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Die Funktionsweise einer Schüttellampe
In der beschriebenen Unterrichtseinheit wird zunächst die Funktionsweise einer Schüttel-
taschenlampe mit Hilfe des n-Prozesses1 erarbeitet. Dabei können die Lernenden alle für
einen elektromagnetischen Schwingkreis notwendigen Bauteile und physikalischen Kon-
zepte kennen lernen. In einem weiterführenden Unterricht z. B. in der gymnasialen
Kursstufe kann zum physikalischen Verständnis von elektromagnetischen Wellen geführt
werden.

1. Stufe: persönliches Verbinden –der Aufbau der Schüttellampe
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Dreierteams. Jedes Team erhält eine durch-
sichtige, aufschraubbare Schüttellampe2 und die folgenden Arbeitsaufträge:
 Lies die Gebrauchsanleitung der Taschenlampe durch.
 Nimm die Lampe in Betrieb und beobachte, was im Inneren der Lampe geschieht.
 Schraube die Taschenlampe auseinander. Bitte genau auf die Reihenfolge achten, da-

mit sie am Ende wieder ordnungsgemäß zusammen gebaut werden kann.
 Beschreibe kurz deine erste Idee, wie die Taschenlampe funktionieren könnte.
Bemerkung: Die Lernenden sind sehr fasziniert davon, wie es sein kann, dass „Schüt-
telenergie“eine LED zu leuchten bringt.

2. Stufe: sachliches Beschreiben
 Betrachte den Aufbau der Lampe

und versuche die wesentlichen
Bauteile der Lampe mit Hilfe der
nebenstehenden Darstellung zu
identifizieren.

 Beschreibe nun deine Idee zur
Funktionsweise der Lampe unter
Benutzung der nebenstehenden
Fachbegriffe.

 Welche Fragen hast Du zur Funk-
tionsweise? Wie könnten diese
durch weitere Experimente gelöst
werden?

 Beschreibe, wie in einem Experi-
ment eine Schüttellampe nachge-
baut werden könnte.

3. einzelne Schritte zum physikalischen Verständnis3

Diese sollen hier nur angedeutet werden.
Der Kondensator als Energiespeicher

* 1 Lampe mit Fassung (3,5 V/0,2 A) * 1 Flachbatterie * 1 Kondensator 0,2 F *6 Krokokabel * 1 Schalter * 1 Multimeter

 Schließe Kondensator, Lampe, Schalter und Batterie in Reihe. Beachte hierbei die Po-
lung. Lade den Kondensator. Warum erlischt nach einiger Zeit die Lampe?

 Entferne bei geladenem Kondensator die Batterie und verbinde die Kabel so, dass sich
der Kondensator „entlädt“.

 Wiederhole diese Versuche bei unterschiedlich langer Ladenzeit.4

 Lies den Text im Infokasten.

1 Plappert, Dieter: Naturkundliche und naturwissenschaftliche Bildung, Heft NW 4, Landesinstitut für Schulentwicklung (LS), Stuttgart

2014
2 eine mögliche Bezugsquelle für eine aufschraubbare Schütteltaschenlampe:
http://www.amazon.de/dp/B001ALEYTQ/?tag=hydra0d-21&hvadid=11136415738&ref=asc_df_B001ALEYTQ
3 eine physikalisch anspruchsvollere Unterrichtseinheit zur Erforschung der Schütteltaschenlampe samt Materialliste ist zu finden

unter http://primas.ph-freiburg.de/materialien/nationale-materialsammlung/physik/206-schuettellampe
4 Diese Versuche können quantitativ vertieft werden –siehe Zitat 14

Abb. 6: Die Bezeichnung der wesentlichen Bauteile
einer Schüttellampe
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 Beschreibe anschaulich, wie ein Kondensator funktioniert, beim Laden und Entladen.
Verwende dabei die Begriffe: Energie und elektrische Ladung.

 Erfinde eine „Wasseranalogie“.

Bemerkung zur Wasseranalogie:
Zwei Wasserbehälter5 entsprechen
den „Elektroden“(Abb. 7). Beim La-
den wird Wasser aus dem einen Be-
hälter in den anderen gepumpt. Die
„Höhendifferenz“ („Druckdifferenz“)
zeigt den Ladezustand an, d. h.
auch, wie viel Energie gespeichert
ist. Beim Entladen treibt die Druck-
differenz den Wasserstrom an, die
gespeicherte Energie kann genutzt
werden.

4. Elektromagnetische Induktion
* Spulen mit 500 und 1000 Windungen * weiße LED *2 Krokokabel * Magnete * Plastikrohr

 Bitte die die folgenden Sicherheitsinformationen beachten: Die Magnete6 sind extrem
stark, beim Auseinanderziehen können sie zusammenschnappen und die Haut ein-
klemmen –Verletzungsgefahr. Die Magnete sind zerbrechlich und können beim Herun-
terfallen zerstört werden.

