 

Abbildung 1-52 zeigt, wie man durch Kühlung mit einem Wasserbad die Tem-
peratur des Eisendrahtes konstant halten kann. Dann erhält man auch für den 
Eisendraht als Kennlinie eine Ursprungsgerade, Abb. 1-51. 

Wir hatten bisher immer angenommen, dass ein Draht überhaupt keinen Wi-

derstand hat. Du siehst jetzt, dass das nicht zutrifft. Der Widerstand ist zwar 
klein aber vorhanden. Dass die Kennlinien Ursprungsgeraden sind zeigt, dass 
bei konstanter Temperatur die Stromstärke proportional zur angelegten Span-

nung ist: I  U. 

Immer wenn dies der Fall ist, sagt man der Leiter befolge das Ohm‘sche Gesetz. 
Wenn Spannung U und Stromstärke I proportional zueinander sind ist der Quo-

tient 
I
U  konstant. In den Abbildungen 1-53 und 1-54 sind die Quotienten für 

den Konstantandraht und den gekühlten Eisendraht eingetragen. Der Wider-
stand eines Drahtes ist umso größer, je größer der Quotient. Man kann den 
Widerstand des Drahtes daher durch diesen Quotienten charakterisieren und 
nennt ihn elektrischen Widerstand. Die Größe wird abgekürzt mit dem Buch-

staben R, für seine Einheit 
A
V  verwendet man auch die Bezeichnung Ohm (, 

griechisch Omega): 

I

U
R   nennt man elektrischen Widerstand, er hat die Einheit 

A

V
11  . 

 
1-52 Der Eisendraht wird durch ein Wasserbad gekühlt, seine Temperatur bleibt konstant 
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Der Eisendraht hat also 
einen Widerstand von 

R = 5 , der Konstan-

tandraht von R = 6,67 . 

Ist die Kennlinie eines 
Geräts oder eines Me-
talls keine Gerade, so 
hat der Quotient aus U 
und I für jeden Punkt 
der Kennlinie einen 
anderen Wert. Der Wi-

derstand des Bauteils ist dann nicht konstant, sondern hat für verschiedene 
Spannungen unterschiedliche Werte. 

Es kommt in der Elektrotechnik und in der Elektronik oft vor, dass man einen 
elektrischen Strom absichtlich behindern möchte. Man stellt deshalb elektri-
sche Bauteile her, die nur die Funktion haben einem Strom einen bestimmten 
Widerstand entgegenzusetzen und nennt auch sie Widerstände. Sie sind so 
gebaut, dass sie eine lineare Kennlinie haben. Sie befolgen also das Ohm’sche 
Gesetz und man kann einen eindeutigen Widerstandswert bzw. eine eindeutige 

Ohmzahl angeben. Für solche technischen Widerstände ist I  U. 

Der Widerstand R ist der Quotient aus anliegender Spannung U und Stromstär-

ke I. Bei technischen Widerständen ist dieser Wert konstant. Dann gilt das 

Ohm‘sche Gesetz: 
I

U
R konst. 

1.7.2 Wovon der Widerstand eines Drahtes abhängt 

Zur Beantwortung dieser Frage betrachten wir die Kennlinien von Drähten aus 
Konstantan mit verschiedenen Durchmessern bzw. verschiedenen Längen. 

Abbildung 1-55 zeigt die Kennlinien von gleich langen Drähten mit unterschied-
lichen Durchmessern. Wie wir es schon von anderen Strömen, z. B. der Entro-
pie kennen, sinkt der Widerstand mit zunehmendem Durchmesser. Auch die 
Kennlinien gleich dicker Drähte mit unterschiedlicher Länge in Abbildung 1-56 
bestätigt unsere Erwartung: Der Widerstand steigt mit der Leiterlänge. 

Zusammengefasst gilt: Der Widerstand eines Drahtes ist umso größer, 

– je länger der Draht und 

– je dünner der Draht ist. 

 
1-54 Werte für gekühl-
ten Eisendraht 

 
1-53 Werte für Konstan-
tandraht 
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Beim Vergleich von Eisen und Konstantan haben wir schon gesehen, dass der 
Widerstand eines Drahtes auch von seinem Material abhängt. Vergleicht man 
verschiedene Materialien, so findet man, dass Silber und Kupfer ungefähr den 
gleichen Widerstand haben. Der Widerstand von Aluminium ist etwa doppelt 
und der von Eisen etwa sechsmal so groß wie der von Kupfer. 

In Abbildung 1-57 ist der Zusammenhang zwischen elektrischer Stromstärke, 
Potenzialunterschied und den Eigenschaften der Leitung schematisch darge-
stellt. 

Wir können nun auch verstehen, wie eine Glühlampe funktioniert. Sie ist im 
Wesentlichen nur eine enge Stelle im Stromkreis: ein Stück Leitung, das dem 
elektrischen Strom einen großen Widerstand entgegensetzt. Will die Ladung 

 
1-55 Unterschiedlich dicke Drähte 

 
1-56 Unterschiedlich lange Drähte 

 
1-57 Abhängigkeit der elektrischen Stromstärke 
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durch diese Engstelle, hat sie eine Art Reibungswiderstand zu überwinden. 
Dabei wird, wie bei jedem Reibungsvorgang, Entropie erzeugt, und das hat zur 
Folge, dass die Temperatur des Drahtes steigt bis er hell glüht. 

Nach demselben Prinzip arbeiten die meisten elektrischen Heizungen: Koch-
platte, Bügeleisen, die Heizung im Föhn etc. 

Aufgaben 

1. An einen unbekannten Widerstand wird eine Spannung von 20 V gelegt. 
Man misst eine elektrische Stromstärke von 4 mA. Berechne den Wider-
stand. 

2. An einen 2 k-Widerstand wird eine Spannung von 120 V gelegt. Berechne 
die Stromstärke im Widerstand. 

3. Durch einen 1 M-Widerstand fließt ein elektrischer Strom von 0,1 mA. 
Berechne die anliegende Spannung. 

4. Das Netzgerät in Abbildung 1-58 erzeugt eine Spannung von 35 V. Das 
Amperemeter zeigt 5 A an und das Voltmeter 10 V. Berechne den Wider-
stand R1. Berechne die Spannung an Widerstand R2. Berechne den Wider-
stand R2. 

5. Die Spannung der Batterie in Abbildung 1-59 beträgt 12 V. 

a) Alle Widerstände haben 100 . Gib die Potenzialwerte aller Leitungs-
abschnitte an. Berechne die Spannungen an den drei Widerständen. 
Berechne die elektrischen Ströme, die durch die drei Widerstände und 
die Batterie fließen. 

b) Welche Werte ergeben sich, wenn R1 nur 50  hat? 

 
1-58 zu Aufgabe 4 

 
1-59 zu Aufgabe 5 
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6. Abbildung 1-60 zeigt die Kennlinie einer 
Diode. Beschreibe den Verlauf der 
Kennlinie für positive als auch negative 
Spannungen. Gehe hier besonders auf 
den Widerstand ein, der dem Strom 
durch die Diode entgegengesetzt wird. 
Erläutere, welche Funktion eine Diode 
im Stromkreis einnehmen kann. Infor-
miere dich gegebenenfalls im Internet. 

7. Du findest in einer Kiste mit alten elekt-
ronischen Bauteilen mehrere kleine Ge-
räte, bei denen nicht mehr zu erkennen 
ist, wozu sie dienen. Du nimmst für drei dieser Geräte die Kennlinien auf 
und findest die in Abbildung 1-61 dargestellten Zusammenhänge. Um wel-
che Art von Bauteile handelt es sich? Mache möglichst genaue Angaben. 

 

8. Zwei 100 -Widerstände werden parallel geschaltet, Abb. 1-62. Wie groß 
ist der Widerstand der gesamten Anordnung? Formuliere eine Regel. 

9. Zwei 100 -Widerstände 
werden hintereinanderge-
schaltet, Abb. 1-63. Wie 
groß ist der Widerstand 
der gesamten Anordnung? 
Formuliere eine Regel. 

 
1-61 zu Aufgabe 7 

 
1-60 zu Aufgabe 6 

 
1-62 zu Aufgabe 8 

 
1-63 zu Aufgabe 9 
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1.8 Wechselstrom 

Aus zwei Flachbatterien und 
einem Wechselschalter bau-
en wir eine etwas ungewöhn-
liche elektrische Energiequel-
le zusammen und schließen 
eine Lampe an, Abb. 1-64. In 
regelmäßigen Zeitabständen, 
z. B. alle 3 Sekunden, legen 
wir den Schalter um. 
Dadurch verwenden wir 
abwechselnd die obere und 

untere Flachbatterie als Spannungsquelle, je nachdem welcher Stromkreis 
gerade geschlossen ist. Durch die Erdung bleibt die untere Leitung ständig auf 
0 V. Da die Polung der beiden Flachbatterien unterschiedlich ist, wechselt der 
Potenzialwert der oberen Leitung zwischen den Werten +4,5 V und –4,5 V hin 
und her. 

Abbildung 1-65 zeigt das Potenzial der oberen Leitung als Funktion der Zeit. 
Man sagt, an der Glühlampe liegt eine Wechselspannung. Diese Wechselspan-
nung treibt den elektrischen Strom immer abwechselnd in der einen und in der 
anderen Richtung durch die Glühlampe. Es fließt ein Wechselstrom. 

Auch zwischen den Anschlüssen der Steckdose liegt eine Wechselspannung. Ein 
Anschluss liegt immer auf Erdpotenzial, das Potenzial des anderen Anschlusses 
wird immer abwechselnd positiv und negativ. Es gibt aber einige Unterschiede 
zu der selbst gebauten Quelle von Abbildung 1-64. 

– Das Potenzial des nicht geerdeten 
Anschlusses der Steckdose wechselt 
viel schneller, nämlich 50-mal pro 
Sekunde. Es wird 50-mal pro Sekun-
de positiv und 50-mal pro Sekunde 
negativ. Man sagt, die Frequenz 
betrage 50 Hertz. 

– Das Potenzial des nicht geerdeten 
Anschlusses ändert sich nicht 
sprunghaft, sondern wellenförmig 
wie in Abbildung 1-66. Man sagt der 
Verlauf des Potenzials sei sinusför-

 
1-64 Ungewöhnliche Wechselspannungsquellen 

 
1-65 Potenzial der oberen Leitung in 1-64 
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mig. Die Spannung zwischen den 
Anschlüssen der Steckdose er-
reicht zweimal pro Schwingung 
(also 100-mal pro Sekunde) 
ihren höchsten Wert, die Spit-
zenspannung. Außerdem hat sie 
zweimal pro Schwingung den 
Wert 0 Volt. 

Zum Experimentieren mit Wech-
selspannungen verwenden wir 
einen Sinusgenerator: ein Netz-
gerät, das eine sinusförmige 
Wechselspannung liefert, deren 
Frequenz man beliebig einstel-
len kann. Wir schließen ein Glühlämpchen an den Sinusgenerator an und stel-
len die Spitzenspannung auf 7 V ein. Für die Frequenz wählen wir zunächst 
1 Hertz. Wie zu erwarten war, geht das Lämpchen in schneller Folge an und 
aus, zweimal pro Sekunde. Immer wenn die Spitzenspannung erreicht ist, 
leuchtet es hell, so hell als wäre es an eine 7V-Gleichspannungsquelle ange-
schlossen. Zu allen anderen Zeitpunkten leuchtet die Lampe weniger hell oder 
gar nicht. 

Wir erhöhen nun die Frequenz des Sinusgenerators (wobei wir die Spitzen-
spannung nicht ändern). Das Lämpchen flackert immer schneller. Schließlich, 

wenn die Frequenz etwa 20 
Hertz erreicht hat, leuchtet die 
Lampe ganz gleichmäßig. Die 
Temperatur des Glühfadens 
ändert sich zu langsam, um den 
schnellen Spannungswechseln 
zu folgen. Allerdings leuchtet die 
Lampe jetzt nicht so hell, wie bei 
einer Gleichspannung von 7 V. 
Sie bekommt ja im Mittel auch 
weniger Energie als von einer 
7V-Gleichspannungsquelle. 

Zum Vergleich schließen wir ein 
zweites, identisches Lämpchen 
an ein Gleichspannungsnetzge-
rät an und stellen die Spannung 

 
1-66 Potenzial des nicht geerdeten Anschlusses 
der Steckdose 

 
1-67 Wechselspannung mit Spitzenwert 7 V 
(links) und Gleichspannung mit 4,9 V (rechts): 
die Lampen leuchten gleich hell 
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so ein, dass das zweite Lämpchen 
genau so hell leuchtet wie das 
erste, Abb. 1-67. Wir stellen fest, 
dass man dazu etwa 4,9 V Gleich-
spannung braucht, Abb. 1-68. 

Bei einer sinusförmigen Wechsel-
spannung, deren Spitzenwert 7 V 
beträgt, bekommt eine Lampe 
also im Mittel genauso viel Ener-
gie wie bei einer Gleichspannung 
von 4,9 V. Man sagt daher, die 
Wechselspannungsquelle habe 
eine Effektivspannung von 4,9 V. 

Der genaue Umrechnungsfaktor 
zwischen Effektiv- und Spitzen-

spannung ist 2 . Es ist also: 

Spitzenspannung = 2 ∙ Effektivspannung. 

Wenn jemand im Zusammenhang mit einer Wechselspannung einfach von der 
Spannung spricht, meint er stets die Effektivspannung. 

Einen sinusförmigen Spannungsverlauf nennt man Wechselspannung. 

Der Effektivwert einer Wechselspannung entspricht derjenigen Gleichspan-

nung, bei der im zeitlichen Mittel gleich viel Energie übertragen wird. 

Für die Spitzenspannung gilt: Spitzenspannung = 2 ∙ Effektivspannung 

Auch die 230 V der Steckdose stellen die Effektivspannung dar. Die Spitzen-

spannung der Steckdose beträgt 2 ∙230 V = 325 V. Und auch die Spannung, 

die ein Voltmeter für Wechselspannungen anzeigt, ist die Effektivspannung. 

Die wichtigste Frage ist noch nicht geklärt: Wozu diese Umstände? Warum 
benutzt man so gern Wechselspannungen? Die Antwort: Weil es eine sehr 
bequeme Methode gibt, Wechselspannungen zu verändern, nämlich mit einem 
Transformator. Ein Transformator ist ein Gerät, das Spannungen herauf- oder 
heruntersetzt. Er tut das mit nur sehr geringen Energieverlusten. Allerdings 
kann er nur Wechselspannungen verarbeiten. 

 

 
1-68 Das t-U-Diagramm der Gleichspannung 
(rot) und der Wechselspannung (blau) aus 
Abbildung1-67 
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Aufgaben 

1. Warum ist der Effektivwert einer Wechselspannung nicht einfach ihr zeitli-
cher Mittelwert? Wie groß ist der zeitliche Mittelwert? 

2. An einem Widerstand 
liegt eine Wechsel-
spannung von 12 V und 
der Frequenz 10 Hz an. 
Bestimme die Spitzen-
spannung und zeichne 
ein t-U-Diagramm der 
Wechselspannung. 

3. Abbildung 1-69 zeigt die 
sinusförmige Wechsel-
spannung eines Sinus-
generators. Bestimme 
die Frequenz und den 
Effektivwert der Wech-
selspannung. 

4. Abbildung 1-70 zeigt das Schaltbild eines Einweggleichrichters. Beim Ein-
weggleichrichter wird aus einem Wechselstrom wieder ein Strom mit ein-
heitlicher Richtung. Für die Gleichrichtung werden häufig Dioden verwen-
det. Dioden sind Bauteile, die den Strom nur in eine Richtung durchlassen. 
In die andere Richtung wird der Strom gesperrt, Abb. 1-71. Skizziere ein t-
U-Diagramm der Spannung U2 am Widerstand R. Abbildung 1-69 zeigt die 
anliegende Wechselspannung U1. Erläutere das Diagramm. 

 

 
1-69 zu den Aufgaben 3, 4 und 5 

 
1-70 Einweggleichrichter 

 
1-71 Dioden 
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5. Abbildung 1-72 zeigt das Schaltbild eines Brückengleichrichters. Ein Gleich-
richter macht aus einem Wechselstrom einen Strom mit einheitlicher Rich-
tung. Dabei werden Dioden verwendet. Dioden sind Bauteile, die den 
Strom nur in eine Richtung durchlassen, Abb. 1-71. 
a) Zeichne das Schaltbild in dein Heft und zeichne den Weg des elektri-

schen Stroms durch die Schaltung für die unterschiedlichen Polungen 
der Wechselspannungsquelle mit verschiedenen Farben ein. 

b) Erläutere mit Hilfe von Teilaufgabe a) was für die Polung der Spannung 
am Widerstand gilt. 

c) Skizziere ein t-U-Diagramm der Spannung U2 am Widerstand R. Den 
Verlauf der anliegenden Wechselspannung U1 zeigt Abbildung 1-69. 

 
1-72 Brückengleichrichter 



42 

 

1.9 Die Elektrizität als Energieträger 

Die Energie ist eine der wichtigsten Größen der Physik. Sie ist eine Erhaltungs-
größe, d. h. sie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden. Man kann sie aber 
mit Maschinen von einem Energieträger auf einen anderen umladen. Um den 
Energiebedarf eines Gerätes zu beurteilen verwendet man die Energiestrom-
stärke oder Leistung, die wir bereits von früher kennen: 

Größe Symbol Maßeinheit Formel 

Energie E Joule (J) E = P ∙ t 

Energiestromstärke / Leistung P Watt (W=
s
J ) P = 

t

E
 

Elektrische Geräte wie Glühlampen, Elektromotoren, Elektroherde usw. erhal-
ten ihre benötigte Energie mit dem elektrischen Strom, der Energieträger ist 
die elektrische Ladung. In diesem Kapitel wollen wir uns damit beschäftigen, 
wie groß der mit einem elektrischen Strom transportierte Energiestrom ist. 

Wir betrachten dazu die Stromkreise in Abbil-
dung 1-73 mit einem Netzgerät und einer 
oder zwei 12V-Lampen. Gemessen wird je-
weils die die elektrische Stromstärke I und die 
Spannung U des Netzgerätes. 

Die Energiestromstärke P, die das Netzgerät 
an die Lampen abgibt, ist abhängig von der 
Stromstärke I und der Spannung U. Der ge-
naue Zusammenhang lässt sich relativ leicht 
herleiten. 

