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Lehreranleitung: Elektronik / Licht der Zukunft? 
 
Ziele der Stunde: 

• Selbstständig Arbeitsanleitungen umsetzen 
• Mithilfe des Versuchsarbeitsblattes ans Ausprobieren und Weiterdenken 

heranführen 
• Elektronische Bauteile kennenlernen: Leuchtdiode (LED), Widerstand, 

Kondensator, Transistor 
• Verstehen, wie eine Steckplatine aufgebaut ist 
• Farbcode zur Bezeichnung von Widerständen kennenlernen 
• Zusammenhang zwischen dem Schaltplan und dem Stecken auf der Platine 

verstehen 
• Lernen, dass Polung (+/- Orientierung) bei einigen Bauteilen wichtig ist 
• Zur Wahrnehmung unterschiedlicher Lichtquellen mit verschiedenen 

Eigenschaften anregen 

1. Anwesenheitsliste überprüfen 

2. Einleitung (Korkplatte und aufgebogene Büroklammer sowie eine LED zum zeigen 
zur Hand haben):  

 Heute wollen wir uns mit Leuchtdioden beschäftigen, mit solchen kleinen 
Lämpchen (zeigen). Sie werden in elektronischen Schaltungen verwendet. Das 
Forschungsgebiet, mit dem sich Wissenschaftler in diesem Bereich 
beschäftigen, nennt man Optoelektronik, das ist zusammengesetzt aus Optik 
und Elektronik. Was bedeuten diese Wörter?  

§ Optik - Dieses Wort kennt ihr vielleicht als Teil des Wortes Augenoptiker. 
Der Optiker kennt sich mit dem Sehen aus und weiß, wie man Brillengläser 
herstellt, so dass Menschen besser sehen können. Das Wort Optik kommt 
aus dem Griechischen und bedeutet: „Lehre vom Sichtbaren“. Die Optik 
beschäftigt sich nicht nur mit dem Sehen, sondern ganz allgemein mit Licht, 
insbesondere mit der Ausbreitung von Licht und damit, was passiert, wenn 
Licht auf Gegenstände trifft. Wird es zurückgeworfen wie bei einem 
Spiegel? Durchdringt es den Gegenstand, weil er beispielsweise aus Glas ist? 
Warum kann man mit einem speziell geformten Glas Dinge größer oder kleiner 
sehen? 

§ Elektronik ist die Lehre von der Steuerung von Elektronen. Man könnte auch 
sagen, es werden Stromflüsse gesteuert, denn Strom besteht aus 
Elektronen, die sich bewegen. In der Elektronik wird der Strom nicht 
genutzt, um große Maschinen anzutreiben, sondern um Informationen zu 
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verarbeiten und zu übertragen, zum Beispiel, wenn der Strom so gezielt 
durch einen Computer fließt, dass das Ergebnis einer Rechenaufgabe 
ermittelt und auf dem Bildschirm dargestellt wird oder wenn ein 
Kontrolllämpchen im Auto meldet, dass eine Tür nicht zu ist. Dazu braucht 
man nur sehr kleine Ströme.  

 An der Technischen Universität in Hamburg forschen Wissenschaftler zum 
Beispiel an …  

§ der Entwicklung von neuen Materialien für Anwendungen in der 
Elektrotechnik und der Mikroelektronik. 

§ Sie arbeiten dort insbesondere an elektrisch leitfähigen Kunststoffen und 
lumineszierenden Materialien - das sind Materialien, die leuchten, ohne dabei 
heiß zu werden. (Im Gegensatz z. B. zur Glühbirne, die ja nur leuchtet, wenn 
sie glüht.) 

§ Sicher kennt Ihr lumineszierende Aufkleber. Diese leuchten im Dunkeln. 
§ Wenn Forscher neue Materialien entwickeln, werden die Eigenschaften des 

neuen Materials untersucht und mit denen von ähnlichen bekannten 
Materialien verglichen. Dann wird überlegt, wo das neue Material eingesetzt 
werden kann. 

 Warum wird wohl an neueren Lampen oder Lichtquellen geforscht? Ihr habt 
vielleicht gehört, dass zum 1. September 2009 der Verkauf von 100W-
Glühlampen verboten wurde. Was ist der Grund? Die Lampen verbrauchen sehr 
viel Strom, um den Glühfaden aufzuheizen, bis er glüht. Nur ein kleiner Teil der 
Energie wird dabei in Licht umgewandelt, das meiste in Wärme. 
Energiesparlampen brauchen viel weniger Strom, um die gleiche Helligkeit zu 
erreichen. 

