
Zauber-Elektronik

Eine Unterrichtsstunde mit faszinierender Technik. Die Kinder sollen mit 
elektronischen Projekten begeistert werden. Und es soll eine Belohnung für ihre 
Aufmerksamkeit und ihr Mitmachen sein, die sie während der gesamten Zeit des 
Technikunterrichts gezeigt hatten.

Tesla
Es steht ein Teslagenerator zur Verfügung. Er ist mit einer Elektronenröhre aufgebaut 
und strahlt eine sehr niedrige  Energie ab. Wenn man den heißen Anschluss berührt, 
bricht die Erzeugung der hohen Spannung(>> 1000V!) sofort zusammen. Allerdings 
sollte man wegen des starken elektrischen Feldes keine elektronischen Armbanduhren
oder Handys nähern. Er wird mit 24 V betrieben. Man kann alle Teile bedenkenlos 
berühren. Jeoch ist die Röhre wegen der Heizung sehr heiß.



Das magnetische Feld
Leuchtdioden werden  in geringer Entfernung erregt. Der Nachweis der magnetischen
Kopplung wird mit einem Schwingkreis gemacht, indem man auch am Fuß der 
Hochspannungsspule, an der hier kein elektrisches Feld mehr existiert, eine 
Energieübertragung feststellen kann: Die ringförmige Schwingkreisspule ist eindeutig
nur magnetisch gekoppelt. Die LED leuchtet sehr  hell. Am heißen Ende dagegen 
bleibt sie dunkel, weil dort kein magnetisches Feld mehr ist. 

Das elektrische Feld
Das elektrische Feld lässt dagegen nur am oberen Ende der Spule eine 
Energieübertragung zu. Dort ist die höchste Spannung und selbst eine 1m lange 
Leuchtstoffröhre wird hell strahlen, wenn man sie annähert. 

Die drahtlose Übertragung
Zum Nachweis der drahtlosen Übertragung(Hochfrequenz) dient ein abgestimmter 
Schwingkreis. Man kann beobachten, dass diese drahtlose Energiekopplung durch ein
elektromagnetisches Feld sehr schnell mit der Entfernung abnimmt. Der 
Schwingkreis hat eine elektrische Stabantenne. Ohne diese ist der Empfang der 
elektrischen Welle deutlich schwächer.

Die Resonanz
Sie wird mit einem abstimmbaren Schwingkreis gezeigt. Nur bei Resonanz des 
Empfangskreises leuchtet eine LED. Auch hier ist zu beobachten, wie schnell die 
Energieübetragung mit der Entfernung vom Sender(E ~  1/Abstand^2) abnimmt.



Sender-Empfänger
Mit einem Transistor-Taschenradio ist der Empfang auch in größerer Entfernung(bis 
zu 50m) noch nachzuweisen. Der Teslagenerator schwingt auf 3,6 MHz, also in 
einem Frequenzbereich des Amateurfunks. Er stört daher nicht in der Nachbarschaft 
befindliche Rundfunkhörer. Seine Oberwellen sind selbst mit einem empfindlichen 
Empfänger nur bis etwa 10m Entfernung nachzuweisen. Dazu dient ein stationärer 
Kurzwellenempfänger, der selbst gebastelt wurde. Sein "Innenleben" kann man 
bewundern, denn er hat ein Gehäuse aus Plexiglas. Vielleicht wird ein interessierter 
Schüler angeregt, selbst mal den Lötkolben in die Hand zu nehmen. 



Optik
Kleine elektronische Objekte, die mit Optik etwas zu tun haben, werden für 
Experimente bereitgesellt.

Additives Farbmischen
Hier verweise ich auf den Artikel auf der Seite Themensammlung4 der Homepage.
Die Kinder experimentieren mit der Dreifarben-LED. Sie lernen, wie man weißes 
Licht erzeugt.

Tonübertragung mit Lichtwellen
Eine Anordnung von optischen Sender und Empfänger erlaubt die Übertragung bis zu
5m Abstand. Das rote Licht von einer LED kann man auch mit Spiegeln umlenken. 
Als Tonquelle steht ein FM-Radio zur Verfügung.



Das sichtbare Licht ist auch nur eine elektromagnetische Welle
Diese Erkenntnis kann man gewinnen, wenn man mit einer Übertragungsstrecke 
experimentiert, die mit einer Strahlung im WiFi-Frequenzbereich(2,4 GHz) arbeitet. 
Mit einer Metallplatte kann man die Strahlung umlenken, also spiegeln wie Licht. 



Polarisation
Die Polarisierung der Welle wird deutlich, wenn man die Antenne des Senders oder 
des Empfängers um 90 Grad verdreht. Nur wenn beide Antennen gleich ausgerichtet 
sind, ist der Empfang am stärksten. 

Durchdringung
Hält man Papier oder eine Holzplatte zwischen Sender und Empfänger, dann wird die
Strahlung kaum geschwächt. Bringt man allerdings eine Metallplatte in den 
Strahlengang, dann bleibt der Empfang aus. Das Experiment zeigt, dass Metalle die 
elektromagnetische Wellen stark schwächen oder abschirmen. 

Lichtleiter
Es steht eine Übertragungsstrecke mit einem Lichtleiter aus einem dicken 
Nylonfaden zur Verfügung. Blickt man auf den Querschnittsfläche des Lichtleiters, 
sieht man deutlich die ankommende rote Strahlung. 

Fotolektrische Wandler
Es werden für das Senden und das Empfangen LEDs eingesetzt. Die eine sendet, die 
andere erzeugt als Fotozelle einen geringen Strom, der durch einen Transistor 
verstärkt wird. Die Kinder erfahren, dass auch hier der physikalische Effekt in beiden
Fällen nutzbar ist: Die Sendediode ist umgekehrt auch als Empfängerdiode nutzbar.  

Experimentieren am eigenen PC
Vor dem praktischen Teil erhalten die Kinder eine kurze Einweisung zum 
Experimentieren am Bildschirm. Mit meinen Lernprogrammen können sie einige 
Versuche zuhaus nachvollziehen. Am Smartboard wird gezeigt, wie man sie 
downloaden und ausführen kann. Hier sind "Telegrafie" ,  "RGB"(weißes Licht), 



"Wechselschaltung",  "Zahlenschloss" und "Lerncomputer-7" die wesentlichen 
Lernprogramme für die Kids, die sie daheim selbst anwenden können. 

  

     

Lerncomputer-7
Er wird in dieser Stunde nochmal aufgebaut, damit auch Kinder daran üben können, 
die zuvor nicht dazu gekommen waren.  Das Prinzip EVA: Eingabe, Verarbeitung und
Ausgabe wird hier verinnerlicht. Die Schüler verstehen, dass ein Programmierer 
Anweisungen an den Rechner geben muss, damit alles in der richtigen Reihenfolge 
und logisch abläuft. Der Begriff "Algorithmus" wird  vorgestellt. Und was eigentlich 
Programmieren bzw. Codieren heißt. 



Lichtdorf
Und wer sich für die abstrakten Themen weniger interessiert, dem steht das Objekt 
Lichtdorf/Kreis Stromstadt bereit zum Zusammenbau. Hier lernt man, wie die Häuser
an die unterirdisch verlegten Stromkabel angeschlossen werden. Und dass die 
Energie von einem zentralen Transformatorenhäuschen kommt. Dieses kann man in 
seinem eigenen Stadtteil selbst einmal suchen gehen. 
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