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Abbildung 1: Herkunft der Energie von Regentropfen 
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1 Einleitung 
 

Die neue Legislaturperiode steht noch am Anfang. Doch schon ist voraussehbar, worum es in 
den nächsten Jahren politisch gehen wird. Neben Mindestlohn und der Finanzierung der 
Verkehrsinfrastruktur ist die Energiewende ein großes Thema und wird es auch noch eine 
Weile bleiben. Das allgemein bekannte und anerkannte Problem ist, dass die meisten oder 
zumindest viele erneuerbare Energien an eine bestimmte Wetterlage gebunden sind. Bei 
den bisher ungenügenden Speichermöglichkeiten, wäre es attraktiv, das gesamte Wetter-
spektrum abzudecken und so, egal ob bei Wind, Sonne, Regen etc., immer eine mehr oder 
weniger konstante Stromzufuhr sicherstellen zu können. Für Wind und Sonne gibt es bereits 
effektive Methoden. Wasserkraftwerke können als Puffer für ungünstige Wetterlagen die-
nen. Was aber gibt es bei Regen für Möglichkeiten? – Bisher keine. Dabei hat auch Regen 
eine Energie, im weitesten Sinne ebenfalls die der Sonne, welche jedoch erst einmal unge-
nutzt verstreicht, indem sie beispielsweise große Wasserflächen aufheizt. Um des, für das 
gesamte irdische Leben wichtigen, Wasserkreislaufes willen, sollte man diese Energie nicht-
abfangen, denn sonst würde weniger Regen fallen, da dessen zum Aufsteigen benötigte 
Energie abgefangen werden würde. Somit heißt es, die Energie zu einem späteren Zeitpunkt 
abzugreifen. Das Meerwasser verdunstet durch die Sonnenwärme, steigt auf und konden-

siert in einer gewissen Höhe in Wolken wieder zu immer größeren Wassertrop-
fen, die, vom Wind zum Teil vorher eine mehr oder weniger weite Strecke 

bewegt, irgendwann so schwer sind, dass sie wieder zu Boden fallen. Da-
bei wandelt sich die Lageenergie des Wassers in kinetische Energie um. 

Genau dort müsste es möglich sein, die Energie des Regens in Elektrizi-
tät umzuwandeln. Darum soll es in dieser Arbeit gehen. 
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2 Bau eines Prototypen 
 

2.1 Ansatz 

Das gängigste Prinzip, um aus Bewegung Elektrizität zu gewinnen, ist die Induktion. Dabei 
wird ein eine Spule aus einem elektrischen Leiter, meistens Kupfer, durch ein Magnetfeld 
bewegt. Dadurch verändert sich das Magnetfeld dem die Spule ausgesetzt ist und es ent-
steht in der Spule ein Strom, der abgegriffen werden kann. Diese Technik wird für unter-
schiedlichste Anwendungen genutzt, sei es nun für die Beleuchtung an einem Fahrrad oder 
zur kommerziellen Energiegewinnung in Form von Wind- und Kohlekraftwerken. Genau die-
se Technik lässt sich auch für das gesetzte Ziel nutzen: 

Der Impuls des Regentropfens muss also auf eine Art Empfänger übertragen werden, etwa 
eine, dem Regen ausgesetzte, Platte. An der wird eine Spule befestigt, die sich durch den 
Impuls um einen möglichst starken Magneten bewegt. Dabei sollte die Spule bewegt wer-
den, weil der Magnet als massives Metallstück, verglichen mit der Masse der Spule als einem 
Hohlkörper, ein hohes Eigengewicht besitzt. Dieses ist für den zu bewegenden Teil der Appa-
ratur deshalb entscheidend, weil die Trägheit mit der Masse zunimmt und damit ein be-
stimmter Impuls eine große Masse weniger beschleunigt. Das steht jedoch in direktem Zu-
sammenhang zur Größe der Induktion, weswegen die Trägheit, also die zu bewegende Mas-
se, möglichst minimiert werden sollte. Aus demselben Grund sollte auch die Platte oben 
möglichst leicht sein. 

