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Kurzfassung 

In dieser Jugend-forscht-Arbeit habe ich mich mit dem Thema der Induktionslampe 

auseinandergesetzt. Die Idee dazu kam mir in den Ferien, als ich mehrere Taschenlampen 

mit dieser Technik kaufte, um sie später zu untersuchen. Ich wollte wissen, wie sie 

funktioniert und wie ich sie im Eigenbau verbessern konnte. Dazu nahm ich an den 

gekauften Lampen Messungen vor, und zeichnete einen Schaltplan der Lampe. Bei einer der 

Lampen fand ich zusätzlich zum Kondensator noch zwei Batterien als Energielieferanten. Bei 

meinem Eigenbau wollte ich aber ausschließlich „erschüttelten Strom“ nutzen und keine 

anderweitigen Stromquellen. 

Nachdem ich auch die Leuchtzeit der gekauften Lampe mit entnommenen Batterien ohne 

diese getestet hatte, machte ich mich an den Eigenbau. Bei diesem teilte ich die 

Induktionslampe in drei Teile: die Schütteleinheit zum Stromerzeugen, die Speichereinheit 

zum Stromspeichern und die Leuchteinheit zum Umwandeln der gespeicherten elektrischen 

Energie in Lichtenergie. 

Zuerst baute ich die Schütteleinheit. Hierbei veränderte ich im Vergleich zu den gekauften 

Lampen, dass ich nicht nur einen Magnet und eine Spule, sondern vier Teilmagnete in einem 

Magnetsystem und vier Spulen in einem Spulensystem verwendete. Dies steigerte auch die 

mit einem Schwung erzeugte Gesamtspannung gewaltig. Die nun induzierte 

Wechselspannung musste ich noch gleichrichten und glätten, da der von mir gewählte 

Goldcap und die LED möglichst gleichmäßige Gleichspannung benötigen. Die Schaltung zur 

Gleichrichtung befestigte ich anschließend auf einer Platine. 

Als nächstes baute ich die Speichereinheit. Diese besteht aus dem Goldcap und einer 

Schutzbeschaltung in Form einer Zenerdiode, welche den Kondensator vor zu hoher 

Spannung schützt. Das Ganze ist in einem Lautsprecherstecker eingebaut, welcher in die 

Buchsen an Schütteleinheit und Leuchteinheit passt. 

Zuletzt baute ich noch die Leuchteinheit. Sie besteht aus einer LED mit Vorwiderstand, 

einem Ein- und Ausschalter und einem Steckplatz für die Speichereinheit. Das Gehäuse der 

Leuchteinheit besteht aus dem Deckel einer Sprayflasche und einem Sperrholzverschluss. Sie 

ist die eigentliche Lampe und leuchtet mit voll aufgeladenem Kondensator bis zu 40 Minu-

ten, wobei man am Ende nur noch ein Klingelschild entziffern bzw. das Schlüsselloch, nicht 

aber den richtigen Weg, finden könnte. 

Die Arbeit am Thema Induktionslampe war für mich interessant, da ich zeigen konnte, dass 

man eine Taschenlampe allein durch Induktion betreiben kann und ich diese Technik im 

Vergleich mit den gekauften Taschenlampen sogar verbessern konnte.  
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1. Einleitung 

1.1. Ideenfindung 

Die Idee mich mit dem Thema Induktionslampe auseinanderzusetzten ist mir im Sommer-

urlaub 2011 gekommen. Ich habe dort in Ungarn diese Art von Taschenlampen das erste Mal 

gesehen und wollte schnell herausfinden, wie sie funktioniert. Deshalb kaufte ich mir ein 

Exemplar. Als ich noch im selben Sommer im Chorlager war, entdeckte ich die gleiche Art 

von Taschenlampe wieder. Dies steigerte mein Interesse an dieser für mich neuen Technik 

natürlich gewaltig und spätestens seit diesem Zeitpunkt wollte ich auch selbst so eine 

Taschenlampe bauen, wenn nicht sogar diese Technik verbessern. 

1.2. Zielsetzung 

Die erste Aufgabe bestand für mich darin, dass bei den Induktionslampen verwendete 

Funktionsprinzip zu verstehen. Dazu musste ich mir sowohl Kenntnisse über die Induktion, 

als auch über die für den Aufbau verwendeten Bauteile aneignen. Mein Ziel beim eigenen 

Bau war, diese Technik nicht einfach zu kopieren oder „nur“ nachzubauen, sondern, falls 

möglich, diese gleich effizienter zu bauen und so zu optimieren. Um herauszufinden, wie die 

Lampe genau funktioniert, nahm ich die gekauften Lampen auseinander und führte an ihnen 

Messungen durch. Außerdem wollte ich mit der Technik der Induktion auch noch andere 

kleine Stromverbraucher betreiben. 

2. Vorversuche, Experimente und Messungen 

2.1. Analyse gekaufter Induktionstaschenlampen 

Beim Auseinandernehmen der gekauften Taschenlampen fiel mir auf, dass gleich die erste 

Lampe ihren Strom nicht nur aus dem aufgeladenen Kondensator bezog, sondern auch die 

Energie aus zwei Uhrenbatterien vom Typ CR2032 nutzte. Anhand des inneren Aufbaus 

verschaffte ich mir einen Überblick über die Schaltung, da diese nicht mit in der Packung 

war. Diese Schaltung rekonstruierte ich und zeichnete sie mittels der Software „sPlan 7.0“. 

Warum sind hier noch zusätzliche Batterien enthalten? Für den ursprünglich beworbenen 

Zweck werden sie ja nicht benötigt. Soll hier der Käufer getäuscht werden? Jedenfalls wird 

die Lampe so im Geschäft nach dem Einschalten immer sofort leuchten – auch ohne 

Schütteln. Was passiert, wenn die Batterien verbraucht sind, wird sich erst in einigen 

Monaten herausstellen. 

