
Der integrierte Schaltkreis: IC 

Mit Hilfe von integrierten Schaltkreisen kann man bei der Realisierung eines 

Schaltungsentwurfes auch eine Einsparung an Bauelementen vorsehen. Diese ICs 

haben auf einem Siliziumchip aktive und passive elektronische Einheiten, die 

meistens zu einer Schaltung mit einer ganz bestimmten Funktion zusammengefasst 

sind. Wir haben solche Schaltkreise bereits bei der Digital-Elektronik kennen gelernt.  

In der folgenden Anwendung befassen wir uns mit dem weltweit bekannten 

 

NE 555. 

Mit diesem Chip kann man vor allem Schwingungen im Audiobereich erzeugen. Es 

werden jedoch Rechteckwellen abgegeben. Für unser Ohr ist das ein interessanterer 

Sound als eine langweilige Sinusschwingung. Da wir keine große Lautstärke 

erzeugen wollen, ist sogar ein abgeschwächter  Lautsprecherbetrieb möglich.  

Zwischen den Anschlüssen 7 und 2(6) ist ein Widerstand. Zusammen mit dem 

Kondensator C1 zwischen 2 und GND(-) bestimmen diese beiden Bauelemente die 

Frequenz des erzeugten Tones.  

 

 



 

 

Experimente 

Zunächst schalten wir für C1 einen Kondensator mit 33nF an. Wenn wir nun den 

Fotowiderstand(LDR) ins helle Licht halten, hören wir einen Ton mit hoher Frequenz. 

Beim Abdunkeln des LDRs wird die Frequenz tiefer. 

Nun wechseln wir den 33 nF-Kondensator gegen einen mit 100 nF aus. Der Ton ist 

nun allgemein tiefer als zuvor. 

Und schließlich offenbart sich deutlich eine Rechteckwelle, wenn wir den 

Kondensator mit 4,7 uF anschließen. Hier müsst ihr aber beachten, dass der positive 

Anschluss an 2(6) sein muss. Denn sonst wird der Elektrolytkondensator falsch 

gepolt und könnte zerstört werden.  

 

Erklärung 

Der LDR ist ein Fotowiderstand. Mit zunehmendem Licht wird er niedriger. Bei 

Dunkelheit aber bestimmt letztlich der Widerstand R3(1,2M) die Tonhöhe.  Aber auch 

der Kondensator hat seinen Einfluss, wie wir durch die Experimente nachweisen 

konnten. Der Kondensator wird ständig bis auf eine bestimmte Spannung 

aufgeladen. Dann aber wird er umgekehrt wieder entladen. Dieser Vorgang setzt sich 

fort, bis wir die Stromversorgung unterbrechen. Das alles macht eine Schaltung 

innerhalb des ICs. Es ist also mit einem NE555 eigentlich sehr einfach, elektrische 

Schwingungen zu erzeugen. Weitere Transistoren und sonstige Bauelemente sind 

nicht erforderlich.  

ICs erleichtern die Arbeit des Elektronikers! 

 

Meine Bitte 

Da dieser Tongenerator recht laut ist, nehmt bitte Rücksicht auf die anderen Schüler 

und lasst ihn nicht ständig „zwitschern“.  

Viel Spaß wünscht Euch Elektronika ! 

DF8ZR; im Juni 2013 

 

…umseitig die Vorlage: 

 

 

 

 



 

 

 


