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Kapitel 1 dieses Buches enthält die Experimente 1 bis 5.

Ich möchte mit Experiment 1 erreichen, dass du in Sachen Elektrizität auf den 
Geschmack kommst – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Du experimen-
tierst mit dem elektrischen Strom und entdeckst das Wesen des elektrischen 
Widerstands, nicht nur in Drähten und Bauelementen, sondern in der Welt, die 
dich umgibt.

Die Experimente 2 bis 6 zeigen dir, wie du den »Druck« und den »Fluss« von 
Elektrizität misst und verstehst – und schließlich, wie sich Elektrizität mit All-
tagsdingen auf dem Küchentisch erzeugen lässt.

Selbst wenn du schon über Grundwissen auf dem Gebiet der Elektronik 
verfügst, solltest du diese Experimente ausprobieren, bevor du dich an die 
folgenden Teile des Buches heranwagst. Die Experimente sind unterhaltsam 
und veranschaulichen einige Grundkonzepte.

Was du für Kapitel 1 brauchst
Jedes Kapitel dieses Buches beginnt mit Bildern und Beschreibungen der be-
nötigten Werkzeuge, Geräte, Bauelemente und Materialien. Nachdem du dich 
mit ihnen bekannt gemacht hast, kannst du dich in einer Übersicht am Ende 
dieses Buches über die Bezugsquellen informieren.

 � Um Werkzeuge und Geräte zu kaufen, siehe »Werkzeuge und Geräte 
kaufen« auf Seite 439

 � Für Bauelemente siehe »Bauelemente« auf Seite 425

 � Für Verbrauchsmaterialien und Zubehör siehe »Materialien« auf Seite 422

 � Wenn du vorkonfektionierte Zusammenstellungen von Bauelementen 
bevorzugst, hast du die Wahl zwischen verschiedenen Bausätzen. Weitere 
Informationen siehe »Bausätze« auf Seite 413.
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Werkzeuge und Geräte zähle ich zu den Dingen, die unbefristet nützlich sein 
sollten. Das reicht von Zangen bis zum Multimeter. Zubehör wie zum Beispiel 
Draht und Lötzinn werden in verschiedenen Projekten verbraucht, doch soll-
te die von mir empfohlene Menge für alle Experimente im Buch ausreichen. 
Bauelemente werden für individuelle Projekte aufgeführt und werden deren 
Bestandteil.

Das Multimeter

Abbildung 1-1.  
Ein derartiges Analogmessgerät ist für unsere Zwecke ungeeignet. Du brauchst ein Digital-
messgerät.

Meinen Überblick über Werkzeuge und Geräte beginne ich mit dem Multime-
ter, weil es für mich das wichtigste Teil deiner Ausstattung ist. Es sagt dir, wie 
viel Volt zwischen zwei Punkten in einer Schaltung anliegen oder wie groß 
der Strom ist, der durch den Stromkreis fließt. Es hilft dabei, Verdrahtungsfeh-
ler aufzuspüren, und kann auch den Wert eines Bauelements ermitteln, um 
seinen elektrischen Widerstand zu bestimmen – oder seine Kapazität, d.h. die 
Fähigkeit, eine elektrische Ladung zu speichern.

Wenn du mit wenigen oder gar keinen Kenntnissen beginnst, mögen diese 
Begriffe zunächst verwirrend sein, und das Multimeter erscheint dir vielleicht 
kompliziert und schwierig zu verwenden. Dem ist aber nicht so – im Gegen-
teil: Es erleichtert den Lernprozess, weil es zutage fördert, was du nicht sehen 
kannst.

Bevor ich darauf eingehe, welches Multimeter infrage kommt, kann ich erst 
einmal sagen, was du nicht kaufen solltest: Kaufe kein altmodisches Gerät, bei 
dem sich eine Nadel über einer Skala bewegt, wie es Abbildung 1-1 zeigt. Das 
ist ein Analoggerät.

Zu empfehlen ist ein digitales Messgerät, das die Werte numerisch anzeigt. Um 
dir eine Vorstellung von den verfügbaren Geräten zu geben, habe ich vier Bei-
spiele ausgewählt.
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Abbildung 1-2 zeigt das billigste digitale Messgerät, das ich finden konnte. Es 
kostet weniger als ein Taschenbuch oder ein Sixpack Mineralwasser. Es kann 
weder hohe Widerstände noch sehr niedrige Spannungen messen, die Genau-
igkeit ist schlecht und Kapazitäten lassen sich überhaupt nicht messen. Wenn 
aber dein Budget sehr schmal ist, kann es dir möglicherweise über die Experi-
mente in diesem Buch hinweghelfen.

Das Messgerät in Abbildung 1-3  bietet mehr Genauigkeit und mehr Features. 
Dieses oder ein ähnliches Messgerät ist eine gute Wahl, wenn du in die Elek-
tronik einsteigst.

Abbildung 1-2.  
Das billigste Messgerät, das ich finden konnte

Abbildung 1-3.  
Ein Messgerät wie dieses ist für den Anfang eine gute Wahl.

Das in Abbildung 1-4 gezeigte Modell ist etwas teurer, aber von besserer Qua-
lität. Zwar wird das hier gezeigte Modell nicht mehr hergestellt, doch kannst 
du viele vergleichbare Geräte finden, die möglicherweise zwei- oder dreimal 
so viel wie die NT-Marke in Abbildung 1-3 kosten. Extech ist eine etablierte 
Firma, die trotz der preisaggressiven Konkurrenz versucht, ihre Standards auf-
rechtzuerhalten.

Abbildung 1-4.  
Ein höherwertiges Messgerät, das aber auch etwas teurer ist
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Abbildung 1-5 zeigt mein bevorzugtes Messgerät, als dieses Buch entstan-
den ist. Es ist stabil, hat alle Features, die ich brauche, und misst über einen 
großen Wertebereich mit äußerst guter Genauigkeit. Allerdings kostet es 
mehr als das Zwanzigfache des billigsten Geräts aus der Schnäppchenabtei-
lung. Ich betrachte es als Langzeitinvestition.

Abbildung 1-5.  
Ein sehr hochwertiges Produkt

Wie entscheidest du nun, welches Messgerät du kaufen sollst? Wenn du 
Fahren lernst, brauchst du zweifellos kein teures Auto. Dementsprechend 
brauchst du auch kein teures Messgerät, wenn du in die Elektronik ein-
steigst. Andererseits kann das absolut billigste Messgerät einige Nachteile 
haben, beispielsweise eine interne Sicherung, die sich nicht ohne Weiteres 
ersetzen lässt, oder einen Drehschalter mit Kontakten, die schnell verschlei-
ßen. Anhand der folgenden Faustregel kannst du herausfinden, ob ein Gerät 
preiswert, aber trotzdem akzeptabel ist:

 � Suche bei eBay nach dem absolut billigsten Modell, das du finden kannst, 
verdopple den Preis und nimm diesen als Richtlinie.

Unabhängig davon, wie viel du ausgibst, sind die folgenden Eigenschaften 
und Fähigkeiten wichtig.

Bereichsumschaltung
Da ein Messgerät einen großen Wertebereich abdecken kann, muss es eine 
Möglichkeit bieten, den Bereich einzuschränken. Manche Messgeräte besit-
zen eine manuelle Bereichswahl, wobei du mit einem Drehschalter einen ge-
schätzten Bereich für die zu messende Größe auswählst. Ein Bereich könnte 
beispielsweise von 2 bis 20 Volt gehen.

