
Elektrik
Grundlagen

Anleitung:
- Bitte lesen Sie den Text auf den Kärtchen genau durch!

- Blättern Sie erst dann um, wenn Sie alles genau gelesen haben,
  bzw. die im Text enthaltenen Anweisungen befolgt haben!

- Bitte blättern Sie nun um!

Einrichten des Lötarbeitsplatzes

- Bitte holen Sie sich die unten abgebildeten Werkzeuge.
- Fragen Sie, wenn notwendig, den Referenten, wo Sie diese finden.
- Feuchten Sie unbedingt den Schwamm im Lötkolbenhalter
  gut an!
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Info zum Lötkolben

- Für Elektrik- und Elektronikarbeiten sollte der Lötkolben eine Leistung von
  15 bis maximal 30 Watt haben.
- Eine Lötstation mit Temperaturregelung ist noch besser.
- Die Lötspitze sollte möglichst spitz
  zulaufen (siehe Abbildung).
- Marken dauerlötspitzen  sind vernickelt
  und dürfen keinesfalls  abgefeilt oder
  abgeschmirgelt werden.
  Das macht die Spitze unbrauchbar!
- Die Spitze muss beim Löten silbrig glänzen.
  Glänzt sie nicht, so ist sie auf dem feuchten
  Schwamm zu drehen, um sie vom Zunder zu
  befreien!

Info zu Drähten und Litzen

- Drähte, ob mit oder ohne Isolation, sind starr und lassen sich in gewünsch-
  te Formen biegen. Diese Form behalten sie bei.
- Drähte können brechen, wenn man sie öfter verbiegt.
- Litzen bestehen aus vielen dünnen, hauchfeinen Drähtchen, die mitei-
  nander verflochten sind. Aus diesem Grund sind sie immer flexibel und
  lassen sich ohne Fixierung durch Hilfsmittel (Kabelschellen, Heißkleber,..)
  kaum in Form bringen.
- Isolierte Drähte oder Litzen werden mit einer Abisolierzange möglichst kurz
  (ca. 3-4 Millimeter) abisoliert.
- Litzen werden nach dem Abisolieren von Hand verdrillt.
- Die abisolierten Draht- und Litzenenden müssen vor dem
  Löten unbedingt  verzinnt werden!
- Nach dem Verzinnen dürfen keine Litzendrähtchen seitlich abstehen!
  (Kurzschlussgefahr!!)

Abbildungen zu Drähten und Litzen
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Richten der notwendigen Materialien

Sie benötigen folgendes:

- 3 Filzplatten, Größe 120 x 70, Dicke egal
  (evtl. mit der Kreissäge passend zuschneiden)
- 5 Lämpchenfassungen
- ca. 1m Silberdraht
- 30 Reißnägel
- 2 Lämpchen 3,5 Volt, 0,2 Ampére
- 3 mal Batterieclip für 9 Volt-Batterie

Blättern Sie erst um, wenn Sie alle  Materialien haben!

Bauanleitung Stromkreis mit 1 Lämpchen

- Nehmen Sie eine der vorbereiteten Filzplatten.

- Stecken Sie zuerst alle Reißnägel mit den Lämpchenfassungen
  entsprechend der Abbildung auf der nächsten Seite ein.

- Alle Reißnägel müssen zuerst gut  verzinnt werden!

- Verlöten Sie unbedingt  die Reißnägel an den
  Fassungen mit den beiden Fassungskontakten
   (siehe Abbildung rechts).

- Verbinden Sie die Reißnägel entsprechend
 der Abbildung auf der nächsten Seite mit Silberdraht.
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Stromkreis mit 1 Lämpchen



Parallelschaltung mit 2 Lämpchen
- Bauen Sie die abgebildete Schaltung analog zur vorhergehenden auf.
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Reihenschaltung mit 2 Lämpchen
- Bauen Sie die abgebildete Schaltung analog zur vorhergehenden auf.