Wir betrachten zunächst die oberen beiden 
Stromkreise aus Abbildung 1-73. Damit die 
12V-Lampen so leuchten wie vom Hersteller 
vorgesehen, ist die Spannung am Netzgerät in 
beiden Fällen auf U = 12 V eingestellt. Durch 
die Lampe im oberen Stromkreis fließt dann 
ein Strom von 4 A. Da alle Lampen gleich sind, 
fließen auch im zweiten Stromkreis durch 
jede Lampe 4 A, zusammen also 8 A. Und weil 
zwei Lampen doppelt so viel Energie benöti-
gen wie eine Lampe ist im zweiten Stromkreis 
nicht nur I, sondern auch P doppelt so groß 

 
1-73 Die Energiestromstärke 
ist proportional zu I und U 
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wie oben. Bei drei parallel geschalteten Lampen wären I und P dreimal so groß 
usw. Wir können also schließen, dass bei konstantem U die Energiestromstärke 

proportional zur Stromstärke ist: P  I. 

Als nächstes vergleichen wir den ersten und dritten Stromkreis. Damit in der 
Reihenschaltung im dritten Stromkreis die Spannung an beiden Lampen jeweils 
12 V beträgt, muss das Netzgerät auf U = 24 V eingestellt werden. Da derselbe 
Strom nacheinander durch beide Lampen fließt, hat sich an der Stromstärke 
des Netzgerätes im Vergleich zum oberen Bild aber nichts geändert, sie beträgt 
weiterhin 4 A. Daran würde sich auch bei drei hintereinandergeschalteten 
Lampen nichts ändern, allerdings müssten wir dann die Spannung am Netzge-
rät auf 36 V verdreifachen. Man sieht daran, dass bei konstantem I die Energie-

stromstärke proportional zur Spannung ist: P  U. 

Fasst man beide Beziehungen zusammen ergibt sich, dass die Energiestrom-

stärke proportional zum Produkt aus Spannung und Stromstärke ist: P  U ∙ I. 

Um daraus eine Gleichung zu machen fehlt noch ein Proportionalitätsfaktor. 
Glücklicherweise wurden die Einheiten Volt und Ampere aber so festgelegt, 
dass 1V ∙ 1A = 1W ist, d. h. der Proportionalitätsfaktor ist 1. Es gilt daher: 

 P = U ∙ I 

Diese Gleichung ist sehr wichtig und wird uns noch öfter begegnen. Vielleicht 
ist dir auch die Ähnlichkeit mit der Formel P = T ∙ IS aufgefallen, die die Energie-
stromstärke bei Energietransporten mit dem Träger Entropie beschreibt. 

Bei Energietransporten mit dem Energieträger elektrische Ladung ist die Ener-

giestromstärke P proportional zur Stromstärke I und zur Spannung U. Es gilt: 

 P = U ∙ I. 

Wir wollen die Gleichung auf zwei Beispiele anwenden: 

1. Die Haussicherung unterbricht den elektrischen Stromkreis, sobald die 
Stromstärke 16A überschreitet. Wie viel Energie kann man also pro Sekunde 
maximal aus den Steckdosen entnehmen? 

Mit I = 16A und U = 230 V ergibt sich P = U ∙ I = 230V ∙ 16A = 3680W 

Drei Waffeleisen mit 1000 W, die an Steckdosen angeschlossen werden, die 
über dieselbe Sicherung geschützt sind, gehen also noch in Ordnung. Bei vier 
Waffeleisen wird die Sicherung den Stromkreis abschalten. 

2. Was bedeuten die Volt- und Watt-Angaben auf elektrischen Geräten, z. B. 
„230V/200W“ auf der Glühbirne in Abbildung 1-74? 
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Die Angabe „230V“ bedeutet, dass die 
Glühbirne für eine Spannung von 230V 
vorgesehen ist. Bei einer kleineren 
Spannung wird sie nur schwächer und 
rötlich leuchten, bei einer größeren 
Spannung sofort oder nach kurzer Zeit 
durchbrennen. Der Aufdruck „200W“ 
sagt, dass der Energiestrom zur Lampe 
die Stärke 200W hat, falls man sie mit 
der empfohlenen Spannung von 230V 
betreibt. Die Stromstärke in der Lampe 

beträgt dann A87,0
230V

W200 
U
PI . 

Viele elektrische Geräte werden mit zweiadrigen Kabeln angeschlossen. Die 
Gleichung P = U ∙ I sagt uns, wie man den mit einem solchen Kabel übertrage-
nen Energiestrom messen kann: Man misst I in einer der beiden Leitungen und 
U zwischen den beiden Leitungen. Das Produkt der beiden Werte ergibt P. 

Abbildung 1-75 zeigt ein 
Wattmeter, ein Messgerät 
bei dem man die Energie-
stromstärke direkt ablesen 
kann. Im Falle des abgebil-
deten Wattmeters wird das 
Messgerät zwischen Steck-
dose und Gerät gesteckt. So 
kann man auf einfache Art 
und Weise die Energie mes-
sen, die beispielsweise ein 
Fernseher oder Kühlschrank 
im laufenden Betrieb benö-

tigen, und „Energiefresser“ im Haushalt ausfindig machen, um die Energiekos-
ten durch sparsamere Geräte zu senken. 

Aufgaben 

1. Eine Autoscheinwerferlampe ist an die 12V-Batterie des Autos angeschlos-
sen. Es fließt ein elektrischer Strom von 3,75 A. Berechne den Energie-
strom, der von der Batterie zur Lampe fließt. 

2. Auf einer Autoblinkerlampe steht „12V/21W“. Berechne den elektrischen 
Strom, wenn die Lampe leuchtet. 

 
1-74 Angaben auf einer Glühlampe 

 
1-75 Das Wattmeter zeigt 1809 W an 
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3. Abbildung 1-76 zeigt zwei Lampen, die 
an ein Netzgerät angeschlossen sind. 
Berechne aus den Werten, die die drei 
Messinstrumente anzeigen 
a) die Stärke des Energiestroms, der 

aus der Energiequelle heraus-
kommt; 

b) die Stärke des Energiestroms, der 
zu Lampe L1 fließt; 

c) die Stärke des Energiestroms, der 
zu Lampe L2 fließt. 

4. Zwei parallel geschaltete Motoren wer-
den von einer 12V-Batterie versorgt. 
Durch Motor 1 fließt ein elektrischer 
Strom von 2 A, durch Motor 2 fließt ein 
Strom von 3 A. 
a) Wie viel Energie gibt die Batterie pro Sekunde ab? 
b) Wie stark ist der Energiestrom, der in Motor 1 hineinfließt, und wie 

stark ist der, der in Motor 2 hineinfließt? 

5. Eine 12V-Batterie und eine 9V-Batterie werden hintereinandergeschaltet. 
Ein Elektromotor wird angeschlossen. Es fließt ein elektrischer Strom von 
1,5 A. Wie stark ist der Energiestrom, der zum Motor fließt? Wie viel Ener-
gie gibt die 12V-Batterie pro Sekunde ab, wie viel die 9V-Batterie? 

6. Drei Monozellen mit jeweils 1,5 V sind 
so zu einer Energiequelle zusammen-
gebaut, wie es Abbildung 1-77 zeigt. 
Mit den Anschlüssen A und B ist ein 
Energieverbraucher verbunden. Es 
fließt ein elektrischer Strom von 
10 mA. 
a) Welche Spannung liegt zwischen A 

und B? 
b) Welche der drei Zellen wird zuerst 

leer? 
c) Wie viel Energie gibt die Quelle 

pro Sekunde ab? 
d) Wie viel geben die drei Monozel-

len einzeln pro Sekunde ab? 

 

 
1-76 zu Aufgabe 3 

 
1-77 zu Aufgabe 6 
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7. Ein Radio hat als Energiequelle drei hintereinander geschaltete Monozel-
len mit jeweils 1,5 V. Wenn das Radio läuft, fließt im Durchschnitt ein 
elektrischer Strom von 60 mA. Jede Monozelle hat einen Energieinhalt von 
20 kJ. 
a) Wie stark ist der Energiestrom, der aus den Batterien fließt? 
b) Wie lange läuft das Radio mit einem Satz Batterien? 

8. Stelle den Energieverbrauch der verschiedensten elektrischen Geräte in 
eurem Haus in einer Liste zusammen. Bei welchen Geräten ist das Energie-
sparen besonders lohnend? 

9. An ein 80V-Netzgerät ist ein 2-Widerstand angeschlossen. Wie stark ist 
der elektrische Strom, der durch den Widerstand fließt? Wie stark ist der 
Energiestrom, der zum Widerstand fließt? 

10. Der Widerstand R in Abbildung 1-78 hat 

einen Wert von 2 . Das Amperemeter 
zeigt 10 A an. In das Lämpchen L fließt ein 
Energiestrom von 100 W. 
a) Wie groß ist die von der Batterie er-

zeugte Spannung? 
b) Wie stark ist der elektrische Strom, der 

durch das Lämpchen fließt? 
c) Wie stark ist der elektrische Strom, der 

durch die Batterie fließt?  
1-78 zu Aufgabe 10 
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1.10 Leitungswiderstand und Energieverlust 

Wir hatten bereits festgestellt, dass auch elektrische Kabel einen elektrischen 
Widerstand haben. Bei den kurzen Kabeln in unseren Schaltungen spielt er 
zwar praktisch keine Rolle, bei sehr langen Leitungen kann man davon aber 
nicht mehr ausgehen. 

Die 6V-Lampe in Abbildung 1-79 ist über zwei sehr lange Kabel an ein Netzgerät 
angeschlossen und die Spannung am Netzgerät so eingestellt, dass das Voltme-
ter bei der Lampe 6 V anzeigt. Am Amperemeter ist abzulesen, dass die Strom-
stärke in dem unverzweigten Stromkreis überall 5 A beträgt. 

Auf den ersten Blick scheint es merkwürdig zu sein, dass das Voltmeter am 
Netzgerät 8 V anzeigt, also 2 V mehr als bei der Lampe. Da die langen Kabel 
einen Widerstand haben, benötigt der elektrische Strom aber auch einen An-
trieb um die Leitungen zu überwinden. Für beide Kabel zusammen beträgt die 
dazu notwendige Spannung offensichtlich 2 V, pro Kabel also 1 V. In der Abbil-
dung 1-79 sind die Potenzialwerte am Anfang und Ende beider Leitungen ange-
geben. 

Die Widerstände der Kabel können wir berechnen:  2,0
5A

V1
I
UR . Abbil-

dung 1-80 zeigt das sogenannte Ersatzschaltbild, in dem die Widerstände der 
Hin- und Rückleitung als Rh und Rr symbolisch eingezeichnet sind und die Lei-
tungen selbst also keinen Widerstand mehr haben. 

Leitungswiderstände verursachen Energieverluste. Wir wollen den Energiever-
lust im Stromkreis aus Abbildung 1-79 berechnen: 

Das Netzgerät liefert einen Energiestrom von PN = U ∙ I = 8 V ∙ 5 A = 40 W. Bei 
der Lampe kommt aber nur die Energiestromstärke PL = 6 V∙ 5 A = 30 W an. Die 
fehlenden 10 W gehen in den Leitungen verloren. Der Energieverlust in jeder 
Leitung beträgt Ph = Pr = 1 V ∙ 5 A = 5 W. 

 
1-79 Die Spannung an der Lampe ist niedriger als am Netzgerät: Zwei Volt werden ge-
braucht, um die Widerstände der langen Leitungen zu überwinden 
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Die 10 W bewirken, dass die Leitungen warm werden und sind verloren. Lei-
tungsverluste kosten daher Geld und sollen möglichst vermieden werden. 

Bei nicht vernachlässigbarem Widerstand benötigt der Strom in einer Leitung 

einen Antrieb (= eine Spannung). Man kann nicht mehr davon ausgehen, dass 

die Leitung überall denselben Potenzialwert hat. 

Der Widerstand der Leitung verursacht Leitungsverluste. 

Aufgaben 

1. Ein großer Motor ist über ein langes Kabel an eine 200V-Quelle ange-
schlossen. Jede der beiden Leitungen des Kabels hat einen Widerstand von 

0,5 . In den Leitungen fließt ein elektrischer Strom von 8 A. 
a) Wie stark ist der Energiestrom, der die Quelle verlässt? 
b) Wie groß ist der Leitungsverlust? 
c) Wie viel Joule kommen pro Sekunde beim Motor an? 

2. Abbildung 1-81 zeigt zwei Anordnungen, bei denen eine Lampe über ein 
langes Kabel Energie von einem Netzgerät bekommt. Beides sind 60W-
Lampen. Die Lampe von Abbildung 1-81a braucht eine Versorgungsspan-
nung von 12 V. Es fließt daher ein elektrischer Strom von 5 A. Die Lampe 
von Abbildung 1-81b braucht 24 V. Daher fließt hier ein Strom von 2,5 A. 

Jede Leitung hat einen Widerstand von 1 . Berechne für beide An-
ordnungen… 
a) …die Spannung, die zwischen Anfang und Ende einer Leitung liegt, 
b) …die Spannung an den Anschlüssen des Netzgeräts, 
c) …den Energiestrom, der das Netzgerät verlässt und 
d) …den Energieverlust. 
e) Vergleiche die Verluste der beiden Anordnungen und formuliere eine 

Regel. 

 
1-80 Ersatzschaltbild des Stromkreises von Abbildung 1-79: Die Leitungen wurden durch 
Wider-standssymbole (blau) ersetzt 
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1-81 zu Aufgabe 2 
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1.11 Gefahren des elektrischen Stroms 

Elektrischer Strom ist gefährlich, das weiß jeder. Aber was genau ist daran 
gefährlich? Was darf man tun und was nicht? Worauf muss man achten? 

Ein elektrischer Strom, der durch den menschlichen Körper fließt, hat schädli-
che Wirkungen. Schon sehr kleine Ströme können Muskelkrämpfe, Atemstill-
stand oder Herzrhythmusstörungen verursachen, so dass eine Stromstärke von 
wenigen mA bereits tödlich sein kann. 

Durch unseren Körper fließt natürlich nur dann ein elektrischer Strom, wenn 
man zwei Stellen berührt, die sich auf verschiedenem Potenzial befinden. Den 
Vögeln auf der elektrischen Leitung in Abbildung 1-82 passiert nichts, denn sie 
berühren nur einen einzigen Leiter. 

Man darf aber nicht glauben, man könnte ruhig einen Anschluss der Steckdose 
berühren, solange man nicht den anderen berührt. Wenn die Füße leitend mit 
der Erde verbunden sind, hat man schon den zweiten Berührungspunkt. 

Der eine der beiden Anschlüsse der Steckdose wäre übrigens tatsächlich unge-
fährlich: Er befindet sich ja auf Erdpotenzial. Diesen geerdeten Anschluss könn-
ten wir also berühren, uns würde nichts passieren. Nun sehen aber beide An-
schlüsse der Steckdose gleich aus, so dass wir nicht wissen, welches der gefähr-
liche und welches der ungefährliche Anschluss ist. 

Berühre niemals die beiden Anschlüsse der Steckdose, auch nicht einzeln. 

Die Netzspannung kann aber auch auf ganz andere Art gefährlich werden. 
Wenn ein Gerät feucht geworden ist, kann das Wasser eine leitende Verbin-
dung zwischen unserer Hand und irgendeinem Leiter mit 230 V Potenzial her-

 
1-82 Vögel auf einer Stromleitung 
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stellen. Man kann also 
auch einen Schlag be-
kommen, wenn man 
Geräteteile berührt, die 
normalerweise isolie-
ren, z. B. den Plastikgriff 
des Föhns. Feuchtigkeit 
an elektrischen Geräten 
ist so gefährlich, weil 
das Wasser an der Be-
rührungsstelle einen 
besonders guten Kon-
takt zu unserem Körper 
herstellen kann. 

Vermeide beim Arbeiten mit elektrischen Geräten Feuchtigkeit. 

Wenn ein elektrisches Gerät ein Metallgehäuse hat, oder wenn andere Metall-
teile des Geräts der Berührung zugänglich sind, gibt es noch eine weitere Ge-
fahrenquelle. Die Isolation einer Leitung auf hohem Potenzial könnte defekt 
werden, und die Leitung könnte ein solches Metallteil berühren. Dieses Metall-
teil läge dann ebenfalls auf hohem Potenzial. Um dieser Gefahr zu begegnen, 
wird das Gehäuse des Geräts über den so genannten Schutzleiter mit dem 
Schutzkontakt der Steckdose verbunden. Die Schutzkontakte der Steckdose 
liegen auf Erdpotenzial, Abb. 1-83. Kommt nun ein Leiter, der auf 230 V liegt, 
mit dem Gehäuse in Berührung, so gibt es einen Kurzschluss, und die Haussi-
cherung unterbricht den Stromkreis. 

Welche Spannungswerte können im Körper überhaupt einen gefährlichen 
Strom erzeugen? Das hängt davon ab, wie man die Leiter, zwischen denen die 
Spannung liegt, berührt. Berührt man sie mit zwei Fingerspitzen derselben 
Hand, so ist die Gefahr kleiner. Wegen der kleinen Kontaktfläche ist die Strom-
stärke klein. Außerdem fließt der Strom nur durch die eine Hand, so dass auch 
nur dieser Hand etwas passieren kann. 

Fasst man dagegen zwei Leiter, die auf verschiedenem Potenzial liegen, mit je 
einer Hand an, so ist die Gefahr viel größer. Wegen der großen Kontaktfläche 
(mit der ganzen Hand) ist die Stromstärke groß; außerdem fließt der Strom, um 
von der einen Hand zur anderen zu kommen, zum Teil wenigstens, durch das 
Herz – und das ist natürlich besonders gefährlich. Um kein Risiko einzugehen, 
soll man die Berührung bei Spannungen über 30 V vermeiden. 

 
1-83 Stecker und Steckdose mit Schutzkontakten 
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Berühre nie zwei Leiter, zwischen denen eine Spannung größer als 30 V liegt. 

Manchmal laden sich z. B. Kleidungsstücke elektrisch auf. Die Spannung gegen 
Erde kann dabei viele kV betragen (1 kV = 1000 V). Man spürt einen Schlag, 
aber die Berührung ist trotzdem ungefährlich, denn die Kleidungsstücke entla-
den sich sehr schnell, so dass die Stromstärke gefährliche Werte höchstens 
eine Mikrosekunde (eine Millionstel Sekunde) lang überschreitet – und deshalb 
ist der Strom wieder ungefährlich. 

Aufgaben 

1. Ein nicht angeschlossener Föhn ist ins Wasser gefallen. Erläutere, warum 
es gefährlich ist, ihn gleich nach dem Herausnehmen aus dem Wasser wie-
der zu benutzen. 