Andere Messgeräte besitzen eine automatische Bereichswahl, eine sogenannte 
Autorange-Funktion. Diese ist zwar komfortabler, weil du das Messgerät ein-
fach anschließt und darauf wartest, dass es alles selbst herausfindet. Die Beto-
nung liegt dabei auf »warten«. Jedes Mal, wenn du eine Messung mit einem 
Autorange-Messgerät durchführst, wirst du einige Sekunden warten müssen, 
während es eine interne Auswertung durchführt. Ich bin aber ungeduldig und 
ziehe deshalb manuelle Messgeräte vor.
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Ein anderer Nachteil der automatischen Bereichswahl ist, dass du einen Mess-
bereich nicht selbst auswählst und somit auf die kleinen Buchstaben in der 
Anzeige achten musst, mit denen das Messgerät die gewählten Maßeinheiten 
anzeigt. Zum Beispiel macht der Unterschied zwischen einem »K« und einem 
»M« beim Messen des elektrischen Widerstands einen Faktor von 1.000 aus. 
Dies bringt mich zu meiner persönlichen Empfehlung:

 � Ich schlage dir vor, ein Messgerät mit manueller Bereichswahl für deine 
ersten Abenteuer zu verwenden. So gibt es weniger Möglichkeiten, Fehler 
zu machen, und es dürfte auch etwas preisgünstiger sein.

Aus der Beschreibung, die der Hersteller für das Messgerät gibt, ist ersichtlich, 
ob es manuelle oder automatische Bereichswahl verwendet. Wenn nicht, lässt 
sich das mit einem Blick auf den Wahlschalter erkennen. Wenn keine Zahlen 
um den Wahlschalter zu sehen sind, handelt es sich um ein Messgerät mit auto-
matischer Bereichswahl. So besitzt das Messgerät in Abbildung 1-4 eine auto-
matische Bereichswahl, während die Messgeräte in den anderen Abbildungen 
manuell arbeiten.

Werte
Der Wahlschalter offenbart auch, welche Arten von Messungen möglich sind. 
Zumindest solltest du folgende Messarten erwarten:

Volt, Ampere und Ohm, die meistens mit den Buchstaben V, A und dem Ohm-
Symbol – dem griechischen Buchstaben Omega wie in Abbildung 1-6 gezeigt 
– abgekürzt werden. Falls du damit jetzt noch nichts anfangen kannst, sei zu-
mindest so viel verraten, dass es sich um Grundpfeiler der Elektrizität handelt.

Des Weiteren sollte dein Messgerät in der Lage sein, Milliampere (abgekürzt 
mA) und Millivolt (abgekürzt mV) zu messen. Auch wenn du das möglicherwei-
se nicht am Drehschalter des Messgeräts erkennen kannst, in der Spezifikation 
ist es auf jeden Fall aufgeführt.

DC/AC steht für Gleichstrom (Direct Current) und Wechselstrom (Alternating 
Current). Diese Optionen lassen sich entweder über eine Umschalttaste DC/AC 
oder direkt auf dem Hauptwahlschalter des Messgeräts auswählen. Eine Um-
schalttaste ist hier wahrscheinlich komfortabler.

Durchgangsprüfung. Dieses nützliche Feature erlaubt es dir, fehlerhafte Ver-
bindungen oder Unterbrechungen in einer elektrischen Schaltung aufzuspü-
ren. Idealerweise sollte bei einer intakten Verbindung (Durchgang) ein Signal 
ertönen, worauf ein Symbol wie in Abbildung 1-7 hinweist.

Für ein wenig mehr Geld solltest du auch ein Gerät kaufen können, mit dem 
sich die folgenden Messungen durchführen lassen. Die Messarten sind in der 
Reihenfolge ihrer Wichtigkeit aufgeführt.

 � Kapazität. Kondensatoren sind kleine Bauelemente, die in den meisten 
elektronischen Schaltungen benötigt werden. Da ihre Werte auf kleinen 
Exemplaren normalerweise nicht aufgedruckt sind, sollte man ihre Werte 
messen können, vor allem, wenn einige von ihnen durcheinandergeraten 
oder (noch schlimmer) auf den Boden gefallen sind. Billige Messgeräte 

Abbildung 1-6.  
Drei Beispiele für den griechischen 
Buchstaben Omega, mit dem man den 
elektrischen Widerstand symbolisiert

Abbildung 1-7.  
Dieses Symbol weist auf die Möglichkeit 
hin, einen Stromkreis auf Durchgang zu 
prüfen und dafür eine akustische Rück-
meldung zu erhalten. Ein sehr nützliches 
Feature.
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können normalerweise keine Kapazitäten messen. Wenn das Feature aber 
vorhanden ist, wird es üblicherweise mit dem Buchstaben F gekennzeich-
net, was für die Maßeinheit Farad steht. Gelegentlich ist auch die Abkür-
zung CAP für Capacitance (Kapazität) zu sehen.

 � Ein Transistortester ist an einer kleinen Steckfassung zu erkennen, die mit 
E, B, C und E beschriftet ist. Der Transistor wird in die Fassung gesteckt. Da-
mit lässt sich überprüfen, wie sich der Transistor in einer Schaltung verhält 
oder ob er durchgebrannt ist.

 � Frequenz, abgekürzt mit Hz. Diese Funktion ist für die Experimente in die-
sem Buch nicht wichtig, kann sich aber bei deinen weiteren Schritten als 
nützlich erweisen.

Alle darüber hinausgehenden Features sind nicht von Bedeutung.

Wenn du immer noch unsicher bist, welches Messgerät du kaufen sollst, lies 
einfach weiter, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie ein Messgerät 
in den Experimenten 1 bis 4 zum Einsatz kommt.

Schutzbrillen
Für Experiment 2 ist es sinnvoll, eine Schutzbrille aufzusetzen. Dabei ist für 
dieses kleine Abenteuer die billigste Kunststoffausführung ausreichend, denn 
es ist wenig wahrscheinlich, dass eine Batterie explodiert, und falls es doch 
passiert, dürfte die Wirkung überschaubar bleiben.

Ein akzeptabler Ersatz ist eine normale Brille. Du kannst das Experiment aber 
auch durch ein kleines Stück durchsichtigen Kunststoff beobachten (beispiels-
weise ein Stück aus einer Wasserflasche herausschneiden).

Batterien und Anschlüsse
Da Batterien und Anschlüsse Bestandteil einer Schaltung werden, zähle ich sie 
zu den Bauelementen. Weitere Details zur Bestellung dieser Teile findest du in 
»Andere Bauelemente« auf Seite 429.

Fast alle Experimente in diesem Buch verwenden eine Energiequelle mit einer 
Spannung von 9 Volt. Hierfür kommen beispielsweise 9-Volt-Batterien infrage, 
die bei Discountern und in Verbrauchermärkten verkauft werden. Später wird 
es zweckmäßig sein, auf einen Stromnetzadapter aufzurüsten, doch momen-
tan ist das noch nicht notwendig.

Für Experiment 2 brauchst du einige 1,5-Volt-AA-Batterien. Das müssen aber 
Alkali-Typen sein. Das Experiment darfst du keinesfalls mit aufladbaren Batte-
rien (Akkus) durchführen.

