
Elektrische Ladung 

Mit Hilfe von Transistoren können wir auch sehr kleine elektrische Ströme hoch 

verstärken und damit eine LED zum Leuchten bringen. Es handelt sich dabei um 

Ströme, die wesentlich niedriger als 1 uA sind. Weniger als ein Millionstel Ampere 

finden wir bei der Aufladung bzw. Entladung von sog. Statischer Elektrizität. Wir 

bauen die folgende Schaltung: 

 

Die schematische Skizze zeigt das Vorgehen. Zunächst sitzen wir auf einem Stuhl 

und halten die Sonde in der Hand. Diese Sonde ist ganz einfach eine Messleitung, 

die wir an die Basis B an den ersten Transistor anklemmen. Es tut sich nichts an der 

LED, sie bleibt dunkel. Dann stehen wir auf und beobachten dabei die LED. Sie wird 

kurz aufleuchten. Und augenblicklich sogar sehr hell. Das deutet darauf hin, dass 

momentan ein bemerkenswerter Gleichstrom in die Basis des ersten Transistors 

geflossen ist. Dieser wurde  verstärkt dem zweiten Transistor zugeführt. Nach einer 

weiteren Verstärkung war er dann groß genug, um die LED zum Leuchten zu 

bringen.  

 

Was geht da vor? 

Wenn wir auf den Stuhl sitzen, sind auf ihm und auf unserem Körper alle Elektronen 

gleichmäßig verteilt. Es besteht also zwischen dem Stuhl und dem Fußboden, der mit 

dem Stuhl leitend verbunden ist, keine elektrische Spannung. Stehen wir auf, dann 

nimmt uns der Stuhl durch die Reibung viele Elektronen von unserer Kleidung  ab. 

Auf ihm und dem Fußboden besteht ein Ladungsüberschuss. Es entsteht eine 

elektrische Spannung zwischen uns dem Fußboden, die teilweise sehr hohe 



Werte(>>10 000V) annehmen kann. Nun sind aber die Elektronen bestrebt, auf uns 

zurück zu fließen, damit zwischen uns und dem Stuhl, dem Fußboden und dem 

Tisch, auf dem unsere Batterie mit der angeschlossenen Schaltung liegt,  keine 

Differenzen mehr bestehen. Finden die Elektronen vom Fußboden über den Tisch,  

dem zweiten Transistor und dem ersten Transistor eine Möglichkeit, auf uns 

zurückzufließen, dann entsteht ein ausgleichender Entladungsstrom, der hoch 

verstärkt den Strom durch die LED bewirkt. 

Dieser Entladungsstrom ist wegen des Elektronenmangels auf unserem Körper ein 

positiver Strom. Er kann daher den ersten Transistor zur Verstärkung anregen. 

Insgesamt wird er ja zweimal verstärkt, also 400 x400 = 160 000 mal. Nehmen wir 

an, dass die LED etwas mehr als 1mA erhält, dann genügt ein Strom von ca. 6 

Milliardstel Ampere am ersten Transistor, um sie aufleuchten zu lassen. Weil der 

Strom so gering ist, merken wir ihn nicht, wohl aber spricht die Schaltung darauf an. 

Nun ist die treibende Kraft für einen solch geringen Strom natürlich die elektrische 

Spannung von mehreren Tausend Volt, die sich bei der statischen Aufladung einstellt 

und die bei der Entladung sehr schnell zusammenbricht. Wir spüren sie aber nicht, 

weil der Strom wegen des  hohen Widerstands zwischen der Schaltung auf dem 

Tisch und über den Boden auf den Stuhl zurück extrem klein ist. Die auf unserem 

Körper gespeicherte elektrische Energie ist kaum der Rede wert, denn sonst hätte 

sie eine bemerkenswerte zerstörerische Wirkung, wie sie bei natürlichen Blitzen 

durch Gewitter auftritt. Nur manchmal erhält Papa einen unangenehmen elektrischen 

Schlag, wenn er beim Aussteigen aus dem Auto nicht gleichzeitig den metallischen 

Türrahmen berührt. Tut er das nicht, entlädt sich die Ladung nach dem Ausstieg, 

wenn er die Tür zum Schließen zudrückt. Die Elektronen fließen vom Auto über 

seinen Arm auf den Körper zurück. Und der Elektronenfluss ist nun mal ein 

elektrischer Strom, den man, wenn er groß genug ist,  spüren kann. Bei trockener 

Luft können durch die Reibung zwischen Sitz und Kleidung hinreichend große 

elektrische Ladungen entstehen.  

 

Was haben wir gelernt? 

Auch wenn zunächst offenbar kein sichtbarer Stromkreis zwischen der Person und 

der Schaltung zu erkennen ist, fließt dennoch ein winziger Strom auf die soeben 

beschriebene Weise und erregt die LED. Mit Hilfe von Transistoren können wir sehr 

kleine Ströme hoch verstärken. Deshalb sind die Transistoren in der Elektronik 

unverzichtbar.  

 

Ergänzung 

Bewegt euch nach dem Aufstehen mal rhythmisch auf und ab, ohne den Stuhl zu 

berühren. Auch dabei entstehen kurze Ladungen durch die sog. Influenz. Beobachtet 

bitte, wann die LED leuchtet. Tut sie das beim Entfernen oder beim Annähern? 

Jedenfalls könnt ihr daraus ableiten, wann eine positive Ladung sich ausgleicht. 

Denn der NPN-Transistor verstärkt nur positive Ströme. 
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