2. In einer Waschmaschine hat sich die Isolierung einer der Leitungen des 
Netzkabels durchgerieben, so dass die Leitung Kontakt mit dem Gehäuse 
der Waschmaschine hat. Beim Einschalten der Waschmaschine kann zwei-
erlei passieren. Erläutere. 
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2 Energie und Wirkungsgrad 
 

Aus Wikipedia: 

Der Wirkungsgrad einer technischen Einrichtung oder Anlage ist eine dimensi-
onslose Größe und beschreibt in der Regel das Verhältnis der Nutzenergie zur 
zugeführten Energie. Die Differenz von zugeführter Energie und abgegebener 
Energie wird als Verlustenergie bezeichnet. 
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2.1 Energieströme 

Die Energie und die Energiestromstärke sind uns schon an vielen Stellen be-
gegnet. Wir wissen, dass die Energie eine Erhaltungsgröße ist und dass sie 
immer einen Träger braucht. 

Größe Symbol Maßeinheit Formel 

Energie E Joule (J) E = P ∙ t 

Energiestromstärke P Watt (W =
s
J ) 

t

E
P   

Mittlerweile kennen wir bei zwei Trägern, nämlich bei der Entropie und der 
Elektrizität den Zusammenhang zwischen dem Energiestrom und dem Träger-
strom. 

2.1.1 Energieträger Entropie 

Diesen Zusammenhang kennen wir aus dem Kapitel „Wärmetransporte“ aus 
dem letzten Jahr. Bei einem Entropiestrom berechnet man die transportierte 
Energie mit der Formel: 

 P = T ∙ IS 

Beim Energieträger Entropie ist die Energiestromstärke also das Produkt aus 
(absoluter) Temperatur und Entropiestromstärke. Diese Formel lässt sich auch 
so interpretieren: 

Die Temperatur gibt an, wie stark ein Entropiestrom mit Energie beladen ist. 

Wie in Abbildung 2-1 ersichtlich, ist bei einer Wärmepumpe oder einem Wär-

memotor der Temperaturunterschied T entscheidend. Hier ist die zugehörige 

Formel P = T ∙ IS. 

   
2-1 Energieflussdiagramme mit Energiestromstärken 
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Eine Wärmepumpe verbraucht umso mehr Energie, 

 je größer IS ist, das heißt je mehr Entropie sie fördern muss, 

 je größer T ist, das heißt je größer der Temperaturunterschied ist, den sie 

zu überwinden hat. 

Ein Wärmemotor gibt mit dem Drehimpuls umso mehr Energie ab, 

 je größer IS ist, das heißt je größer der Entropiestrom durch den Motor ist, 

 je größer T ist, das heißt je größer das Temperaturgefälle ist, das der 

Entropiestrom herunterfließt. 

2.1.2 Energieträger Elektrizität 

Diese Formel ist aus dem letzten 
Kapitel noch frisch im Gedächt-
nis, es gilt: 

 P = U ∙ I 

Sie beschreibt beispielsweise, 
wie viel Energie in einem Elekt-
romotor pro Sekunde umgeladen 
wird, Abb. 2-2. Es ist also 

 P = U ∙ I =  ∙ I = (1 – 2) ∙ I = 1 ∙ I – 2 ∙ I 

Dies ist ähnlich wie beim Wärmemotor mit dem Energieträger Entropie und 
analog zum Merksatz oben kann man also formulieren: 

Das Potenzial gibt an, wie stark ein elektrischer Strom mit Energie beladen ist. 

2.1.3 Energieträger Impuls 

Wenn wie in Abbildung 2-3 eine 
schwere Kiste über den Boden 
gezogen wird, braucht man dazu 
Energie. Diese Energie kommt 
von der ziehenden Person und 
strömt durch das Seil in die Kiste. 
Die Unterseite der Kiste reibt 
über den Boden, dabei wird 
Entropie erzeugt und die Energie 
wird auf diese neu erzeugte 

 
2-3 Ziehen einer Kiste 

 
2-2 Elektromotor 



56 

 

Entropie umgeladen und verteilt sich in der Umgebung. Neben der Energie 
strömt durch das Seil auch noch Impuls, also liegt die Vermutung nahe, dass 
der Energieträger in diesem Fall der Impuls ist. 

Impuls ist ein Energieträger. 

Um den rechnerischen Zusammenhang zwischen Energiestromstärke und Im-
pulsstromstärke zu finden, können wir eine Analogiebetrachtung machen. Wir 
wissen: 

Ein Körper enthält umso mehr Elektrizität / Entropie / Impuls, je größer bezie-

hungsweise schwerer er ist und je höher sein(e) Potenzial / Temperatur / Ge-

schwindigkeit ist. 

Was das Potenzial für die Elektrizität und die Temperatur für die Entropie ist, 
ist die Geschwindigkeit für den Impuls. In Analogie zu den Energieträgern Elekt-
rizität und Entropie müsste sich beim Energieträger Impuls also die Formel 

 P = v ∙ F 

ergeben. Mit den folgenden (Gedan-
ken-)experimenten kann man sich die 
Richtigkeit dieser Formel verdeutli-
chen. 

Abbildung 2-4 zeigt von oben, wie zwei 
völlig gleichartige Kisten über den 
Boden gezogen werden. Wir verglei-
chen die beiden Seilstücke A und B. 
Beide bewegen sich mit derselben Geschwindigkeit. Sowohl der Impulsstrom 
als auch der Energiestrom teilen sich im Knotenpunkt X gleichmäßig auf: Der 
Impulsstrom ist deshalb im Seilstück A doppelt so stark wie in B, der Energie-
strom ebenso. Bei drei oder vier Kisten würden sich Impuls- und Energiestrom 
entsprechend verdreifachen beziehungsweise vervierfachen, usw. Bei gleicher 
Geschwindigkeit ist also die Energiestromstärke zur Impulsstromstärke propor-
tional: 

 P  F 

Um den Zusammenhang zwi-
schen P und v zu finden, ma-
chen wir ein Experiment wie in 
Abbildung 2-5. Eine Kiste wird 

 
2-4 Ziehen von zwei Kisten 

 
2-5 Kiste mit Umlenkrolle 
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mit Hilfe einer Umlenkrolle gezogen. 

Die ganze Energie, die in der Kiste ankommt, strömt durch die Seilstücke A und 
B, da nur die ziehende Person auf der rechten Seite Energie in diesen Vorgang 
steckt. Die eingebauten Kraftmesser zeigen, dass sich die Impulsstromstärke an 
der Umlenkrolle gleichmäßig aufteilt. Die Impulsstromstärke durch das Seil-
stück B ist deshalb halb so groß wie durch das Seilstück A. Die Umlenkrolle 
bewirkt aber auch, dass sich das Seilstück bei B doppelt so schnell bewegt wie 
die Kiste. Es gilt also insgesamt: 

 PA = PB,  FA = 2 ∙ FB und vA = 
2
1 ∙ vB 

Tatsächlich werden alle diese Zusammenhänge durch die Formel P = v ∙ F kor-
rekt beschrieben. Wie in vielen anderen Fällen sind die Maßeinheiten so ge-
wählt, dass man sich einen Proportionalitätsfaktor ersparen kann. Damit lässt 
sich beim Energieträger Impuls die Geschwindigkeit als Beladungsmaß inter-
pretieren. 

Der Zusammenhang zwischen Energiestromstärke und Impulsstromstärke ist 

 P = v ∙ F 

Die Geschwindigkeit gibt an, wie stark ein Impulsstrom mit Energie beladen ist. 

Aus diesem Zusammenhang lässt sich eine weitere nützliche Formel herleiten. 
Die Energiestromstärke P berechnet sich durch die Menge an geströmter Ener-
gie dividiert durch die benötigte Zeit. Die Geschwindigkeit v auf der rechten 
Seite ist die zurückgelegte Strecke durch die benötigte Zeit. Damit wird aus der 
Formel oben: 

 F
t

s

t

E
  

Ist der Impulsstrom F während der ganzen Zeit t konstant, kann man beide 
Seiten der Gleichung mit t multiplizieren und es ergibt sich 

 E = s ∙ F 

Beispiele: Wir ziehen unsere Kiste aus Abbildung 2-3 mit einer Geschwindigkeit 

von 0,5
s
m . Ein im Seil eingebauter Kraftmesser zeigt einen Impulsstrom von 

120 N an. Die Energiestromstärke im Seil ist dann: 

 P = v ∙ F = 0,5
s
m  ∙ 120 N = 60 W. 

Hat man die Kiste insgesamt 5 m weit gezogen, so ist die benötigte Energie: 

 E = s ∙ F = 5 m ∙ 120 N = 600 Nm = 600 J. 



58 

 

Aufgaben 

1. Ein Traktor zieht einen Anhänger auf ebener Straße mit einer Geschwin-

digkeit von 20
h

km . Durch die Anhängerkupplung fließt ein Impulsstrom von 

900 N. Wie groß ist der Energieverbrauch zum Ziehen des Anhängers? (Wie 
stark ist der Energiestrom vom Traktor zum Anhänger?) Wo bleibt der Im-
puls, der zum Anhänger fließt, wo bleibt die Energie? 

2. Ein Lastwagen zieht einen Anhänger auf ebener Straße von einer Stadt zur 
anderen. Die Entfernung zwischen den Städten beträgt 35 km. Durch die 
Anhängerkupplung fließt ein Impulsstrom von 900 N. Wie viel Energie ist 
insgesamt vom Lastwagen zum Anhänger geflossen? 

3. Der Antriebsriemen einer Maschine läuft mit einer Geschwindigkeit von 

10 
s
m . Der mit dem Riemen übertragene Energiestrom hat eine Stärke von 

800 W. Mit welcher Kraft zieht der Riemen an der Riemenscheibe? (Wie 
stark ist der Impulsstrom im Riemen?) 

4. Ein Kran hebt eine Last von 50 kg mit einer Geschwindigkeit von 0,8
s
m  auf 

eine Höhe von 5 m. 
a) Wie groß ist der Energiestrom durch das Kranseil? 
b) Wie lange dauert der Vorgang? 
c) Wie viel Energie fließt während dieser Zeit durch das Seil? 

5. Ein Schwimmbad wird mit einer Wärmepumpe geheizt. Die Wärmepumpe 
nimmt die Entropie aus einem vorbeifließenden Bach. Die Temperatur des 
Wassers im Bach ist 15°C, die des Wassers im Schwimmbad 25°C. Das 
Wasser im Schwimmbecken verliert ständig Entropie an die Umgebung, 
und zwar pro Sekunde 500 Ct. Damit es seine Temperatur behält, muss die 
Wärmepumpe diese Entropie ständig nachliefern. 
a) Wie hoch ist der Energieverbrauch der Wärmepumpe? 
b) Wie hoch ist der Energieverbrauch, wenn die Entropie durch eine 

Elektroheizung neu erzeugt wird? 

6. Durch einen Wärmemotor fließt ein Entropiestrom von 100
s

Ct . Die Tem-

peratur am Eingang ist 150°C, am Ausgang 50°C. Wie viel Energie gibt der 
Motor pro Sekunde mit dem Energieträger Drehimpuls ab? 

7. Ein Staubsauger mit der Leistung 1800 W wird an einer gewöhnlichen 
Steckdose betrieben. Wie groß ist die elektrische Stromstärke im Kabel? 
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2.2 Rollen und Flaschenzüge 

Um große Lasten zu heben, ist es oftmals nütz-
lich, wie in Abbildung 2-6 eine Kombination 
aus Seilen und Rollen zu benutzen, die man 
Flaschenzug nennt. Das grundlegende Funkti-
onsprinzip lässt sich in Abbildung 2-7 erken-
nen. Das Gewicht von 200 g hängt im linken 
Bild an einer festen Rolle, die das Seil umlenkt. 
Um das Gewicht zu halten muss man im linken 
Bild mit F = 2 N ziehen, also mit der Gewichts-
kraft. Die drehbare Rolle sorgt dafür, dass die 
Impulsstromstärke in beiden Seilabschnitten 
gleich groß ist. Im mittleren Bild hängt das 
gleiche Gewicht an einer losen Rolle und der 
Kraftmesser zeigt nur 1 N an. Will man das 
Gewicht ein Stück s nach oben bewegen, so 
muss man den Kraftmesser aber doppelt so 
weit ziehen, also um die Strecke 2s bewegen. 
Es gilt 

 FGewicht ∙ s = E = Foben ∙ (2∙s) 

Die Energie ist also beide Male gleich. Man „bezahlt“ also die Halbierung des 
Impulsstroms mit der Verdopplung der Strecke, die man ziehen muss. 

Im rechten Bild sind beide 
Arten von Rollen kombi-
niert. Durch die feste linke 
Rolle wird das Seil umge-
lenkt und man kann unten 
stehen, um die Last nach 
oben zu ziehen. Die lose 
rechte Rolle bewirkt, dass 
sich der Zugweg verdop-
pelt und dadurch die Last 
halbiert. 

Dieses Prinzip lässt sich 
fortsetzen. In Abbildung 2-8 sind die beiden oberen Rollen an der Decke befes-
tigt. Die beiden unteren Rollen sind durch eine Stange verbunden und können 
sich gemeinsam mit der Last nach oben bewegen. Damit sich die Last einen 

 
2-7 Feste und lose Rollen 

 
2-6 Flaschenzug 
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Meter nach oben bewegt muss das Zugseil 4 Meter herausgezogen werden. Die 
benötigte Kraft ist entsprechend nur ein Viertel der Gewichtskraft. Der Fla-
schenzug in dieser Abbildung ist zum besseren Verständnis übersichtlich ne-
beneinander aufgebaut. Will man noch mehr lose Rollen 
verwenden, wird das aber schnell unpraktisch. In echten 
Flaschenzügen sind deshalb die Rollen hintereinander 
oder übereinander angeordnet. 

Bei Flaschenzügen verringert sich sie Impulsstromstärke / 
Kraft auf Kosten des Weges. 
Die aufzubringende Energie bleibt gleich. 

Aufgaben 

1. Zeichne die Seilführung in dem dargestellten Fla-
schenzug ein. 

2. Ein Flaschenzug mit drei losen Rollen wurde mit ei-
nem Seil gebaut, das eine Reißfestigkeit von 120 N 
hat. Wie schwer darf ein Körper maximal sein, der mit 
diesem Flaschenzug hochgezogen wird. 

 
2-8 Modellflaschenzug 

 
2-9 Lose Rollen eines echten Flaschenzugs 

 
2-10 Aufgabe 1 
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2.3 Energieverlust und Wirkungsgrad 

Im letzten Jahr haben wir bereits gelernt, dass Energieumladungen meist ver-
lustbehaftet sind. Meist landet ein Teil der Energie nicht auf dem gewünschten 
Träger oder erreicht nicht das gewünschte Ziel. Durch die unvermeidliche Rei-
bung wird Entropie erzeugt und in die Umgebung abgegeben. Da Entropie ein 
Energieträger ist, verteilt sich mit dieser Entropie auch ein Teil der Energie 
ungenutzt in der Umgebung. Obwohl die Energie eine Erhaltungsgröße ist und 
nicht vernichtet werden kann, ist dieser Teil der Energie verloren. 

Abbildung 2-11 zeigt links das Energieflussdiagramm eines idealen Elektromo-
tors und rechts das Diagramm eines realen Elektromotors. Ein Teil der Energie 
wird mit erzeugter Entropie abgegeben. 

Den nutzbaren Energiestrom rechts bezeichnet man als Pnutz, den investierten 
Energiestrom links als Phinein und den Verlustenergiestrom als PV. Ist bei dem 
Elektromotor Phinein = 80 W und Pnutz = 60 W, so ergibt sich PV = 20 W. Verluste 
werden gern in Prozent als Anteil der hineingesteckten Energie angegeben: 

 %,
P

P
V 25250

W 80

W 20

hinein

V   

Den Anteil der genutzten Energie nennt man Wirkungsgrad und bezeichnet ihn 

mit dem griechischen Buchstaben  (eta

 V
P

P

P

P

P

PP

P

P



 1

hinein

V

hinein

hinein

hinein

Vhinein

hinein

nutz  

Im Beispiel des Elektromotors ergibt sich damit:

 %,
P

P
75750

W 80

W 60

hinein

nutz  . 

 
2-11 Idealer und realer Elektromotor 
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Energieumladungen und Energietransporte sind meist mit Energieverlusten 

verbunden. Diese Energieverluste beruhen auf Entropieerzeugung. Der Wir-

kungsgrad einer Maschine gibt an, welchen Anteil der Energie sie auf den ge-

wünschten Träger umlädt: 

V
P

P
 1

hinein

nutz  

Die Energiestromstärke ist die Menge an geströmter Energie dividiert durch die 
Zeit. Ersetzt man dies in der Formel des Wirkungsgrades, so kürzt sich die Zeit 
heraus und man erhält: 

 
hinein

nutz

E

E
  

Diese Formel ist nützlich für Energieumlader, die Energie speichern und zeit-
versetzt wieder abgeben. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Akku. Sicherlich 
hast du schon bemerkt, dass ein Akku beim Laden warm wird. Beim Ladevor-
gang wird Entropie erzeugt und ein Teil der zugeführten Energie wird auf diese 
neu erzeugte Entropie umgeladen. Der Akku liefert deshalb später im Betrieb 
nicht so viel Energie, wie beim Laden hineingesteckt wurde. Im Folgenden 
wollen wir einige Geräte auf ihren Wirkungsgrad untersuchen. 

2.3.1 Elektromotor 

Um den Wirkungsgrad unseres Elektro-
motors zu bestimmen, lassen wir den 
Motor wie in Abbildung 2-12 ein Gewicht 
hochziehen. Die Energiestromstärke am 
Eingang lässt sich über die Formel 
P = U ∙ I bestimmen. Für die Energie-
stromstärke am Ausgang benutzen wir 
die Formel P = v ∙ F. 

Die Messung ergibt, dass bei einer Span-
nung von U = 4 V und der Stromstärke 
I = 1,4 A, das Gewicht mit m = 1 kg in 
1,2 Sekunden um 30 cm hochgezogen 
wird. 

Mit FG = 10 N und 
s
m

1,2s
m30 250,v ,

t
s  ergibt sich dann für den Wirkungsgrad 

 
2-12 Elektromotor mit Gewicht 
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Im Vergleich zu unserem Experimentiermotor erreichen große industrielle 
Elektromotoren Wirkungsgrade von über 90%. 