Um die Energie aus einer Batterie in eine Schaltung zu übertragen, brauchst du 
einen Anschluss für die 9-V-Batterie, wie in Abbildung 1-8 gezeigt, und einen 
Batteriehalter für eine einzelne AA-Batterie, wie in Abbildung 1-9 dargestellt. 
Ein Batteriehalter dürfte genügen, doch für spätere Experimente schlage ich 
vor, dass du mindestens drei Druckknopfanschlüsse kaufst (die nicht nur für 
9-V-Batterien, sondern auch für die Batteriehalter geeignet sind).

Abbildung 1-8.  
Druckknopfanschluss  
(Batterieclip) für eine 9-V-Batterie

Abbildung 1-9.  
Du brauchst einen solchen Batteriehalter 
für eine AA-Batterie. Batteriehalter, die 
zwei (oder mehr) Batterien aufnehmen 
können, sind für unsere Experimente 
ungeeignet.
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Messleitungen
Mithilfe von Messleitungen verbindest du in den ersten Experimenten die 
Bauelemente miteinander. Ich meine hier die doppelseitigen Ausführungen. 
Klar, jeder Draht hat zwei Enden, weshalb sollte man von »doppelseitigen« 
Leitungen sprechen? Normalerweise ist damit gemeint, dass jedes Ende mit 
einer Krokodilklemme versehen ist, wie in Abbildung 1-10 gezeigt. Mit jeder 
Klemme lässt sich eine Verbindung herstellen, indem man den Kontakt greift 
und sicher festhält, sodass man die Hände frei hat.

Es geht hier nicht um solche Messleitungen, die an jedem Ende einen Stecker 
haben. Man bezeichnet diese auch als Verbindungsleitungen.

Abbildung 1-10.  
Messleitungen mit Krokodilklemmen an beiden Enden

Messleitungen gehören im Sinne dieses Buches zur Grundausstattung. Siehe 
dazu auch »Werkzeuge und Geräte kaufen« auf Seite 439.

Potenziometer
Ein Potenziometer funktioniert wie der Lautstärkeregler an einem herkömm-
lichen Radio. Die in Abbildung 1-11 gezeigten Arten gelten nach heutigen 
Standards als groß, doch genau solche Ausführungen brauchst du, weil du die 
Anschlüsse mit den Krokodilklemmen der Messleitungen verbinden wirst. Po-
tenziometer mit etwa 2,5 cm Größe sind zu bevorzugen. Der Widerstand sollte 
1 kΩ betragen. Wenn du neue Potenziometer kaufst, siehe hierzu »Andere Bau-
elemente« auf Seite 429.

Sicherungen
Eine Sicherung unterbricht den Stromkreis, wenn der durchfließende Strom 
einen bestimmten Wert überschreitet. Für die Experimente sind 3-Ampere-Kfz-
Sicherungen zu bevorzugen (siehe Abbildung 1-12). Sie lassen sich leicht mit 
den Messleitungen greifen und zeigen deutlich das darin befindliche Siche-
rungselement. Kfz-Sicherungen gibt es in verschiedenen Größen, doch solange 
du eine Sicherung für 3 Ampere verwendest, spielt die eigentliche Baugröße 
keine Rolle. Du solltest mindestens drei Sicherungen kaufen, die bei den Expe-
rimenten – absichtlich oder versehentlich – zerstört werden können. Wenn du 
keine Kfz-Sicherungen verwenden möchtest, kannst du auch eine 3-Ampere-
Feinsicherung mit Glasgehäuse (siehe Abbildung 1-13) von einem Elektronik-
anbieter beziehen, auch wenn diese nicht so einfach zu verwenden sind.

Abbildung 1-11.  
Potenziometer in Standardbauform für 
deine ersten Experimente

Abbildung 1-12.  
Derartige Kfz-Sicherungen lassen sich 
einfacher handhaben als die Feinsiche-
rungen, wie sie in der Elektronik üblich 
sind.

Abbildung 1-13.  
Du kannst auch eine solche Feinsicherung 
verwenden. Allerdings lassen sie sich 
nicht so leicht mit einer Krokodilklemme 
befestigen.
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Leuchtdioden
Diese meistens als LEDs (Light-Emitting Diodes) bezeichneten Bauelemen-
te sind in verschiedenen Formen erhältlich. Für uns sind die sogenannten 
Standard-LEDs in runder Bauform geeignet. Abbildung 1-14 zeigt als Bei-
spiel eine LED mit 5 mm Durchmesser. Manchmal sind aber LEDs mit 3 mm 
besser geeignet, insbesondere wenn in einer Schaltung der Platz begrenzt 
ist. Für unsere Experimente kannst du beide Formen verwenden.

Das ganze Buch hindurch spreche ich von Standard-LEDs, womit ich die 
billigsten Exemplare meine, die kein hochintensives Licht abstrahlen und 
üblicherweise in Rot, Gelb und Grün erhältlich sind. In der Regel werden sie 
als Massenware angeboten und in so vielen Anwendungen eingesetzt, dass 
du wenigstens ein Dutzend von jeder Farbe kaufen solltest.

Manche typischen LEDs sind in einem »wasserklaren« Kunststoff- oder Harz-
gehäuse gekapselt, strahlen aber Licht einer bestimmten Farbe ab, wenn sie 
vom Strom durchflossen werden. Bei anderen LEDs ist das Gehäuse aus Kunst-
stoff oder Harz in der gewünschten Anzeigefarbe getönt. Für unsere Zwecke 
sind alle Typen akzeptabel.

In einigen Experimenten sind LEDs mit geringem Strombedarf zu bevorzugen. 
Sie kosten etwas mehr, sind dafür aber empfindlicher. Zum Beispiel wirst du 
in Experiment 5, in dem du mit einer improvisierten Batterie einen geringen 
Strom erzeugst, bessere Ergebnisse mit einer Niedrigstrom-LED erzielen. Wei-
tere Hilfe findest du in »Andere Bauelemente« auf Seite 429, falls du keine 
Bauelemente verwendest, die in einem Bausatz enthalten sind.

Widerstände
Du brauchst verschiedene Widerstände, um in bestimmten Teilen einer Schal-
tung Spannung und Strom zu begrenzen. Abbildung 1-15 zeigt typische Wi-
derstände. Die Farbe des Widerstandskörpers an sich spielt keine Rolle. An-
hand der farbigen Ringe kannst du aber den Wert des Bauelements ermitteln; 
mehr dazu später.

Da Widerstände klein und preiswert sind, wäre es töricht, nur die in jedem 
Experiment aufgeführten Werte zu kaufen. Besorge dir eine abgepackte Aus-
wahl aus Überbeständen von Discountern oder bei eBay. Weitere Informa-
tionen zu Widerständen einschließlich einer vollständigen Liste aller im Buch 
verwendeten Werte findest du in »Bauelemente« auf Seite 425.

Für die Experimente 1 bis 5 sind keine weiteren Bauelemente erforderlich. 
Beginnen wir also!

Abbildung 1-14.  
Eine Leuchtdiode (LED) mit 5 mm Durch-
messer

Abbildung 1-15.  
Zwei Widerstände, wie du sie für die Expe-
rimente brauchst, mit einer Belastbarkeit 
von 1/4 Watt



Die Grundlagen 9

Experiment 1: Elektrizität schmecken

Experiment 1: Elektrizität schmecken
Kann man Elektrizität schmecken? Es fühlt sich jedenfalls so an, als ob das 
ginge.

Was du brauchst
 � 9-Volt-Batterie (1)

 � Multimeter (1)

Das ist alles!