 Im Haushalt kann man Glühlampen durch Energiesparlampen ersetzen. Wisst 
ihr, was man bei Autoscheinwerfern macht? Vielleicht habt ihr schon mal 
gesehen, dass Scheinwerfer aus vielen kleinen Lämpchen bestanden. Diese 
Lämpchen heißen Leuchtdioden oder LEDs (eine LED zeigen). Auch sie sind sehr 
viel sparsamer als Glühlampen. Früher wurden sie nur als Lämpchen in 
elektronischen Schaltungen eingesetzt, doch in Zukunft werden sie 
wahrscheinlich noch viel mehr als richtige Lichtquellen eingesetzt werden. In 
den folgenden Versuchen werden wir mit LEDs arbeiten. 

 Ein Vorteil der LEDs ist, dass sie so wenig Strom brauchen, der Nachteil ist, 
dass sie auch nicht viel Strom vertragen. Deshalb dürfen sie nicht direkt an 
eine Batterie angeschlossen werden, da sie dann kaputtgehen. Um die 
Strommenge, die durch eine LED hindurchfließt zu begrenzen, muss sie 
immer an einen Widerstand angeschlossen werden. Was das ist, werdet ihr 
bei den Versuchen kennenlernen. 
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 Um die LEDs und die anderen kleinen Bauteile miteinander und mit der Batterie 
zu verbinden, gibt es Steckplatinen mit vielen kleinen Löchern, in die man die 
Anschlussdrähte hineinsteckt. Im Inneren der Platine sind Klemmfedern, so 
dass die Drähte dort halten. Das Hineinstecken geht etwas schwer und fühlt 
sich so an, als ob man einen Draht in eine Korkplatte hineinsteckt. Am besten 
geht es, wenn Ihr die Drähte ziemlich weit unten anfasst und gerade von oben 
hineinsteckt (mit Korkplatte und der aufgebogenen Büroklammer vorführen). 
Innerhalb der Platine sind außerdem leitende Verbindungen, so dass der Strom 
von einem Loch zu einem anderen fließen kann. Wie er genau fließt, werdet ihr 
bei den Versuchen herausfinden. 

 In der Stunde heute werdet ihr sehr viel Neues kennenlernen. Das Thema ist 
nicht sehr einfach, aber ihr könnt viel durch Ausprobieren lernen. Also falls ein 
Versuch nicht gleich klappt, seid Forscher und untersucht, woran es liegen kann 
statt gleich frustriert zu werden. In der nächsten Woche an der TUHH werdet 
ihr noch weiter an elektronischen Schaltungen bauen, ihr müsst also nicht alle 
Versuche schaffen. 

4. Versuche 

Die Kinder sollen die Bauelemente LED, Widerstand, Kondensator und Transistor 
mit ihrer jeweiligen Funktion in einer Schaltung in dieser Stunde kennenlernen. Bei 
LEDs, Kondensatoren und Transistoren ist die Einbaurichtung wichtig, was in den 
Experimenten thematisiert wird. Zu den Versuchen gibt es Aufgabenkarten mit 
Lösungen und Arbeitsblätter.  

Die Wissensbox sollte bereits während des Versuches verteilt werden, da sie die 
Tabelle enthält, was die Farben auf den Widerständen bedeuten. Dies ist für das 
Verständnis von Experiment 3 „Warum gibt es verschiedene Widerstände?“ 
wichtig.  

5. Nachbesprechung: 

 Gab es Schwierigkeiten bei den Versuchen? 