2.3.2 Generator 

Unser Elektromotor lässt sich auch in 
umgekehrter Richtung als Generator 
nutzen. Zur Bestimmung dieses Wir-
kungsgrades benötigen wir die glei-
chen Formeln wie beim Elektromotor. 
Diesmal lassen wir allerdings das 
Gewicht nach unten sausen und la-
den dabei die Energie auf den Träger 
Elektrizität um. 

Das Gewicht mit m = 1 kg bewegt sich 
in 2 Sekunden 30 cm nach unten. 
Damit ist die Impulsstromstärke 

FG = 10 N und 
s
m

2s
m30 150,v ,

t
s  . 

Im elektrischen Stromkreis mit der 
Lampe als Verbraucher messen wir U = 2,32 V und I = 265 mA. Damit ergibt sich 
für den Wirkungsgrad: 

 %,
,
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Als Generator arbeitet unser Gerät also ungefähr so effektiv wie bei der Ver-
wendung als Elektromotor. Große industrielle Generatoren haben Wirkungs-
grade von über 95%. 

2.3.3 Solarzelle 

Im Stromkreis hinter der Solarzelle von Abbildung 
2-14 misst man die Spannung U = 2 V und die 
Stromstärke I = 37,6 mA. Damit erhält man für die 
Energiestromstärke am Ausgang 

Pnutz = U ∙ I = 2V ∙ 0,0376A ≈ 0,075W. 

Die Energiestromstärke am Eingang können wir 
mit schulischen Mitteln nicht messen, wir können 
aber zumindest eine Abschätzung machen. Die 

 
2-14 Solarzelle 

 
2-13 Generator 
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jährliche Sonneneinstrahlung beträgt in Deutschland etwa 1000 Kilowattstun-
den pro Quadratmeter. Bei einer durchschnittlichen Tageslänge von 12 Stun-
den ergibt sich pro Quadratmeter eine durchschnittliche Energiestromstärke 
von 

 W228
h12365

kWh1000





t

E
P . 

Die Fläche der dargestellten Solarzelle ist 60 cm2 = 0,006 m2, also hat das auf-
treffende Sonnenlicht eine Energiestromstärke von 

 Phinein = 0,006 ∙ 228 W ≈ 1,4 W. 

Dies ist wohlgemerkt eine durchschnittliche Energiestromstärke, bei direkter 
Sonneneinstrahlung ist sie deutlich höher. Bei Verwendung dieses Wertes von 
Phinein müssten wir unsere Solarzelle also eigentlich viele Tage betreiben und 
einen Durchschnittswert für Pnutz bilden. Wir verwenden trotzdem unsere Wer-
te und erhalten als Wirkungsgrad unserer Solarzelle 

 %,
P

P
5050

W ,41

W ,0750

hinein

nutz  . 

Handelsübliche Solarzellen für Photovoltaikanlagen haben Wirkungsgrade von 
etwa 15%. Dies erscheint ineffizient, man muss jedoch bedenken, dass die 
Energie, die mit dem Sonnenlicht zu uns kommt, keinerlei Kosten verursacht. 
Trotzdem wäre es natürlich wünschenswert, den Wirkungsgrad zu verbessern 
um den Flächenbedarf zu verringern. Im Labor wurden mit sogenannten Kon-
zentratorzellen bereits Wirkungsgrade von 40% erreicht. 

2.3.4 Elektrolyseur und Brennstoffzelle 

In einem Elektrolyseur wird 
Wasser mithilfe von Elektrizi-
tät in Wasserstoff und Sauer-
stoff aufgespalten. Die Ener-
gie, die mit dem Träger Elekt-
rizität hineinströmt, wird bei 
diesem Vorgang im Wasser-
stoff gespeichert. Das im 
Experiment von Abbildung 
2-15 verwendete Gerät ist 
ein PEM-Elektrolyseur und 

funktioniert mithilfe einer Membran, die zwar Protonen durchlässt, aber keine 
Elektronen oder Sauerstoffatome. Um hier den Wirkungsgrad zu bestimmen, 
können wir nur am Eingang die Formel P = U ∙ I für die Energiestromstärke 

 
2-15 Elektrolyseur 
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benutzen. Um die Energiemenge auf der anderen Seite zu bestimmen, muss 
man messen, wie viel Wasserstoff in einer bestimmten Zeit erzeugt wurde. 

Chemisch enthält ein Liter Wasserstoff bei Normaldruck eine Energiemenge 
von 10790 J und der Elektrolyseur erzeugte 6,5 ml Wasserstoff innerhalb von 
78 Sekunden. Also ist 

 J13570J79105610790ml56
l
J

nutz ,,,,E  . 

Angetrieben wurde der Elektrolyseur mit der Spannung U = 2,9 V und der 
Stromstärke I = 0,9 A. Damit ergibt sich 

 Ehinein = Phinein ∙ t = U ∙ I ∙ t = 2,9V ∙ 0,9A ∙ 78s = 203,58 J. 

Der Wirkungsgrad ist somit 

 %,
,

E

E
34340

J203,58

J13570

hinein

nutz  . 

Die Brennstoffzelle in der 
Mitte von Abbildung 2-16 
funktioniert nach dem glei-
chen Prinzip wie der Elektro-
lyseur und lädt Energie in 
umgekehrter Richtung um. 
Die Bestimmung des 
Wirkungsgrades erfolgt 
deshalb auf die gleiche 
Weise. Hier wurden 8 ml 
Wasserstoff innerhalb von 240 s verbraucht. Im elektrischen Stromkreis mit 
dem Propeller misst man U = 0,76 V und I = 0,2 A. Damit ergibt sich für den 
Wirkungsgrad 

 %,
,

E

tIU

E

E
42420

J6,328

J6,483

J,79018

s240A20V,760

hineinhinein

nutz 






  

Die Literaturwerte für die Wirkungsgrade von 
Elektrolyseur und Brennstoffzelle liegen beide 
bei 50%. Bei uns sind die Verluste vermutlich 
nicht nur auf unerwünschte Entropieerzeugung 
zurückzuführen, sondern auch auf den Verlust 
von Gas. Bei der Zersetzung von Wasser entsteht 
doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff, also 
lassen die Pegelstände von Abbildung 2-17 ver-
muten, dass der Wasserstoffkreislauf nicht voll-
ständig dicht ist. 

 
2-16 Brennstoffzelle 

 
2-17 Pegelstände 
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Prinzipiell hat die Speicherung von Energie mithilfe von Wasserstoff großes 
Potenzial. Bei großen Windkraft- oder Photovoltaikanlagen könnten Überkapa-
zitäten lokal mit dem Träger Wasserstoff gespeichert werden. 

2.3.5 Beleuchtung 

Seit einer EU-Verordnung von 
2009 sind traditionelle Glüh-
lampen auf dem Rückzug. Die 
alten Glühlampen und auch 
Halogenlampen haben einen 
Wirkungsgrad von höchstens 
5%, meist fallen sie noch 
niedriger aus. 

Will man eine 60 W-
Glühlampe durch eine Ener-
giesparlampe ersetzen, so wird eine Leistung von 11 W empfohlen. Damit lässt 
sich der Wirkungsgrad einer Energiesparlampe abschätzen: 

Bei einem Wirkungsgrad von 5% trägt das Licht einer 60 W-Glühlampe einen 
Energiestrom von Pnutz = 60W ∙ 5% = 3W. Trägt die 11 W-Energiesparlampe mit 
dem Licht genau so viel Energie, so gilt für deren Wirkungsgrad 

 %,
P

P
27270

W11

W3

hinein

nutz  . 

LED-Lampen können Wirkungsgrade von über 30% erreichen, verglichen mit 
der Natur ist dies aber immer noch sehr bescheiden. Die Lichterzeugung von 
Glühwürmchen hat einen Wirkungsgrad von 95%. 

Aufgaben 

1. Der Motor eines Autos gibt über die Motorwelle 20 kW ab. Bei den Rädern 
kommen nur noch 18 kW an, denn im Getriebe und in den Lagern wird 
Entropie erzeugt (Reibung). Wie groß ist der prozentuale Verlust? 

2. Recherchiere, wie eine PEM-Brennstoffzelle funktioniert. 

3. Auch bei einem Flaschenzug treten Energieverluste durch die Reibung von 
Rollen und Seil auf. Es gibt aber auch einen prinzipiellen Energieverlust 
durch das Gewicht von Seil und losen Rollen, die mit nach oben gezogen 
werden müssen. Berechne diesen Energieverlust, wenn der Flaschenzug 
2 kg wiegt und der hochgezogene Betoneimer 18 kg. 

 
2-18 Glühlampe, Energiesparlampe, LED-Lampe 
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4. Die Powerbank aus dem Bild 
wird mit einem Netzteil gela-
den, dessen Aufschrift darun-
ter zu sehen ist. Berechne 
den Wirkungsgrad des Lade-
vorgangs, wenn eine voll-
ständige Aufladung 4,5 Stun-
den dauert.  

5. Eine Pumpe mit der Leistung 
2,5 kW soll 6000 Liter Wasser 
5,0 m hoch pumpen. 
a) Wie lange dauert das 

mindestens? 
b) Wie lange dauert das, 

wenn der Wirkungsgrad 

der Pumpe  = 80% ist? 

 
2-19 zu Aufgabe 4 
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2.4 Kraftwerke 

 

Die meisten großen Kraftwerke sind Wärmekraftwerke und in ihrem grundsätz-
lichen Aufbau sehr ähnlich. In Abbildung 2-20 ist dies schematisch am Beispiel 
eines Kohlekraftwerks dargestellt. Im Brenner wird der Brennstoff verbrannt 
und dabei die gespeicherte Energie auf neu erzeugte Entropie umgeladen. 
Diese erhitzt und verdampft Wasser, welches dann eine Dampfturbine an-
treibt. In dieser wird Energie auf den Träger Drehimpuls umgeladen. Die Turbi-
ne treibt schließlich einen Generator an, der die Energie auf den Träger Elektri-
zität umlädt. Der Ge-
samtwirkungsgrad einer 
solchen Kette aus Umla-
dern ergibt sich als Pro-
dukt der einzelnen Wir-
kungsgrade. Dies wird 
anhand von Abbildung 
2-21 ersichtlich. Die 
Verluste sind in Rot eingezeichnet und die Trägerpfeile wurden der Übersicht 
halber weggelassen. 

 AB
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1AB
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1
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P
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P

P

P

P
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Im Beispiel ist also  = B ∙ A = 0,5 ∙ 0,6 = 0,3 = 30%. 

 
2-20 Schematische Darstellung eines Kohlekraftwerks 

 
2-21 Umladerkette 
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Der Gesamtwirkungsgrad einer Umladerkette ist das Produkt der einzelnen 

Wirkungsgrade. 

In Abbildung 2-22 ist das Energieflussdiagramm eines Wärmekraftwerks in die 
einzelnen Bestandteile aufgeschlüsselt. 

 

Im Brenner wird Entropie erzeugt und die hier auftretenden Verluste beruhen 
darauf, dass nicht alle Entropie im Wasser landet, sondern ein Teil ungenutzt 
an die Umgebung abgegeben wird, zum Beispiel mit den Abgasen. Im Genera-
tor, dem letzten Glied der Kette, entstehen die Verluste durch die unvermeidli-
che Reibung und die dabei erzeugte Entropie. Die Wirkungsgrade dieser Umla-
der liegen in der Größenordnung von 95%. 

Der Gesamtwirkungsgrad von Wärmekraftwerken liegt aber bei weniger als 

40% und mit Brenner ∙ Turbine ∙ Generator = 0,4 ergibt sich für den Wirkungsgrad 
der Turbine etwa 45%. 

Die Dampfturbine in der Mitte der Kette scheint also einen riesigen Verlust zu 
verursachen, tatsächlich liegt dies aber nicht an der Dampfturbine selbst. Die 
Entropie, die im Brenner erzeugt 
wird, muss nach der Dampftur-
bine an die Umgebung abgege-
ben werden. Dieser Entro-
piestrom trägt immer noch einen 
großen Energiestrom mit sich 
und diese Energie ist verloren. 
Dieser Energieverlust tritt prinzi-
piell bei allen Wärmemotoren 
auf, Abbildung 2-23. 

Selbst wenn man annimmt, dass im Wärmemotor keine Verluste durch erzeug-
te Entropie auftreten, ist die Energiestromstärke am Ausgang rechts: 

 P = P1 – P2 = = Thoch ∙ IS –Tniedrig ∙ IS = (Thoch – Tniedrig) ∙ IS = T ∙ IS. 

Der Wirkungsgrad ist also bestenfalls 

 
2-22 Energieflussdiagramm eines Wärmekraftwerks 

 
2-23 Flussdiagramm eines Wärmemotors 
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Dieser Quotient ist bei allen Wärmemotoren die obere Schranke für den Wir-
kungsgrad. Größer als dieser sogenannte Carnot-Wirkungsgrad kann der tat-
sächliche Wirkungsgrad prinzipiell nicht sein. 

Bei Wärmemotoren ist der Carnot-Wirkungsgrad die prinzipielle Schranke für 

den tatsächlichen Wirkungsgrad: 

 
hoch

niedrig
C 1

T

T
  

Um hier eine größtmögliche Effektivität zu erreichen, sollte also die Tempera-
tur der Entropiequelle möglichst hoch und die Temperatur, bei der die Entropie 
abgegeben wird, möglichst niedrig sein. 

In Wärmekraftwerken wird ein großer tech-
nischer Aufwand betrieben, um eine Ver-
brennung bei optimalen Temperaturen zu 
erreichen. Rein theoretisch sollte die Tem-
peratur möglichst hoch sein, aber dann 
entstehen oft mehr Abgase. 

Die Temperatur des Dampfes liegt typi-
scherweise bei etwa 600°C = 870 K. Um die 
Entropie auf niedriger Temperatur wieder 
loszuwerden, sind Wärmekraftwerke meist 
an Flüssen angesiedelt und besitzen zusätz-
liche Kühltürme. Die tiefe Temperatur liegt 
also bei etwa 300 K. Damit ist der Carnot-Wirkungsgrad 

 %
T

T
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K870

K300
11

hoch

niedrig
C  . 

Um die Energieausbeute weiter zu verbessern, wird der Wasserdampf nach der 
Turbine oft genutzt, um als Fernwärme benachbarte Gebäude zu beheizen und 
mit Warmwasser zu versorgen. 

 

 

 

 
2-24 Kühltürme eines Kraftwerks 
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Aufgaben 

1. Ein Elektromotor, dessen Verlust 15% beträgt, verbraucht 20 W. Wie hoch 
ist sein Wirkungsgrad? Wie viel Energie gibt er pro Sekunde mit dem Dreh-
impuls ab? Wie viel Entropie erzeugt er pro Sekunde? (Die Umgebungs-
temperatur beträgt 300 K.) 

2. Ein Generator, der einen Wirkungsgrad von 92% hat, gibt mit der Elektrizi-
tät einen Energiestrom der Stärke 46 kW ab. Wie stark ist der Energie-
strom, der über die Welle in den Generator hineinfließt? Wie stark ist der 
Verlustenergiestrom? Wie stark ist der Strom der erzeugten Entropie? (Die 
Umgebungstemperatur beträgt 300 K.) 

3. In einem Pumpspeicherkraftwerk wird bei Überkapazitäten im Netz Was-
ser in ein hochgelegenes Becken gepumpt. Wird die Energie benötigt, 
fließt das Wasser wieder nach unten und treibt dabei eine Turbine an. Re-
cherchiere das nächstgelegene Pumpspeicherwerk und dessen Wirkungs-
grad. 

4. Berechne den Wirkungsgrad einer Umladerkette aus Elektrolyseur und 
Brennstoffzelle aus dem letzten Kapitel. Beschreibe ein Experiment, mit 
dem man diesen Wirkungsgrad bestimmen könnte, ohne die einzelnen 
Wirkungsgrade zu kennen. 

5. Recherchiere und erläutere das Funktionsprinzip eines Gezeitenkraft-
werks. Wie groß ist der Wirkungsgrad? 

6. Recherchiere und erläutere das Funktionsprinzip eines Laufwasserkraft-
werks. Wie groß ist der Wirkungsgrad? 
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3   Sensoren 
 

Aus Wikipedia: 

Ein Sensor (lateinisch sentire ‚fühlen‘ oder ‚empfinden‘) ist ein technisches 
Bauteil, das physikalische oder chemische Eigenschaften (z. B. Temperatur, 
Feuchtigkeit, Druck, Helligkeit, Beschleunigung, pH-Wert) oder die stoffliche 
Beschaffenheit seiner Umgebung als Messgröße erfassen kann und mittels 
physikalischer oder chemischer Effekte in ein elektrisches Signal umformt. 
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3.1 Einleitung 

Elektronisch gesteuerte Geräte 
sind aus unserem Alltag kaum 
noch wegzudenken, unsere Um-
gebung ist voll von ihnen. 

So werden Heizung und Klimaan-
lage abhängig von der Tempera-
tur automatisch gesteuert, 
Wasch- und Spülmaschinen pas-
sen ihren Programmablauf an die 
Verschmutzung von Wäsche oder 
Geschirr an, Abb. 3-1. 

Auch im Auto gibt es unzählige 
elektronische Helfer, die z. B. verhindern, dass beim Anfahren die Räder durch-
drehen oder beim Bremsen blockieren. Sie steuern den Einsatz der Scheiben-
wischer bei Regen, schalten bei einbrechender Dunkelheit die Scheinwerfer ein 
oder sorgen bei Gefahr eines Auffahrunfalls für eine automatische Notbrem-
sung. 

Damit die Elektronik weiß, was zu tun ist, benötigt sie Informationen über ihre 
Umwelt. So muss die Steuerung der Heizung wissen, dass es im Raum zu kalt 
ist, um die Heizleistung entsprechend zu erhöhen. 

Alle Geräte, die zur Sammlung von Informationen dienen und die gesammelten 
Informationen als elektrisches Signal weitergeben nennt man Sensoren. 

Auch Smartphones und 
Tablets enthalten meist 
zahlreiche Sensoren, Abb. 
3-2. Lage- und Beschleuni-
gungs-Sensoren zur Aus-
richtung der Bildschirm-
ausgabe, Magnetfeld-
Sensoren für den Kom-
pass, Umgebungslicht-
Sensoren zur Anpassung 
der Bildschirmhelligkeit, 
Temperatursensoren und 
manch andere.  