Ablauf
Befeuchte deine Zunge und berühre mit der Spitze die beiden Metallkontakte 
einer 9-Volt-Batterie, wie es Abbildung 1-16 zeigt. (Deine Zunge ist möglicher-
weise nicht so groß wie die in der Abbildung. Meine sicher auch nicht. Doch 
dieses Experiment funktioniert unabhängig davon, wie groß oder wie klein 
deine Zunge wirklich ist.)

Fühlst du dieses Kribbeln? Lege nun die Batterie beiseite, stecke deine Zunge 
heraus und trockne die Zungenspitze gut mit einem Tuch ab. Wenn du jetzt 
die Batterie wieder an deine Zunge hältst, sollte das Kribbeln schwächer sein.

Was passiert hier? Um das herauszufinden, brauchen wir ein Messgerät.

Richte dein Multimeter ein
Ist in deinem Messgerät schon eine Batterie eingesetzt? Wähle mit dem 
Drehschalter eine Funktion aus und warte, ob im Display eine Zahl erscheint. 
Wenn nichts zu sehen ist, musst du wahrscheinlich das Messgerät öffnen 
und eine Batterie einsetzen, bevor du es verwenden kannst. Sieh hierfür in 
der Bedienungsanleitung des Messgeräts nach.

Messgeräte werden mit einer roten und einer schwarzen Messleitung gelie-
fert. Die Messleitungen haben an einem Ende einen Stecker und am ande-
ren Ende eine Messspitze aus Stahl. Die Stecker steckst du in die Buchsen am 
Messgerät und mit den Messspitzen tastest du dann an die Stellen, bei denen 
du wissen willst, was passiert. Siehe hierzu Abbildung 1-17. Die Messspitzen 
nehmen Elektrizität auf, sie geben aber keine nennenswerten Mengen davon 
ab. Bei den geringen Strömen und Spannungen, die in den Experimenten in 
diesem Buch vorkommen, kann man sich also nicht mit den Messspitzen ver-
letzen (außer man pikst sich selbst mit den spitzen Enden).

Die meisten Multimeter besitzen drei Anschlussbuchsen, bei manchen sind 
es sogar vier. Beispiele dafür sind in den Abbildung 1-18, Abbildung 1-19 und 
Abbildung 1-20 zu sehen. Hier einige allgemeine Regeln:

 � Eine Buchse sollte mit COM (engl. Common, gemeinsam) beschriftet sein. 
Diese Buchse dient für alle deine Messungen als gemeinsame Buchse. Ste-
cke den schwarzen Stecker in diese Buchse und lasse ihn dort.

Achtung! 
Nie mehr als neun Volt
Für dieses Experiment solltest du 
nur eine 9-Volt-Batterie nehmen. 
Probiere es nicht mit einer höheren 
Spannung und verwende auch keine 
größere Batterie, die mehr Strom lie-
fern kann. Und wenn du eine Zahn-
spange trägst, achte darauf, dass sie 
nicht mit der Batterie in Berührung 
kommt. Vor allem aber solltest du 
niemals elektrischen Strom (egal aus 
welcher Batterie) durch einen Riss in 
deiner Haut leiten.

Abbildung 1-16.  
Ein unerschrockener Bastler testet die 
Eigenschaften einer Alkali-Batterie.

Abbildung 1-17.  
Messleitungen für ein Multimeter mit 
Metallspitzen an einem Ende
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 � Eine andere Buchse sollte mit dem Ohm-Symbol (dem griechischen Buch-
staben Omega) und mit dem Buchstaben V für Volt gekennzeichnet sein. 
Sie ist für die Messung von Widerstand und Spannung vorgesehen. In die-
se Buchse steckst du die rote Messleitung.

 � Die Spannung/Widerstand-Buchse kann auch zum Messen kleiner Ströme 
(im mA-Bereich) dienen – oder es gibt hierfür eine separate Buchse, so-
dass du die rote Messleitung manchmal umstecken musst. Dazu kommen 
wir später.

 � Eine zusätzliche Buchse kann mit 2 A, 5 A, 10 A, 20 A oder einem ähnlichen 
Wert beschriftet sein, der die maximale Stromstärke angibt. Diese Buchse 
ist für das Messen großer Ströme gedacht. Für die Projekte in diesem Buch 
brauchen wir sie nicht.

Abbildung 1-18.  
Beachte die Beschriftung der Buchsen auf diesem Multimeter.

Abbildung 1-19.  
Auf diesem Messgerät sind die Funktionen der Buchsen anders aufgeteilt.

Abbildung 1-20.  
Buchsen bei einem anderen Messgerät
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GRUNDLAGEN

Ohm
Du wirst nun den Widerstand deiner Zunge messen, und 
zwar in Ohm. Doch was ist überhaupt ein Ohm?

Man misst Entfernungen in Kilometern, die Masse in Kilo-
gramm und die Temperatur in Grad Celsius. Der elektri-
sche Widerstand wird in Ohm gemessen. Diese Maßeinheit 
ist nach Georg Simon Ohm benannt, einem Pionier der 
Elektrotechnik.

Der griechische Großbuchstabe Omega (Ω) symbolisiert 
die Maßeinheit Ohm. Für Widerstandswerte über 999 Ohm 
verwendet man in der Elektronik den Buchstaben k, der für 
Kilo (tausend) steht, d.h. 1.000 Ohm. Zum Beispiel trägt ein 
Widerstand mit 1.500 Ohm die Bezeichnung 1,5 kΩ.

Für Werte über 999.999 Ohm wird der Großbuchstabe M 
für Megaohm verwendet, der eine Million Ohm bedeutet. 
Elektroniker sagen in der Regel nicht Megaohm, sondern 
Megohm oder kurz Meg. So hat ein »2-Komma-2-Meg-
Widerstand« einen Wert von 2,2 MΩ.

Abbildung 1-21 zeigt eine Umrechnungstabelle für Ohm, 
Kiloohm und Megaohm.

 � Während in englischsprachigen Ländern der ganzzah-
lige vom gebrochenen Anteil eines Widerstandswerts 
durch einen Dezimalpunkt getrennt wird, ist es in Euro-
pa üblich, das Dezimaltrennzeichen durch den Buch-
staben R, K oder M zu ersetzen, um Fehlinterpretatio-
nen zu vermeiden. In einem europäischen Schaltplan 
bedeutet also 5K6 den Wert 5,6 kΩ, 6M8 heißt 6,8 MΩ 
und 6R8 bedeutet 6,8 Ω.

Ein Stoff, der einen sehr hohen elektrischen Widerstand be-
sitzt, wird als Isolator bezeichnet. Die meisten Kunststoffe, 
einschließlich der farbigen Ummantelungen von Drähten, 
sind Isolatoren.

Setzt ein Stoff dem elektrischen Strom einen sehr geringen 
Widerstand entgegen, handelt es sich um einen Leiter. 
Metalle wie Kupfer, Aluminium, Silber und Gold sind sehr 
gute Leiter.

Ohms   Kilohms Megohms

Abbildung 1-21.  
Umrechnungstabelle für die gebräuchlichsten Vielfachen des 
Ohm

Deine Zunge messen
Am Drehschalter auf deinem Multimeter findest du mindestens eine Posi-
tion, die mit dem Ohm-Symbol (Ω) gekennzeichnet ist. Auf einem Autorange- 
Messgerät stellst du den Drehschalter auf das Ohm-Symbol, wie Abbil-
dung 1-22 zeigt, berührst die Messspitzen vorsichtig mit deiner Zunge und 
wartest, bis das Messgerät automatisch einen Bereich ausgewählt hat. Achte 
auf den Buchstaben k in der numerischen Anzeige. Stecke die Messspitzen 
niemals in deine Zunge!