 Woran könnte ein Forscher, der neue Lichtquellen erfindet, arbeiten? 
Gemütliches, energiesparendes Licht, leuchtende Kleidung für den Schulweg im 
Dunkeln, … 
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Materialliste LED – Licht der Zukunft 

 
FOTO-APPARAT 
Anwesenheitsliste 
25 Schülerarbeitsblätter „LED – Licht der Zukunft“ 
25 Wissensboxen „Lampen/Elektronik“ 
1 Korkplatte mit aufgebogener Büroklammer 
2 Sätze laminierte Lösungsblätter (falls Bedarf) 
6 laminierte Widerstandstabellen 
 
 
Für jede der 6 Gruppen: 
1 Sortierbox mit folgendem Inhalt: 

- eine 9V-Blockbatterie 
- eine Steckplatine mit Batterieclip 
- 2 rote LEDs  
- 1 grüne, 1 gelbe LED  
- 1 Kondensator 100 µF 
- 5 Widerstände mit folgenden Farbringen: 

- braun schwarz rot gold (1.000 Ω)  
- braun schwarz orange gold (10.000 Ω)  
- braun schwarz gelb gold (100.000 Ω)  
- gelb violett braun gold (470 Ω)  
- orange orange braun gold (330 Ω)  

- 1 Transistor BC 547 (NPN-Transistor) 
- 2 kurze und 3 lange an den Enden abisolierte Drähte 
 

Für die Lehrkraft und als Reserve: 
Eine weitere Sortierbox gekennzeichnet als Lehrerbox  

- mit obigem Inhalt  
- außerdem 1 Tütchen mit  

o 6 roten Reserve-LEDs  
o 2 Sätzen Widerstände wie oben 
o 2 Transistoren  
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Der Farbcode der Widerstände 
 

Farbe Ring1 
= 1. Ziffer 

Ring 2 
= 2. Ziffer 

Ring 3 
Zahl der Nullen 

Ring 4 
= Toleranz 

Schwarz   0 0 → bleibt  
Braun  1 1 1 → 0 1% 
Rot  2 2 2 → 00 2% 
Orange  3 3 3 → 000  
Gelb 4 4 4 → 0.000  
Grün 5 5 5 → 00.000  
Blau 6 6 6 → 000.000  
Violett 7 7 7 → 0.000.000  
Grau 8 8   
Weiß 9 9   
Gold - -  5% 
Silber - -  10% 

 

Beispiel: 
Der Widerstand  ___ braun  ___ schwarz  ______ rot  _________ gold  

hat den Wert  _______ 1 _______ 0 _________ 00 __________ 5%  
(interessiert  

hier nicht) 

Also 1000 = 1000 Ω		
 

 

	

Ω	heißt Ohm und ist die Maßeinheit für Widerstände, 
genauso wie Meter (m) die Maßeinheit für Längen  

und Gramm (g) die Maßeinheit für Gewichte ist. 
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Versuch: LED – Licht der Zukunft 
 

Experiment 1: Stromkreis mit LED  
Baue den Versuch wie in der abgebildeten Zeichnung auf. Stecke dazu die 
Drahtenden tief in die abgebildeten Löcher. Du kannst die Drähte etwas auf- 
oder umbiegen.  

• Leuchtet die LED?  oja     onein 
Ziehe die LED aus der Platine und sieh sie dir an. Sie hat ein kurzes und ein 
langes Drahtende. 

• Leuchtet die LED, wenn du sie umgedreht in die Platine steckst, also das 
lange und das kurze Drahtende vertauschst?  oja     onein  

 Die LED leuchtet nur, wenn o der lange / o der kurze Anschlussdraht 
mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist. (Das schwarze Kabel führt zum Minuspol.) 

Ein Forscher würde für denselben Versuchsaufbau dieses vereinfachte 
Schaltbild verwenden. Welches Zeichen wird hier verwendet für:  

• die Batterie 

• den Widerstand 

• die LED 
 

Genau wie eine Glühlampe leuchtet auch eine LED nur in einem geschlossenen 
Stromkreis. Zeichne in die Abbildung oben auf dem Blatt, wie der Strom im 
Inneren des Steckfeldes fließen muss, damit er vom Pluspol der Batterie durch 
alle Bauteile zum Minuspol gelangt. (Das Schaltbild kann dir dabei helfen.)  

Widerstand 
(braun, schwarz, rot gold) 

LED 
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Experiment 2: Wie fließt der Strom in der Steckplatine? 
 
 

Die blauen Linien in der nebenstehenden Abbildung 
zeigen, wie der Strom im Inneren der Steckplatine 
fließt. Überlegt, bei welchen der unten abgebildeten 
Schaltungen die LED leuchtet, und zeichnet den 
Stromfluss ein. Baut dann die Schaltungen zur 
Kontrolle nach. (Das geknickt gezeichnete Bein der 
LED ist das längere.) 

