
Der Transistor als Stromverstärker 

Der Transistor ist ein Halbleiter, mit dem man Strom verstärken kann. Er hat drei 

Anschlüsse:  

Den Kollektor C, die Basis B und  den Emitter E.  

Da man Kollektor im Englischen mit C schreibt, sind die Buchstaben: C,B,E. Unser 

Transistor verstärkt den Strom maximal etwa mit dem Faktor 400. Fließt ein Strom in 

den Anschluss B hindurch zum Anschluss E, dann fließt vom Anschluss C bis zum 

Anschluss E theoretisch der 400-fache Strom.  

Z.B. leuchtet eine LED bereits gut sichtbar ab ca. 1mA. Haben wir für die 

Ansteuerung dieser LED keinen größeren Strom zur Verfügung, dann können wir mit 

einem Transistor einen viel höheren Strom durch die LED schicken. Theoretisch 1mA 

x 400 = 400 mA. Aber dann wäre die LED natürlich schon längst zerstört. Damit ein 

solch hoher Strom nicht fließen kann, begrenzen wir ihn durch einen Widerstand von 

2,2 k. Wenn also der Transistor den maximalen Strom abgeben könnte, wird er 

schließlich doch durch den Widerstand auf etwa 9V : 2 k = 4,5 mA begrenzt. Da die 

LED selbst noch etwas Spannung abnimmt, fließt im Versuch tatsächlich ein noch 

geringerer Strom. Der aber bringt die LED wegen der Wirkung des Transistors zum 

sichtbar helleren Leuchten. 

Wir wollen diese Wirkung mal durch zwei Experimente nachprüfen. 

Zunächst betreiben wir unsere Leuchte mit der folgenden Schaltung: 

 

Wenn wir an dem Regler drehen, so kommt hier seine Wirkung als Spannungsteiler 

ins Spiel. In der Zeigerstellung ganz rechts(aufgedreht) leuchtet die LED gut 



erkennbar, wenn auch nicht sehr hell. Der hohe Widerstand begrenzt ihn auf unter 

9V : 1M < 9uA.  Drehen wir nach links, dann nimmt die Helligkeit ab. Drehen wir 

weiter bis zur Zeigerstellung 3, dann wird die Leuchte dunkel sein. Der Strom ist 

dann zu niedrig.  

Wenn uns aus einer Schaltung heraus nun kein höherer Strom zur Verfügung steht, 

könnten wir die LED niemals zum Leuchten bringen. Also muss ein verstärkendes 

Bauteil eingefügt werden. Und das machen wir mit dem Transistor: 

 

Jetzt fließt der sehr geringe Strom bei der Zeigerstellung 3 in den Anschluss B durch 

den Transistor zum Anschluss E hinaus zur Batterie zurück.  

Die Helligkeit der Leuchte ist immer noch erstaunlich hoch, fast so wie beim direkten 

Anschluss an die Batterie. Wie kommt das zustande? 

Der sehr schwache Strom, der über B in den Transistor hineinfließt, wird von diesem 

verstärkt. Der Transistor lässt jetzt einen 400mal so großen Strom vom Anschuss C 

nach Anschluss E fließen, wenn wir die Leuchte zwischen ihn und der Batterie 

schalten. Wichtig ist, dass der Strom beim NPN-Transistor über den Kollektor C zum 

Emitter E fließt, wenn C positiver als E ist. Würden wir C und E vertauschen, dann 

würde der Transistor den Strom sperren. Er ist ja ein Halbleiter, der den Strom eben 

nur in einer Richtung durchlässt. Der Strom durch die Leuchte wird aber durch den 

Widerstand 2,2k begrenzt. Er ist jedoch genügend groß, um die Leuchte hell strahlen 

zu lassen. Ja, wir können den Regler noch weiter nach links drehen. Die Helligkeit 

wird natürlich geringer, denn der Strom in den Transistor wird ja auch kleiner. Erst bei 

der Zeigerstellung unter < 1 wird der Strom auch nicht mehr durch den Transistor 

fließen, weil dieser eine Mindestspannung am Anschluss B verlangt. Sie beträgt bei 



unserem Transistor, der aus Silizium gefertigt wurde, 0,6 V. Mit einem 

Spannungsmesser könnte man das nachprüfen. 

 

Erkenntnis 

Was hat uns das Experiment gezeigt?  

Eine LED braucht einen Mindeststrom, damit sie leuchtet. Der Transistor verstärkt 

den Strom so, dass wir auch mit sehr geringen Strömen eine LED zum hellen 

Leuchten bringen können. Allerdings braucht auch er einen Mindeststrom, damit er 

seine Funktion erfüllt. Hier ist ausschlaggebend die sog. Flussspannung(0,6V),  die 

der treibende Strom, der in die Basis B fließt, haben muss.  

 

Weitere Anwendungen 

Hätten wir statt der LED(Leuchte) ein Relais in den Kollektor-Stromkreis geschaltet, 

dann wäre es möglich, auch mit sehr geringen Strömen das Relais zu betreiben. Das 

wollen wir in einem anderen Experiment überprüfen.  
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