3-2 Smartphones und Tablets enthalten Sensoren 

 
3-1 Spülmaschine mit Automatikprogramm 
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Ein Sensor liefert elektrische Signale mit Informationen über die Umgebung, 

z. B: über Temperatur, Druck, Helligkeit, Lautstärke, Beschleunigung, Magnet-

feld und viele weitere. 

Elektronische Schaltungen enthalten Transistoren, um die von Sensoren gelie-
ferten Daten zu verarbeiten. 

Transistoren sind aus Halbleitern aufgebaute elektronische Schalter und Ver-
stärker: Ein kleines elektrisches Signal, etwa von einem Sensor, kann durch den 
Transistor einen anderen Stromkreis regeln. Das ist möglich, da der elektrische 
Widerstand des Transistors von der Stärke des Steuersignals abhängig ist. 

Sie wurden etwa ab dem Jahr 1925 entwickelt und lösten seit den 1950er Jah-
ren die bis dahin üblichen Elektronenröhren ab, die viel größer und aufwendi-
ger waren. Die heutige Digitaltechnik beruht wesentlich auf der massenhaften 
Verwendung von Halbleiter-Transistoren in integrierten Schaltkreisen. Im 
Hauptprozessor eines modernen Computers sind Milliarden von Transistoren 
miteinander verschaltet. 

Ein Transistor ist ein Halbleiter-Bauelement, bei dem ein winziger elektrischer 

Steuerstrom einen weiteren Stromkreis schalten und regeln kann. 

In den folgenden Kapiteln dieses Abschnitts werden wir uns mit der Funktions-
weise von Sensoren und Transistoren beschäftigen. Dazu müssen wir zunächst 
die Frage klären warum manche Materialien den elektrischen Strom leiten und 
andere nicht. Anschließend werden wir verschiedene Schaltungen aufbauen 
und untersuchen. 

Aufgaben 

1. Finde 5 Beispiele für Sensoren und ihre Anwendung in Haushaltsgeräten. 

2. Recherchiere, was für Sensoren in Autos verwendet werden. Welche Grö-
ßen werden von den Sensoren gemessen und wozu werden sie im Auto 
benötigt? 

3. Erstelle eine Liste mit Apps auf deinem Smartphone die Sensoren verwen-
den und nenne die jeweils eingesetzten Sensoren. 

4. Recherchiere nach kostenlosen Sensor-Apps für dein Smartphone und 
teste sie in einem kleinen Experiment. 

5. Informiere dich über die Geschichte von Transistoren. Wann wurde wem 
für die Entdeckung des Transistoreffekts der Nobelpreis verliehen? Wie 
entwickelten sie sich weiter? Wo wurden sie verwendet? 
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3.2 Leiter – Halbleiter – Nichtleiter 

3.2.1 Die Energie der Elektronen in Feststoffen 

Um Stromkreise aufzubauen benutzt man Kabel aus einem elektrischen Leiter, 
z. B. Kupferdraht, die meist von einem Isolator umgeben sind, der den elektri-
schen Strom nicht leitet. 

Um zu verstehen, wie sich Leiter und Nichtleiter unterscheiden, müssen wir 
uns genauer mit dem Aufbau und der Struktur von Feststoffen beschäftigen. 

Im Gegensatz zu Gasen, bei denen die 
Atome und Moleküle große Abstände 
voneinander haben, sind die Atome 
bei Feststoffen und Flüssigkeiten dicht 
gepackt. In Feststoffen sind die Atome 
meist regelmäßig angeordnet und 
bilden ein sogenanntes Kristallgitter. 
Die Atomhüllen füllen den Raum zwi-
schen den Atomkernen vollständig 
aus, wobei die Dichte der Atomhüllen 
bei den Atomkernen am höchsten, 
und zwischen den Kernen geringer ist, 
Abb. 3-3. 

Die inneren Elektronen der Atomhülle sind dabei an bestimmte Atome gebun-
den, während die äußeren Elektronen über den Bereich mehrerer Atome ver-
teilt sind und für die Bindung zwischen den Atomen sorgen. In der Chemie 
werden sie Valenzelektronen genannt. 

In Klasse 9 hatten wir gelernt, dass man Atome anre-
gen kann: Die Hülle eines Atoms wird verformt und 
kann in bestimmten Formen oder Orbitalen „einras-
ten“. Je nachdem, welches Orbital die Elektronen im 
Atom einnehmen, kann ihre Energie deshalb nur ganz 
bestimmte Werte annehmen, Abb. 3-4. 

Auch bei Feststoffen können die Atomhüllen verformt 
werden, wobei sich die Verformung über viele Atome 
erstrecken kann. Im Gegensatz zu einzelnen Atomen 
sind bei Festkörpern für die Anregung aber viele Ener-
giebeträge möglich, die auf der Energieskala zusam-
menhängende Bereiche, sogenannte Energiebänder 
bilden, Abb. 3-5. 

 
3-3 Dichteverteilung der Elektronen in 
einem Feststoff 

 
3-4 Energiewerte 
einzelner Atomen 
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Bei Feststoffen bilden die möglichen Energiewerte für die Elektronen der 

Atomhülle zusammenhängende Bereiche, die Energiebänder. 

3.2.2 Energiebänder bei Leitern, Halbleitern und Nichtleitern 

Im Grundzustand ist die Energie eines Feststoffes 
minimal. Die Elektronen im Feststoff füllen daher 
die Energiebänder vom Band mit der niedrigsten 
Energie bis zu einem ganz bestimmten, größten 
Energiewert auf, der Energie des Grundzustandes 
EG. 

Je nachdem, wie diese Grundzustands-Energie zu 
den Energiebändern liegt, kann man verschiedene 
Arten von Feststoffen unterscheiden, Abbildung 
3-6. 

Liegt die Energie des Grundzustands innerhalb 
eines Energiebandes so handelt es sich um ein 
Metall, bzw. einen Leiter. 

Liegt sie dagegen gerade in der Lücke zwischen zwei Energiebändern handelt es 
sich bei dem Material je nach Größe der Bandlücke um einen Halbleiter oder 
einen Nichtleiter. Bei einer kleinen Bandlücke spricht man von Halbleitern, bei 
einer großen Bandlücke von einem Nichtleiter, wobei der Übergang zwischen 
Halbleiter und Nichtleiter fließend ist. 

Bei Leitern liegt die Energie des Grundzustandes innerhalb eines Energieban-

des, bei Halbleitern und Isolatoren in der Lücke zwischen zwei Energiebändern. 

 
3-6 Energiebänder und Energie des Grundzustands bei Metallen, Halbleitern und 
Nichtleitern 

 
3-5 Energiebänder in 
Feststoffen 



78 

 

3.2.3 Wie Feststoffe Elektrizität leiten 

Für die Frage, ob ein Material elektrischen Strom leitet oder nicht, ist entschei-
dend, wieviel Energie benötigt wird, um Elektronen innerhalb des Feststoffes 
anzuregen. 

Die Atomkerne sitzen in Festkörpern fest auf ihren Plätzen und können deshalb 
nicht zum elektrischen Strom beitragen. Im Grundzustand ist aber auch die 
Verteilung aller Elektronen festgelegt und jedes Elektron dadurch an seinen 
Bereich zwischen den Atomkernen gebunden. Denn um sich zu benachbarten 
Atomkernen zu bewegen müsste es in den Energiebändern einen Platz mit 
höherer Energie einnehmen. 

Gibt es aber angeregte Elektronen im Festkörper, so gibt es Verformungen in 
den Atomhüllen. D. h. es gibt in der Elektronenverteilung Stellen mit höherer 
Konzentration, sogenannte Leitungselektronen, und Stellen mit niedrigerer 
Konzentration, die Fehlstellen oder Löcher. 

Wird an das Material eine Span-
nung angelegt und damit im Mate-
rial ein elektrisches Feld erzeugt, so 
können sich diese Leitungselektro-
nen und Löcher durch das Material 
hindurch bewegen, Abb. 3-7. Dies 
ist möglich, da sie energetisch 
gleichwertige Plätze in der Nach-
barschaft finden können. Die Be-
wegung der Löcher kann man sich 
dabei vorstellen, wie das Aufstei-
gen einer Luftblase im Wasser. Wo 
sich vorher die Luftblase (das Loch) befand, befindet sich hinterher Wasser (ein 
Elektron). 

Materialien sind leitfähig, wenn sie bewegliche Leitungselektronen und Löcher 

enthalten. 

Da bei Leitern die Grundzustands-Energie in einem Energieband liegt, reichen 
allerkleinste Energien aus, um Leitungselektronen und Löcher zu erzeugen. Das 
Anlegen einer Spannung genügt dazu, so dass sie immer leitfähig sind. 

Bei Halbleitern und Nichtleitern ist das nicht der Fall. Hier ist zur Anregung 
mehr Energie nötig, da die Lücke zwischen den Bändern überwunden werden 
muss. 

 
3-7 Elektrische Leitung in Halbleitern durch 
Leitungselektronen und Löcher 
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Bei Halbleitern mit einer kleinen Energielücke reicht eine Erwärmung oder die 
Beleuchtung mit sichtbarem Licht, um sie leitfähig zu machen. Je höher die 
Temperatur oder je stärker die Beleuchtung, desto mehr Leitungselektronen 
und Löcher werden erzeugt. Im Gegensatz zu Metallen, bei denen der elektri-
sche Widerstand mit steigender Temperatur zunimmt, sinkt daher der Wider-
stand von Halbleitern beim Erhitzen. Die technisch wichtigsten Halbleiter sind 
Silizium und Germanium. 

Bei Nichtleitern ist die Bandlücke zu groß, um unter normalen Bedingen Lei-
tungselektronen und Löcher zu erzeugen. 

Metalle enthalten immer Leitungselektronen und Löcher. 

In Halbleitern können Leitungselektronen und Löcher durch Erwärmung oder 

Beleuchtung erzeugt werden. 

3.2.4 Dotierung 

Um Halbleiter leitfähig zu machen gibt es eine viel effektivere Methode als 
Erwärmen oder Beleuchten: Man ersetzt einen Teil der Atome des Materials 
durch eine andere Atomsorte. Man wählt diese Fremdatome so, dass sie in der 
äußersten Elektronenschale der Hülle entweder ein Elektron mehr oder weni-
ger haben als die Atome des Halbleiters. Das gezielte Einbauen fremder Atome 
in ein reines Material nennt man dotieren. 

Dotiert man Silizium mit Phosphoratomen, so verhält sich das zusätzliche Elekt-
ron wie ein Leitungselektron. Da man zusätzliche negative Ladungsträger ein-
gebaut hat sagt man das Silizium sei n-dotiert. 

Baut man dagegen Bor in das Silizium ein, verhält sich das fehlende Elektron 
wie ein Loch im Halbleiter. Da Löcher positiv sind spricht man von p-dotiert. 

Durch Dotierung, d. h. den Einbau von Fremdatomen, können in Halbleitern 

gezielt zusätzliche Leitungselektronen oder Löcher erzeugt werden. 

Um eine gute Leitfähigkeit zu erzielen reicht es aus, jedes millionste Atom 
durch ein Fremdatom zu ersetzen. 

Aufgaben 

1. Informiere dich und erkläre, warum der elektrische Widerstand bei einem 
Metall mit zunehmender Temperatur steigt, d. h. das Metall den Strom 
immer schlechter leitet. 
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2. Erkläre, warum man manche Halbleiter durch Beleuchtung mit rotem oder 
blauem Licht leitfähig machen kann, andere Halbleiter aber nur mit blau-
em Licht. 

3. Begründe mit Hilfe des Periodensystems der Elemente: 
a) Warum kann man Silizium mit Phosphor n-dotieren? Welche anderen 

Elemente außer Phosphor kann man zum n-dotieren verwenden? 
b) Warum verwendet man Bor zum p-dotieren von Silizium? Welche an-

deren Elemente außer Bor kann man zum p-dotieren verwenden? 

4. Eine Diode besteht aus einem Halbleiter, bei dem eine Hälfte n-dotiert und 
die andere p-dotiert ist. Im Stromkreis kann der Strom nur hindurchflie-
ßen, wenn man die n-dotierte Seite mit dem Minuspol und die p-dotierte 
Seite mit dem Pluspol der Stromquelle verbindet (Durchlassrichtung). 
a) Was passiert in der Mitte der Diode, d. h. an der Grenze zwischen n- 

und p-dotiertem Halbleiter mit den Leitungselektronen und Löchern 
bei Polung in Durchlassrichtung? 

b) Wodurch entsteht bei einer Leuchtdiode (LED, Light Emitting Diode) 
das ausgesendete Licht? 

c) Warum kann der Strom nicht in umgekehrter Richtung fließen? Was 
müsste dazu an der Grenzfläche ständig passieren? Wie könnte man 
die Diode also leitfähig machen? 
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3.3 Eine einfache Transistorschaltung: Lügendetektor 

3.3.1 Eine elektrische Kerze 

Abbildung 3-8 zeigt eine Glühlampe, die an 
ihrem Kabel von einem Holzgestell herab-
hängt. Wie eine Kerze, kann die Lampe mit 
einem Streichholz entzündet werden: Hält 
man das Streichholz unter die Lampe, be-
ginnt sie zu leuchten und leuchtet auch 
weiter, wenn man das Streichholz entfernt. 
Um die Lampe wieder zum Erlöschen zu 
bringen genügt es, kräftig gegen die Glüh-
birne zu pusten. 

Wie der Trick funktioniert, zeigt ein Blick in 
die geöffnete Bodenplatte der elektrischen 
Kerze, Abb. 3-9. Die Bodenplatte enthält 
neben der Batterie für die Glühlampe einen 
Transistor und einen Lichtsensor, der direkt 
unter der Glühbirne positioniert ist. Zwi-
schen Lichtsensor und Glühlampe ist in der 
Abdeckung ein kleines Loch angebracht. Solange Licht vom Streichholz oder der 
Lampe auf den Sensor fällt schaltet der Transistor den Stromkreis der Lampe 
ein. Wird die Lampe zur Seite gepustet, so dass ihr Licht den Sensor nicht mehr 

trifft, unterbricht der Transistor 
den Stromkreis wieder und die 
Lampe geht aus. 

Bevor wir uns mit dem Funkti-
onsprinzip des Lichtsensors und 
weiterer Sensoren beschäftigen 
und selbst Sensorschaltungen 
aufbauen können, wollen wir 
zunächst herausfinden, wie man 
einen Transistor im Stromkreis 
einbauen muss, damit er als 
Schalter und Regler funktioniert. 

 

 

 
3-9 Geöffnete Bodenplatte der elektrischen 
Kerze mit Batterie, Lichtsensor und Transistor 

 
3-8 Eine elektrische Kerze 
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3.3.2 Der Transistor als elektrisches Bauteil 

Den Aufbau eines Transistors zeigt Abbil-
dung 3-10. Er besteht aus drei miteinander 
verbundenen Halbleitern, die als Kollektor, 
Emitter und Basis bezeichnet werden und 
im Bild mit C, E und B abgekürzt werden. 

Kollektor und Emitter sind meist n-dotierte 
Halbleiter. Die Basis, eine dünne Schicht 
zwischen diesen beiden, ist dann p-dotiert. Einen so aufgebauten Transistor 
nennt man npn-Transistor. Es gibt auch pnp-Transistoren, bei denen die Dotie-
rung von Basis, Kollektor und Emitter gerade vertauscht ist. 

Im Schaltsymbol, Abbildung 3-11, unter-
scheiden sie sich durch die Richtung des 
Pfeils beim Emitter: Beim npn-Transistor 
(links), zeigt der Pfeil zur Mitte, beim pnp-
Transistor (rechts) 
nach außen. Der 
Pfeil gibt die 
Stromrichtung 

zwischen Kollektor und Emitter an. 

In Abbildung 3-12 sieht man die typische Bauform 
eines Transistors und die drei elektrischen Anschlüs-
se. 

3.3.3 Ein einfacher Lügendetektor 

Wir beginnen mit einer sehr 
einfachen Schaltung, Abb. 
3-13. Außer dem Transistor 
und einer Stromquelle benö-
tigen wir nur eine Leuchtdio-
de (LED) um anzuzeigen ob in 
unserem Stromkreis Elektrizi-
tät fließt und zwei Metallkon-
takte, die wir später mit dem 
Finger verbinden können. 

Beim Aufbau der Schaltung 
muss man auf die Polung der 
Stromquelle und der LED 
achten. Der Pluspol der 

 
3-13 Ein einfacher Lügendetektor 

 
3-10 Aufbau eines Transistors 

 
3-11 Schaltsymbole von npn- 
und pnp-Transistoren 

 
3-12 Transistor 
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Stromquelle ist mit dem Kollektor, der Minuspol mit dem Emitter verbunden. 
Die LED wird so eingebaut, dass ihr langes Beinchen zum Pluspol zeigt. 

Betrachtet man den Schaltplan in Abbildung 
3-14 erkennt man eine Parallelschaltung, die 
am Transistor verzweigt ist. Der rote Strom-
kreis mit der LED läuft über Kollektor und 
Emitter des Transistors, der blaue, an den 
Metallkontakten unterbrochene Stromkreis, 
über Basis und Emitter. Der zusätzliche Wi-
derstand soll einen Kurzschluss verhindern. 

Wenn wir die Stromquelle einschalten leuch-
tet die LED zunächst nicht. Offensichtlich ist 
der rote Stromkreis am Transistor zwischen 
Kollektor und Emitter unterbrochen. 

Verbinden wir aber die beiden Metallkontak-
te, indem wir einen Finger auflegen, so fängt 
die LED an zu leuchten. Dies liegt daran, dass wir den blauen Stromkreis ge-
schlossen haben. Obwohl unsere Haut einen sehr großen Widerstand hat, leitet 
sie doch ein klein wenig den Strom. Zwischen Basis und Emitter fließt ein winzi-
ger Strom, der aber ausreicht, um zwischen Kollektor und Basis einen so gro-
ßen Strom fließen zu lassen, dass die LED leuchtet. 

Wenn wir den Finger etwas fester gegen die Kontakte drücken leuchtet die LED 
heller und noch heller wird sie, wenn wir den Finger anfeuchten. 

Je größer der Strom zwischen Basis und Emitter, desto besser leitet der Transis-
tor den Strom zwischen Kollektor und Emitter. Die Leitfähigkeit des Transistors 
zwischen Kollektor und Emitter wird durch die Basis gesteuert. 

Ein Transistor ist ein elektrisch regelbarer Schalter mit drei Anschlüssen: Kollek-

tor, Basis und Emitter. Der elektrische Strom zwischen Kollektor und Emitter 

kann durch einen kleinen Strom zwischen Basis und Emitter gesteuert werden. 