Ich entfernte die Batterien und testete jetzt die Funktion. Zuerst leuchtete  die Lampe nicht, 

da der Goldcap nur auf 3,0 V geladen war. Durch Schütteln ließ sich der Goldcap recht 

schnell auf mehr als 5 Volt aufladen, danach leuchtete die Lampe für einige Minuten. 
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Bat: Lithium-Batterie, Typ: CR2032; 3 V 

D1: Si-Gleichrichterdiode 1N4007 

 Flussspannung ca. 0,7 V 

D: Gleichrichterdioden im 

 Brückengleichrichter DB107 

C: Goldcap, 0,22 F; 5,5 V; 

 Innenwiderstand ca. 60 Ohm 

LED: weiße LED, ca. 2,7 V 

R: Vorwiderstand; 6,2 Ohm 

S: Ein-/Ausschalter 

L: Einfachspule, R = 300 Ohm 

 Draht-ø: 0,08 mm) 

 

 

Ich fand den folgenden Zusammenhang: 

Ausgangsspannung Schüttelzeit  Ladespannung  Leuchtdauer Schlussspannung 

0,5 V   1 min  3,5 V   5 min  3 V 

0,5 V   2 min  4,6 V   10 min  3 V 

0,5 V   3 min  5,4 V   15 min  3 V 

0,5 V   5 min  6,1 V   20 min  3 V 

Um dabei immer den gleichen Ausgangszustand herzustellen, entlud ich den Goldcap vor 

jeder Messung immer mittels dreier Münzen, die ich in den jetzt leeren Batterieschacht 

steckte, auf eine Restspannung von 0,5 V. Bei der Schlussspannung von 3 V war es noch 

immer möglich ein Klingelschild zu entziffern, den Weg kann man damit aber nicht mehr 

finden. Nach meiner Meinung ist die analysierte Schaltung deshalb nicht besonders günstig, 

weil beim Leuchten noch zusätzlich Spannung über der Diode D1 abfällt. Deshalb ist hier eine 

Nutzung unterhalb von 3 V nicht mehr möglich. Im Mittel habe ich hier für das Verhältnis 

von Leuchtzeit zu Schüttelzeit einen Wert von 5 zu 1 ermittelt. 

 

Abbildung 2: Analyse der gekauften Schüttellampe, Gehäuse wurde entfernt 

Bei der letzten Ladespannung fällt auf, dass der Kondensator eine höhere Spannung erreicht 

hat, als er eigentlich haben dürfte. Dies war auch nur ein kurzzeitiger Zustand, denn die 

Spannung des Goldcaps fiel innerhalb weniger Sekunden auf 5,5 V zurück. Sie hatte dadurch 

also keinen wirklichen Einfluss auf die Leuchtdauer. Vermutlich wäre der Kondensator aber 

Abbildung 1: Rekonstruktion der Schaltung der 

analysierten Schüttellampe 
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auch nach 4 Minuten schon voll aufgeladen gewesen und hätte dann nicht eine ganz so hohe 

Überspannung. Da die beiden eingebauten Batterien zusammen eine Spannung von 6 Volt 

bereitstellen, die Spannung des Goldcap von 5,5 Volt auch noch um die Flussspannung der 

Diode verringert wird, erfolgt die Speisung der LED mit eingesetzten Batterien ausschließlich 

durch die Batterien! Somit ist der Goldcap mit eingesetzten Batterien völlig wirkungslos. 

Eine weitere Taschenlampe besaß statt eines Kondensators mehrere aufgeladene Akkus. Bei 

der dritten Lampe funktionierte das Auseinandernehmen nicht, sodass ich für diese keine 

weiteren Informationen habe. Allerdings konnte ich erkennen, dass hier zwei Spulen hinter-

einander angeordnet waren. An diesen Punkt wollte ich bei meiner eigenen Lampe später 

anknüpfen. 

Für mich stand nach der Analyse der Lampen fest, dass meine selbstgebaute Lampe nur ei-

nen Kondensator als Spannungsquelle haben sollte und nicht noch andere Energiespeicher 

wie Akku und Batterie. Natürlich musste ich mich hier in einige teilweise noch für mich neue 

Begriffe einarbeiten. Dazu zählten die vorgefundenen Bauelemente wie Kondensator, 

Gleichrichterdiode, Leuchtdiode, aber auch das Zusammenspiel von Magnet und Spule bei 

der Stromerzeugung mit Induktion. Hier halfen mir sowohl meine Physikschulbücher (auch 

das Tafelwerk), weiterhin die Brockhaus-Enzyklopädie in 24 Bänden, aber auch die recht 

leicht zu erhaltenden Hinweise aus dem Internet. Dabei stiess ich auf die nach meiner 

Meinung toll gemachte Seite „www.elektroniktutor.de“. Datenblätter zu Bauelementen fand 

ich auf „www.conrad.de.“  

2.2. Erster eigener (bescheidener) Bauversuch 

Bei meinem ersten Bauversuch verwendete ich nicht sehr starke Küchenmagnete. Diese 

baute ich in eine von zwei Korkscheiben verschlossene Papprolle. Mir wurde sehr schnell 

klar, dass die Magnete ein zu geringes Magnetfeld erzeugten, als dass man mit ihnen eine 

Taschenlampe bauen kann. Außerdem fehlte mir zu diesem Zeitpunkt noch der nötige 

Spulendraht. Für die weiteren Versuche bestellte ich mir deshalb Scheibenmagnete aus 

Neodym und eine Rolle Kupferlackdraht. Mit diesen Materialien baute ich dann eine 

„Schütteleinheit“ mit mehreren starken Magneten und auch mehreren Spulen, die dann eine 

„Speichereinheit“ auflädt und zum Schluss an eine „Leuchteinheit“ angeschlossen ist, welche 

die Energie der „Speichereinheit“ mit Hilfe einer LED in Licht umwandelt. 

2.3. Verwendung mehrerer Magnete bzw. mehrerer Spulen 

Bei den einfachsten Induktionslampen werden während einer vollständigen Hin- und 

Herbewegung des Magneten gerade einmal zwei Spannungsimpulse induziert. Die besseren 

brachten es immerhin auf 4 Induktionen pro Magnetumlauf.  

Hier war es mein Ziel, die nicht nutzbare Bewegungszeit des Magneten während seiner 

Richtungsumkehr im Vergleich zur nutzbaren Zeit, in der Induktion stattfindet, zu mini-

mieren. Um möglichst effektiv die Bewegung des Magneten in Strom durch Induktion umzu-

wandeln kam mir die Idee, mit mehreren Magneten einen „Magnetstapel“ aufzubauen, der 

dann mehrere Spulen hintereinander durchquert. Elektromagnetische Induktion  (vgl. 

Brockhaus, Bd. 10, S. 475 und Knerr, Lexikon der Physik, S.312) erfolgt ja nur, wenn sich die 
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Magnetfeldstärke beim Spulendurchgang ändert. Ein größerer und damit auch längerer 

Magnet bringt deshalb überhaupt keinen Mehrgewinn. Meinen Magnetstapel musste ich 

also so zusammensetzen, dass sich immer gleichnamige Pole abstoßend gegenüberstanden. 

Somit hoffte ich, eine möglichst starke und mehrfache Änderung des Magnetfeldes längs des 

Magnetstapels zu erreichen. 

 

Abbildung 3: Spulen- und Magneteinheit (vor dem Zusammenbau) 

Damit die gesamte Anordnung symmetrisch wird, wählte ich schließlich 4 Teilmagnete. Da 

ich auch mehrere Spulen hintereinander einsetzen wollte, musste ich diese nun mit dem 

gleichen Abstand wie die Magneten zueinander anordnen. Nur so konnte ich erreichen, dass 

sich die induzierten Spannungen nicht gleich gegenseitig aufheben. Somit habe ich erreicht, 

dass während eines Umlaufs des Magnetstapels aus 4 Teilmagneten in den 4 Spulen  insge-

samt 32 Induktionen stattfinden. 

Diese Anordnung habe ich gleich ausprobiert. Dabei konnte ich mehrere Beobachtungen 

machen: 

1. Meine Magnete füllen mit ihrem Durchmesser fast die gesamte Röhre aus. Wenn ich 

die Enden der Röhre mit meinen Daumen zuhalte, bremst der schlechte Luftaus-

tausch die Bewegung stark ab. 

2. Durch einen ungehinderten Lufteintritt bewegt sich der Magnetstapel deutlich 

besser. Bei diesem Versuch waren alle Spulen noch offen. 

3. Nachdem ich alle Spulen kurzgeschlossen hatte, bemerkte ich eine recht starke 

Abbremsung des Magnetstapels durch die Gegeninduktion, erzeugt durch den jetzt 

stattfindenden Stromfluss in den Spulen. Jetzt war ich mir recht sicher, mit meiner 

Anordnung genügend Strom „erschütteln“ zu können. 

Da die Magnete immer abwechselnd orientiert sind, haben die erzeugten Spannungen auch 

immer wechselnde Polarität. Damit ergab sich als Problem, aber auch als zusätzliche Opti-

mierungsmöglichkeit, die Spannungen der 4 Spulen möglichst optimal kombiniert der 

Gleichrichtung zuzuführen. Da ich mit einer einzigen Gleichrichterschaltung arbeiten wollte, 

musste ich also einen optimalen Weg der Zusammenschaltung für die 4 Spulen finden. Hier 

probierte ich mehrere Kombinationen aus, zuerst eine Reihenschaltung aller Spulen, danach 

die Parallelschaltung aller Spulen, zuletzt Kombination von Reihen-und Parallelschaltung. Da 
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die induzierten Spannungen nicht alle zur gleichen Zeit auftreten, sind alle Varianten auch 

mit Nachteilen verbunden: 

 

Reihenschaltung:  - der Widerstand der Gesamtspule wird immer größer 

Parallelschaltung:  - ein Teil der Spulen wirkt immer wie ein teilweiser Kurzschluss. 

Als optimale Variante habe ich zum Schluss gewählt: 

Parallelschaltung von (Spulen 1 und 4 in Reihe) und (Spulen 2 und 3 in Reihe). 

L: Spulen L1 bis L4 

D: Gleichrichterdioden 

C: Elektrolytkondensator 

+/-: Steckkontakte 

D1: Schutzdiode 

C: Goldcap 

 

 

 

Hier gibt es vielleicht noch Möglichkeiten der Verbesserung, auch wenn dann die Schaltung 

zur Gleichrichtung komplizierter wird.  

2.4. Gleichrichtung – Methodenauswahl 

Die Bewegung eines Magneten durch eine Spule erzeugt einen Spannungsimpuls, dessen 

Richtung von der Bewegungsrichtung des Magneten und seiner Orientierung (Nord- und 

Südpol) abhängt. Da mein Magnet die Spule in beiden Richtungen durchqueren soll, entste-

hen also Spannungspulse unterschiedlicher Polarität. Im Ergebnis der Bewegung des Mag-

netstapels durch das Spulensystem entsteht also pulsierende Wechselspannung. Sowohl die 

verwendete Leuchtdiode, als auch die Speicher (Elektrolytkondensatoren oder Doppel-

schichtkondensatoren) sind aber nur für Gleichspannung geeignet. Also musste ich die ent-

standene Wechselspannung zuerst noch gleichrichten, bevor ich sie verwenden kann. 

Dafür findet man verschiedene Methoden und Schaltungen (vgl. www.elektroniktutor.de). 

Zu den gebräuchlichsten Verfahren gehört die Gleichrichtung mittels einer Brückenschal-

tung, bestehend aus 4 Dioden (Grätzschaltung). Die bekommt man meistens vorgefertigt 

gleich in einem einzigen Bauteil. Des Weiteren habe ich aber auch einen Hinweis auf eine 

einfachere Möglichkeit gefunden, die nur 2 Dioden benötigt. Diese Schaltung gefiel mir 

wegen ihrer Einfachheit und auch deswegen, weil sie mir effektiver schien. Während bei der 

Grätzschaltung die Ausgangsspannung jedes Mal um die zweifache Flussspannung verringert 

ist, fällt bei der von mir ausgewählten Schaltung (Zweipuls-Spannungsverdoppler, Delon-

Schaltung) immer nur die einfache Flussspannung weg. Als Nebeneffekt tritt hier auf, das die 

erzielbare Gleichspannung zirka doppelt so groß werden kann (Spannungsverdopplung). 

Abbildung 4: Schaltung der eigenen Induktionseinheit mit angesteckter 

Speichereinheit 
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Ursprünglich hatte ich vor, für die hier vorzusehenden Kondensatoren gleich meine Goldcaps 

einzusetzen. Damit wäre aber keine Trennung der Funktionseinheiten mehr möglich 

gewesen. Meine Umkonstruktion besteht nun darin, für diese zwei Kondensatoren 

„normale“ Elektrolytkondensatoren kleinerer Kapazität (100 µF, 16 V) einzusetzen, die nur 

noch die Funktion der Spannungsglättung übernehmen. Da ihr Serienwiderstand im 

Vergleich zu den Goldcaps wesentlich kleiner ist (nur 0,5 Ohm statt 30 Ohm), können sie die 

Aufgabe auch wesentlich besser erledigen. Die jetzt anliegende Gesamtspannung nutze ich 

zur Ladung des Goldcaps. 

2.5. Speicherung elektrischer Energie 

Da die Lampe nicht nur im Moment des Schüttelns leuchten soll, muss die einmal erzeugte 

elektrische Energie eine gewisse Zeit lang auch gespeichert werden können. Hier musste ich 

mich zwischen verschiedenen Möglichkeiten entscheiden. 

Batterien (elektrochemische Elemente) werden oft eingesetzt, allerdings stellen sie die 

elektrische Energie aus chemischen Quellen zur Verfügung. Sie sind nicht geeignet, elektrisch 

wieder aufgeladen zu werden. Außerdem widerspricht der Einsatz von Batterien dem eigent-

lichen Ziel meiner Schüttellampe: Durch Schütteln soll das spätere Leuchten gespeist 

werden, nicht durch chemische Quellen. 

Die einfachste Möglichkeit zur elektrischen Speicherung stellen Kondensatoren dar. Diese 

waren lange Zeit sogenannte Wickelkondensatoren [www.elektroniktutor.de, Brockhaus], 

später Elektrolytkondensatoren. Für meinen Einsatzzweck musste ich auf möglichst große 

Speicherkapazität achten, einige Volt an Ausgangsspannung (5 … 10 V) sollten für die Ver-

wendung mit einer LED völlig ausreichen. Damit meine Schaltung möglichst einfach bleiben 

konnte, sollte sich auch beim LED-Betrieb die Spannung nicht zu stark ändern. 

Meine Abschätzung zur notwendigen Kapazität war die folgende: 

• Spannungsabfall beim Entladen des Kondensators: von 5 V auf 3 V (passend zur LED) 

• Stromaufnahme der LED: ca. 20 mA 

• Leuchtzeit der LED ohne erneutes Schütteln: 1 Minute. 

Damit kann ich die Kapazität (vgl. paetec, Formelsammlung, S. 101) berechnen, die der 

Kondensator mindestens haben muss: 

� =
∆(� ∗ �)

∆	
											⇒ 								� =

20	�� ∗ 60	�

2	�
= 0,6	

� ∗ �

�
= 0,6	� 

Mit einfachen Wickelkondensatoren oder auch Elektrolytkondensatoren ist eine solche 

Kapazität nicht zu erreichen, da ich für Elkos mit 6,3 V als maximalen Wert für die Kapazität 

[z.B. bei Conrad] 10000 µF = 10m F gefunden habe. Die damit erzielbare Leuchtdauer wäre: 

� =
� ∗ ∆	

�
								⟹ 									� =

10	�� ∗ 3,3	�	(�������������  	!"�	# $%�)

20	��
= 1,65	� 

Da also die üblichen Elektrolytkondensatoren eine zu geringe Kapazität besitzen, um die LED 

eine Minute lang leuchten zu lassen, musste ich nach anderen Speichermöglichkeiten für 
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den erschüttelten Strom Ausschau halten. Akkus konnte ich auch nicht verwenden, da diese 

zwar lange genug Strom liefern, aber dadurch mindestens genauso lange aufgeladen werden 

müssten. Außerdem würde man mit der Schütteleinheit nie einen so gleichmäßigen Strom 

erzeugen können, welchen die Akkus zum Aufladen benötigen. Ein weiterer Nachteil von 

Akkus wäre auch, dass sich die meisten von ihnen relativ schnell wieder entladen und bei 

vollständiger Entladung (Tiefentladung) auch geschädigt werden. Somit kam für mich nur 

noch ein Doppelschichtkondensator bzw. ein Goldcap (vgl. www.elektroniktutor.de) in Frage. 

Beim Laden des Goldcaps muss beachtet werden, dass er nicht durch zu hohe Spannungen 

zerstört wird. Der von mir ausgewählte Goldcap hat eine erlaubte Maximalspannung von 

5,5 V. Da stärkeres Schütteln (induzierte Spannung ist proportional zur Geschwindigkeit des 

Magneten) auch höhere Spannungen erzeugt, wollte ich den Kondensator mit einer Schutz-

beschaltung ausrüsten. Die einfachste Möglichkeit hierfür bietet eine Zener-Diode. In Durch-

lassrichtung verhält sie sich ähnlich zu anderen Dioden, ausgenutzt wird aber ihre stark 

zunehmende Leitfähigkeit ab einer bestimmten Schwellspannung in Sperrrichtung. Diese 

effektive Spannungsbegrenzung nutze ich zum Schutz meines Kondensators. Etwas negativ 

macht sich leider bemerkbar, dass durch die Schutzdiode ein minimaler Entladestrom fließt: 

Spannung des Goldcaps Strom durch die Z-Diode 

 5,5 V    9,0 mA 

 5,0 V    2,1 mA 

 4,5 V    0,7 mA 

 4,0 V    0,25 mA 

 3,5 V    0,09 mA 

Der „Verlust“ ist bei vollständig geladenem Goldcap am größten, allerdings soll er ja in die-

sem Bereich, bei zu hohen induzierten Spannungen, auch meinen Kondensator schützen. Bei 

Spannungen unterhalb von 5 V ist der noch vorhandene Strom schon deutlich kleiner als der 

Strom durch die LED, somit beeinflusst er die Leuchtdauer kaum. 

 

Meine nächste Idee war, die gesamte Lampe 

modular aufzubauen. Einerseits wird sie 

dann nicht zu groß (beim Schütteln), 

andererseits kann ich bei steckbaren Teilen 

mehrere Kombinationen bilden: mehrere 

Speichereinheiten, verschieden Lampen, 

andere Arten der Stromverwendung. 

 

Als einfachste Möglichkeit zum Aufbau erschien mir die Verwendung von Lautsprecher-

kupplungen (nicht zu teuer, gegen Verpolung durch die verschiedenen Steckkontakte 

geschützt). 

Abbildung 5: Schaltung von Speichereinheit mit 

angesteckter Leuchteinheit 
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2.6. Nutzung der gespeicherten Energie 

In der Leuchteinheit wird die vom Kondensator gespeicherte Energie mittels einer LED in 

Licht umgewandelt. Dies geschieht über einen Vorwiderstand, welcher die LED vor zu viel 

Strom schützt. Um die Größe des Widerstands zu berechnen muss man die maximale Kon-

densatorspannung, den Spannungsabfall über der LED und die höchste erlaubte Stromstärke 

für die LED kennen. Das Ganze kann man dann mit Hilfe einer Formel berechnen und erhält 

die Größe des Widerstands. 

' =
∆	

�
								' =

	((%�!"����%)��������) − 	(�������������  	ü�")	,#-)

�(��./�� "	��)%���ä)$"	ü�")	,#-)
 

⟹ ' =
5,5	� − 3	�

20	��
= 125	Ω 

Damit hatte ich jetzt den Wert für den Schutzwiderstand für die LED.  

Da ich meine Lampe in Modulbauweise aufgebaut hatte, ergab sich jetzt auch die Möglich-

keit, die einmal gespeicherte Energie auch auf andere Weise zu nutzen. Neben einer gleich-

mäßig leuchtenden LED könnte man auch eine Blitzleuchte zur Warnung realisieren. 

Andere Einsatzmöglichkeiten sind die Umwandlung der elektrischen Energie in: 

- Akustische Schwingungen (Töne, Musik, Alarmsignale) 

- Mechanische Bewegung (Ventilator) 

- Stromquelle (z.B. für eine Uhr) 

Nicht nur andere Verwendungsmöglichkeiten zum Verbrauch der elektrischen Energie erge-

ben sich, sondern es können auch andere Varianten zur Ladung des Kondensators auspro-

biert werden, so zum Beispiel der Einsatz einer Solarzelle. Vielleicht probiere ich das im 

Anschluss einmal aus. 

Während meiner Experimente überlegte ich mir, welche Geräte sich noch mit der Technik 

der Induktion betreiben lassen. Mir kam ein Ventilator zum Kühlen eines Prozessors in einem 

kaputten Computer gerade recht. Leider hat sich die Nutzung meiner Stromquelle hier noch 

nicht bewährt. Wahrscheinlich macht sich der recht hohe Strombedarf in Verbindung mit 

dem inneren Widerstand des Goldcaps negativ bemerkbar. 

Außerdem fiel mir als weiterer Endverbraucher für den „Schüttelstrom“ eine Glückwunsch-

karte mit piezokeramischem Schallwandler ein.  

3. Praktische Umsetzung 

Das Trennen der Teile einer Induktionstaschenlampe bringt einige Vorteile mit sich. So ist es 

zum Beispiel nicht mehr nötig mehrere Aufladeeinheiten zu bauen, wenn man auch andere 

Geräte mit „Schüttelstrom“ beliefern will. Man kann einfach die Ladeeinheit der Induktions-

lampe nehmen, den Kondensator aufladen und dann an das jeweilige Gerät anschließen. 
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Außerdem kann man jetzt mit der einen Hand die Lampe halten und geradeaus leuchten, 

während man mit der anderen Hand einen weiteren Kondensator durch Schütteln auflädt.  

3.1. „Schütteleinheit“ 

Die Schütteleinheit ist der Teil meiner Lampe, in dem der Strom erzeugt wird. Sie besteht aus 

mehreren Spulen, einem Magnetsystem, einer Gleichrichtereinheit, welche aus dem indu-

zierten Wechselstrom einen Gleichstrom macht und aus Anschlussbuchsen für die Speicher-

einheit, damit diese den Strom speichert und danach für die Leuchteinheit bereitstellt. 

3.1.1. Vom Draht zur Spule 

Um die Spulen bauen zu können bestellte ich mir zu allererst einen lackierten Spulendraht 

mit 0,15 mm Durchmesser. Ich fand noch ein Plastikrohr, welches ich als Führungsrohr für 

den Magneten einsetzten wollte und auf das ich die Spule später aufwickelte. Ich entschied 

mich dafür, für jede Spule 50 m Spulendraht zu nehmen. Mit einem langen Maßband maß 

ich die Längen der verschiedenen Drahtstücken ab und wickelte sie mit Hilfe eines Akku-

schraubers auf eine andere Rolle. Auf der Plastikröhre befestigte ich in gleichen Abständen 

acht Plexiglasringe, welche ich vorher mit einer Bohrmaschine aus einer Platte herausge-

schnitten hatte und die jetzt die Begrenzungen der vier Spulen bildeten. Als nächstes 

wickelte ich den vorher auf die Hilfsrolle gewickelten Spulendraht an seinen letztendlichen 

Platz zwischen je zwei Plexiglasringen. Anfang und Ende jedes Stückchen Spulendrahts lötete 

ich an etwas dickeren Draht, weil sich dieser besser auf dem Steckbrett befestigen lies. Am 

Ende hatte jede Spule ca. 850 Windungen Spulendraht und einen ohmschen Widerstand von 

ca. 50 Ω. Die nun fertigen Spulen werden für eine höhere Spannung in Reihe geschalten, für 

mehr Stromstärke dagegen parallel geschalten. 

3.1.2. Vom Einzelmagnet zum effektiven Magnetsystem 

Für meine Schütteleinheit verwendete ich, wie bei 2. beschrieben und begründet, keine 

Einzelmagnete, sondern baute mir ein 

Magnetsystem. 

Die nötigen Materialien waren dafür 

Neodym-Scheibenmagnete, eine Kohle-

fieberstange und eine dazu passende 

Kohlefieberröhre, welche ich mir gleich 

bestellte. Die Scheibenmagnete, welche 

genau auf das Kohlefieberstäbchen 

passten, wollte ich in vier Magnetstapel zu 

je zwölf Magneten unterteilen. Ich 

entschied mich auch dafür, die einzelnen 

Stapel entgegengesetzt gepolt auf das 

Stäbchen zu setzten und mit dem Kohlefieberrohr abzugrenzen. An das eine Ende der 

Kohlefieberstange klebte ich ein Stück der Röhre, damit die Magneten nicht herunter-

rutschen können. Dann fädelte ich den ersten Magnetstapel auf die Stange, welcher genau 

Abbildung 6: Eisenpulver macht die Magnetfeldlinien sichtbar 



Seite 13 

die Breite der Spulen besaß. Ich sägte von der Röhre nun Platzhalter ab, welche die Breite 

zwischen zwei Spulen überbrücken. So gelangen die Magnetstapel immer gleichzeitig in eine 

Spule und nicht versetzt. Nachdem ich nun ein Stück der Röhre auf die Kohlefieberstange 

aufgefädelt hatte, setzte ich den zweiten Magnetstapel entgegengesetzt gepolt zum ersten 

auf die Stange. Nun folgte wieder ein Stück der Röhre und danach der dritte Magnetstapel, 

der jetzt genauso gepolt auf die Stange kam wie der erste Stapel. Danach setzte ich noch ein 

weiteres Stück der Röhre auf die Stange und dann den letzten Stapel Magnete. Als Abschluss 

folgte wieder ein Stück der Kohlefieberröhre, welches genauso wie das andere Stück am 

Anfang der Stange mit dieser verklebt wurde. Den Rest der Kohlefieberstange sägte ich ab. 

Nun war auch das Magnetsystem fertig. Zur Überprüfung, ob das Magnetfeld meinen 

Erwartungen entsprach, legte ich den Magnetstapel unter eine Glasplatte und streute darauf 

Eisenpulver. Das Ergebnis habe ich im Foto oben festgehalten. 

3.1.3. Vom Teil zum Ganzen – Schütteleinheit 

Nachdem ich die Spulen und das Magnetsystem gebaut hatte, musste ich alles zur vollstän-

digen Schütteleinheit zusammenbauen. Dabei sägte ich die Führungsröhre für den Magneten 

so ab, dass dieser auf beiden Seiten der Spulen liegen kann, ohne mit einem Teilmagnet in 

der Spule zu sein. 

Zur Reduzierung des Verlustes mechanischer Energie bei der Richtungsumkehr des Magnet-

stapels wollte ich „Umkehrmagnete“ verwenden. Alle gefundenen Federn waren „magne-

tisch“, passende Gummis zur Abfederung konnte ich nicht finden. 

An jedem Ende der Röhre befestigte ich noch einen konusförmigen Magneten mit einem 

recycelten Sektkorken. Diese „Umkehrmagneten“ sorgen dafür, dass das Magnetsystem 

nicht an den Enden anstößt und gleich neuen Schwung für die Gegenrichtung bekommt. 

Somit kann man auch beim Schütteln mechanische Energie einsparen. 

Wie in 2. beschrieben musste ich noch den durch die Induktion entstehenden Strom gleich-

richten. Dies geschieht mit der sogenannten Delonschaltung, welche ich oben schon 

beschrieben habe. Ich hatte die Idee, diese auf ein altes Stück Platine zu bringen und dort 

auch die Bauteile, wie Kondensatoren und Dioden zur Gleichrichtung (vgl. Brockhaus, Bd. 5, 

S. 517), zu befestigen. Außerdem bohrte ich in die Platine noch ein großes Loch, welches mir 

ermöglicht, die Platine auf die Plastikröhre der Schütteleinheit aufzufädeln und dann dort zu 

verkleben. Für die Lautsprecherbuchse bohrte ich noch einmal ein Loch in die Platine, 

welches aber nicht ganz so groß war und das ich durch Feilen auf die Größe der Laut-

sprecherbuchse anpasste. 

3.2. „Speichereinheit“ 

Zur Speichereinheit gehört neben dem Kondensator (vgl. Brockhaus, Bd. 12, S. 241), welcher 

den Strom speichert auch noch eine Zenerdiode, welche den Kondensator schützt. Das 

Ganze ist mit einem Lautsprecherstecker verbunden, welcher genau in die Buchsen an 

Schüttel- und Leuchteinheit passt. 

Das wichtigste ist, dass der Kondensator während des Ladens nicht mit zu viel Spannung 
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konfrontiert wird, da er sonst kaputt geht. Deshalb suchte ich mir zur Spannung des Konden-

sators eine passende Zenerdiode. Diese lässt (vereinfacht gesagt) in der Flussrichtung den 

ganzen Strom ab Überschreiten der Flussspannung durch (wie jede normal Gleichrichter-

diode auch), in der Sperrrichtung lässt sie den Strom erst ab der Zener-Spannung durch. 

Diese kann man zur Anwendung passend auswählen. Genutzt wird die Zenerdiode in Sperr-

richtung, so dass die positive Spannung an ihre Kathode angelegt wird. Ist die Ladespannung 

noch unterhalb der Zenerspannung, sperrt die Diode, und der gesamte Strom wird zum 

Laden verwendet. Liegt die Ladespannung schließlich über der Zenerspannung, fließt der 

Strom über die Diode ab und verhindert ein weiteres Ansteigen der Spannung. Damit dies 

genau so funktioniert, müssen Kondensator und Zenerdiode parallel zueinander geschaltet 

werden. 

Für die Speichereinheit nutzte ich, wie oben beschrieben einen Goldcap (Doppelschichtkon-

densator). Der von mir ausgewählte hat eine Kapazität von 1F und eine Höchstspannung von 

5,5 V. Zusammen mit der Schutzbeschaltung (Zenerdiode) integrierte ich den Kondensator in 

einen Lautsprecherstecker, welcher durch seine Kontaktform auch verhindert, dass man die 

Speichereinheit verpolt. 

3.3. „Leuchteinheit“ 

Die Leuchteinheit besteht aus einer LED = light-emitting diode (vgl. Brockhaus, Bd. 13, 

S. 611), einem dazu passenden Schutzwiderstand, der zur Strombegrenzung dient, einem 

Ein- und Ausschalter und einer Steckverbindung, an die die Speichereinheit angeschlossen 

wird. 

Das Gehäuse meiner Leuchteinheit besteht aus 

einer Kappe einer Spraydose und aus einem Sperr-

holzdeckel aus zwei Sperrholzkreisen, welche ich 

aus einer Sperrholzplatte mit einem Kreisschneider 

herausschnitt. Die so entstandene Kreise klebte ich 

zusammen und bohrte noch ein passendes Loch 

hinein, damit die Lautsprecherbuchse hinein-

passte, an die später die Speichereinheit 

angeschlossen wird. 

Bei der LED-Auswahl achtete ich darauf, dass diese einen möglichst kleinen Abstrahlwinkel 

hat, da ich dann keinen Parabolspiegel brauche, der das zurückgestrahlte Licht fokussiert 

wieder nach vorne spiegelt. 

Zum Schutz der LED beim Betrieb mit vollständig aufgeladenem Kondensator musste ich 

noch einen Widerstand einbauen. Dieser begrenzt die maximale Stromstärke durch die LED 

auf ca. 20 mA, welches der maximal zulässigen Stromstärke der LED entspricht. 

Abbildung 7: Speicher- und Leuchteinheit in 

Funktion 
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Der Spannungsabfall nur allein über der LED liegt bei ca. 3 V. Dies hat zur Folge, dass die LED 

nur bis zu einer Kondensatorspannung von etwas mehr als 3 V leuchten kann. Die restliche 

Spannung verbleibt „ungenutzt“ im Kondensator. 

Für den Einbau der LED in das Gehäuse bohrte ich ein Loch durch die Kappe, damit die LED 

durch den Deckel gesteckt werden kann und nach außen hin leuchtet. Zur Befestigung der 

LED in der jetzigen Position schnitt ich aus einer Korkplatte zwei Kreise aus, die genauso groß 

sind, dass sie zwar in das Gehäuse passen, da aber nicht wieder herausrutschen. Die LED 

stach ich dann mit ihren Beinen durch die beiden Korkscheiben und setzte sie in das Gehäuse 

ein. 

Der Schalter ist neben der LED und dem Kondensator der wichtigste Bestandteil, da man 

durch ihn den Stromkreis erst trennen und wieder verbinden kann. Er regelt damit die 

Stromzufuhr und auch die Erzeugung von Licht. Um den Schalter in das Gehäuse einsetzten 

zu können, musste ich zuerst ein Segment aus dem Deckel herausschneiden. Zum Schluss 

setzte ich den zuvor mit kleinen Drähten versehenen Stecker an seinen Platz. 

Die Steckverbindung ermöglicht es, die Speichereinheit mit der Leuchteinheit zu verbinden. 