Nun müssen sich die beiden Teile gegeneinander bewegen lassen, um eine Induktion zu er-
möglichen. Dies lässt sich nur mit starren Teilen nicht erreichen. Die Lösung hierfür sind Fe-
dern, wie sie auch in Kugelschreibern zum Rückfedern der Minen benutzt werden, soge-
nannte Druckfedern. Wenn durch sie der obere, also bewegliche Teil, mit dem unteren ver-
bunden wird, lassen sich beide durch Aufwenden einer Kraft relativ zueinander bewegen, 
schwingen aber, wenn die Kraft aussetzt in ihre Ursprungsposition zurück. Dann lässt sich 
der nächste Tropfen auffangen. 

Damit dieser Vor-
gang möglichst effek-
tiv wird, sollte die 
Größe, der empfan-
genden Oberfläche 
optimiert werden, 
denn einerseits fallen 
bei einer zu großen 
Oberfläche zu viele 
Tropfen pro Zeit auf 
die Fläche (siehe 
Grafik), es bleibt also nicht für die gesamte Ausschwingphase des Gerätes Zeit und jeder 
Tropfen kann nicht bestmöglich genutzt werden (Interferenz). Andererseits bedeutete eine 
kleine Fläche, dass für eine bestimmte Fläche mehr Geräte benötigt würden, die großflächi-
ge Nutzung also komplizierter und teurer würde.  

Zu betrachtender 
Zeitraum 

Tropfen 

Zu zählende 
Tropfen X ⟹ 3 

Tropfen 
2x ⟹ 6  Tropfen 

 
⟹ 3 Tropfen/x 

Zu betrachtende Flächen (in x) 

Abbildung 2: Tropfenverteilung pro Fläche 
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Deshalb wäre es wünschenswert, die durchschnittliche Anzahl an Tropfen pro Fläche und 
Zeit zu kennen, um damit eine optimale Raumnutzung zu ermöglichen: 
Zuerst ist die Frage, wie groß ein Regentropfen bei verschiedenen Regenarten in etwa ist. 
Dazu lässt sich von den  auf den Boden gefallenen Tropfen ausgehen, um durch deren Rück-
stände das Volumen zu ermitteln. Das ist dem direkten Abschätzen der Tropfen vorzuziehen, 
weil eine flach- zylindrische Form leichter abzuschätzen ist, als eine nur bedingt runde. Dabei 
ist die Höhe des Wassers auf dem Material ab einer gewissen Größe aufgrund der Oberflä-
chenspannung immer etwa gleich, solange dieses ebenfalls polar ist, Wasser also anzieht. 
Dabei gehe man bei eher schwachem Dauerregen von etwa 3 mm und bei sehr starkem Re-
gen von 3 cm als Durchmesser der Rückstände aus. 

Mittelschwacher Dauerregen 
 

     
    (

 

 
)
 

   (
     

 
)
 

         

                      

 

Einen Regen bezeichnet man ab 0,5 mm/h als Dauerregen 
[1]. Gehen wir also von einem nicht ganz so extremen 
Wert, 1 mm/h, aus. Um dann die Anzahl der Tropfen pro 
Quadratmeter zu erhalten, muss man das Gesamtvolumen 
des Regens pro Fläche durch das eines Tropfens dividieren: 

   
   ℎ

 

   

    
  

 

    

          

      

  

            

Angenommen, der Aufbau braucht zum Zurückschwingen 
vielleicht 1 Sekunde: 
 

   
    

 
   

    

   
 

 

 
          

  

    

   
 

 

         

 
Um die Fläche, die, von dem obigen Wert ausgehend, die 
Bedingungen, dass nur maximal ein Tropfen pro Sekunde 
auf sie fällt, erfüllt, bauen zu können benötigt man die Sei-
tenlängen. Diese lassen sich mit einer Wurzel aus der obi-
gen Anzahl berechnen: 
 

  √
   

   

    

 √
   

       
              

 

Starkregen 

 

    (
   

 
)
 

         

                            

 
Regen wird ab 17 mm pro 
Stunde als Starkregen klassifi-
ziert [1]. Gehen wir also von 
sehr starkem Regen mit 20 
mm/h aus: 