Bei einem manuellen Messgerät musst du einen geeigneten Messbereich 
auswählen. Für eine Zungenmessung dürften 200 kΩ (200.000 Ohm) richtig 
sein. Beachte, dass die Zahlen um den Drehschalter Maximalwerte angeben. 
So bedeutet 200 kΩ »nicht mehr als 200.000 Ohm«, während 20 kΩ für »nicht 
mehr als 20.000 Ohm« steht. Sieh dir dazu die Nahaufnahmen der manuellen 
Messgeräte in Abbildung 1-23 und Abbildung 1-24 an.
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Abbildung 1-22.  
Drehe auf einem Autorange-Multimeter den 
Wahlschalter auf das Ohm-Symbol (:).

Abbildung 1-23.  
Bei einem Multimeter mit manueller 
Bereichswahl musst du den Bereich selbst 
einstellen.

Abbildung 1-24.  
Hier ein anderer Drehschalter für manu-
elle Bereichswahl, das Prinzip ist aber das 
gleiche

Berühre mit beiden Messspitzen deine Zunge, wobei die Messspitzen etwa 
2 bis 3 Zentimeter voneinander entfernt sein sollten. Lies das Messergebnis 
ab, das bei ungefähr 50 kΩ liegen sollte. Lege die Prüfspitzen beiseite, stecke 
deine Zunge heraus und trockne sie sorgfältig mit einem Tuch ab wie oben 
beschrieben. Wiederhole den Test, ohne dass deine Zunge wieder feucht wird. 
Der gemessene Wert sollte höher sein. Bei einem manuellen Messgerät musst 
du möglicherweise einen höheren Bereich einstellen, um einen Widerstands-
wert zu sehen.

 � Wenn deine Haut feucht ist (zum Beispiel wenn du schwitzt), nimmt ihr 
elektrischer Widerstand ab. Lügendetektoren basieren unter anderem auf 
diesem Prinzip, weil jemand, der lügt, unwillkürliche Reaktionen zeigt, 
zum Beispiel ins Schwitzen kommt.

Aus deinem Test kannst du Folgendes schließen: Bei einem geringeren Wider-
stand kann mehr elektrischer Strom fließen, und in deinem ersten Zungentest 
hat ein höherer Strom ein stärkeres Kribbeln hervorgerufen.

Weitere Untersuchungen
Der Zungentest war kein wirklich reproduzierbares Experiment, weil der Ab-
stand zwischen den Messspitzen von einem Versuch zum nächsten variieren 
kann. Meinst du, dass dies von Bedeutung ist? Probiere es aus.

Halte die Messleitungen so, dass ihre Spitzen nur etwa 5 mm voneinander ent-
fernt sind. Berühre damit deine feuchte Zunge. Rücke nun die Spitzen einige 
Zentimeter auseinander und miss erneut. Welche Werte erhältst du?

Wenn Elektrizität über eine kürzere Strecke fließt, stellt sich ihr ein geringerer 
Widerstand entgegen. Im Ergebnis steigt die Stromstärke.

Führe ein ähnliches Experiment auf deinem Arm durch, wie Abbildung 1-25 
zeigt. Den Abstand zwischen den Messspitzen kannst du in festen Schritten 
(beispielsweise 5 mm) variieren und den am Messgerät angezeigten Wider-
stand notieren. Meinst du, dass sich bei einer Verdoppelung des Messspit-
zenabstands der angezeigte Widerstandswert verdoppelt? Wie kannst du das 
nachweisen oder widerlegen?

Abbildung 1-25.  
Verändere den Abstand zwischen den 
Messspitzen und beobachte den Wert auf 
dem Multimeter.
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Im Inneren einer Batterie
Beim ursprünglichen Zungentest mit einer Batterie habe 
ich darauf verzichtet, die Funktionsweise einer Batterie zu 
erklären. Jetzt möchte ich das nachholen.

Eine 9-Volt-Batterie enthält Chemikalien, die Elektronen 
(elektrisch  geladene Teilchen) freisetzen, die aufgrund einer 
chemischen Reaktion von einem Anschluss zum anderen 
fließen wollen. Die Zellen in einer Batterie kannst du dir wie 
zwei Wasserbehälter vorstellen – einen vollen und einen 
leeren. Wenn die Behälter durch ein Rohr und ein Ventil 
miteinander verbunden sind und du das Ventil öffnest, 
fließt das Wasser zwischen den beiden Behältern, bis der 
Wasserstand in beiden gleich hoch ist. Abbildung 1-26 
veranschaulicht dies. In gleicher Weise fließen Elektronen 
zwischen den beiden Seiten einer Batterie, wenn du zwi-
schen ihnen eine elektrische Verbindung herstellst, selbst 
wenn die Verbindung nur aus der Feuchtigkeit auf deiner 
Zunge besteht.

Elektronen fließen in einigen Stoffen (wie einer feuchten 
Zunge) leichter als in anderen (wie einer trockenen Zunge).

Abbildung 1-26.  
Eine Batterie kann man sich wie ein Paar miteinander verbun-
dener Wasserbehälter vorstellen.

Wenn der Widerstand zu hoch ist, um ihn mit dem Messgerät zu messen, erhältst 
du eine Fehlermeldung, beispielsweise »L«, anstelle der Zahlenwerte. Befeuchte 
dann deine Haut und wiederhole den Test. Nun solltest du ein brauchbares Er-
gebnis erhalten. Das einzige Problem dabei ist, dass die Feuchtigkeit auf deiner 
Haut verdunstet und sich damit der Widerstand ändert. Es ist also recht schwie-
rig, alle Faktoren in einem Experiment zu kontrollieren. Die zufälligen Faktoren 
bezeichnet man entsprechend als unkontrollierte Variablen.

Es gibt noch eine Variable, auf die ich noch nicht eingegangen bin – die Stär-
ke des Druckes zwischen Messspitze und Haut. Wenn du stärker drückst, wird 
sich der Widerstand vermutlich verringern. Kannst du das nachweisen? Wie 
könntest du ein Experiment gestalten, um diese Variable zu eliminieren?

Wenn du genug davon hast, den Hautwiderstand zu messen, kannst du auch 
die Messspitzen in ein Glas Wasser tauchen. Löse dann etwas Salz im Wasser 
auf und miss erneut. Sicherlich hast du schon davon gehört, dass Wasser den 
elektrischen Strom leitet, doch die ganze Angelegenheit ist nicht so einfach. 
Eine wichtige Rolle spielen Verunreinigungen im Wasser.

Was wird wohl passieren, wenn du den Widerstand von Wasser misst, das 
überhaupt keine Verunreinigungen enthält? Zunächst einmal brauchst du 
dazu etwas reines Wasser. Da sogenanntem gereinigten Wasser normalerwei-
se Mineralien zugesetzt werden, nachdem es gereinigt wurde, eignet es sich 
nicht für unsere Zwecke. Auch Quellwasser ist nicht vollständig rein. Was du 
brauchst, ist destilliertes Wasser, auch als deionisiertes Wasser bezeichnet. Es ist 
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in vielen Supermärkten erhältlich. Du wirst feststellen, dass sein Widerstand 
pro Zentimeter zwischen den Messspitzen höher als der Widerstand deiner 
Zunge ist. Probiere es aus.