Mit unserer Schaltung können wir also die Feuchtigkeit der Haut messen. Je 
feuchter die Haut, desto heller leuchtet die LED. Dieses Prinzip machen sich 
übrigens auch Lügendetektoren zunutze: Lügen erzeugt Stress, wodurch man 
stärker schwitzt. Ein Lügendetektor misst unter anderem die Hautfeuchtigkeit 
des Verdächtigen. 

 
3-14 Schaltplan Lügendetektor 



84 

 

Aufgaben 

1. Erkläre, warum bei der elektrischen Kerze aus Abschnitt 3.3.1 die passende 
Größe der Öffnung in der Abdeckung der Bodenplatte wichtig ist. Was pas-
siert, wenn die Öffnung zu groß oder zu klein gewählt wird? 

2. Der Schaltplan in Abbildung 3-15 
zeigt einen Aufbau zur genaueren 
Untersuchung eines Transistors. 
a) Erkläre, was bei dem Experi-

ment wohl untersucht wird. 
Überlege dazu, welche Ströme 
die beiden Amperemeter mes-
sen und welchen Einfluss der 
regelbare Widerstand R2 auf die 
Stromstärke IB hat. 

b) Welchen Zusammenhang zwi-
schen IB und IC würdest du er-
warten? Skizziere ein entspre-
chendes Diagramm mit IB auf 
der x-Achse und IC auf der y-
Achse. 

c) Erläutere mithilfe des Diagramms die Funktionsweise eines Transis-
tors. 

Experiment 

1. Baue die Schaltung aus Abbildung 3-15 auf. 
a) Erzeuge eine Messtabelle für den Basisstrom IB und den Kollektor-

strom IC. 
b) Zeichne die Werte in ein Diagramm mit IB auf der x-Achse und IC auf 

der y-Achse. Verwende für die Achsen sinnvolle Maßstäbe. 

 
3-15 Schaltplan zu Aufgabe 2 und 
Experiment 1 
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3.4 Temperatur-Sensoren: Thermostat 

3.4.1 NTC-Widerstände 

Um Temperaturen zu messen kann man soge-
nannte NTC-Widerstände verwenden, Abb. 3-16. 
NTC ist eine englische Abkürzung und steht für 
„negative temperature coefficient“. 

Es handelt sich dabei um elektrische Widerstän-
de, die den Strom umso besser leiten, je mehr 
sie erwärmt werden. D. h. je höher die Tempera-
tur, desto kleiner ist ihr elektrischer Widerstand, 
Abb. 3-17. 

Da die unbeweglichen Atomkerne 
umso stärker um ihre Gleichge-
wichtslage schwingen, je größer die 
Temperatur ist, nimmt der Wider-
stand von elektrischen Leitern bei 
Erwärmung normalerweise zu. 
Denn die beweglichen Ladungsträ-
ger werden durch diese stärkeren 
Schwingungen stärker abgebremst. 
Wie kann es also sein, dass der 
Widerstand bei Temperaturerhö-
hung sinkt? 

NTC-Widerstände bestehen oft aus 
einem Halbleitermaterial. Durch die Energiezufuhr bei Erwärmung werden 
immer mehr Paare von Leitungselektronen und Löchern erzeugt, d. h. die Zahl 
der beweglichen Ladungsträger im Material steigt stark an. Da viel mehr La-
dungsträger zum elektrischen Strom beitragen können, nimmt die Leitfähigkeit 
des Materials insgesamt zu, obwohl der Widerstand für jeden einzelnen La-
dungsträger wie bei Metallen mit der Temperatur ansteigt. 

Bei einem NTC-Widerstand nimmt die Zahl der beweglichen Ladungsträger 

(Leitungselektronen und Löcher) bei Erwärmung stark zu. Im Unterschied zu 

den meisten Leitern verringert sich daher ihr elektrischer Widerstand bei Tem-

peraturerhöhung. 

 
3-17 Temperaturabhängigkeit des elektri-
schen Widerstands bei einem NTC 

 
3-16 NTC-WIderstand 
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Außer Halbleitermaterialen können auch manche Metall-Legierungen oder 
Metall-Oxide für NTCs verwendet werden. Die starke Zunahme der Ladungsträ-
ger bei Erwärmung ist aber allen diesen Materialien gemeinsam. 

3.4.2 NTC als Temperatur-Sensor: Thermostat-Schaltung 

Wie kann man mit Hilfe eines solchen NTC-Widerstands eine Thermostat-
Schaltung realisieren? 

Ein Thermostat soll beispielsweise dafür sorgen, dass die Heizung bei Erreichen 
der gewünschten Temperatur abgeschaltet und bei ihrer Unterschreitung wie-
der eingeschaltet wird. 

Wir wollen eine solche Thermostat-Schaltung mit einem NTC-Widerstand als 
Sensor und einem Transistor als Schalter aufbauen. Als Anzeige, ob die Heizung 
ein- oder ausgeschaltet ist, verwenden wir eine Leuchtdiode. Zusätzlich benöti-
gen wir einen regelbaren Widerstand, mit dem wir die Temperatur, bei der 
unser Thermostat umschaltet einstellen können. 

Abbildung 3-18 zeigt die entsprechende Schaltung. Sie ist dem Aufbau des 
Lügendetektors aus dem vorigen Kapitel recht ähnlich. Der NTC-Widerstand ist 
im Bild links unten zu erkennen. 

Zunächst muss der regelbare Widerstand so eingestellt werden, dass die LED 
bei Zimmertemperatur gerade leuchtet. Um den Aufbau zu testen wird der 
NTC-Widerstand anschließend kurz erwärmt, z. B. mit einem Haartrockner. 
Tatsächlich geht die LED dabei aus und fängt erst wieder an zu leuchten, wenn 
der NTC-Widerstand wieder abgekühlt ist. 

Wie funktioniert die Schaltung? 

Bei niedriger Tem-
peratur ist der 
Widerstand des 
NTC sehr hoch. 
Daher fließt der 
Strom durch den 
regelbaren Wider-
stand nicht durch 
den NTC, sondern 
über die Basis des 
Transistors. Mit 
dem regelbaren 
Widerstand wird 
dieser Basisstrom 
gerade so einge-

 
3-18 Thermostat-Schaltung mit NTC-Widerstand und Transistor 
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stellt, dass der Transistor zwischen Kollektor und Emitter leitet und die LED 
leuchtet. 

Wird der NTC erwärmt, so sinkt sein Widerstand deutlich ab. Der Strom durch 
den regelbaren Widerstand fließt daher größtenteils über den NTC und nicht 
mehr über die Basis des Transistors: die LED geht aus. 

Aufgaben 

1. Überlege dir drei weitere Anwendungen für NTC-Widerstände. 

2. Verändere die Thermostat-Schaltung aus Abbildung 3-18 so, dass die LED 
bei niedrigen Temperaturen leuchtet und oberhalb einer bestimmten 
Temperatur ausgeht. Überlege Dir, wo der NTC-Widerstand dazu einge-
baut werden muss und zeichne einen geeigneten Schaltplan. 

3. Es gibt auch spezielle PTC-Widerstände, bei denen der Widerstand bei 
Erwärmung steigt. 
a) Recherchiere, woraus solche PTC-Widerstände gebaut sind und wel-

che Vor- und Nachteile sie gegenüber NTCs haben. 
b) Was verhält sich die Schaltung aus Abbildung 3-18, wenn man den 

NTC-Widerstand durch einen PTC-Widerstand ersetzt? 
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3.5 Optische Sensoren: Lichtschranke 

3.5.1 Lichtschranke 

In der Bodenplatte der elektrischen Kerze aus Abschnitt 3.3.1 ist ein 
Lichtsensor versteckt, der dafür sorgt, dass die Lampe genau dann leuchtet, 
wenn Licht auf ihn fällt. 

Natürlich werden lichtempfindli-
che Sensoren auch im Alltag an 
vielen Stellen eingesetzt. Eine 
sehr wichtige Anwendung sind 
Lichtschranken, die z. B. bei au-
tomatischen Türen oder Alarman-
lagen verwendet werden, Abbil-
dung 3-19. Wenn die Lichtschran-
ke unterbrochen wird, soll der 
von der Lichtschranke kontrollier-
te Stromkreis eingeschaltet wer-
den. 

Wir wollen eine solche Lichtschranke aufbauen. Während bei der technischen 
Anwendung meist unsichtbares Infrarot-Licht zur Steuerung der Lichtschranke 
verwendet wird, benutzen wir dazu eine normale Glühbirne. Außerdem benö-
tigen wir natürlich einen Lichtsensor. 

Als Ausgangspunkt ver-
wenden wir die Thermos-
tat-Schaltung aus dem 
vorigen Kapitel und erset-
zen einfach den Tempera-
tur-Sensor durch den 
Lichtsensor. Damit der 
Lichtsensor ständig be-
leuchtet wird, bauen wir 
eine Lampe in einer Paral-
lelschaltung so ein, dass sie 
vor dem Lichtsensor steht. 
Abbildung 3-20 zeigt die 
ganze Schaltung. 

Nachdem wir den Strom eingeschaltet haben und die Glühlampe den 
Lichtsensor beleuchtet, sollte die LED in unserem Kontrollstromkreis nicht 

 
3-20 Lichtschranke mit Lichtsensor und Glühbirne 

 
3-19 Lichtschranke in einer Straßenbahntür 
(Quelle: Rheinbahn) 
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leuchten. Den regelbaren Widerstand stellen wir also so ein, dass die LED gera-
de noch dunkel ist. 

Wenn wir nun die Lichtschranke unterbrechen, indem wir beispielsweise einen 
Karton zwischen Glühbirne und Lichtsensor halten, wird die LED hell. Sobald 
wir den Karton wegnehmen, geht die LED wieder aus. 

Wir können daraus schlussfolgern, wie unser Lichtsensor arbeitet: 

Solange er beleuchtet wird, verhält er sich wie der NTC-Widerstand im Ther-
mostat bei hoher Temperatur. Er hat einen kleinen elektrischen Widerstand, so 
dass kein Strom durch die Basis des Transistors fließt. 

Verhindert man den Lichteinfall auf dem Sensor, so muss sein Widerstand groß 
werden. Der vom regelbaren Widerstand kommende Strom fließt statt durch 
den Sensor über die Basis des Transistors. Der Steuerstrom macht den Transis-
tor leitfähig und die LED leuchtet. 

3.5.2 Foto-Widerstände 

Bei unserem Lichtsensor handelt es 
sich um einen Fotowiderstand oder 
LDR („light dependent resistor“), 
Abb. 3-21. 

Sein elektrischer Widerstand ist 
umso geringer, je mehr Licht auf 
seine Oberfläche fällt. 

Wie der NTC besteht auch ein Foto-
widerstand aus einem Halbleiterma-
terial. Bei Bestrahlung mit Licht 
werden die Photonen im Material 
absorbiert und erzeugen dabei Paa-
re aus beweglichen Elektronen und Löchern. Weil die Zahl der beweglichen 
Ladungsträger steigt, nimmt die Leitfähigkeit des Materials zu, der Widerstand 
sinkt. 

In Klasse 9 hatten wir gesehen, dass die Energie der Photonen von der Wellen-
länge bzw. Farbe des Lichts abhängt. Da ein Photon jeweils ein Elektron-Loch-
Paar erzeugt, ist es vom Material des verwendeten Halbleiters abhängig, wel-
che Photonen genug Energie haben, um Ladungsträger zu erzeugen. Es gibt 
daher Fotowiderstände, die für verschiedene Bereiche des Lichtspektrums 
empfindlich sind. 

 
3-21 Fotowiderstand (LDR) 
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Bei einem Fotowiderstand ist der Widerstand umso kleiner, je stärker er be-

leuchtet wird. Auftreffende Photonen erzeugen bewegliche Ladungsträger 

(Leitungselektronen und Löcher). 

Außer Fotowiderständen gibt es auch andere 
Lichtsensoren, z. B. Fotodioden, Abb. 3-22. 
Dabei handelt es sich im Prinzip um winzige 
Solarzellen. Auch bei Fotodioden und Solar-
zellen erzeugt die einfallende Strahlung 
bewegliche Ladungsträger. Zwischen den 
Anschlüssen entsteht eine elektrische Span-
nung. Verbindet man die Anschlüsse fließt 
ein Strom, der umso größer ist, je stärker die 
Fotodiode oder Solarzelle beleuchtet wird. 

Aufgaben 

1. Zeichne die Schaltskizze zur elektrischen  Kerze und erläutere vollständig 
die Funktionsweise. Was passiert beim Anzünden, Brennen und Ausblasen 
der Kerze im Stromkreis? 

2. Finde drei weitere Anwendungen für Lichtsensoren. 

3. Welche Vorteile hat eine Fotodiode im Vergleich zu einem Fotowider-
stand? 

4. Auch bei einer Digitalkamera werden Lichtsensoren verwendet. Wie wür-
dest du eine Digitalkamera prinzipiell realisieren? 

5. Es gibt auch Lichtschranken, bei denen der kontrollierte Stromkreis nicht 
ein- sondern ausgeschaltet wird, wenn der Lichtstrahl unterbrochen wird. 
Überlege, wie die Schaltung einer solchen Lichtschranke aussehen könnte 
und zeichne den entsprechenden Schaltplan. 

6. Sensoren können Leben retten. So sind in unserem Schulgebäude in jedem 
Raum Rauchmelder verbaut. 
a) Erläutere die Funktionsweise eines Feuermelders. Welche Sensoren 

könnten verbaut sein? 
b) Zeichne einen passenden Schaltplan. 
c) In den Rauchmeldern in den Fachsälen der Naturwissenschaften sind 

besondere Feuermelder, die mehr als einen Sensor haben, verbaut. 
Nenne Gründe hierfür. 

d) Ergänze die Schaltskizze aus b) um den weiteren Sensor. 

 
3-22 Foto-Diode 
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3.6 Induktive Sensoren: Seismograf 

3.6.1 Induktive Sensoren 

Eine wichtige Aufgabe von Sensoren ist die Erfassung der Bewegung oder Lage 
von Körpern. Dazu gibt es verschiedene Arten von Sensoren mit ganz unter-
schiedlichen Messverfahren, z. B. optische, kapazitive oder induktive Sensoren. 

Die Funktionsweise eines induktiven 
Sensors können wir leicht verstehen. In 
Klasse 8 haben wir im Zusammenhang 
mit dem elektrischen Generator das 
Prinzip der Induktion kennengelernt: 
Ändert sich das magnetische Feld in 
einer Spule, so entsteht zwischen den 
Anschlüssen der Spule eine elektrische 
Spannung, Abb. 3-23. 

Dieses Phänomen kann man sich zunut-
ze machen, um eine mechanische Be-
wegung in elektrische Signale umzu-
wandeln. Bewegt sich eine Spule in ei-
nem Magnetfeld, oder ein Magnet in-
nerhalb einer Spule, so ist die in der 
Spule induzierte Spannung umso größer, je schneller die Bewegung. 

Bei induktiven Sensoren wird durch die Veränderung des Magnetfeldes in einer 

Spule eine messbare Spannung erzeugt. 

3.6.2 Ein einfacher Seismograf 

Wir wollen das Prinzip induktiver Sensoren nutzen, um einen einfachen Seis-
mograf zu bauen. Ein Seismograf dient zur Aufzeichnung von Bodenerschütte-
rungen, z. B. bei Erdbeben. 

Unser Seismograf besteht aus einer Spule und einem Stabmagneten, der an 
einer Schnur aufgehängt ist und sich mit einem Pol in der Spule befindet, Abb. 
3-24. Um die in der Spule induzierte Spannung sichtbar zu machen, wird die 
Spule mit einem Oszilloskop verbunden. 

Schlägt man auf den Tisch oder springt neben dem Tisch in die Höhe, so er-
kennt man die Erschütterungen auf dem Schirm des Oszilloskops. Je stärker die 

 
3-23 Solange sich der Magnet bewegt 
wird eine Spannung induziert 
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Erschütterungen desto grö-
ßer sind die Ausschläge auf 
dem Schirm. Auch der zeitli-
che Verlauf der Erschütte-
rungen ist auf dem Schirm 
zu erkennen. 

Die Erschütterungen sorgen 
dafür, dass sich der Magnet 
in der Spule minimal be-
wegt. Die dadurch erzeugte 
Induktionsspannung wird 
am Oszilloskop durch Aus-
schläge der Linie nach oben 
und unten sichtbar gemacht. 

Aufgaben 

1. Viele Ampeln werden durch Induktionsschleifen gesteuert. Erkläre die 
Funktionsweise der Induktionsschleife. Woran kann man meist erkennen, 
dass eine Induktionsschleife vorhanden ist? 

2. Wie funktioniert ein Metalldetektor? 

3. Finde weitere Anwendungen für induktive Sensoren. 

4. Der Lage- und Beschleunigungssensor in den meisten Smartphones und 
Tablets verwendet kapazitive Sensoren. Ein kapazitiver Sensor besteht aus 
drei parallelen, elektrisch geladenen Kondensatorplatten, von denen die 
mittlere federnd gelagert ist. Bewegt sich diese mittlere Platte durch äuße-
re Kräfte, so verändert sich die Kapazität der Kondensatoren. 
a) Recherchiere, wozu Kondensaten genutzt werden und was man unter 

der Kapazität von Kondensatoren versteht. 
b) Finde weitere Anwendungsmöglichkeiten für kapazitive Sensoren. 

5. Bei Touchscreens kommen kapazitive und induktive Sensoren zum Einsatz. 
Recherchiere Vor- und Nachteile der beiden Systeme. 

6. Die durch Zug oder Druck verursachte elastische Verformung eines Körpers 
wird mit Hilfe von Dehnungsmesstreifen gemessen, indem auf der Ober-
fläche des Körpers Widerstandsdrähte aufgebracht werden, die ihren 
elektrischen Widerstand durch die Verformung ändern. 
a) Begründe, dass man mit Hilfe von Dehnungsmesstreifen einen Kraft-

messer bauen kann. 
b) Erkläre mit Hilfe des Trägheitsprinzips, dass ein Kraftmesser zur Mes-

sung von Beschleunigungen verwendet werden kann. 

