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1) Wie wir zu unserem Projekt kamen:
Teammitglieder:





Julia Pali
Elena Muglach
Romana Pfandl
Nathalie Höneke

November vergangenen Jahres fuhren wir mit unseren Klassen zur Berufssafari des
WIFI Innsbruck. Dort wurde uns unter anderem der Wettbewerb „Der kleine Albert“
vorgestellt. Wir waren sofort begeistert und wollten unbedingt mitmachen. Allerdings
hatte keine von uns Mädels eine genaue Idee und nach einigen Wochen hatten wir es
schon fast vergessen. Da erzählte uns Julia, dass zwei Mitschüler von uns schon an
ihrem Projekt für den Wettbewerb arbeiteten und bestand darauf, dass wir auch
mitmachen sollten. Also berieten wir uns die nächsten Tage was wir machen könnten,
allerdings konnten wir uns auf nichts einigen. Als ich dann eines Abends mein Handy
neben meiner Touch-Lampe auflud, ging diese plötzlich andauernd an. „Das ist es!“,
dachte ich mir und erzählte es am nächsten Morgen gleich meinen Teammitgliedern.
Als wir allerdings unseren Lehrer und Projektbetreuer darauf ansprachen, sagte er,
dass er nicht glaube, dass mein Handyaufladegerät die Lampe beeinflusst haben
könnte. Vorerst entmutigt und projektlos grübelten wir weiter. Allerdings faszinierte uns
der Gedanke an die „Geheimnisvolle Touch-Lampe“ und wir begannen uns zu fragen
wie so eine Touch-Lampe wohl funktionierte. Als unser Lehrer uns dann später
ansprach und vorschlug, dass wir ja erforschen könnten, wie eine Touch-Lampe
funktionierte, stand unser Projekt fest.

Zu der Frage „Wie funktioniert eine Touch-Lampe?“, gesellten sich Fragen wie:
„Worauf reagiert eine Touch-Lampe?“ und „Warum funktioniert eine TouchLampe nicht, wenn man sie schon mit der einen Hand berührt und dann mit der
anderen Hand auch noch? Aber schon, wenn jemand anderes sie berührt?“

Diesen Fragen und noch vielem mehr gehen wir mit unserem Projekt auf die Spur.
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2) Die Versuchsobjekte:

Das sind unsere Lampen: Jede von uns hatte eine zuhause und brachte sie zur
Erforschung mit. Eine Lampe „überlebte“ das nicht.

3) Die Versuche:
Teil 1: Worauf reagiert die Touch-Lampe?
Das war das erste, was wir erforschen wollten. Wir glaubten vorerst, dass die
Körperwärme eine Rolle spielt oder der Druck auf das Gehäuse. So probierten wir eine
Reihe von Experimenten aus:
+ bedeutet: Lampe schaltet
- bedeutet: Lampe schaltet nicht

V1:

V2:

Wasser
Kalt
Warm
Lauwarm

-

Watte
Trocken
Trocken, warm
Trocken, kalt
Nass, warm
Nass, kalt

-

Aluminium
Aluminium + Hand
Eisen
Eisen + Hand
Metalle + Hand
Nur Metalle
Glas + Hand
Glas
Stein + Hand
Stein
Porzellan + Hand
Porzellan
Gummi + Hand
Gummi

Luft

Warme
Kalte

-

+
+
+
+
+
+
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Kunststoff allgemein
Holz allgemein
Holz nass
Kohle + Hand
Kohle
Karton/Papier allgemein

+
+
-

V3:
Normales Wasser
Destilliertes Wasser

+
-

Leitfähig durch Salze
Nicht leitfähig, da keine Salze vorhanden

 Salze machen Wasser leitfähig. Der Körper ist durch Salze leitfähig!
Nun wussten wir also worauf eine Touch-Lampe reagiert – nicht auf Druck und nicht auf
Wärme! Damit waren unsere ursprünglichen Vermutungen nicht erfüllt. Bei weiteren
Versuchen fiel uns auch auf, dass die Lampe nicht schaltet, wenn man sie berührt und
erst dann einsteckt. Da bedeutet aber auch, dass die runde Isoliermatte, auf der die
Lampe steht, aus elektrischen Gründen gar nicht notwendig ist. Sie ist dazu da, um
Möbel nicht zu zerkratzen! Die Lampe reagiert nur auf Veränderungen im Strom, der in
die Erde fließt.
Das führte uns zu unserem nächsten Versuch und wir begannen die Stromstärke, die
durch uns fließt, zu messen.

