
Logische Schaltungen 

Mit Elektronik werden oft logische Abfolgen gesteuert. Bestimmte Voraussetzungen 

müssen erfüllt sein, damit darauf begründet eine Aktion ausgelöst werden kann. So 

kennt man schon lange die Probleme bei Sicherheitsanforderungen. Da gibt es 

Verriegelungen, bei denen mindesten zwei Türen geschlossen sein müssen, bevor 

sich z: B. der Aufzug in Bewegung setzt. Schalter1 und Schalter2 werden von den 

Türen betätigt. Diese Zustände werden elektronisch abgefragt und geprüft. Erst dann 

wird der Motor eingeschaltet.  

Wir bilden mal solche Schalter nach und bringen bei Erfolg eine LED zum Leuchten. 

 

A und B sind die Signale. So nennt der Elektroniker die elektrischen Zustände. Sind 

die Schalter S1 und S2 geschlossen, dann kann Strom durch die LED fließen. Die 

Bedingung „A UND B“ ist erfüllt und hat das logische Ergebnis C. Man nennt A&B die 

logische Verknüpfung für C. Wird nur ein Schalter geöffnet, bricht der Stromfluss 

durch die LED ab und die Bedingung A&B ist unwahr, nicht erfüllt.  

Benennen wir nun mal den Zustand „Schalter geschlossen“ als wahr, dann ist unwahr 

logischerweise ein geöffneter Schalter. Die Signale „wahr“ werden oft auch mit dem 

Zustand H = High (= Highpegel; = +9V) bezeichnet, der offene Schalter ist im 

Zustand L = Low (= Lowpegel; = 0V). Ihr seht also, dass man mit den 

Spannungspegeln +9V und 0V zwei logische Zustände beschreiben kann. Jeder 

Computer ist eigentlich eine dumme Maschine, denn er beherrscht nur diese zwei 

Zustände. Wie sollte er auch mehr können, wenn er nur „Strom fließt“ und „Strom 

fließt nicht“ bemerken kann.  



Wenn also die Anforderung UND beim Verriegeln der beiden Aufzugstüren insgesamt 

wahr ist, dann ist sie erfüllt und der Motor kann in Gang gesetzt werden. Aus dieser 

Betrachtung heraus ergeben sich weitere Folgerungen: 

Ist nur ein Schalter geschlossen, so ist die Verknüpfung unwahr. Sind beide Schalter 

nicht geschlossen(unwahr), dann ist das Ergebnis(die Verknüpfung) auch unwahr. 

Und nun kommt es: 

Ist ein Schalter ODER der andere Schalter ODER sind beide Schalter nicht 

geschlossen, dann ist das Ergebnis immer unwahr. Wir können auch sagen, dass 

entweder der eine ODER der andere ODER beide Schalter unwahr sein können. 

Man nennt so eine logische Verknüpfung auch englisch OR(ODER). Wir erkennen 

also, dass in einer logischen Verknüpfung UND auch eine Verknüpfung ODER steckt, 

wenn wir die unwahren Zustände betrachten.  

Nun haben wir bereits zwei grundlegende logische Verknüpfungen: 

UND und ODER(OR). 

Und was ihr vielleicht nebenbei nicht bemerkt habt, ist der Vorgang, dass man von 

wahr zu unwahr einfach nur die Pegel wechseln musste. Geschlossene Schalter 

haben wir als wahr und nicht geschlossene Schalter als unwahren Zustand 

beschrieben. Wir könnten auch H und L verwenden. Und wenn wir H zu L machen 

wollen, dann müssen wir einfach nur eine sogenannte INVERTIERUNG vornehmen. 

Ein Umkehren des Pegels bewirkt, dass H zu L und L zu H wird. Damit kennen wir 

nun schon drei logische Grundfunktionen: 

UND, ODER und INV. 

So, das war ein kurzer Ausflug in die Welt der logischen Schaltungen. Die folgende 

Vorlage zeigt das Zusammenschalten für eine UND-Verknüpfung: 

Ihr seht die beiden Schalter, die LED und die Batterie. Schaltet mal abwechselnd und 

ihr werdet dabei spielend die Funktion UND lernen. Statt der LED könnten wir auch 

einen Aufzugsmotor z.B. über ein Relais ansteuern.  

 

Was meint ihr zu diesem Problem? 

Die Raumtemperatur ist niedriger als 20 Grad UND die Temperaturvorgabe der 

Heizung soll 22 Grad sein. Das hat Mama am Morgen am Temperaturregler 

eingestellt, weil sie es heute mal besonders warm haben möchte, denn sie ist etwas 

erkältet. Jetzt sollte doch eigentlich die Heizungspumpe eingeschaltet werden. 

Solange, bis die Raumtemperatur höher als 22 Grad ist, oder? Für diesen Vorgang 

brauchen wir eine typische UND-Verknüpfung, die wir schon verstehen können.  

Ein anderes Beispiel:  

Die Ampeln sind auf ROT geschaltet, die für die Querstraße aber auf GRÜN. Falls 

das nicht so sein sollte, wäre eine UND-Funktion unwahr. In diesem Zustand würde 

man die gelben Signallampen blinken lassen, damit die Autofahrer sich nach den 

Vorfahrtsregeln ohne Ampeln  richtig verhalten. 
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