 Packe die Magnete aus.
 Schließe die LED an der Spule an und schiebe

die Plastikröhre7 in die Spule.
 Schüttle den Magneten in der Röhre – halte

5 Behälter erhältlich z. B. www.conatex.com/catalog/physik/elektrik/analogie_serien_energieumwandlung/product-
behalter_klein_372_x_90_mm/sku-1080711#.VdLqyZcgnoM
6 http://de.opitec.com/opitec-web/c/zz/cID/c3I6MjA4MzE4/searchResult.jsf
7 http://de.opitec.com/opitec-web/c/zz/cID/c3I6ODg2MDM3/searchResult.jsf

Abb. 9: Versuchsaufbau mit vorgegebenen
Materialien

Abb. 7: Wasseranalogie eines Kondensators

Infokasten: Kondensator (Elektrotechnik)
Ein Kondensator (von lateinisch condensare ‚verdichten‘) ist ein passives elektrisches Bauelement mit der Fähigkeit, elektrische
Ladung und damit zusammenhängend Energie zu speichern. Die Fähigkeit, Ladung zu speichern, wird als elektrische Kapazität
C bezeichnet und in der Einheit Farad (F) gemessen. Die technische Ausführung von Kondensatoren besteht aus zwei elektrisch
leitenden Flächen, in meist geringem Abstand, den Elektroden. Diese die elektrische nicht miteinander verbunden. Dazwischen
befindet sich der isolierende Bereich, ein Dielektrikum. Bei den meisten Bauformen werden die Elektroden und das Dielektrikum
aufgerollt oder als Stapel angeordnet.
Kondensatoren werden in vielen elektrischen Anlagen und in nahezu jedem elektronischen Gerät eingesetzt. Sie realisieren bei-
spielsweise elektrische Energiespeicher, Blindwiderstände oder frequenzabhängige Widerstände; spezielle Bauformen werden als
Sensor verwendet.

Abb. 8: Schüttelenergie wird zu elektrischer Energie
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dabei die offenen Enden der Röhre mit den Fingern zu!
 Forscherfrage: Unter welchen Bedingungen leuchte die LED möglichst hell, d. h. in der

physikalischen Fachsprache ausgedrückt: Unter welchen Bedingungen wird eine mög-
lichst hohe elektrische Spannung in der Spule induziert? Formuliere einen Ergebnissatz!

 Zusatz: Baue die LED umgekehrt gepolt ein –was ändert sich?

5. Von der Oberflächenstruktur des Wissens zum persönlichen Verstehen
Nachdem nun die zum Verständnis der Funktionsweise notwendigen Grundlagen ge-
schaffen sind, können die Lernenden aufgefordert werden, mithilfe vorgegebener Materi-
alien eine eigene Schüttellampe zu bauen. Je nach Intention können hier vorgefertigte
Spulen oder nur Draht und Spulenkörper angeboten werden8. Ein zentrales Problem
beim Nacherfinden ist, dass sich die Richtung des elektrischen Stroms je nach Bewe-
gungsrichtung ändert. Damit der Kondensator trotzdem durch das Schütteln geladen
wird, muss eine Art „Gleichrichtung“erfolgen. Diese kann entweder durch eine Diode,
eine Diodenschaltung oder einem Gleichrichter als Bauteil erfolgen. Sinnvoll ist es, dass
die Lernenden beim Experimentieren die elektrische Spannung des Kondensators mit
Hilfe eines Voltmeters als „Anzeige des Ladungszustandes“messen.

Bemerkung:
Im Zusammenhang der hier beschriebenen Einheit können sinnvoller Weise die Begriffe
elektrisches und magnetisches Feld, Feldstärken E und B, Energiespeicherung in den
Feldern, Induktion und Selbstindunktion,… qualitativ und quantitativ, sowie vielfältige
Anwendungen im Alltag behandelt werden. Kennzeichnend für diesen Unterrichtsgang
ist, dass die physikalischen Konzepte bei den Lernenden in Selbsterfahrenes eingebettet
werden und falls das den Lernenden wegen fehlender formal-kognitiven Möglichkeiten
nicht gelingt, sie durch eigenes Tun die Funktionsweise der Schütteltaschenlampe und
damit die Phänomene der Induktion und Energiespeicherung im Kondensator Teil erle-
ben konnten.