Teil 2: Der Strom in der Lampe und im Körper
V4 - Strommessung:
Nun machten wir uns ans Messen des Stromes in unserem Körper. Dazu benutzten wir
ein empfindliches Messgerät aus dem Schullabor.
Romana
Julia
Nathalie
Elena
Herr Lehrer

6,3 µA
6,1 µA
ca.12 µA
ca.7 µA
ca. 8 µA

Direkt an Erde

44,8 µA
Unser Messgerät
Nathalie als Versuchsobjekt
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Mit Vorwiderstand 10 KiloOhm
Mit Vorwiderstand 100 KiloOhm

Lampe schaltet
Lampe schaltet nicht

V5:
Nathalie + Hausschuhe
Nathalie + Socken
Nathalie barfuß

7,5 µA
8,1 µA
8,5 µA

Julia auf Bücher
Julia auf Jacke
Julia auf Kunststoff

4,3 µA
6,0 µA
4,7 µA

Ergebnis: Die Spannung in der Außenhülle der Lampe
geht bei Berührung auf den Körper über und Strom fließt
in den Boden. Je weniger Isolierung dazwischen ist,
umso stärker der Strom, der fließen kann.

Julia bei der Messung

Teil 3: Wie sieht die Verbindung zwischen dem Gehäuse
und dem Inneren der Lampe aus?
Da es von außen nichts mehr zu erforschen gab, begannen wir das Innere der Lampe
zu erkunden:

Das Innere einer Lampe

Da wir im Inneren keinerlei Schalter oder sonstiges erkennen konnten, schlossen wir,
dass das Geheimnis in der „Black-Box“ stecken musste.
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Das ist unsere Black-Box. In jeder Lampe ist so eine drinnen.

Black-Box mit Kabelskizze

4) Wie funktioniert die Lampe?
Um das zu erforschen, mussten wir als erstes die Black-Box aufschneiden.
Leichter gesagt als getan, das Ding erwies sich als sehr zäh.

Romana und Julia beim Aufschneiden
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Was zum Vorschein kam:
Kabel vom Stecker

Kabel zur Lampe

Kabel zum Gehäuse

Innenleben der Black-Box

Die Bauteile im Inneren der Black-Box sagten uns zwar nichts, aber wir hatten folgende
Vermutung: Wenn man das Gehäuse der Lampe berührt, fließt ein Strom durch den
Körper in den Boden. Etwas in der Black-Box registriert das und schaltet die Lampe
ein/aus/heller/dunkler.
Mit dieser Vermutung begannen wir die Teile der Platine zu untersuchen und fanden als
wichtigste Teile folgende Dinge:
Etwas mit der Bezeichnung BT 136
Etwas mit der Bezeichnung TT6061A
Nun folgte die Recherche im Internet (de.wikipedia.org und www.electronicsforu.com)
nach einer Schaltung mit diesen Bauteilen. Wir fanden:
BT 136 ist ein TRIAC, ein Thyristor, der Wechselstrom schalten kann
TT 6061A ist eine integrierte Schaltung (ein IC), die den TRIAC ansteuert
Auch der Schaltplan der ganzen Black-Box war im Internet zu finden:
(http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/47835/TONTEK/TT6061A.html)
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Funktion der Schaltung:
Wenn man das Gehäuse der Lampe berührt, fließt ein winziger Strom durch den Körper
in den Boden. Der IC registriert die Veränderung und legt einen „Schalter“ um, der den
Stromkreis schließt. Nun da der Stromkreis geschlossen ist, kann Spannung in
Richtung Lampe fließen. Bevor allerdings die Spannung die Lampe erreicht, fließt sie
zum TRIAC. Der TRIAC bekommt vom IC, dem auch eine kleine Menge Spannung
zugeführt wird, den Befehl, eine gewisse Menge Spannung zur Lampe durchzulassen
bzw. die Phase der Halbwelle anzuschneiden. Bei wiederholtem Berühren, so glauben
wir, lautet der „Befehl“, die Halbwelle anders anzuschneiden und deshalb die Helligkeit
zu verändern.
Genaueres konnten wir nicht feststellen, aber uns genügen diese Erklärungen. Wir sind
schließlich in keiner Elektronik-HTL!

5) Unsere Meinungen:
Romana: Das Projekt war super spannend und ich habe Sachen erfahren, die ich davor
nicht gewusst habe. Ich würde es noch einmal machen.
Elena: Das gemeinsame Arbeiten an unserem Projekt war wirklich interessant und
oftmals sehr lustig. Wir brachten uns mit diesem Projekt das Thema „Elektronik“ etwas
näher und erfuhren viele interessante Dinge.
Julia: Also mir hat das Experimentieren sehr gut gefallen. Es macht Spaß, mit
Freu(n)de(n) etwas Neues zu entdecken. Es waren tolle Erfahrungen und obwohl es
anstrengend war würde ich es immer gern wiederholen!
Nathalie: Ich fand das Projekt wirklich interessant, außerdem hat es viel Spaß gemacht
und meine Lust am Entdecken geweckt.

6) Das Projekt aus der Sicht des Betreuers:
Ende November 2011 kamen Elena Muglach, Julia Pali, Nathalie Höneke und Romana
Pfandl zu mir um zu fragen, ob sie am WK-Wettbewerb teilnehmen „dürfen“. Aus
Zeitgründen konnte ich spontan nur eine minimale Unterstützung zusagen. Sie hatten
bereits eine Touch-Lampe ausprobiert und einige Experimente dazu gemacht.
Im Dezember trafen wir uns das erste Mal mit 4 Lampen, um die Untersuchungen
genauer durchzuführen. Zuerst stand die Frage im Raum, mit welchen Gegenständen
eine solche Lampe berührt werden muss/kann, damit sie schaltet. Dazu führten wir an
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mehreren Nachmittagen an allen Lampen Experimente und Messungen durch, um
festzustellen, welcher Strom durch den Körper auf die Erde abfließt bzw. welche
Materialien dazu geeignet sind, die Lampe zu schalten.
Danach stand die Frage im Raum, wie ein Strom, der vom Gehäuse durch den
Menschen auf die Erde fließt, eine Lampe zum Leuchten bringen kann. Dazu war ein
Blick ins Innenleben der Lampen notwendig. Dieses wurde in folgenden Nachmittagen
erforscht, dokumentiert und versucht, die Funktion zu verstehen. Mit dem Auslöten von
Bauteilen und deren Identifizierung endete der experimentelle Teil.
Die genaue Funktion der Schaltung bzw. der Bauteile ließ sich nicht erörtern – dazu
fehlen einfach Grundlagen der Elektronik! Eine halbwegs schlüssige Erklärung genügt
auf dieser Schulstufe aus meiner Sicht vollauf.
Die Arbeit mit den „4 Mädels“ war äußerst interessant, zumal sie großes Interesse
zeigten und bei der Erforschung der Materialien auf originelle Ideen kamen. Freiwillig
kamen sie an mehreren Nachmittagen ins Labor der Schule, um die angesagten
Versuche zu machen und zu dokumentieren. Elena als „Schriftführerin“ und treibende
Kraft hinter dem Projekt hat sich bestens bewährt!
Forschendes Lernen könnte ein Ansatzpunkt sein, um auch Mädchen für den Bereich
der Technik zu interessieren. Wenn an konkreten Problemstellungen dann durch sie
selbst Lösungen erarbeitet werden – Lehrer, was willst du mehr?
So wünsche ich allen vieren auf ihrem Lebensweg noch viele spannende Begegnungen
mit Technik und Wissenschaft!

Projektbetreuer Föger Erwin, HS HAIMING

10 |

