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Hallo ihr Lieben, 

Ihr seid heute noch zu Hause, nächste Woche sehen wir uns dann aber hoffentlich in der Schule. 
Damit wir in der nächsten Woche damit loslegen können, etwas zu experimentieren und richtige 
Stromkreise kennenzulernen, wollen wir heute die Grundlagen dafür legen. 

Einführung 
Schaltpläne 

Eine kurze Geschichte dazu aus meinem Leben: 
Vor einigen Wochen ist unsere Waschmaschine kaputt gegangen, also haben 
wir einen Handwerker angerufen, der sich das Problem angesehen hat. Er hat 
festgestellt, dass einige Kabel der Elektronik in der Maschine nicht mehr richtig 
angeschlossen waren, sie hatten sich aus ihren Halterungen gelöst. Das 
Problem: Wo gehören sie denn eigentlich hin? 
Um das herauszufinden, hat er sich einen Schaltplan der Waschmaschine 
besorgt.  

 
Aus diesem konnte er dann erkennen, wo die Kabelursprünglich hingehörten 
und sie wieder an der richtigen Stelle verlöten. 
Schaltpläne bieten uns also eine Möglichkeit, eine elektrische Schaltung 
strukturiert darzustellen, da der reale Aufbau oft weniger Übersichtlich ist. 
Dieses obige Beispiel ist zunächst sehr komplex. Keine Sorge, so kompliziert 
wird es für uns nicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hefter Der Schaltplan 
 

Um von elektrischen Anlagen/ Aufbauten übersichtliche Pläne zeichnen zu 
können, wurden für die Bauteile eines Stromkreises einheitliche Zeichen 
vereinbart. 

 
Im Beispiel: Eine Glühlampe wurde mit einer Spannungsquelle verbunden.  

 Offener Schalter: Stromkreis unterbrochen  Lampe leuchtet nicht 
 Geschlossener Schalter: Stromkreis geschlossen  Lampe leuchtet 

 
Reihenschaltung 
 

 
 
Werden zwei (oder mehr) Lampen (oder andere Verbraucher) hintereinander 
in einem Stromkreis geschalten, handelt es sich um eine Reihenschaltung.  
Nachteil: Ist eine Lampe kaputt wird der gesamte Stromkreis unterbrochen. 
(Auch die zweite Lampe leuchtet dann nicht) 
 
Parallelschaltung 

 
Werden zwei (oder mehr) Lampen (oder andere Verbraucher) in mehrere 
Stromkreise geschalten, handelt es sich um eine Parallelschaltung. 
Vorteil: Fällt eine Lampe aus, kann die andere dennoch weiterleuchten. 
 
 
 
 
 



Übung Dazu gibt es jetzt ein paar kleine Übungsaufgaben. Die Lösungen dazu findest 
du zum Vergleichen hinten im Dokument. 

Aufgabe 1  
Eine kleine Lichterkette besteht aus 6 in Reihe geschalteten Lampen, die mit 
einem Schalter ein- und ausgeschaltet werden können. Zeichne dazu einen 
Schaltplan. 
 
 
 
 
 

Aufgabe 2 Für die Zimmerlampe in einem Wohnzimmer wird der folgende Schaltplan 
entworfen:  

 
Nenne die Bedingungen, die notwendig sind, damit die Lampe leuchtet. 
Erläutere den Vorteil gegenüber 3 in Reihe geschalteten Schaltern. 
 

Aufgabe 3 Zum Schutz vor Unfällen müssen bei Stanzen in großindustriellen Anlagen 
beide Hände außerhalb des Gefahrenbereiches sein. Um das zu gewährleisten, 
muss von jeder Hand gleichzeitig ein separater Schalter betätigt werden, ehe 
die Stanze ihre Tätigkeit ausführt. Zeichne einen dazugehörigen Schaltplan und 
ersetze dabei die Stanze durch eine Lampe. 

 

  



Lösungen 

Aufgabe 1 

 
(Der Schalter könnte auch am Ende der Reihe oder irgendwo mitten drin sitzen. Hauptsache er ist 
vorhanden.) 
 

Aufgabe 2 

Damit die Lampe leuchtet muss mindestens einer der Schalter geschlossen sein. Sie leuchtet auch, 
wenn alle Schalter gleichzeitig geschlossen sind. Nur wenn alle Schalter geöffnet sind (wie im 
Schaltplan gezeichnet) leuchtet die Lampe nicht. 

Diese Schaltung hat den Vorteil, dass es genügt, einen Schalter zu betätigen, um den Stromkreis zu 
schließen und damit die Lampe zum Leuchten zu bringen. Bei 3 in Reihe geschalteten Schaltern 
müssten alle Schalter betätigt (geschlossen) werden, damit die Lampe leuchtet. 

 

Aufgabe 3 

 
(Wo die Schalter und die Lampe genau sitzen, ist egal. Wichtig ist nur, dass es sich insgesamt um eine 
Reihenschaltung mit zwei Schaltern und einer Lampe handelt.) 