6. „Von der Schütteltaschenlampe zu den elektromagnetischen Wellen“
Nachdem nun die physikalischen Grundlagen zum Verständnis eines elektromagneti-
schen Schwingkreise bekannt sind, kann die folgende Fragestellung zum Schwingkreis
führen:

• Gedankenexperiment: In einem
Demonstrationsversuch bzw.
Schülerexperiment mit einem
Messwerterfassungssystem soll ein gela-
dener Kondensator, durch einen Schalter
getrennt, an eine Spule mit Eisenkern an-
geschlossen werden. Am Kondensator ist
ein Voltmeter zur Anzeige des Ladungszu-
standes des Kondensators angeschlossen.

• Überlege zunächst allein, dann im Team,
was passiert, wenn der Schalter geschlos-
sen wird.

Nachdem das Experiment durchgeführt wurde:
• Vergleiche deine Überlegungen mit dem realen Verlauf des Experiments.

8 siehe Zitat 14

Abb. 10: geladener Kondensator und Spule
mit Eisenkern
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Bemerkungen:
Aufgrund der Energiebetrachtungen, die die Lernenden in der zuvor beschriebenen Un-
terrichteinheit machen konnten, liegt es nahe, dass die zunächst im Kondensator gespei-
cherte Energie nicht einfach verschwinden kann, sondern vermutlich im magnetischen
Feld der Spule gespeichert wird. Diese treibt dann, wenn der Kondensator entladen ist,
den elektrischen Strom weiterhin an, so dass sich der Kondensator zwar mit umgekehr-
tem Vorzeichen wieder zu laden beginnt. Mithilfe eines Demonstrationsversuchs bzw.
von Schülerexperimenten mit Messwerterfassungssystemen können die Voraussagen
experimentell überprüft werden. Die für das Verständnis eines elektromagnetischen
Schwingkreises relevanten physikalischen Begriffe können darauf aufbauend dann im
weiteren Unterricht erarbeitet werden. Die in Abb. 10 und 11 dargestellten Folien kön-
nen dann zu einem Grundverständnis der elektromagnetischen Wellen führen, die je
nach Kontext eine entsprechende Vertiefung ermöglichen.

7. Abschließende Bemerkungen
Die hier beschriebene Unterrichtsein-
heit wurde von Lehrenden an ver-
schiedenen Schularten durchgeführt,
auch an schulartübergreifenden Ge-
meinschaftsschulen. Immer wieder
war bemerkenswert, dass durch die
konsequente Einbeziehung der ersten
Stufe des innerlichen Berührtwerdens
viele der Lernenden am Ball blieben,
auch wenn es für sie mache Durstste-
cken des formalen Lernens zu über-
winden galt. Der nebenstehende Ein-
trag aus einem Lerntagebuch sei
stellvertretend zitiert. Interessant ist
auch, wie die danach behandelten
Phänomene bei einer Gasentladungs-
röhre den Lernenden innerlich berüh-
ren konnten. Dies ist ein Hinweis da-
rauf, dass gerade ästhetisch anspre-
chende Phänomene sich als erste Stufe eines n-Prozesses besonders eignen.

Elektromagnetischer Schwingkreis

Je kleiner die „Kapazität“des Kondensators bzw. die
„Induktivität“der Spule sind, desto öfters schwingt der
Schwingkreis in der Sekunde, desto höher ist die
Frequenz f der Schwingung.

Abb. 11: Zum physikalischen Verständnis des
elektromagnetischen Schwingkreises

Elektromagnetische Wellen

Abb. 12: der „aufgeklappte“Schwingkreis „entlässt“
elektromagnetische Wellen in den Raum

Heute haben wir den Abschlusstest geschrieben. Obschon
ich gestern nicht anwesend war, fühlte ich mich gut vorbe-
reitet und bereit. Ich hatte insgesamt, während dem Test,
ein sehr gutes Gefühl. Besonders nett war, dass wir vor dem
Test noch zwei Versuche durchführten. Das lockerte die etwas
verkrampfte Stimmung deutlich auf. Nach dem Test be-
schäftigten wir uns erneut mit dem Versuch. Das hat mir
großen Spaß gemacht und das Feuer des Entdeckers loderte
leuchtend hell in mir. Zwar konnten wir nicht aufklären, wa-
rum und wieso sich dieses Lichterspiel in der Vakuumröhre
abspielte, aber es war in jedem Fall schön anzusehen und
darauf kommt es bei einem Versuch doch auch an! Wirklich
faszinierend war für mich die Entdeckung, dass man Strom
mittels eines Magneten formen bzw. bewegen kann. Ich
kann mir sehr gut vorstellen, wie sich die Forscher, welche
dieses Phänomen entdeckten, über ihre Entdeckung freuten.
Wie viel technische Entwicklungen sich wohl auf diese Ent-
deckung berufen können? Mein Fazit des Tages: Gutes Ge-
fühlt während dem Test gehabt und schönen Versuch
durchgeführt und Entdeckerlust in mir erweckt. So soll das
sein! aus dem Lerntagebuch eines Schülers


