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Gleichstrommotor  
 

Mit dem Kupferdraht erzeugt man in der Batterie einen 

Kurzschluss, sodass hohe Ströme durch die Drahtspule über dem 

Magneten fließen. Die e- wandern von + nach -. Unter der Spule 

befindet sich ein Dauermagnet.  

Draht ist auf einer Seite isoliert auf der anderen nicht. Dies nennt 

man Kommutator. 

Deshalb ist zuerst ein Kontakt mit der Büroklammer und Strom 

kann fließen. Jetzt kommt es zum Stromfluss. Auch bewegte 

Ladungen wie Elektronen erzeugen jedoch ein Magnetfeld. 

Sobald der Strom durch die Spule fließt, ändert sich deren Magnetfeld und sie wird abgestoßen 

bzw. angezogen. Entsprechend kommt es zur Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld des 

Permanentmagneten sowie dem Magnetfeld der bewegten Ladungen. Nach einer kleinen Starthilfe 

dreht sich der einfache Elektromotor solange Strom durch die Spule fließt. 

Jetzt kommt die Büroklammer in Kontakt mit der isolierten Stelle, wegen Trägheit überwindet Spule 

die isolierte Stelle  Kontakt auf der anderen Seite des Kommutators  Stromrichtung ändert sich 

und deshalb ändert sich auch die Richtung des Magnetfeldes. Die Spule stößt sich von Magneten 

ab und dreht sich weiter  

Würde man die Isolierung auf beiden Seiten entfernen würde sich die Spule um 180 Grad drehen. 

Je nach Stromrichtung würde die Kraft dann einmal in die eine und einmal in die andere Richtung 

weisen und sich in ihrer Wirkung gerade aufheben. Die Spule käme schnell zum Stillstand. Um dies 

zu vermeiden, wird die Lackschicht nur auf einer Seite des Drahtes abgekratzt. 

Implosion einer Getränkedose 
Volumen- und Druckänderung 

Im Falle der direkten oder indirekten Erwärmung der Luft dehnt sich diese aus und verlässt ihrem 
größeren Volumen entsprechend teilweise das Gefäß. Wenn es dann anschließend wieder zu einer 
allmählichen oder durch eine zusätzliche Kühlung beschleunigten Abkühlung der Luft im Gefäß 
kommt, "drängt es" die aufgrund der Erwärmung vertriebene Luft, wieder ins Gefäß 
zurückzuströmen. 

Druckerniedrigung durch Kondensation  

Wird in den Gefäßen die Erwärmung sogar so weit getrieben, das es zum 

Verdampfen von Wasser kommt, dann wird nicht nur ein Teil der Luft 

ausgetrieben, sondern die Luft insgesamt aus dem Gefäß verdrängt, und 

durch den entstehenden Wasserdampf ersetzt. In diesem Fall führt die 

anschließende Abkühlung dazu, dass Wasserdampf an den kühlen 

Gefäßwänden kondensiert. Die mit diesem Übergang von der gasförmigen in 

die flüssige Phase bedingte praktisch augenblicklich stattfindende 

Volumenverringerung hat einen ebenso plötzlichen wie drastischen Druckabfall 

im Gefäß zur Folge, der um einiges größer ist als bei der Abkühlung erwärmter 

Luft. 

Bevor das Wasser "merkt", dass es vom übermächtig gewordenen äußeren Luftdruck durch die 

enge Gefäßöffnung "geschoben" wird, geben die relativ dünnen Wände der Dose nach 

 



  Melanie, Francesca, Bettina 

Zitronenbatterie 
Strom entsteht auch dann, wenn zwei 
unterschiedlich geladene Körper ihren 
Ladungsunterschied in Form von 
Elektronen ausgleichen. 

Steckt man nun zwei unterschiedlich edle 
Metalle in die Zitronensäure, reagieren 
sie unterschiedlich. Das weniger edle 
Metall (in unserem Falle das Zink) gibt in 
der gleichen Zeit mehr positiv geladenen 
Ionen in die Säure ab als das edlere Kupfer. Da Zink aber so viel positive Ladung in die Säure 
abgibt, hat es einen hohen Überschuss an negativer Ladung. Das Kupfer, das im gleichen Zeitraum 
weniger positive Ladung in die Säure abgibt, hat einen geringeren Überschuss an negativer 
Ladung. Es ist nun gegenüber dem Zink positiv geladen. Verbindet man den Kupfernagel über 
Kabel und Lämpchen mit dem Zinknagel, dann kann das Zink seine überschüssige negative Ladung 
durch diese Verbindung an das Kupfer abgeben, um die Ladung auszugleichen. Es fließt Strom! 
Das funktioniert solange, bis die Zitronensäure keine Ionen mehr aus dem Metall herauslösen kann, 
bzw. bis beide Metallnägel gleich stark geladen sind. 

Weil in der Zitrone verschiedene chemische Reaktionen stattfinden, und sich neue giftige 
Verbindungen bilden, solltet ihr sie nach dem Versuch auf keinen Fall mehr essen! 

 

 

 

 

 

 

 