   
   ℎ

 

    

    
  

 

    

         

      

  

 

                        

 
 
   

    

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

Wenn man sich nun überlegt, dass Dauerregen eher der Normalfall ist und die Schwingungs-
zeit wahrscheinlich eher zu lang kalkuliert ist (1 Sekunde bedeutet für eine von nur einem 
Impuls herrührende Schwingung eine lange Zeit), erscheint eine Oberfläche von 15*15 cm2 
sinnvoll.  
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2.2 Umsetzung 

Der daraus hervorgehende Aufbau besteht aus einer mit Folie laminierten Schaumstoffplat-
te, die als Empfangsfläche dient, da sie einerseits sehr leicht ist, also eine geringe Trägheit 
besitzt und andererseits Feuchtigkeit verträgt. An ihr sind mit Schrauben vier Plastikröhrchen 
befestigt, jeweils eines innerhalb der Ecken. An der Unterseite laufen sie durch Löcher in 
einer Polysterolglasplatte, welche wiederum mit dem eigentlichen Holzunterbau starr ver-
bunden ist, sodass sich 
die Schaumstoffplatte 
horizontal nicht bewegen 
kann. Um die Röhrchen 
herum liegen die Druck-
federn (mit Federkon-
stante entweder 21 
N/mm; 0,13 N/mm oder 
0,02 N/mm), wodurch der 
obere Teil relativ zum 
unteren vertikal schwin-
gen kann. Diese Bewe-
gung wird durch einen 
Zylindermagneten, der 
mit einer Metallstange 
höhenverstellbar am So-
ckel befestigt ist und 
durch eine am Schaum-
stoff befestigte Spule in 
Strom umgewandelt. 

 

2.3 Messung 

Um den Aufbau reproduzierbar austesten zu können, wurde eine möglichst präzise Technik 
zur Tropfenabmessung benötigt. Dafür diente ein kurzes Plastikrohr, mit einem Innen-
durchmesser von 0,8 cm. Dieses kann man anhand einer Skala in Wasser halten, oben mit 
einem Finger verschließen und über dem Empfänger wieder öffnen, sodass der Unterdruck 
verschwindet und das Wasser abtropfen kann. Die benötigte Skalierung (pro gewünschtem 
Volumen    ) errechnete sich, indem man die Wassersäule im Rohr als einen Zylinder an-
sieht. 

     
       [2]  Daraus folgt:    

   

    
 

      

(
     

 
)
 
  
               

Zwei Millimeter Wasserstand führen in dem Röhrchen also ziemlich genau zu einem Wasser-
volumen von 0,1 cm3. Als Tropfengröße wurden 0,4 cm3; 0,6 cm3; 0,8 cm3 und 1 cm3 gewählt, 
weil sich einerseits kleinere Tropfen aufgrund der Oberflächenspannung des Wassers nicht 
vom Abmessröhrchen lösen und andererseits größere Tropfen nicht realistisch sind. Dabei 
wurden als Skalierung 0,2 cm3

 – Schritte gewählt, da die Messtechnik nicht sonderlich genau 
ist und kleinere Abstände dadurch kaum zu unterscheiden wären. 

Spule 
Druckfeder 

Platte zum Auffangen des Regens 
(laminierter Schaumstoff) 

Höhenverstellbare Achse zum 
befestigen des Magneten 

Führung für die 
Federn (Kunst-
stoffröhrchen) 

Magnet 

Löcher für wei-
tere Führungen 

Abbildung 3: Diagonaler Querschnitt durch den Empfänger 
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Interessant bei den Messungen sind vor Allem die gewonnene Energie und das Leistungsma-
ximum. Für beide Werte benötigt man sowohl die Spannung, als auch die Stromstärke, die 
entsteht. Da sich letztere nicht direkt messen lässt (ein Oszilloskop misst nur Spannung), 
muss man die Spannung an einem Widerstand messen, um die Stromstärke errechnen zu 
können. Die beiden Größen sind dann: 

Leistung: 

Bekannt:   [ ]   [ ]   [ ]    [ ]  
 [ ]

 [ ]
 

Daraus folgt:    [ ]   [ ]  
 [ ]

 [ ]
 

( [ ]) 

 [ ]
 

Elektrische Energie: 

Bekannt:        

Die Energie lässt sich dann aus P und t errechnen, indem man den Leistungsverlauf mittelt 
und mit der Zeitspanne multipliziert. 