Die Buchse ist, wie weiter vorne beschrieben, in den Sperrholzdeckel der Leuchteinheit 

eingelassen und der Stecker an der Speichereinheit passt nur in der richtigen Polarität in 

diese. Der Kondensator kann dadurch den Strom an die Leuchteinheit liefern. 

Zum Schluss musste ich, damit die ganze Einheit auch funktioniert, alle Einzelteile mitein-

ander verbinden, das heißt in diesem Fall miteinander verlöten. Dabei musste ich noch 

einmal darauf achten, dass die LED richtig herum eingebaut. 

4. Fazit 

Nachdem nun alle Teile vorhanden waren, führte ich gleich einen Test durch, der mir ein 

erstes Ergebnis zum Zusammenspiel von Speichereinheit und Leuchteinheit bringen sollte. 

Dazu lud ich den Goldcap langsam über einen Vorwiderstand auf 5,5 Volt auf. Unter gleichen 

Bedingungen wie bei den ersten Tests ermittelte ich eine nutzbare Leuchtdauer von 40 Mi-

nuten! Somit sind Speicher- und Leuchteinheit in ihrer Kombination effektiver als bei der 

gekauften Lampe. Nun musste sich noch die Schütteleinheit beim Laden der Speichereinheit 

bewähren.  Dazu führte ich den Versuch wieder mit gleichen Bedingungen wie unter 2. 

durch. Da die Kontakte meiner Speichereinheit direkt zugänglich sind, konnte ich den immer 

gleichen Ausgangszustand leicht durch eine Entladung über einen Widerstand vornehmen.  

Ausgangsspannung Schüttelzeit Ladespannung  Leuchtdauer Endspannung 

0,5 V   1 min  2,45 V   -  2,45 V 

0,5 V   2 min  3,95 V   24 min  2,60 V 

0,5 V   3 min  4,75 V   30 min  2,60 V 

Für das Verhältnis von Schüttelzeit zu Leuchtzeit bei meiner selbstgebauten Induktionslampe 

ermittelte ich somit einen Wert von ungefähr 1 : 10! Bei nur einer Minute Schütteln (von 
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0,5 V auf 2,45 V) reicht die erzeugte Ladespannung noch nicht dafür aus, die LED leuchten zu 

lassen. Deshalb habe ich auch keinen Wert für diese Schüttelzeit ermitteln können. 

Insgesamt bin ich deshalb zufrieden mit meinen Forschungen zum Thema Induktionslampe, 

da ich die Technik optimieren konnte (1:10 statt 1:5 für das Verhältnis von Schüttel- zu 

Leuchtzeit) und weg von Batterien und Akkus gekommen bin. Ich glaube auch, dass sich in 

diesem Bereich der „Stromerzeugung für die Hosentasche“ in der nächsten Zeit noch einiges 

ändern wird und auch einige Techniken zum Schütteln, Kurbeln, Drücken, und „Akkuauf-

laden, in dem man an einer Schnur zieht“ hinzukommen werden. Trotzdem bleibt für mich in 

nächster Zeit die Schüttel-Induktionstaschenlampe der Favorit, und vielleicht fallen mir noch 

mehr Ideen ein, diese Technik weiter zu nutzen. 

5. Quellen 

5.1. Abbildungsnachweis 

Abbildung 1: Rekonstruktion der Schaltung der analysierten Schüttellampe 

Abbildung 2: Analyse der gekauften Schüttellampe, Gehäuse wurde entfernt 

Abbildung 3: Spulen- und Magneteinheit (vor dem Zusammenbau) 

Abbildung 4: Schaltung der eigenen Induktionseinheit mit angesteckter Speichereinheit 

Abbildung 5: Schaltung von Speichereinheit mit angesteckter Leuchteinheit 

Abbildung 6: Eisenpulver macht die Magnetfeldlinien sichtbar 

Abbildung 7: Speicher- und Leuchteinheit in Funktion 

 

Die Schaltpläne wurden von mir mit Hilfe der Software mit „sPlan 7.0“, ABACOM Ingenieur-

gesellschaft erstellt. Die Fotos habe ich selber aufgenommen. 
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5.3. Materialien und Bezugsquellen 

Gehäuse:  Plexiglas, Verschlusskappen, Sperrholz, Transparentfolie, 2K-Klebstoff 

Kohlefaserstäbe: Vollstab und Hohlstab (Conrad) 

Magnete:   Neodym-Ringmagnete N35, 12 x 1 mm (Nd, Fe, B), (Pearl-Versand), 6,90€ 

Umkehrmagnete: Neodym-Magnet, konisch (magnets4you GmbH) 

Eisenpulver:  (magnets4you GmbH) 

Spulendraht:  Kupferlackdraht, ø = 0,15 mm, (Conrad) 

Lumineszenzdiode: LED weiß 10mm, Superhell „LowCost“, 80000mcd, 20°, UF = 3,6 V 

   (Conrad: 181154-62), 1,79€ 

Gleichrichterdioden: 1N4148 150 mA/75 V, Diotec (Conrad: 162280—62), 0,04€ 

Zener-Diode:  ZPY 5,6 V, 1,3 W, Zenerspannung: 5,6 V, Diotec (Conrad: 180580-62), 0,26€ 

Kondensatoren: Goldcap 5.5 V 1 F, 30 Ohm, NF-Typ, (Conrad: 473120-62) 6,27€ 

Kondensatoren: Elektrolytkondensator 100 µV , 16 V, ESR 0,4 Ohm (recycelt aus altem PC) 

weiterhin:  Schalter, Widerstände 
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Rechtschreibung. Sie unterstützten mich auch bei der Quellensuche. 