 
3-24 Ein einfacher Seismograf aus Spule und Mag-
net 
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4 Praxis und Forschung 
 

Aus Wikipedia: 

Unter Forschung versteht man im Gegensatz zum zufälligen Entdecken die sys-
tematische Suche nach neuen Erkenntnissen sowie deren Dokumentation und 
Veröffentlichung. Forschung und Forschungsprojekte werden sowohl im wis-
senschaftlichen als auch im industriellen Rahmen betrieben. 
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4.1 Einleitung 

In diesem letzten Kapitel der Mittelstufenphysik kann selbständig geforscht, 
etwas gebaut oder selbständig etwas Neues erarbeitet werden. Dazu werden 
hier exemplarisch vier Projekte als Beispiele präsentiert. Euer Lehrer bietet 
euch möglicherweise noch weitere oder auch ganz andere Projekte an. 

4.1.1 Photovoltaik 

Baue mit mehreren kleinen So-
larzellen ein Modell einer Photo-
voltaikanlage auf einem Haus-
dach. Untersuche, wovon die 
Energieausbeute abhängt. Dabei 
sind folgende Punkte beach-
tenswert: 

 Macht es einen Unterschied, 
ob die Zellen in Reihe oder 
parallel verschaltet werden? 

 Was passiert, wenn die Sonne im Lauf des Tages wandert? 

 Was passiert, wenn die Anlage zum Beispiel durch einen Baum teilweise im 
Schatten liegt? 

Die physikalischen Grundlagen wurden alle in diesem Jahr wiederholt oder 
erarbeitet und finden sich in den ersten beiden Kapiteln des Buches. 

4.1.2 Wärmedämmung 

Ein Haus kann auf viele verschieden 
Arten Entropie und damit Energie 
verlieren. Bei einem Neubau oder 
einer Sanierung ist die Vermeidung 
von diesen Wärmeverlusten ein 
wichtiges Ziel. Das übliche Maß für 
die Wärmeleitfähigkeit von Materia-
lien ist der Wärmedurchgangskoeffi-
zient U, der im Bauwesen oft auch 
einfach U-Wert genannt wird. Er hat 

die Einheit 
Km

W
2 

 und gibt an, wie 

stark der Energiestrom durch eine Fläche von 1 m2 bei einem Temperaturun-
terschied von 1 K ist. 

 
4-1 Photovoltaikanlage 

 
4-2 Wärmedämmung mit Steinwolle 
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Euer Auftrag ist es, eine Experimentieranordnung zu entwickeln und zu doku-
mentieren, mit der man den U-Wert von Materialien bestimmen kann. Messt 
den Wert von einigen Materialien wie Styropor, Ziegelstein, Fensterglas, usw. 
und vergleicht eure Werte mit den Herstellerangaben. 

Die nötigen physikalischen Grundlagen finden sich hauptsächlich im Buch der 
Klasse 9 (Wärmetransporte) sowie in diesem Buch in Kapitel 2. 

4.1.3 Brillen 

Brillengläser sind meist deutlich kom-
plizierter als die einfachen Linsen, die 
du aus der Physiksammlung kennst. 
Meist sind für die Brechkraft zwei Wer-
te angegeben: die sphärische und die 
zylindrische Brechkraft. Um Kurz- und 
Weitsichtigkeit gleichzeitig in den Griff 
zu bekommen, gibt es Gleitsichtbrillen. 

Der Auftrag ist, ein Experiment zu entwickeln und zu dokumentieren, mit dem 
man die Brechkraft von Brillen untersuchen kann. Bestimmt die Brechkraft von 
Brillengläsern (in verschiedenen Bereichen der Brille) und vergleicht die Anga-
ben mit den Herstellerangaben. Meist wird bei Brillen ein „Brillenpass“ mitge-
liefert, der die relevanten Werte enthält. 

Die nötigen Grundlagen finden sich im Buch von Klasse 7 (Optik). Für die Fach-
begriffe ist der Wikipedia-Artikel Brillenpass ein nützlicher Einstieg. 

4.1.4 Kartesischer Taucher 

In den Bildern sieht man verschiedene sogenannte kartesische Taucher. Ob-

     
4-4 Kartesische Taucher 

 
4-3 Brille 



96 

 

wohl der kartesische Taucher angeblich bereits in der Antike bekannt war, 
nennen einige Quellen als seinen Erfinder Raphael Magiotti (1648), andere 
dagegen schreiben die Erfindung, aufgrund seines Namens, dem französischen 
Philosophen und Naturwissenschaftler René Descartes (lat.: Renatus Cartesius, 
1596-1650) zu, nach dem auch das von ihm eingeführte kartesische Koordina-
tensystem in der Mathematik benannt ist. 

Kartesische Taucher zeigen ein interessantes Verhalten: Drückt man gegen den 
Deckel beziehungsweise gegen die Wände des Gefäßes, so taucht der Körper in 
die Tiefe. Lässt man wieder los, so steigt er nach oben. Durch vorsichtig dosier-
tes Drücken kann man ihn auch schweben lassen. 

Der Auftrag ist nun, einen solchen kartesischen Taucher zu bauen und seine 
Funktionsweise zu erklären, zum Beispiel mithilfe eines Erklärvideos. Dazu 
benötigt man unter anderem Kenntnisse zu den Themen Druck in Flüssigkeiten 
und Gasen, Schweredruck und Auftrieb. Diese und weitere physikalische 
Grundlagen sind auf den folgenden Seiten dargestellt. 
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4.2  Eine Formel für den Druck 

Der Druck ist dir als physikalische Größe bereits in Klasse 8 begegnet. Er be-
schreibt, wie stark ein Gas oder eine Flüssigkeit zusammengepresst ist. 

Das Experiment aus Abbil-
dung 4-6 ist dir sicherlich 
auch schon einmal begegnet. 
Verbindet man die beiden 
Reifen, so strömt die Luft vom 
Reifen mit dem hohen Druck 
in den Reifen mit dem niedri-
gen Druck. Am Ende ist der 
Druck in beiden Reifen gleich 
groß. 

Gase und Flüssigkeiten strömen so lange von alleine von der Stelle hohen 

Drucks zur Stelle tiefen Drucks bis der Druckunterschied verschwunden ist. Der 

Druckunterschied ist ein Antrieb für den Gas- bzw. Flüssigkeitsstrom. 

In Klasse 8 sind im Zusammenhang mit Impulsströmen die Begriffe Druck- und 
Zugspannung bei Impulsleitern aufgetaucht. Ein fester Gegenstand kann in 
verschiedenen Richtungen unterschiedlichen Spannungen ausgesetzt sein. 
Einen Schwamm kann man beispielsweise in einer Richtung zusammendrücken 

Größe Symbol Maßeinheit Messgerät 

Druck p 
bar, Pa 

1 bar = 100 000 Pa 
Manometer 

 

Fahrradreifen 6 bar 

Autoreifen 2 bar 

Wasserleitung  2 bar 

Vakuumglocke 10-7 bar 

Luftdruck 1 bar 

Kern der Sonne 1011 bar 

4-5 Manometer und typische Druckwerte 

 
4-6 Reifenexperiment 
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und gleichzeitig in der anderen Richtung auseinanderziehen. Bei Flüssigkeiten 
und Gasen ist dies nicht möglich, denn aufgrund der leichten Verschiebbarkeit 
der einzelnen Teilchen weichen sie aus. Um sie unter Druck zu setzen, muss 
man Flüssigkeiten und Gase in ein Gefäß einsperren. Am Experiment mit der 
Spritzkugel in Abbildung 4-8 ist zu erkennen, dass das Wasser in allen Richtun-
gen gleichmäßig herausgedrückt wird, der Druck ist in allen Richtungen gleich. 

In Flüssigkeiten und Gasen ist der Druck allseitig. Auch wenn aus einer Rich-

tung gedrückt wird, z. B. durch einen Kolben, erfolgt die Druckerhöhung gleich-

ermaßen in alle Richtungen. 

Trotz dieser vielen Gemeinsam-
keiten weisen Flüssigkeiten und 
Gase auch einen entscheiden-
den Unterschied auf. Die Spritze 
in Abbildung 4-9 ist einmal mit 
Luft und einmal mit Wasser 
gefüllt. Der Kolben der luftge-
füllten Spritze lässt sich hinein-
drücken, das Volumen wird 
kleiner während der Druck der 
Luft steigt. Der Kolben der was-
sergefüllten Spritze lässt sich 
auch unter größter Anstrengung 
nicht hineindrücken. 

 

 
4-9 Spritze mit Wasser bzw. Luft 

 
4-7 Ein Schwamm lässt sich gleich-
zeitig zusammendrücken und aus-
einanderziehen 

 
4-8 Spritzkugel 
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Gase lassen sich zusammenpressen, sie sind kompressibel. Je stärker das Gas 

komprimiert ist, desto größer ist der Druck im Gas. 

Flüssigkeiten sind inkompressibel. Wenn sich der Druck erhöht, verkleinert sich 

das Volumen praktisch nicht. 

Wovon der Druck 
abhängt, lässt sich 
qualitativ in Abbil-
dung 4-10 erken-
nen: Der Schwamm 
ist umso stärker 
zusammenge-
drückt, je größer 
das Gewicht ist und 
je kleiner die Fläche 
ist, auf die sich 
diese Gewichtskraft verteilt. 

Das Experiment aus 
Abbildung 4-11 ermög-
licht die quantitative 
Untersuchung des 
Zusammenhangs. Der 
linke Kolben hat eine 
kleine Querschnittsflä-
che und ist mit einem 
kleinen Gewicht belas-
tet. Der rechte Kolben 
hat die vierfache Quer-
schnittsfläche und trägt 
auch das vierfache 
Gewicht. Der Druck ist 
in beiden Zylindern 
gleich groß, denn sonst 
würde sich ein Kolben 
nach unten und der 
andere nach oben 
bewegen. Somit ist der 
Quotient aus Ge-
wichtskraft und Fläche 

 
4-10 Schaumstoff mit Gewichten 

 
4-11 Kolben mit Gewichten und Manometer 
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konstant. Rechnerisch ergibt sich: 

Linker Kolben Rechter Kolben 

m1 = 0,5 kg, also 

FG,1 = m1 ∙ g = 0,5 kg ∙ 10
kg
N  = 5 N 

A1 = 2 cm2 = 0,0002 m2 

22
1

1

m

  N
00025

m00020

N5


,A

F ,G
 

m2 = 2 kg, also 

FG,2 = m2 ∙ g = 2 kg ∙ 10
kg
N  = 20 N 

A2 = 8 cm2 = 0,0008 m2 

22
2

2

m

  N
00025

m00080

N20


,A

F ,G
 

Das Manometer zeigt einen Druck von 1328 hPa. Ohne die Gewichte zeigte das 
Manometer 1067 hPa. Dieser angezeigte Druck kommt von der umgebenden 
Luft und den Kolben mit den Auflageflächen. Die Gewichte bewirken also eine 
Druckerhöhung von 1328 hPa – 1067 hPa = 261 hPa = 26100 Pa. Im Rahmen 
der Messgenauigkeit stimmt dies mit dem Quotienten aus Gewichtskraft und 
Fläche überein, also gilt: 

 
A

F
p  und

2m

  N
1Pa1   

Die Standardeinheit des Drucks ist also eine recht kleine Einheit. Deshalb ist die 
Einheit bar in vielen Bereichen gebräuchlicher. 

In Abbildung 4-12 hat die Luft im 
oberen Zylinder einen Druck von 
1 bar. Der Kolben wird aber nicht 
nach außen gedrückt, da die Luft 
außen ebenfalls einen Druck von 
1 bar hat und somit genauso stark 
dagegen drückt. 

Im unteren Bild ist der Kolben ein 
Stück nach rechts gezogen. Das Vo-
lumen vergrößert sich und der Druck 

im Inneren nimmt ab, während der Druck der Außenluft unverändert bleibt. 
Man hat den Eindruck, der Kolben würde nach links gezogen, tatsächlich ist es 
aber so, dass die Außenluft den Kolben stärker nach links drückt. Der Druck ist 
im Inneren immer noch positiv, die Luft steht nicht unter Zugspannung. 

Gase und Flüssigkeiten lassen sich nicht unter Zugspannung setzen, der Druck 

wird nie negativ. 

 
4-12 Ziehen an einem Kolben 
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Ist der Druck in einem Behälter niedriger als der Umgebungsdruck spricht man 
oft von Unterdruck, ist er höher von Überdruck. 

Ein eindrucksvolles Beispiel sind die 
Magdeburger Halbkugeln aus Abbil-
dung 4-13. Es handelt sich hierbei um 
zwei Stahlhalbkugeln, die so aneinan-
dergelegt werden, dass sie eine ge-
schlossene Vollkugel bilden. Legt man 
diese Kugel auf einen Tisch, so lösen 
sich die beiden Halbkugeln sofort 
voneinander. Pumpt man jedoch 
genügend Luft aus der zusammen 
gesetzten Kugel, schaffen es auch 
zwei Schüler zusammen nicht mehr, 
die beiden Kugelhälften voneinander 
zu trennen. Ist die Luft aus den Mag-
deburger Halbkugeln abgepumpt, 
werden sie vom umgebenden Luft-
druck von allen Seiten gleichmäßig zusammengepresst. 

Erst nach einem Druckausgleich, d. h. man lässt Luft ins Innere der Kugel strö-
men, lassen sich die beiden Hälften wieder kinderleicht lösen. 

Viele der in diesem Kapitel genannten Eigenschaften von Flüssigkeiten und 
Gasen lassen sich mithilfe des aus Klasse 8 bekannten Teilchenmodells erklä-
ren. Bei Gasen und Flüssigkeiten sind die Teilchen leicht gegeneinander ver-
schiebbar. Während die Teilchen bei Flüssigkeiten dicht beieinander liegen, 
sind die Teilchen bei Gasen voneinander getrennt. 

Aufgaben 

1. Auf eine eingeschlossene Flüssigkeit und ein eingesperrtes Gas werden mit 
Hilfe eines Kolbens gleich große Kräfte ausgeübt. Beschreibe, was in bei-
den Fällen geschieht und erkläre mit Hilfe des Teilchenmodells. 

2. Wenn man ein Glasgefäß mit einem Stopfen verschließt und dann er-
wärmt, so kann das Gefäß platzen. Erkläre mit Hilfe des Teilchenmodells. 

3. Bei der Benutzung eines Strohhalms wird manchmal behauptet, der Trin-
kende „sauge die Flüssigkeit in seinen Mund“. Was meinst du zu dieser 
Formulierung? Erkläre das Trinken mit einem Strohhalm physikalisch kor-
rekt. 

 
4-13 Magdeburger Halbkugeln 
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4. Das Auto wiegt 1500 kg und die 
Person links kann den Kolben 
(A=10 cm2) mit einer Kraft von 
300 N halten. Wie groß muss der 
Kolben rechts sein, damit das 
Auto gehalten wird? 

5. In Abbildung 4-15 ist ein Saugha-
ken dargestellt. Sie sind sehr 
praktisch und werden häufig im 
Bad eingesetzt. Dort werden sie gegen eine glatte Oberfläche gepresst und 
schon kann man ein Handtuch mehr aufhängen. 
a) Erkläre die Funktionsweise des Saughakens und überlege dir, ob der 

Name „Saughaken“ gut gewählt ist. 
b) Warum funktioniert der Saughaken eigentlich nur an glatten Wänden? 

6. In Abbildung 4-16 sind ein Stechheber (links) und eine Pipette (rechts) 
dargestellt. Gib Beispiele für deren Einsatz an und erkläre jeweils die Funk-
tionsweise. 

 
4-14 zu Aufgabe 4 

 
4-15 zu Aufgabe 5 

 
4-16 zu Aufgabe 6 
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4.3 Der Schweredruck in Flüssigkeiten 

Der Druck in einem See oder einem Wasserbehälter nimmt mit der Wassertiefe 
zu. In diesem Abschnitt wollen wir eine Formel für den Druck p in einer be-
stimmten Tiefe h herleiten. Die Ursache der Druckzunahme ist, dass das Was-
ser schwer ist. Die tieferen Wasserschichten müssen die höherliegenden tra-
gen. Um den Druck zu berechnen, denken wir uns in der Tiefe h eine horizontal 
liegende, quadratische Fläche mit dem Flächeninhalt A. Das Wasser, das direkt 
über dieser Fläche liegt, entspricht einem Quader mit der Grundfläche A und 
der Höhe h, Abb. 4-17. Deshalb wird für die Tiefe der Buchstabe h verwendet. 
Die Schwerkraft dieses Wasserquaders drückt auf die gedachte quadratische 
Fläche. Hinzu kommt noch die Schwerkraft der über dem Wasser liegenden 
Luft. 

Wir berechnen zu-
nächst die Schwerkraft 
des Wasserquaders. 
Dessen Volumen ist 
V = A ∙ h (Grundfläche 
mal Höhe). Die Masse 
des Wassers kann man 
daraus leicht ermitteln, 
wenn man berücksich-
tigt, dass 1 Liter Was-
ser die Masse 1 kg hat. 
Viel schöner ist es 
aber, die Masse von 
einem Liter Flüssigkeit 
offen zu lassen. So 
können wir später 

noch festlegen, ob wir Süßwasser oder Salzwasser haben (dieses ist schwerer), 
oder vielleicht sogar eine ganz andere Flüssigkeit. Wie groß die Masse einer 

gewissen Flüssigkeitsmenge ist, wird durch ihre Dichte  beschrieben: 

m =  ∙ V. Zusammen mit der Volumenformel für den Quader ergibt das 

m =  ∙ A ∙ h. Die Schwerkraft der Flüssigkeit – nennen wir sie FFl – ergibt sich 

durch Multiplizieren mit dem Ortsfaktor g: FFl = g ∙  ∙ A ∙ h. 

Die Schwerkraft der über dem Wasser liegenden Luft können wir nicht auf 
dieselbe Weise herleiten, da wir die Masse der entsprechenden Luftsäule, die 
sich ja bis in den Weltraum erstreckt, nicht kennen. Stattdessen verwenden wir 

 
4-17 Der Druck in der Tiefe h ergibt sich aus der Schwer-
kraft der über der Grundfläche A lastenden Wassersäule 
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einfach den Luftdruck pLuft in Meereshöhe, der bekanntlich ca. 1 bar beträgt. Es 
ergibt sich FLuft = pLuft ∙ A. 

Insgesamt haben wir 

 F = FFl + FLuft = g ∙  ∙ A ∙ h + pLuft ∙ A. 

Um den Druck in der Tiefe h zu berechnen, dividieren wir die Kraft durch die 
Fläche: 

 Luftphg
A

F
p   . 

Dies ist die gesuchte Formel für den Druck in der Tiefe h. 

 

Zur Herleitung dieser Formel haben wir die über der Tiefe h liegende Flüssig-
keitssäule betrachtet. Es gibt aber auch Situationen, in denen diese Überlegung 
nicht anwendbar ist. Abbildung 4-18 zeigt Gefäße mit verschiedenen Formen. 
Der Boden ist bei allen gleich groß und besteht nicht aus Glas, sondern aus 
einer Gummimembran, die durch den Wasserdruck nach unten ausgebeult 
wird. Dadurch wird ein Zeiger ausgelenkt. Diese Auslenkung ist ein Maß für den 
Druck am Boden des Gefäßes. 

Das linke Gefäß a passt genau zu unserer Herleitung, da es selbst säulenförmig 
ist. Wie sieht es mit den anderen Gefäßen aus? Beim mittleren Gefäß b befin-
det sich über den Randbereichen der Grundfläche nur wenig Wasser. Im rech-
ten Gefäß c ist eine Menge Wasser zusätzlich vorhanden, das nicht über der 
Grundfläche liegt. 

Wie die Abbildung zeigt, sind alle Gefäße gleich hoch befüllt, und der Zeiger 
schlägt bei allen Gefäßen gleich weit aus. Somit ist der Druck am Boden des 
Gefäßes von dessen Form unabhängig. Es kommt nicht darauf an, welche Was-
sermenge sich im Gefäß befindet, sondern nur darauf, wie hoch das Wasser 

 
4-18 Drei verschiedene, aber gleich hoch befüllte Gefäße a, b und c; der Zeiger zeigt den 
Druck am Boden der Gefäße an 
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steht. Unsere Formel für den Druck gilt also auch hier, obwohl die Herleitung 
selbst nicht anwendbar ist. 

Der Druck p in einer Flüssigkeit beträgt in der Tiefe h 

p = g ∙  ∙ h + pLuft. 

Dabei ist g der Ortsfaktor,  die Dichte der Flüssigkeit und pLuft der Luftdruck an 

der Oberfläche der Flüssigkeit. 

Aufgaben 

1. Zeichne ein Schaubild, das den Druck in einem See oder im Meer in Ab-

hängigkeit von der Wassertiefe darstellt. Verwende g = 10
kg
N  und  = 1

l
kg

. 

Auf der Querachse wird die Tiefe aufgetragen (1 cm entspricht 10 m), auf 
der Hochachse der Druck (1 cm entspricht 1 bar). 

2. Bei gleicher Tiefe ist der Druck in einem See und im Meer in der Regel 
nicht genau gleich groß. Begründe. 

3. Berechne den Druck am Grund eines 2 m hoch mit Wasser befüllten Tanks 
a) auf der Erde, 
b) auf dem Mond. 
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4.4 Das hydrostatische Paradoxon 

Betrachten wir noch einmal in Ruhe die Abbildung 4-18. Das rechte Gefäß c 
enthält viel mehr Wasser als das mittlere Gefäß b. Der Druck am Boden ist aber 
bei beiden gleich. Dies erscheint zunächst widersinnig – würde man die Gefäße 
auf eine Waage stellen, so müsste die Waage bei dem Gefäß mit viel Wasser ja 
mehr anzeigen als bei dem Gefäß mit wenig Wasser. Die Kraft auf den Gefäß-
boden ist aber wegen p = F ∙ A bei beiden Gefäßen gleich groß! Diesen (nur 
scheinbaren) Widerspruch nennt man das hydrostatische Paradoxon. 

Das Paradoxon löst sich auf, 
wenn man nicht nur die Kraft 
auf den Gefäßboden sondern 
auch auf die Gefäßwände 
berücksichtigt. Das Wasser 
drückt immer senkrecht auf 
sämtliche Begrenzungsflä-
chen. 

Bei Gefäß 4-18-c ergibt sich 
eine Kraft, die nach außen 
und schräg nach unten ge-
richtet ist, Abb. 4-19. Der 
nach unten zeigende Anteil 
der Kraft führt dazu, dass die 
Waage mehr anzeigt als sich 
durch den Druck auf den 
Gefäßboden ergibt. Anders 
gesagt: Ein Teil des Impulses, den die Flüssigkeit aus dem Gravitationsfeld der 
Erde erhält, fließt direkt durch den Gefäßboden ab, ein Teil aber durch die 
schräge Wand. 

Bei Gefäß 4-18-b gibt es dort, wo sich das Gefäß verjüngt, eine Kraft, die nach 
außen und schräg nach oben gerichtet ist. Der nach oben zeigende Anteil der 
Kraft bewirkt, dass die Waage weniger anzeigt als sich durch den Druck auf den 
Gefäßboden ergibt. Nur ein Teil des Impulses, der aus der Flüssigkeit in den 
Gefäßboden abfließt, stammt aus dem Gravitationsfeld der Erde. Der andere 
Teil fließt im Kreis: vom Gefäßboden über die Gefäßwand nach oben und zu-
rück in die Flüssigkeit. Die Gefäßwand steht unter Zugspannung. 

 

 
4-19 Der blaue Pfeil zeigt die Kraft an, die die 
Flüssigkeit auf die Wand ausübt. Rechts ist darge-
stellt, dass diese Kraft eine abwärts gerichtete 
Komponente hat. 
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Aufgaben 

1. Ein Taucher schwimmt aus einer 
Höhle heraus, Abbildung 4-20. Muss 
er mit einem ansteigenden Wasser-
druck rechnen? Begründe. 

2. Die Abbildung 4-21 zeigt sogenann-
te „kommunizierende Röhren“. Er-
kläre, warum die Flüssigkeit in allen 
Röhren gleich hoch steht, obwohl 
ihre Form verschieden ist und sie 
unterschiedlich viel Flüssigkeit be-
inhalten. 

3. Zeichne Impulsstrombilder für die 
Gefäße b und c in Abbildung 4-18. 

 
4-20 zu Aufgabe 1 

 
4-21 zu Aufgabe 2 
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4.5 Der Auftrieb in Flüssigkeiten 

Auf der linken Seite in Abbildung 
4-22 hängt ein Körper an einem 
Kraftmesser, es werden 2 N ange-
zeigt. Rechts wurde der Körper in 
Wasser eingetaucht. Die Anzeige 
am Kraftmesser ist auf 1,6 N zu-
rückgegangen. 

Natürlich ist die Masse des Kör-
pers nicht kleiner geworden. Ver-
antwortlich für den Unterschied 
von 0,4 N ist der Auftrieb, den der 
Körper im Wasser erfährt. Er 
kommt dadurch zustande, dass 
der Körper zum Teil vom Wasser 
getragen wird. 

Der Auftrieb ist auch die Ursache 
dafür, dass Körper die leicht ge-
nug sind im Wasser nicht untergehen sondern schwimmen. 

Im Folgenden wollen wir 
eine Formel herleiten, mit 
der man die Stärke des 
Auftriebs berechnen kann, 
den ein in einer Flüssigkeit 
vollständig untergetauchter 
Körper erfährt. Zur Verein-
fachung betrachten wir 
einen würfelförmigen Kör-
per. Das Ergebnis gilt aber 
für beliebige, auch unre-
gelmäßig geformte Körper. 

In der Flüssigkeit wirkt auf 
unseren Würfel von jeder 
Seite eine Kraft, deren 
Ursache der Druck in der 
Flüssigkeit ist, Abb. 4-23. 
Die Kräfte auf die rechte 

 
4-22 Ein Körper hängt an einem Kraftmesser 
(links); beim Eintauchen in Wasser geht die 
Anzeige des Kraftmessers zurück (rechts) 

 
4-23 Aufgrund des Wasserdrucks wirken auf einen 
untergetauchten Würfel von allen Seiten Kräfte 
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und die linke Seite (im Bild grün) und ebenso die Kräfte auf Vorder- und Rück-
seite (im Bild nicht dargestellt) sind gleich stark, aber entgegengesetzt gerich-
tet, so dass sie sich aufheben. Die Kräfte auf Boden- und Deckelfläche sind in 
der Abbildung als rote Pfeile dargestellt. Die Länge des Pfeils gibt dabei die 
Stärke der Kraft an. Da in größerer Tiefe ein höherer Druck herrscht, ist der 
Pfeil auf die Bodenfläche länger. Wir erkennen die Ursache für den Auftrieb: 
Auf den Boden des Würfels wirkt eine größere Kraft als auf den Deckel. Die von 
unten wirkende Kraft überwiegt, so dass sich insgesamt eine nach oben wir-
kende Kraft auf den Würfel ergibt – die Auftriebskraft. 

Die von oben bzw. unten auf den Würfel wirkenden Kräfte ergeben sich aus 
dem Flüssigkeitsdruck in den entsprechenden Tiefen und der Grundfläche a2 
des Würfels: 

 Foben = poben ∙ a2 = g ∙  ∙ hoben ∙ a2, 

 Funten = punten ∙ a2 = g ∙  ∙ hunten ∙ a2. 

Die Differenz der beiden Kräfte ist die Auftriebskraft, 

 FA = Foben – Funten = g ∙  ∙ (hoben – hunten) ∙ a2. 

Da hoben – hunten gerade die Kantenlänge a des Würfels ist und a ∙ a2 = a3 dem 
Volumen V des Würfels entspricht, erhalten wir das Endergebnis 

 FA = g ∙  ∙ V. 

Zu beachten ist hierbei, dass  die Dichte der Flüssigkeit, V aber das Volumen 
des untergetauchten Körpers ist. Beim Eintauchen des Körpers musste Wasser 
beiseite gedrängt werden (man sagt: verdrängt), und zwar gerade so viel, dass 
der Körper den benötigten Platz bekommt. Das Volumen des verdrängten Was-
sers ist also gleich dem Volumen des Körpers. Nach dieser Denkweise beziehen 

sich also sowohl die Dichte  als auch das Volumen V auf die Flüssigkeit. Ihr 

Produkt ergibt die Masse der verdrängten Flüssigkeit, mverdrängt =  ∙ V. 

Die auf den Würfel wirkende Auftriebskraft kann also auch so geschrieben 
werden: 

 FA = g ∙ mverdrängt. 

Da Masse mal Ortsfaktor die Gewichtskraft ergibt, entspricht dies der Ge-
wichtskraft des verdrängten Wassers. In dieser Form entdeckte bereits vor 
über 2000 Jahren der griechische Mathematiker und Physiker Archimedes das 
Gesetz vom Auftrieb. 
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Das archimedische Prinzip: 

Ein in einer Flüssigkeit teilweise oder vollständig untergetauchter Körper er-

fährt eine Auftriebskraft, deren Stärke der Gewichtskraft des verdrängten Was-

sers entspricht. 

Ist der Körper vollständig untergetaucht, so gilt: FA = g ∙  ∙ V, wobei  die Dich-

te der Flüssigkeit und V das Volumen des Körpers ist. 

Aufgaben 

1. Ein Felsbrocken mit dem Volumen 0,1 m3 und der Masse 240 kg befindet 
sich unter Wasser. Berechne die Auftriebskraft. Was würde eine Waage 
unter Wasser anzeigen? 

2. Erläutere, unter welchen Bedingungen ein Körper im Wasser schwimmt, 
schwebt oder sinkt. Woraus ergibt sich bei einem schwimmenden Körper 
die Eintauchtiefe? 

3. Ein Schiff fährt vom Meer (Salzwasser) in einen Fluss (Süßwasser) hinein. 
Ändert sich dabei seine Eintauchtiefe? Erkläre. 

4. Ein Körper hängt an einem Kraftmesser. Die Anzeige des Kraftmessers 
halbiert sich, wenn der Körper in Wasser eingetaucht wird. Wie groß ist die 
Dichte des Körpers? 

5. Erkläre, wie man bei einem U-
Boot vorgeht, um die Tauchtiefe 
zu verändern. 

6. Eisen hat eine höhere Dichte als 
Wasser. Erläutere, warum ein 
Schiff aus Eisen schwimmen 
kann. 

 
4-24 U-Boot 
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4.6 Der Luftdruck 

Auch der Luftdruck an der Erdoberfläche entsteht durch die Gewichtskraft der 
über uns befindlichen Luft. Je höher man sich befindet, desto geringer ist der 
Luftdruck. Auf dem Mount Everest beträgt der Luftdruck nur noch etwa ein 
Drittel des Wertes auf Meeresniveau. Da Luft im Gegensatz zu Flüssigkeiten 
kompressibel ist, ist sie in Bodennähe dichter als in der Höhe. Je höher man 
steigt, desto kleiner werden Druck und Dichte. Es gibt keine klare Grenze zum 
Weltraum. Zudem hängt der Luftdruck von der Temperatur und der Wetterlage 
ab. Der Luftdruck lässt sich daher nicht so einfach berechnen wie der Druck in 
einer Flüssigkeit. In Abbildung 4-25 ist der Verlauf des Luftdrucks mit der Höhe 
näherungsweise dargestellt. 

 

Je höher man sich über der Erdoberfläche befindet, desto geringer ist der Luft-
druck und desto geringer ist auch die Dichte der Luft. In einem gewissen Volu-
men befinden sich dann weniger Luftmoleküle. (Daher fällt Bergsteigern in 
großer Höhe das Atmen schwer.) Betrachtet man hingegen eine feste Luftmen-
ge (eine gewisse Anzahl Luftmoleküle), so wird diese unter geringerem Druck 
ein größeres Volumen einnehmen. Den Zusammenhang zwischen Druck und 
Volumen einer vorgegebenen Gasmenge untersuchen wir mit einem Experi-
ment, Abb. 4-26. 

 
4-25 Abhängigkeit des Luftdrucks von der Höhe 
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In dem horizontalen Glasrohr befindet sich eine bewegliche Stahlkugel, die 
rechts eine gewisse Menge Luft dicht abtrennt. Mit Hilfe eines Kolbens kann 
man den Druck erhöhen oder verringern. Die Position der Stahlkugel zeigt das 
Volumen der abgeteilten Luftmenge an. Das Experiment zeigt, dass sich das 
Luftvolumen bei doppeltem Druck halbiert und bei halbem Druck verdoppelt. 
Mathematisch gesprochen sind Druck und Volumen antiproportional zueinan-
der. Da sich die Größen Druck und Volumen gerade gegensätzlich verändern, 
bleibt das Produkt p ∙ V während des Experiments unverändert. 

Das Gesetz von Boyle und Mariotte: 

Für eine feste Menge eines Gases, dessen Temperatur sich nicht ändert, ist das 

Produkt p ∙ V konstant. 

Eine Verdopplung des Drucks führt zu einer Halbierung des Volumens. 

Aufgaben 

1. Ein aufgeblasener Luftballon wird von der Wasseroberfläche in 10m Tiefe 
gebracht. Wie verändert sich sein Volumen? 

 
4-26 Experiment zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Druck und Volumen 
einer abgeschlossenen Luftmenge 
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2. Da der Luftdruck von 
der Höhe abhängt, gibt 
es auch in Luft eine 
Auftriebskraft. Be-
trachte hierzu folgen-
des Experiment:  An 
eine kleine Balken-
waage unter der Va-
kuumglocke werden 
eine Styroporkugel 
und ein Gegengewicht 
aus Metall gehängt. 
Die Waage befindet 
sich zunächst im 
Gleichgewicht (linkes Bild). Dann wird die Luft aus der Glocke herausge-
pumpt (rechtes Bild). Beschreibe und erkläre, was man beobachtet. 

 
4-27 zu Aufgabe 1 
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4.7 Anwendung: Tauchphysik 

 

Beim Gerätetauchen dringt man typischerweise in Wassertiefen von bis zu 
50 m vor, wo bereits der 6-fache Normaldruck herrscht. Zudem führt der Tau-
cher in seiner Flasche Luft unter hohem Druck mit sich. Zur Ausübung des 
Tauchsports sind daher einige Physikkenntnisse erforderlich. Zudem benötigt 
man eine umfangreiche Ausrüstung: 

Die Taucherflasche hat ein Volumen von typischerweise 7-15 Litern und wird 
mit Luft unter dem Druck von ca. 250 bar befüllt. An einem Schlauch ist ein 
Finimeter (Unterwasser-Manometer) angebracht, das den Druck in der Flasche 
anzeigt. 

Der Taucheranzug besteht aus Neopren, einem moosgummiartigen Kaut-
schukmaterial. Im geschäumten Neopren sind viele kleine Gasbläschen gleich-
mäßig verteilt, wodurch es hervorragende thermische Isoliereigenschaften 
besitzt.  

Mit Hilfe der Tarierweste, auch Jacket genannt, kann der Taucher durch Einbla-
sen oder Ablassen von Luft in jeder Tiefe seinen Auftrieb genau regulieren und 
sich so in der Schwebe halten. Das Jacket ist über den Inflatorschlauch mit der 
Pressluftflasche verbunden. Betätigt man einen Knopf, so strömt Luft aus der 
Flasche in das Jacket. Mit Hilfe eines Ventils kann die Luft aus dem Jacket ins 
Wasser abgelassen werden. 

 
4-28 Taucher unter Wasser 
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Die Luft aus der Druckluftflasche wird durch den Atemregler (auch Lungenau-
tomat oder kurz Automat genannt) auf den in der Umgebung herrschenden 
Druck reduziert. 

Taucher tragen einen Gurt mit Bleigewichten (Bleigurt), die den Auftrieb des 
Tauchers und seiner Ausrüstung (in erster Linie ist der Neopren-Anzug wichtig) 
ausgleichen. 

Aufgaben 

1. Warum muss man beim Auftauchen ausatmen? Ist dies auch beim Tau-
chen ohne Flasche erforderlich? 

2. Warum muss man beim Abtauchen Luft ins Jacket einblasen, um eine kon-
trollierte Sinkgeschwindigkeit einzuhalten? (Denke an den Taucheranzug) 

3. Braucht man beim Tauchen im Meer mehr oder weniger Blei als in einem 
Baggersee? 

4. Angenommen, ein Taucher benötigt 6,5 kg Blei, um den Auftrieb seines 
Anzugs auszugleichen. Der Anzug ist aus 1,4 m2 Neopren gefertigt und 
wiegt 1,2 kg. Wie dick ist der Anzug? 

5. Eine 10 l-Taucherflasche ist mit Luft unter dem Druck 240 bar gefüllt. 
a) Angenommen, man würde mit der Luft aus der Flasche an der Ober-

fläche einen großen Plastiksack aufblasen. Welches Volumen würde 
der Sack erhalten?  

b) Wie wäre es in 20 m Wassertiefe? 
c) Ein Taucher benötigt pro Minute etwa 20 l Luft. Wie lange reicht die 

Luft in der Taucherflasche in 20 m Tiefe? Wie lange in 40 m Tiefe? 
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