 
 
 

a) 

 
 Leuchtet die LED? 
 oja onein 

b) c) 

  

 Leuchtet die LED? Leuchtet die LED? 
 oja onein oja onein 

Widerstand  
(braun, schwarz, rot, gold) 



 
 

  Seite 3 von 5 

Experiment 3: Warum gibt es verschiedene Widerstände? 
 
In der nachfolgenden Schaltung wurden zwei roten LEDs unterschiedliche 
Widerstände vorgeschaltet. Zeichne ein, wie der Strom fließt.  
 

 
 
 

• Vergleiche die beiden LEDs. Was beobachtest Du? 

  _______________________________________________________  
 

• Tausche einen Widerstand gegen den Widerstand orange, orange, braun, 
gold. Bei welchem Widerstand leuchtet die LED am hellsten? 

  _______________________________________________________  
 

Welche Widerstände hast Du verwendet? Mithilfe der Wissensbox kannst Du 
den Farbcode entschlüsseln: 

 

  _________    _________   ___________ 
 

Widerstände sorgen dafür, dass nicht zu viel Strom auf einmal fließt. Sonst 
wird es sehr heiß, die Bauteile können kaputtgehen und die Batterie ist schnell 
leer. Anders als Glühlampen dürfen LEDs niemals direkt mit einer Batterie 
verbunden werden, sondern immer nur mit einem zusätzlichen Widerstand.  
 

Wenn der Widerstand groß ist, fließt o viel / o wenig Strom im Stromkreis, 
deshalb leuchtet die LED dann o schwach / o hell. 

Widerstand  
(braun, schwarz, orange, gold) 

Widerstand  
(braun, schwarz, rot, gold) 
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Experiment 4: Ein Kondensator funktioniert wie ein Akku 
 
Baue den Versuch wie abgebildet auf. Achte darauf, dass das kürzere Bein des 
Kondensators und der helle Streifen zum Minuspol der Batterie führen (zum 
schwarzen Kabel).  

 

 
 
 

 

 
Was passiert, wenn du das Drahtende beim gelben Pfeil aus dem Loch  
herausziehst und damit den Draht des Widerstandes berührst, so wie es 
gestrichelt eingezeichnet ist? (Du kannst den Versuch mehrfach wiederholen.) 

__________________________________________________________________________   

 

Ein Kondensator kann wie ein Akku aufgeladen werden und seine Ladung 
wieder an einen Stromverbraucher, z. B. eine LED abgeben. Allerdings ist 
die Ladung sehr klein und schnell verbraucht. 

  

Widerstand  
(gelb lila braun gold) 

Heller Streifen zeigt zum Minuspol der Batterie 

Kondensator 
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Zusatzaufgabe 

Experiment 5: Kann dein Körper Strom leiten? 
Hinweis: Keine Angst, dieser Versuch ist für dich völlig ungefährlich, denn wir 
arbeiten nur mit Batteriestrom und begrenzen die Strommenge außerdem durch 
einen Widerstand. 

Baue den Stromkreis wie abgebildet auf. Du brauchst dazu ein neues Bauelement: 
einen Transistor. Achte darauf, in welche Löcher die Beinchen gesteckt werden. 

 
 

Was passiert, wenn du die beiden Drahtenden gleichzeitig mit einem Finger 
berührst? 
 

__________________________________________________________________________   

 

Hier siehst du die obere Schaltung im 
Schaltbild. Ein Transistor ist ein Bauelement, 
das Ströme verstärkt. Bei der Schaltung fließt 
durch einen Teil des Stromkreises (rot 
eingezeichnet) nur ein sehr kleiner Strom, doch 
durch den Transistor wird dieser Strom so 
stark verstärkt, dass die LED im anderen 
Teilstromkreis (gelb eingezeichnet) leuchtet. 

Diese Schaltung kann man auch Berührungssensor nennen, denn die LED zeigt 
jede Berührung an. Ohne die Stromverstärkung des Transistors wäre der Strom 
durch deinen Körper zu klein und könnte die LED nicht zum Leuchten bringen. 

