
Physikalische Grundlagen 
Elektrizitätslehre 3

Prof. Dr. Christoph Kulgemeyer 
AG Didaktik der Physik 
Fakultät für Naturwissenschaften  



    C. Kulgemeyer

Was ist „Spannung“?

§Die untere Seite der Wolke ist gegenüber der 
Erde negativ geladen 

àZwischen Wolke und Erde gibt es ein  
Ladungsungleichgewicht 
• „Ladungen wollen Gleichgewicht herstellen“ 
• Dieses Ladungsungleichgewicht führt zu einer 

elektrischen Spannung 
§Elektrische Spannung kann immer nur zwischen 

zwei Bezugspunkten angegeben werden

Gruber (2008): Unglaublich einfach, einfach unglaublich.
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Elektrische Spannung angeben

§Wie groß ist die Spannung zwischen 
Wolke und Erde? 

§Wie groß ist die Spannung zwischen 
den beiden geladenen Körpern? 

§Wie groß ist die Spannung zwischen 
den beiden Kontakten in der 
Steckdose? 

  (Was kommt da raus??)
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Definition: Elektrische Spannung

§Elektrische Spannung ist die Ladungsträgerdifferenz zwischen 
zwei Bezugspunkten 

§Spannung ist Voraussetzung für das Fließen eines elektrischen 
Stroms 

§Die Spannung hat das Formelzeichen U 
§Die Spannung zwischen den beiden Punkten A und B ist  

UAB = UB - UA 

Wobei UA die Spannung zwischen A und der Erde (Nullpunkt) 
und UB die Spannung zwischen B und der Erde (Nullpunkt) ist 
§Neue Einheit: Volt 

• Elektrische Spannung wird in Volt (V) gemessen.
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Was macht das in Schaltungen?

Mehrere Spannungsquellen

Reihenschaltung
Verbindet man den Pluspol der einen und den Minuspol 
der anderen Spannungsquelle miteinander, dann 
addieren sich die Spannungen.

Parallelschaltung
Schaltet man zwei Spannungsquellen parallel 
(gleichnamige Pole verbinden), dann bleibt die 
Gesamtspannung gleich. 

Quelle (5)

Die elektrische Spannung
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Was ist „Strom“?

§Elektrischer Strom = „Fließen“ von Elektronen 
§Ursache des Stroms: Ladungsungleichgewicht 
§Bei Blitzeinschlag fließen etwa 20.000 C/s, das sind 20.000 A

Gruber (2008): Unglaublich einfach, einfach unglaublich.
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Definition: Elektrische Stromstärke

Bild: Cornelsen Physik Oberstufe, Q-Phase. S. 15

§Die Elektrische Stromstärke hat das Formelzeichen I 
und wird in der SI-Einheit „Ampere“ (A) angegeben. 
1A=1C/s 

 

§Q gibt an, welche Ladungsmenge durch den 
Querschnitt des Leiters fließt 
Q ist nicht die Anzahl der Elektronen! 

§ t ist die Zeit die es dauert, bis die Ladung Q durch 
diesen Querschnitt geflossen ist 

§Bei einem höheren Strom fließen in gleicher Zeit 
also mehr Elektronen

𝑰 =
𝑸
𝒕
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Wo fließt Strom? Wo liegt nur Spannung an?
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Was macht das in Schaltungen?

Die Messung der elektrischen Stromstärke 

Quelle (5)

Die elektrische Stromstärke

Es ist gleich, an welcher Stelle im 
Stromkreis die Stromstärke gemessen 
wird. 
Die Elektronen müssen durch das 
Messinstrument strömen.
Die Elektronen in einem Stromkreis 
bewegen sich nicht unabhängig 
voneinander, sondern alle führen die 
gleiche Bewegung aus. Es kann 
nirgendwo zu einer Anhäufung oder 
Verdünnung oder zu einem Stau kommen.
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Zusammenhang von Leistung und Energie

Leistung ist Energie pro Zeit!
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Elektrische Leistung und elektrische Energie
§ Die Elektrische Leistung gibt an, wie viel Energie pro Zeit ein Verbraucher 

benötigt 
§ Sie ist das Produkt aus der Spannung, die am Verbraucher anliegt und des 

Stroms, der ihn durchfließt 
   
 Leistung:  P = U · I  Einheit: V · A = J / s = W (Watt) 

§ Möchte man den Energiebedarf eines Verbrauchers bestimmen, so 
multipliziert man seine Leistung P mit der Betriebszeit t 

Elektrische Energie:    E = P · t = U · I · t  Einheit: W · s = J (Joule) 

§ Umgekehrt kann man auch sagen, dass Leistung Energie pro Zeit ist. Die 
Lampe benötigt in einer Stunde 50 Wh Energie, ihre Leistung beträgt also: 
P= E / t = 50 Wh / 1 h = 50 W
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Der elektrische Widerstand

§Durch einen elektrischen Verbraucher kann nur eine begrenzte 
Menge von Elektronen pro Zeit fließen. Diese Begrenzung heißt 
Widerstand. 

§Je größer die angelegte Spannung, desto größerer el. Strom 
kann fließen 

§Der el. Widerstand hat das Formelzeichen R und wird in Ohm 
(Ω) angegeben:   

  Einheit: Ω=V/A 

§Der Widerstand gibt an, wie sehr die Spannung steigen muss, 
um einen bestimmten Strom durchfließen zu lassen 
(„Proportionalitätsfaktor“) 

 𝑅 =
𝑈
𝐼
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Widerstand eines Leiters

𝑅 = ρ ∙
𝑙
𝐴

§ Der Spezifische Widerstand ρ ist ein Maß für die Fähigkeit eines 
Materials, Ladungen zu transportieren (Leitfähigkeit) 

§ Der elektrische Widerstand R ist nicht nur von ρ sondern auch von der 
Geometrie (Ausdehnung) des Materials abhängig. 

§ ρ ist also eine materialspezifische Konstante, der elektrische 
Widerstand nicht!
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R=U/I ⬄ U=RI

U=RI
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Energiequelle

§Eine Energiequelle fügt dem Stromkreis Energie hinzu 
§Eine Energiequelle hat zwei Pole, zwischen denen eine 

Spannung herrscht 
§Aus der Energiequelle tritt über angeschlossene Leiter Energie 

in Form eines el. Stroms aus 
§ Die Spannung an den Polen der Energiequelle ist 

unabhängig von den angeschlossenen Verbrauchern (z.B. 
Glühbirnen) 

§ Die el. Stromstärke, den die Energiequelle zur Verfügung 
stellt, ist abhängig von den angeschlossenen Verbrauchern 

§ Eine Energiequelle kann nur eine begrenzte Stromstärke zur 
Verfügung stellen
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Stromstärken in Parallelschaltungen
Stromverzweigungen im Haushalt

1. Kirchhoffsches Gesetz
Bei Parallelschaltung von Widerständen 
ist der Gesamtstrom gleich der Summe
der Teilströme:
I = ܫଵ ଶܫ + ଷܫ + + ….

2. Kirchhoffsches Gesetz
Bei der Parallelschaltung von Widerständen verhalten sich die Teilstromstärken 
umgekehrt wie die entsprechenden Widerstände:
ଶܫ / ଵܫ = ܴଵ / ܴଶ ଷܫ        ; ଵܫ / = ܴଵ / ܴଷ ; ଷܫ / ଶܫ = ܴଶ / ܴଷ Quelle (5)

Stromverzweigungen

Spannungsmessung

Ein Spannungsmesser (Voltmeter) 
ist ein Strommesser mit einem 
vorgeschalteten, bekannten 
Widerstand ܴ .

Bei der Reihenschaltung von 
Widerständen ܴଵ , ܴଶ , ܴଷ ... treten 
an diesen die Teilspannungen
ଵܷ = I · ܴଵ , ܷଶ = I · ܴଶ , ܷଷ = I · ܴଷ , 

... auf.
Die Summe der Teilspannungen ist 
gleich der Spannung U der 
Spannungsquelle:

U = ଵܷ + ܷଶ + ܷଷ …
Quelle (5)

Die Spannung teilt sich auf



    C. Kulgemeyer

Spannungen in Reihenschaltungen
Spannungsmessung
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ist ein Strommesser mit einem 
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Widerstand ܴ .
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... auf.
Die Summe der Teilspannungen ist 
gleich der Spannung U der 
Spannungsquelle:

U = ଵܷ + ܷଶ + ܷଷ …
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Die Spannung teilt sich auf
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