Das sind zunächst einmal alle Experimente, die ich mir in Bezug auf den Wider-
stand vorstellen kann. Doch ich habe noch ein paar Hintergrundinformationen 
für dich.

Aufräumen und Weiterverwendung
Deine Batterie sollte durch dieses Experiment weder beschädigt noch erheb-
lich entladen worden sein. Du kannst sie also weiterhin verwenden.

Denke daran, dein Messgerät auszuschalten, bevor du es wegräumst. Viele 
Messgeräte erinnern mit einem Signalton daran, sie auszuschalten, wenn sie 
eine Zeit lang nicht verwendet werden. Das ist aber nicht bei allen Typen der 
Fall. Ein Messgerät verbraucht im eingeschalteten Zustand etwas Strom, selbst 
wenn du nichts damit misst.

HINTERGRUNDWISSEN

Der Mann, der den Widerstand entdeckt hat
Georg Simon Ohm (siehe Abbildung 1-27) 
wurde 1787 in Erlangen, Bayern, geboren 
und arbeitete einen großen Teil seines 
Lebens, ohne dass er besonders be-
kannt geworden wäre. Er erforschte die 
Elektrizität mit Metalldrähten, die er sich 
selbst herstellen musste (Anfang des 19. 
Jahrhunderts konnte man nicht einfach 
zum Elektrogroßhandel fahren und eine 
Rolle Draht kaufen).

Trotz seiner begrenzten Ressourcen und 
ungenügenden mathematischen Fähig-
keiten konnte Ohm im Jahre 1827 zeigen, 
dass sich der elektrische Widerstand in 
einem Leiter wie zum Beispiel Kupfer 
umgekehrt proportional zum Querschnitt 
verhält und der hindurchfließende Strom 
proportional zur angelegten Spannung 
ist, solange man die Temperatur konstant 
hält. Vierzehn Jahre später erkannte die 
Royal Society in London die Bedeutung 
seines Beitrags und verlieh ihm die 
Copley-Medaille. Heute kennen wir seine 
Entdeckung als das Ohmsche Gesetz. 
Mehr dazu werde ich in Experiment 4 
erläutern.

Abbildung 1-27.  
Georg Simon Ohm, nachdem er 
für seine Pionierarbeiten geehrt 
wurde, wobei er die meisten davon 
unbeachtet von der Öffentlichkeit 
betrieben hatte
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Experiment 2: Wir missbrauchen eine 
Batterie
Um ein besseres Gefühl für elektrischen Strom zu bekommen, wirst du jetzt 
das machen, wovor in den meisten Büchern gewarnt wird: Du wirst eine Bat-
terie kurzschließen. Ein Kurzschluss ist eine direkte Verbindung zwischen den 
beiden Enden einer Stromquelle.

Was du brauchst
 � 1,5-Volt-AA-Batterie (2)

 � Batteriehalter (1)

 � 3-Ampere-Sicherung (2)

 � Schutzbrille (eine normale Brille oder Sonnenbrille tut es auch)

 � Messleitungen mit Krokodilklemmen an jedem Ende (2)

Achtung! 
Verwende eine kleine Batterie
Das Experiment, das ich nun beschreibe, ist zwar sicher, doch 
manche Kurzschlüsse können wirklich gefährlich sein. Schließe 
niemals die Steckdose in deiner Wohnung kurz: Es wird einen 
lauten Knall geben, einen hellen Blitz und der verwendete 
Draht oder das Werkzeug wird zum Teil geschmolzen. Dabei 
können kleine Teilchen des geschmolzenen Metalls herumflie-
gen und dich verbrennen oder blind machen.

Wenn du eine Autobatterie kurzschließt, ist die Stromstärke so 
groß, dass die Batterie explodieren kann und du die Batterie-
säure abbekommst. Frage einfach einmal den Kerl, den Abbil-
dung 1-28 zeigt (sofern er überhaupt noch antworten kann).

Abbildung 1-28.  
Wenn dir ein Schraubenschlüssel auf die ungeschützten Pole 
einer Autobatterie fällt, kann das schlecht für deine Gesundheit 
sein. Kurzschlüsse haben mitunter dramatische Auswirkungen, 
selbst bei »bloßen« 12 Volt, wenn die Batterie groß genug ist.

In Elektrowerkzeugen, Laptops und anderen portablen 
Geräten sind oftmals Lithium-Batterien enthalten. Schließe 
niemals eine Lithium-Batterie kurz: Sie kann Feuer fangen 
und dir Verbrennungen zufügen. Lithium-Batterien können 
sich sogar entzünden, selbst wenn du sie nicht kurzschließt, 
wie Abbildung 1-29 zeigt. Nachdem sich ältere Laptops selbst 
zerstört hatten, hat man Lithium-Batteriepacks modifiziert, um 
derartige Unfälle zu vermeiden. Doch das Kurzschließen von 
Lithium-Batterien bleibt dennoch eine hochgefährliche Sache.

Abbildung 1-29.  
Mache keinen Unsinn mit Lithium-Batterien!

Verwende für dieses Experiment nur eine Alkali-Batterie und 
nur eine einzelne AA-Zelle. Du solltest trotzdem eine Schutzbril-
le tragen, es kann schließlich sein, dass deine Batterie defekt ist.
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Wärme durch Strom erzeugen
Nimm eine Alkali-Batterie. Verwende keinesfalls eine aufladbare Batterie 
(Akku).

Setze die Batterie in einen Batteriehalter ein, der mit zwei dünnen Drähten 
angeschlossen wird (siehe dazu Abbildung 1-9). Verdrille die blanken Enden 
der Drähte miteinander, wie es Abbildung 1-30 zeigt. Zunächst scheint nichts 
zu passieren. Doch warte eine Minute und du wirst feststellen, dass die Drähte 
heiß werden. Warte noch eine Minute, dann wird auch die Batterie heiß.

Die Wärme entsteht durch den Strom, der durch die Drähte und den Elektroly-
ten (die leitfähige Flüssigkeit) in der Batterie fließt. Wenn du schon einmal mit 
einer Handpumpe Luft in einen Fahrradschlauch gepumpt hast, weißt du, dass 
die Pumpe warm wird. Elektrizität verhält sich sehr ähnlich. Man kann sich dies 
so vorstellen, dass Elektrizität aus kleinen Teilchen (Elektronen) besteht, die den 
Draht erhitzen, während sie durch ihn getrieben werden. Der Vergleich hinkt 
zwar etwas, doch kommt er für unsere Zwecke nahe genug an die Wirklichkeit 
heran.

Woher stammen nun die Elektronen? Chemische Reaktionen innerhalb der 
Batterie setzen sie frei und erzeugen dabei elektrischen Druck. Der korrekte 
Name für diesen Druck ist Spannung, die in Volt gemessen wird, benannt nach 
Alessandro Volta, einem Pionier der Elektrotechnik.

Kommen wir noch einmal auf die Analogie mit dem Wasser zurück: Die Höhe 
der Wassersäule in einem Behälter ist proportional zum Wasserdruck und lässt 
sich mit der elektrischen Spannung vergleichen. Abbildung 1-31 hilft dabei, 
sich das vorzustellen.

Stromstärke
(Durchfluss)

Spannung
(Druck)

Widerstand
(Lochdurchmesser)

Abbildung 1-31.  
Der Druck in einer Wassersäule entspricht der Spannung in einer Elektrizitätsquelle.

Abbildung 1-30.  
Eine Alkali-Batterie kurzzuschließen ist 
nicht gefährlich, wenn du die Anweisun-
gen genau befolgst.
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Doch Spannung allein ist noch nicht alles. Wenn Elektronen durch einen Draht 
fließen, bezeichnet man diesen Fluss während einer bestimmten Zeiteinheit 
als Stromstärke und misst sie in der Einheit Ampere, die nach einem weiteren 
Pionier der Elektrotechnik benannt ist, André-Marie Ampère. Der Strom er-
zeugt die Wärme.

 � Stell dir die Spannung als Druck vor.

 � Stell dir die Stromstärke als Fluss vor.

HINTERGRUNDWISSEN

Warum ist deine Zunge nicht heiß geworden?
Als du die 9-Volt-Batterie an deine Zunge gehalten hast, 
konntest du ein Kribbeln spüren, aber keine Wärme wahr-
nehmen. Wenn du eine Batterie kurzschließt, entsteht dabei 
eine spürbare Wärme, selbst wenn es nur eine 1,5-Volt-
Batterie ist. Wie lässt sich das erklären?

Dein Messgerät hat gezeigt, dass der elektrische Widerstand 
deiner Zunge sehr hoch ist. Dieser hohe Widerstand hat den 
Fluss der Elektronen begrenzt.

Der Widerstand eines Drahtes ist sehr gering. Wenn du also 
die beiden Anschlüsse einer Batterie mit einem Draht ver-
bindest, fließt mehr Strom durch ihn als durch deine Zunge, 
und es entsteht mehr Wärme. Wenn alle anderen Faktoren 
konstant bleiben, gilt Folgendes:

 � Ein geringerer Widerstand ermöglicht einen größeren 
Stromfluss.

 � Die durch die Elektrizität erzeugte Wärme ist propor-
tional zur Menge der Elektrizität (dem Strom), die in 
einer bestimmten Zeitspanne durch einen Leiter fließt. 
(Diese Beziehung gilt nicht mehr genau, wenn sich der 
Widerstand des Drahtes ändert, sobald der Draht heiß 
wird. Ungefähr aber stimmt die Beziehung.)

Hier noch einige weitere Grundkonzepte:

 � Der elektrische Fluss pro Sekunde wird in Ampere 
gemessen.

 � Der elektrische Druck, der diesen Fluss verursacht, wird 
in Volt gemessen.

 � Der Widerstand gegen diesen Fluss wird in Ohm 
gemessen.

 � Ein größerer Widerstand verringert den Strom.
 � Bei einer größeren Spannung lässt sich der Widerstand 

besser überwinden und der Strom nimmt zu.

Abbildung 1-32 veranschaulicht die Beziehung zwischen 
Spannung, Widerstand und Strom (Druck, Widerstand und 
Fluss).

Abbildung 1-32.  
Ein Widerstand hemmt den Druck und verringert den Fluss – 
bei Wasser wie bei Elektrizität.

Wie man eine Sicherung durchbrennt
Wie viel Strom ist genau durch die Drähte des Batteriehalters geflossen, als du 
die Batterie kurzgeschlossen hast? Könnten wir ihn gemessen haben?

Das ist nicht ganz einfach, denn wenn du versuchst, mit dem Multimeter ei-
nen hohen Strom zu messen, kannst du die Sicherung im Inneren des Mess-
geräts durchbrennen. Lege also als Multimeter beiseite und verwende eine 
3-Ampere-Sicherung, die wir opfern können, weil sie nicht viel kostet.
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Untersuche zuerst die Sicherung mit einer Lupe, falls du eine zur Hand hast. 
In einer Kfz-Sicherung sollte ein winziger S-förmiger Draht im durchsichtigen 
Fenster in der Mitte zu sehen sein. Dieses S ist ein dünnes Metallteil, das leicht 
schmilzt. Abbildung 1-12 zeigt ein Exemplar einer solchen Sicherung. In einer 
Fein sicherung aus Glas ist ein dünner Draht enthalten, der demselben Zweck 
dient.

GRUNDLAGEN

Volt
Das Volt ist eine internationale Einheit, die mit dem 
Großbuchstaben V gekennzeichnet wird. In den USA 
beträgt die Wechselspannung für Haushalte 110 V, 
115 V oder 120 V mit getrennten Stromkreisen für 
Hochleistungsgeräte, die 220 V, 230 V oder 240 V bereit-
stellen. In Deutschland war bis 1987 eine Wechsel-
spannung von 220 V üblich; seitdem gilt in Europa die 
einheitliche Spannung von 230 V.

Bei Bauelementen der Festkörperelektronik ist tradi-
tionell eine Gleichspannung im Bereich von 5 V bis 
20 V üblich, auch wenn moderne SMD-Bauelemente 
(siehe Kapitel 4) weniger als 2 V benötigen. Manche 
Bauelemente oder Geräte, wie zum Beispiel Mikrofone, 
liefern Spannungen, die im Millivolt-Bereich liegen. Ein 
Millivolt (abgekürzt mV) ist das Tausendstel eines Volts. 
Bei der Energieübertragung über größere Entfernun-
gen sind Spannungen im Bereich von Kilovolt (abge-
kürzt kV) üblich. Bei Hochspannungsleitungen beträgt 
die Spannung 380 kV, in speziellen Übertragungsein-
richtungen (Seekabel) bis zu einem Megavolt. Abbil-
dung 1-33 zeigt eine Umwandlungstabelle für Millivolt, 
Volt und Kilovolt.

Grundlagen: Ampere
Das Ampere ist eine internationale Einheit, die mit dem 
Großbuchstaben A dargestellt wird. Haushaltsgeräte 
können mehrere Ampere ziehen, und eine typische 
Sicherung ist in deutschen Haushalten für 10 A ausge-
legt, bei bestimmten Geräten (Elektroherde u.Ä.) auch 
für 16 A. Der Strom in elektronischen Bauelementen 
liegt oftmals im Bereich von Milliampere (abgekürzt 
mA), d.h. einem Tausendstel eines Ampere. Geräte wie 
Flüssigkristallanzeigen kommen mit geringen Strömen 
im Bereich von Mikroampere (abgekürzt µA) aus, wobei 
ein Mikroampere gleich ein Tausendstel eines Milliam-
pere ist. Abbildung 1-34 zeigt eine Umrechnungstabel-
le für Ampere, Milliampere und Mikroampere.

Millivolt Volt Kilovolt

Abbildung 1-33.  
Umrechnungstabelle für die gebräuchlichsten Viel fachen von Volt

Milliampere AmpereMikroampere

Abbildung 1-34.  
Umrechnungstabelle für die gebräuchlichsten Viel fachen des 
Ampere
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Entferne die 1,5-Volt-Batterie aus dem Batteriehalter. Die Batterie taugt für 
nichts mehr und sollte möglichst recycelt werden. Trenne die beiden Drähte, 
die du verdrillt hast, und verwende die beiden Messleitungen, um den Bat-
teriehalter mit einer Sicherung zu verbinden, wie es in Abbildung 1-35 und 
Abbildung 1-36 zu sehen ist. Beobachte die Sicherung, wenn du eine neue 
Batterie in den Batteriehalter einsetzt. Es sollte eine Unterbrechung in der 
Mitte des Sicherungselements zu sehen sein, wo das Metall geschmolzen ist. 
Abbildung 1-37 und Abbildung 1-38 zeigen, was ich meine.