Widerstand  
(gelb, lila, braun, gold) 

Widerstand  
(braun, schwarz, gelb, gold) 

Transistor 
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Lösungen zu Versuch: LED – Licht der Zukunft 
 

Experiment 1: Stromkreis mit LED  

• Leuchtet die LED?  xja     onein 

 

 

• Leuchtet die LED, wenn du sie umgedreht in die Platine steckst, also das 
lange und das kurze Drahtende vertauschst? oja     xnein  

(Wenn Du erst „xnein“ und dann „xja“ geantwortet hast, ist das auch richtig.)     

 Die LED leuchtet nur, wenn o der lange / x der kurze Anschlussdraht 
mit dem Minuspol der Batterie verbunden ist. 

Ein Forscher würde für denselben Versuchsaufbau dieses vereinfachte 
Schaltbild verwenden.   Welches Zeichen wird hier verwendet für:  

• die Batterie 

• den Widerstand 

• die LED 
 

  

Widerstand 
(braun, schwarz, rot gold) 

LED 
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Lösungen zu Versuch: LED – Licht der Zukunft 
 
Experiment 2: Wie fließt der Strom in der Steckplatine? 
 

Die blauen Linien in der nebenstehenden Abbildung 
zeigen, wie der Strom im Inneren der Steckplatine 
fließt. Überlegt, bei welchen der unten abgebildeten 
Schaltungen die LED leuchtet, und zeichnet den 
Stromfluss ein. Baut dann die Schaltungen zur 
Kontrolle nach. (Das geknickt gezeichnete Bein der 
LED ist das längere.) 

 

a) 

 
 Leuchtet die LED? 
 oja xnein 

b) c) 

  

 Leuchtet die LED? Leuchtet die LED? 
 xja onein oja xnein 

Hier fehlt eine Verbindung! 

Hier nimmt der Strom den 
bequemeren Weg durch die 
Platine statt sich durch die 
LED zu quetschen.  

Widerstand  
(braun, schwarz, rot, gold) 
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Lösungen zu Versuch: LED – Licht der Zukunft 
Experiment 3: Warum gibt es verschiedene Widerstände? 

In der nachfolgenden Schaltung wurden zwei roten LEDs unterschiedliche 
Widerstände vorgeschaltet. Zeichne ein, wie der Strom fließt.  

 

 
 
 

• Vergleiche die beiden LEDs. Was beobachtest Du? 
Die LED beim Widerstand braun, schwarz, rot, gold leuchtet heller.  

 
• Tausche einen Widerstand gegen den Widerstand orange, orange, braun, 

gold. Bei welchem Widerstand leuchtet die LED am hellsten? 
Am hellsten leuchtet die LED beim Widerstand mit den Farben 
orange, orange, braun, gold. 

 

Welche Widerstände hast Du verwendet? Mit Hilfe der Wissensbox kannst Du 
den Farbcode entschlüsseln: 

    1 000 Ω           10 000 Ω        330 Ω  

 

Widerstände sorgen dafür, dass nicht zu viel Strom auf einmal fließt. Sonst 
wird es sehr heiß, die Bauteile können kaputtgehen und die Batterie ist schnell 
leer. Anders als Glühlampen dürfen LEDs niemals direkt mit einer Batterie 
verbunden werden, sondern immer nur mit einem zusätzlichen Widerstand. 
 

Wenn der Widerstand groß ist, fließt o viel / x wenig Strom im Stromkreis, 
deshalb leuchtet die LED dann x schwach / o hell. 
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Lösungen zu Versuch: LED – Licht der Zukunft 
 
Experiment 4: Ein Kondensator funktioniert wie ein Akku 
 
Zur Erklärung: 

1. Aufladen des Kondensators:  

Es besteht ein Stromkreis mit Batterie und Kondensator 

 
2. Entladen des Kondensators:  

Es besteht ein Stromkreis mit Kondensator, Widerstand und LED 

 
 

Was passiert, wenn du das Drahtende beim gelben Pfeil aus dem Loch 
herausziehst und damit den Draht des Widerstandes berührst, so wie es 
gestrichelt eingezeichnet ist? (Du kannst den Versuch mehrfach wiederholen.) 

Die LED leuchtet kurz auf. 

 

Ein Kondensator kann wie ein Akku aufgeladen werden und seine Ladung 
wieder an einen Stromverbraucher, z. B. eine LED abgeben. Allerdings ist 
die Ladung sehr klein und schnell verbraucht. 
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Lösungen zu Versuch: LED – Licht der Zukunft 
 

Zusatzaufgabe 

Experiment 5: Kann dein Körper Strom leiten? 

