
Unsere Batterie 

Wir  verwenden eine 9 V Block-Batterie(9 Volt Batterie). Sie ist eine Alkali-Mangan-

Batterie mit einer Kapazität von 500 mAh(500 Milliamperestunden). Sie kann daher 

einen Strom von 10 mA über 500mAh / 10mA = 50 Stunden abgeben. Danach ist sie 

erschöpft, d.h. verbraucht. Ihre inneren Bestandteile haben sich chemisch 

umgewandelt und wir sollten sie als Sondermüll entsorgen. Batterien dürfen wegen 

des giftigen  Inhalts  nicht in den Hausmüll geworfen werden! 

Wir wissen aus der Lebenserfahrung, dass der Mensch nur einen elektrischen Strom 

von 10 mA aushält, ohne Schaden zu nehmen oder daran zu sterben. Fließt ein 

Strom von mehr als 10 mA über unser Herz, dann entsteht Herzkammerflimmern  

und man stirbt in kürzester Zeit. Also müssen wir darauf achten, dass so ein Strom 

niemals durch unseren Körper hindurchfließt. Der elektrische Widerstand unseres 

Körpers wird hauptsächlich von der Haut bestimmt. Ist sie trocken, dann beträgt er im 

Mittel etwa 5 000 Ohm(5k). Aber mit nassen Händen vermindert sich der Widerstand 

herunter bis auf wenige Ohm. Im alltäglichen Zustand genügt bereits eine elektrische 

Spannung von etwa 36 V(Gleichstrom), um ca. 10 mA Strom fließen zu lassen. Eine 

elektrische Wechselspannung von 24 V erreicht in den Spitzen auch etwa 36 V. 

Insofern wurden  24 V als ein zulässiger Grenzwert festgelegt, bei dem im Umgang 

mit elektrischen Geräten noch keine Gefährdung für den Menschen zu befürchten ist.  

Mit unserer Batterie liegen wir unterhalb dieser Sicherheitsspannung. Wir sind 

genügend weit von diesem Spannungswert entfernt und somit nicht gefährdet.  

 

Die Steckdose 

Aber wie gefährlich ist die Steckdose? Die Antwort lautet: „Extrem gefährlich, wenn 

man leichtfertig daran hantiert!“ 

Wir wollen mal vergleichen. Nehmen wir an, dass wir die Leistungsfähigkeit der 

Steckdose mit 9V-Batterien nachbilden wollen. Der 9V-Block gibt einen maximalen 

Strom von etwa 0,1 A ab. Die Steckdose ist mit 16 A abgesichert. Wir würden also  

16 A / 0,1 A = 160 Batterien brauchen, um allein den  hohen Strom zu liefern. Aber 

die Steckdose hat eine Betriebsspannung von 230 V, die Batterie nur 9 V. Also 

müssen wir 160 Batterien 230V / 9V = 25mal hintereinander schalten, um 230 V zu 

erzeugen. Das ist ein Aufwand von 4 000 Batterien!  

Berechnen wir auch mal, wie groß die Fläche sein muss, wenn wir die Batterien in 

Reihen zu 1 m Länge zusammenstellen. Die einzelne Standfläche hat die Maße 

26mm x 17 mm. Seien wir großzügig und stellen etwa 50 Batterien hintereinander. 

Dann würden wir 4000 / 50 = 80 Reihen zu je einem Meter als Fläche beanspruchen. 

Dabei ist die Breite der Batterie 26 mm. Stellen wir sie mit etwas Abstand 

nebeneinander, dann ist eine Reihe etwa 30 mm breit. Mit 80 Reihen bedecken 

unsere Batterien so eine Fläche von 2,4 qm. Ein Schultisch misst 1,2m x 0,6m. Wir 



hätten deshalb ca. 2,4 / (1,2 x0,6) = 3,3 Tische mit Batterien voll zu stellen. Erst dann 

könnten wir für ganz kurze Zeit einen Strom von 16 A bei einer Spannung von 230 V 

zur Verfügung stellen.  

Aber wie lange könnten wir damit Wäsche bügeln? 

Ein Reisebügeleisen hat eine Leistung von 1000 W(Watt). Unsere Batterien haben 

eine Kapazität von 500mAh. Der Strom, den wir für das Bügeleisen entnehmen 

würden, sollte 1000 / 230 = 4,35 A sein. Da unsere Batterien einen solchen Strom 

nicht abgeben können, müssten wir 4,35A / 0,1A = 43,5 mal so viele Batteriefelder im 

Klassenraum aufstellen. Geht das denn wirklich? 

Wir berechnen unseren Klassenraum mit ca. 50 qm. Wir würden  44 x 2,4qm = 

105,6qm benötigen. Also mehr als 2 Klassenräume brauchten wir für die Aufstellung 

der 9V-Batterien. Ist ja irre! 

Und damit könnten wir ca. 500mAh / 100mA = 5 Stunden bügeln. Das ist aber eine 

theoretische Betrachtung! Unsere Batterien geben nicht ständig 100 mA ab. Mit 10 

mA sind sie in der Regel gut belastet. Würden wir darauf Rücksicht nehmen, dann 

würden wir für das Bügeln mit einem Reisebügeleisen also 10mal so viele Batterien 

benötigen. Also müssten wir etwa 40 000 9V-Blockbatterien aufstellen. Und wir 

würden damit mehr als 20 Klassenräume füllen. In den meisten Schulen wäre das 

gar nicht möglich!  Allerdings könnten wir dann aber auch 500mA / 10mA = 50 

Stunden bügeln.  

Alles nur Theorie? 

Mh,mh… was für eigenartige Geschichten erzähle ich euch? Das kann man doch nur 

theoretisch so darstellen, praktisch wäre ein solches Vorgehen nicht vorstellbar! Die 

Überlegungen zeigen jedoch, wie leistungsfähig eine Steckdose ist, wie groß die 

Energie im Vergleich zur 9V-Batterie ist, die man entnehmen kann. 

Aber wie gefährlich ist denn die Steckdose im Hinblick auf einen elektrischen 

Schlag? 

Nun, die Steckdose kann unter diesem Aspekt beinahe unbegrenzt Strom abgeben. 

Bis 16 A bleibt die Sicherung ruhig, erst bei einem größeren Strom soll sie den 

Stromkreis unterbrechen. Wenn für einen einzelnen Menschen ein sehr schwacher 

Strom von nur 10mA gefährlich ist, dann könnten theoretisch mit dem Strom der 

Steckdose bis zu  16 000mA / 10mA = 1 600 Menschen auf einen Schlag getötet 

werden. Ein schlimmer Gedanke, aber er zeigt, wie gefährlich die Steckdose sein 

kann, wenn man leichtfertig daran bastelt.  

Deshalb bitte ich euch, niemals direkt mit dem Strom aus der Steckdose zu 

experimentieren. Ihr könntet sofort an einem elektrischen Schlag sterben! 

 