Abbildung 1-35.  
Wie man eine Kfz-Sicherung durchbrennt

Manche 3-Ampere-Sicherungen brennen leichter durch als andere, selbst 
wenn sie alle den gleichen Nennwert haben. Wenn du glaubst, dass deine Si-
cherung nichts abbekommen hat, versuche, die Drähte direkt von der Batterie 
zur Sicherung zu führen, anstatt den Strom erst über die Messleitungen zu 
leiten. Bei einer neuen AA-Batterie musst du gegebenenfalls einige Sekunden 
warten, bis die Sicherung reagiert. Wenn nichts hilft, kannst du auch eine C- 
oder D-Zelle nehmen, die die gleiche Spannung wie eine AA-Batterie hat, aber 
mehr Strom liefern kann. Doch eigentlich sollte das nicht notwendig sein.

Bei einer Sicherung schmilzt der sogenannte Schmelzleiter im Inneren. Diese 
winzige Unterbrechung in der Sicherung sorgt dafür, dass kein Strom mehr 
fließt. Damit wird die übrige Schaltung geschützt.

Abbildung 1-36.  
Die Messleitungen an eine Feinsicherung 
anschließen

Abbildung 1-37.  
Achte auf die Unterbrechung im Element.

Abbildung 1-38.  
In einer kurzgeschlossenen Feinsicherung 
ist eine ähnliche Unterbrechung zu sehen.
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Kapitel 120

GRUNDLAGEN

Gleich- und Wechselstrom
Der Strom, den eine Batterie liefert, wird als Gleichstrom 
bezeichnet (engl. Direct Current, DC). Wie beim Wasser, das 
aus dem Wasserhahn kommt, ist es ein stetiger Fluss in eine 
Richtung.

Der Strom aus einer Steckdose bei dir zu Hause verhält sich 
ganz anders. Die »lebendige« Seite der Steckdose – die 
sogenannte Phase – wechselt bezogen auf die »neutrale« 
Seite von positiv zu negativ, und zwar 50-mal (in manchen 
Ländern auch 60-mal) je Sekunde. Diese Art des Stromes 
wird als Wechselstrom bezeichnet (engl. Alternating Current, 
AC) und ähnelt eher dem pulsierenden Wasserstrahl eines 
Hochdruckreinigers.

Für manche Zwecke ist Wechselstrom unabdingbar, 
beispielsweise beim Hochtransformieren der Spannung, 
damit sich elektrische Energie über größere  Entfernungen 
transportieren lässt. Außerdem ist Wechselstrom für Elek-
tromotoren und Haushaltsgeräte nützlich. Abbildung 1-39 
zeigt die Bestandteile einer Steckdose, wie sie in (West-)
Europa üblich ist.

In der Abbildung ist Buchse A die »heiße« Seite der Steck-
dose (die Phase) und liefert einen Strom, der zwischen 
positiv und negativ wechselt, relativ gesehen zur anderen 
Buchse B, die die »neutrale« Seite darstellt. (Allerdings kön-
nen A und B auch vertauscht sein, was aber nicht wichtig 
ist, denn auch den Stecker kann man in den meisten Fällen 
so oder so rum reinstecken. Wichtig zu wissen ist nur, dass 
eine der beiden Buchsen die Phase ist und die andere der 
Neutralleiter.) Wenn ein angestecktes Gerät einen Defekt 
hat, beispielsweise einen gelockerten Draht im Inneren, 
solltest du geschützt sein, weil die Spannung über den 
Anschluss C – den Schutzleiter – abgeleitet wird.

B

AAC A

B

Abbildung 1-39.  
Die Bestandteile einer Netzsteckdose

Die in Abbildung 1-39 dargestellte Steckdose ist für 
230 V ausgelegt. Es gibt andere Ausführungen für höhere 
Spannungen, doch sie besitzen immer Buchsen für Phase, 
Neutralleiter und Schutzleiter, abgesehen von Steckdosen 
für Dreiphasenwechselstrom, der hauptsächlich in der 
Industrie verwendet wird.

In diesem Buch gehe ich meistens von Gleichstrom aus, 
und zwar aus zwei Gründen: Erstens werden die meisten 
einfachen elektronischen Schaltungen mit Gleichspannung 
versorgt, zweitens ist das Verhalten bei Gleichstrom wesent-
lich einfacher zu verstehen.

 � Ich werde nicht immer wieder darauf hinweisen, dass 
wir mit Gleichstrom arbeiten. Du kannst also davon 
ausgehen, dass immer Gleichstrom gemeint ist, sofern 
nichts anderes erwähnt wird.

Aufräumen und Weiterverwendung
Die Batterie, die du kurzgeschlossen hast, ist vermutlich irreparabel beschä-
digt. Du solltest sie entsorgen. Batterien gehören nicht in den Hausmüll, weil 
sie Schwermetalle enthalten, die nicht in die Umwelt gelangen dürfen. Du 
kannst verbrauchte Batterien bei öffentlichen Sammelstellen abgeben, z.B. in 
vielen Supermärkten.

Die durchgebrannte Sicherung ist nicht mehr verwendbar und kann wegge-
worfen werden.

Die zweite Batterie, die durch die Sicherung geschützt war, müsste noch in 
Ordnung sein. Der Batteriehalter wird ebenfalls später noch verwendet.
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HINTERGRUNDWISSEN

Erfinder der Batterie
Alessandro Volta (siehe Abbildung 1-40) wurde 1745 in 
Italien geboren, lange bevor die Naturwissenschaften 
in Teilgebiete aufgeteilt wurden. Nachdem er Chemie 
studiert (und 1776 das Gas Methan entdeckt) hatte, 
wurde er Professor für Physik und begann, sich für die 
sogenannte galvanische Reaktion zu interessieren. Ein 
Beispiel hierfür ist das Zucken eines Froschschenkels, 
wenn er einem Impuls von statischer Elektrizität ausge-
setzt wird.

Mit einem Weinglas voller Salzwasser zeigte Volta, dass 
die chemische Reaktion zwischen zwei Elektroden (eine 
aus Kupfer, die andere aus Zink) einen gleichmäßigen 
elektrischen Strom erzeugt. Im Jahre 1800 verbesserte 
er seine Apparatur, indem er Kupfer- und Zinkplatten 
übereinanderstapelte und diese durch in Salzwasser 
getränkte Papierstücke trennte. Diese »Voltasche Säule« 
war die erste Batterie der westlichen  Zivilisation.

Abbildung 1-40.  
Alessandro Volta hat entdeckt, dass chemische Reaktionen 
Elektrizität erzeugen können.

Der Vater des Elektromagnetismus
André-Marie Ampère (Abbildung 1-41), 1775 in Frank-
reich geboren, war ein mathematisches Wunderkind 
und brachte es bis zum Lehrer der Naturwissenschaften, 
obwohl er sich in der Bibliothek seines Vaters fast alles 
selbst beigebracht hatte. Sein bekanntestes Werk war 
die Herleitung einer Theorie des Elektromagnetismus 
im Jahre 1820, die beschreibt, wie elektrischer Strom 
ein Magnetfeld erzeugt. Er baute außerdem das erste 
Messinstrument für den elektrischen Fluss (heutzutage 
als Galvanometer bezeichnet) und entdeckte das Element 
Fluor.

Abbildung 1-41. André-Marie Ampère entdeckte, dass ein 
elektrischer Strom, der durch einen Draht fließt, um diesen 
herum ein magnetisches Feld erzeugt. Er nutzte dieses 
Prinzip, um die ersten verlässlichen Messungen einer Größe 
durchzuführen, die später als Stromstärke bekannt wurde.
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