 
 

 

Was passiert, wenn du die beiden Drahtenden gleichzeitig mit einem Finger 
berührst? 

Die LED leuchtet. 

 

Erläuterung:  

So fließt der Strom durch die Schaltung:  
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Wissensbox: Lampen/Elektronik 

Die Forschung hat eine Vielzahl unterschiedlicher Lampentypen 
hervorgebracht: Glühlampen, Halogenlampen, Leuchtröhren, Energie-
sparlampen und Leuchtdioden. Je nach Anwendung muss überlegt werden, 
welche Lichtquelle für welchen Zweck am besten geeignet ist. Wegen der 
Klimaerwärmung ist es heutzutage sehr wichtig, dass Lampen 
energiesparend sind. 

Leuchtdioden (LEDs „Licht emittierende Dioden“)  
Die Leuchtdiode strahlt Licht ab, wenn in einer Richtung Strom durch 
sie hindurchfließt. Ihr Licht ist nahezu einfarbig (monochrom). Im 
Gegensatz zu Glühlampen strahlen Leuchtdioden keine Wärme ab. Da LEDs 
sehr lange halten, werden sie dort verwendet, wo das ständige 

Auswechseln von Glühbirnen umständlich und teuer 
wäre, z. B. bei Autoscheinwerfern. Ihr Licht wird 
nach und nach schwächer, fällt aber nicht plötzlich 
aus wie bei herkömmlichen Glühlampen, deren 
Glühfaden durchgebrannt ist. An der 

Weiterentwicklung von LEDs wird viel geforscht, denn zunächst wurden sie 
nur als Elektronik-Bauelemente, als kleine lichtschwache Warn- oder 
Kontrolllampen, nicht aber als richtige Lichtquellen verwendet. Wenn man 
LEDs als Elektronik-Bauelemente verwendet, ist es nützlich, das folgende 
über LEDs und andere elektronische Bauelemente zu wissen: 

Leuchtdioden (LEDs): 
Eine LED hat zwei unterschiedlich lange Anschlussdrähte. Wenn sie in 
einen Stromkreis eingebaut wird, muss das kürzere Drahtende mit 
dem Minuspol der Batterie und das längere mit dem Pluspol verbunden 
werden, sonst leuchtet die LED nicht. In den Zeichnungen wird der 

längere Anschlussdraht oben doppelt gebogen dargestellt.  

Widerstände: 
Widerstände sorgen dafür, dass nicht zu viel Strom auf einmal fließt. 
Sonst würde es im Stromkreis sehr heiß, die Bauteile könnten 
kaputtgehen und die Batterie wäre schnell leer. Anders als 
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Glühlampen dürfen LEDs niemals direkt mit einer Batterie verbunden 
werden, sondern immer nur mit einem zusätzlichen Widerstand. In 
Glühlampen bietet der dünne Glühdraht selbst so viel Widerstand, dass 
man meistens keinen zusätzlichen Widerstand braucht. Es gibt 
verschieden starke Widerstände. Die Stärke von Widerständen wird in 
Ohm gemessen und mit dem griechischen Buchstaben Omega (Ω) 
abgekürzt - so wie man Längen in Metern (m) oder Zentimetern (cm) 
angeben kann und Gewichte in Gramm (g) oder Kilogramm (kg). Da die 
Widerstände so klein sind, werden sie zur Unterscheidung mit Farbringen 
gekennzeichnet. Es gibt vier Farbringe. Die ersten zwei Ringe geben dabei 
die ersten Ziffern der Zahl an, der dritte Ring die Anzahl der Nullen, die 
an die Ziffern angehängt werden müssen, und der letzte Ring gibt an, wie 
stark der Widerstand von dem angegebenen Wert abweichen darf. In der 
Tabelle kannst du sehen, was die Farben bedeuten: 

Farbe Ring1 
= 1. Ziffer 

Ring 2 
= 2. Ziffer 

Ring 3 
Zahl der Nullen 

Ring 4 
= Toleranz 

Schwarz   0 0 → bleibt  
Braun  1 1 1 → 0 1% 
Rot  2 2 2 → 00 2% 
Orange  3 3 3 → 000  
Gelb 4 4 4 → 0.000  
Grün 5 5 5 → 00.000  
Blau 6 6 6 → 000.000  
Violett 7 7 7 → 0.000.000  
Grau 8 8   
Weiß 9 9   
Gold - -  5% 
Silber - -  10% 