Wie man sieht, kommt in beiden Rechnungen der parallel geschaltete Widerstand als Quoti-
ent in der Rechnung vor, das Ergebnis 
hängt also mit dessen Größe zusammen. 
Außerdem ist bekannt, dass die Span-
nung an einem Widerstand größer ist, je 
größer dessen Wert ist. Die beiden 
Punkte heben sich also zumindest zu 
einem Teil gegenseitig auf.  Um ein 
möglichst sinnvolles Messergebnis zu 
erzielen ist somit die Frage, bei was für 
einem Wiederstand die Leistung (und 
damit auch die Energie) am größten ist. 
Dafür wurde  mit dem bekannten Auf-
bau (mit der weichsten Feder) die Span-
nung an verschiedenen Wiederständen 
bei gleicher Tropfengröße und Fallhöhe 
(1 cm3 und 130 cm) gemessen und anschließend mit der obigen Formel die Leistung errech-
net. Diese wurde in ein Diagramm eingetragen, und zwar mit einer logarithmischen Auftei-
lung der x-Achse, um extrem große aber auch extrem kleine Werte sinnvoll skaliert zu ha-
ben.  

Wie man sieht, entsteht eine Kurve mit dem klaren Maximum bei dem Innenwiederstand 
der Spule. Es führt also ein parallel geschalteter Wiederstand in etwa dieser Größenordnung 
zu der höchsten Leistung. Das liegt daran, dass diese sowohl an die Spannung, als auch an 
den Wiederstand gekoppelt ist. Laut dem Ohmschen Gesetz fällt bei einem größeren Wie-
derstand eine größere Spannung ab, P müsste also steigen. Andererseits wird er jedoch der 
Nenner bei steigendem R größer und das Ergebnis demnach kleiner. Das richtige Verhältnis 
der Größen liegt laut den Messergebnissen etwa da, wo der Innenwiederstand der Strom-
quelle dem des parallel geschalteten Wiederstandes gleicht, weswegen ich meine zukünfti-
gen Messungen alle mit einem parallel geschalteten 50 Ω Wiederstand durchgeführt habe.  

Abbildung 4: Abhängigkeit von P zum parallel geschalteten 
Wiederstand 
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Für die Messungen wurden bei 
ansonsten gleichem Aufbau drei 
verschiedene Federhärten be-
nutzt, 0,21 N/mm; 0,13 N/mm 
und 0,02 N/mm. Im Diagramm 
sieht man die mit einem Oszil-
loskop gemessenen Spannungs-
maxima in Abhängigkeit zur Trop-
fengröße. Dabei wurden für jeden 
Wert fünf Messungen durchge-
führt und gemittelt, um Unsi-
cherheiten möglichst auszu-
schließen (Oszilloskop Bilder siehe 

Tab 1. auf S. 7,8) 

Das Diagramm zeigt, dass die Spannung mehr oder weniger linear ansteigt, allerdings mit 
größeren Abweichungen, erkennbar am Vergleich der eingezeichneten linearen Trendlinien 
und deren Abweichung zu den einzelnen Messpunkten.  

Um den Grund für diese Abweichung zu 
erkennen, wurde ein Fehlerbalkendia-
gramm für eine der Messreihen (0,02 
N/mm)aufgestellt, um die Größe der 
Messfehler beziffern zu können.  

Wie man sieht, ist die Abweichung bei den 
einzelnen Messwerten ziemlich beträcht-
lich. Das heißt, die Fehler im anderen Dia-
gramm lassen sich durch eine hohe Mes-
sungenauigkeit erklären. 

Nun ist die Spannung nicht unbedingt gleichzu-
setzten mit dem Ertrag des Aufbaues. Dafür ent-
scheidend ist die Leistung. