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Wie transportiere ich Energie von A nach B?

Stromkreise haben nur einen Sinn: Energie transportieren.
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Wie schließe ich elektrische Geräte an?

§Regel 1: Auf die Spannung 
achten („Voltzahl“). Die 
Klemmenspannung der 
Stromquelle und des 
elektrischen Geräts müssen 
zueinander passen. 

§Regel 2: Zwei Verbindungen 
herstellen (warum eigentlich?) 

§Regel 3: Kurzschluss 
vermeiden. Es dürfen keine 
Verbindungen durch einen 
Metallgegenstand überbrückt 
werden.

Regel 1
Auf die Voltzahl (Spannung) achten.
Die Voltzahl der Stromquelle und des 
elektrischen Geräts müssen ungefähr 
übereinstimmen.

Regel 2
Zwei Verbindungen herstellen.
Man braucht stets zwei Verbindungen 
zwischen den Anschlussstellen der 
Stromquelle und des elektrischen Geräts.

Regel 3
Kurzschluss vermeiden.
Die Verbindungen dürfen nicht durch einen 
Gegenstand aus Metall überbrückt werden.
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Anschließen elektrischer Geräte
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Wege für den Strom

§Aus reiner Beobachtung kann man folgern: es 
gibt Stoffe, die gut darin sind, den 
Energietransport durch Strom zu leisten - und 
Stoffe, die das nicht gut machen. 

§Leiter: Kupfer, Aluminium Graphit, Salzwasser, 
Leitungswasser,… 

§Nichtleiter: Holz, Gummi, Glas,…  

§Achtung: der menschliche Körper leitet ganz 
ordentlich…



    C. Kulgemeyer

Energie im Stromkreis

§Generell können wir zwei 
Ströme unterscheiden:  
§Elektrischer Strom: wird von 

der Stromquelle zum 
Elektrogerät geleitet - und 
kommt wieder zurück. Der 
elektrische Strom wird nicht 
verbraucht! 

§Energiestrom: Energie wird 
von der Stromquelle zum 
Elektrogerät geliefert und dort 
in eine andere Form 
umgewandelt.
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Verbraucher??

§Verbraucher sind beliebige elektrische Bauteile 
§Sie entnehmen einem Stromkreis elektrische Energie und 

wandeln sie um z.B. in 
§Bewegung (Lüfter, Fahrstuhl, Elektroauto, …) 
§Strahlung (Heizlüfter, Glühbirne, Fernbedienung, Antenne, …) 
§Elektrische Energie (Transformator)
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Energie im Stromkreis

§Generell können wir zwei 
Ströme unterscheiden:  
§Elektrischer Strom: wird von 

der Stromquelle zum 
Elektrogerät geleitet - und 
kommt wieder zurück. Der 
elektrische Strom wird nicht 
verbraucht! 

§Energiestrom: Energie wird 
von der Stromquelle zum 
Elektrogerät geliefert und dort 
in eine andere Form 
umgewandelt.

Beim Stromkreis ist zu unterscheiden 
zwischen
• dem elektrischen Strom, der nicht 

verbraucht wird, der von der Stromquelle 
angetrieben wird und vom  Elektrogerät 
behindert wird

• und etwas, das in der Stromquelle 
gespeichert ist oder dieser von außen 
zugeführt wird. Dieses Etwas ist Energie.

Stromquellen unterscheiden sich 
durch die Energieform, die sie für die 
Umwandlung in elektrische Energie nutzen.

Elektrogeräte unterscheiden sich durch die 
Energieform, in die sie die elektrische 
Energie umwandeln.
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Elektrische Energie im Stromkreis
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Wirkungen des el. Stroms
Wärmewirkung

Fließt ein elektrischer Strom durch einen Leiter aus Metall, so 
wird in diesem Wärme erzeugt. Der Grad der Erwärmung 
hängt vom Material und von den Abmessungen des Leiters 
ab.

Lichtwirkung

Glühlampen sind spezielle Wärmegeräte.
Sparlampen erzeugen Licht, in dem ein Gas zum Aussenden 
von Licht angeregt wird.

Magnetische Wirkung
Ein Strom durchflossener Leiter ist von einem Magnetfeld 
umgeben.
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Wirkungen des elektrischen Stroms
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Ein wenig Formalia…
Darstellungen des elektrischen Stromkreises

als Foto

als Skizze

als Schaltbild 

Quelle (5)

Schaltungen und Schalter
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Schaltungsarten

Quelle (5)

Schaltungen und Schalter
Reihen-Schaltung

Bei der Reihenschaltung von Geräten sind 
alle Geräte hintereinander aufgereiht. Wird
ein Gerät entfernt oder ist es defekt, 
funktionieren auch die anderen nicht mehr.

Bei der Parallelschaltung von Geräten sind 
beide Anschlussstellen der Geräte direkt mit 
den Polen der Stromquelle verbunden. Wird 
ein Gerät entfernt (oder ist defekt), funktioniert 
das andere trotzdem.

Parallel-Schaltung
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Schaltungsarten
Und-Schaltung

Wechselschaltung
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Schaltungen und Schalter

S1 und S2 müssen geschlossen sein, damit 
der Strom in einem geschlossenen 
Stromkreis fließen kann.

Es genügt S1 oder S2 zu schließen, 
damit ein geschlossener Stromkreis 
entsteht.

An jedem Schalter kann der 
Stromkreis geöffnet bzw. 
geschlossen werden. 

Oder-Schaltung

S1 S2