Beispiel: 

(1     0     00, gold interessiert hier nicht) → 1.000 Ω 

Der Wert des Widerstandes mit den Ringen braun, schwarz, rot, 
(gold) entspricht also 1.000 Ω. 
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Transistoren:  
Transistoren kann man mit Wasserhähnen vergleichen: 
Bei einem Wasserhahn kann man einstellen, ob viel, 
wenig oder gar kein Wasser fließen soll. Genauso kann 
man mit einem Transistor einstellen, ob viel, wenig oder 

gar kein Strom fließen soll. Allerdings muss man bei einem 
Wasserhahn selbst den Hahn auf- oder zudrehen, bei einem 
Transistor gibt es einen Steuerstrom, der für das Einstellen der 
Strommenge sorgt. Der Transistor hat dazu drei Anschlüsse. Der 
Hauptstrom fließt zwischen den äußeren Anschlüssen, wenn zwischen dem 
zweiten und dem dritten Anschluss ein Steuerstrom fließt. Wird der 
Steuerstrom unterbrochen, fließt auch kein Hauptstrom mehr, der 
Transistor ist ausgeschaltet. Der Transistor ist so aufgebaut, dass sehr 

kleine Steuerströme ausreichen, damit etwa 100-
fach höhere Ströme im Hauptstromkreis fließen, 
er verstärkt also den Strom. Eine typische 
Aufgabe von Transistoren ist die Verstärkung von 
Tonsignalen (z. B. Verstärker beim Radio, Tele-
fon), außerdem ist er in winzigster Form 
milliardenfach in Computern enthalten. 

 
Kondensatoren: 

Kondensatoren bestehen aus zwei Metallflächen mit einer 
Isolierschicht dazwischen. Durch diese kann kein Strom 
hindurchfließen. Ist ein Kondensator an eine Batterie 
angeschlossen, lädt er sich auf wie ein Akku in einem 

Ladegerät. Wird er dann an einen Stromverbraucher, z. B. 
eine LED, angeschlossen, gibt er seine Ladung wieder ab. 
Kondensatoren sind z. B. in der Standbeleuchtung von 
Fahrrädern eingebaut: Bei der Fahrt werden sie durch den 
Dynamo aufgeladen und beim Anhalten, wenn der Dynamo 
nicht mehr arbeitet, liefern sie den Strom für die Lampe. 
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An der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) 
forschen Wissenschaftler im Institut für Optische und Elektronische 
Materialien an verschiedenen Themen. Ein Forschungsgebiet ist die 
optische Mustererkennung, die in der Qualitätssicherung benötigt wird. 
Kauft ein Kunde beispielsweise Legosteine, so erwartet er, dass die Steine 
perfekt ineinanderpassen. In der Produktion kann aber auch mal etwas 
schiefgehen: Die Noppen könnten beispielsweise zu hoch oder tief sein, 
dann passen die Steine nicht mehr gut zusammen. Da es zu teuer wäre, alle 
produzierten Legosteine auszuprobieren, haben Forscher eine Methode 
zur maschinellen Produktprüfung entwickelt, mit der ein Laser die genaue 
Oberflächenstruktur eines Gegenstandes erkennt. Damit kann automatisch 
überprüft werden, ob es Kratzer gibt oder andere Produktionsfehler wie 
zu hohe oder tiefe Noppen entstanden sind. Die fehlerhaften Produkte 
werden dann automatisch aussortiert. Diese optische Methode wird im 
Institut verbessert und u.a. an einem Legostein erprobt. Das gescannte 
Bild wird am Computer gezeigt und auf Fehler überprüft. Du siehst hier 
einen Legostein von oben und die einzelnen Noppen.  
 
 
 
 
 
 
Andere Mitarbeiter im Institut arbeiten an lumineszierenden Materialien. 
Das sind Materialien, die unter bestimmten Voraussetzungen Licht 
ausstrahlen, wie zum Beispiel Aufkleber, die im Dunkeln leuchten. Wenn 
diese Aufkleber vorher beleuchtet wurden, leuchten sie im Dunkeln nach. 
Lumineszierende Materialien werden auch in der Produktion von manchen 
weißen Leuchtdioden (LEDs) verwendet. 


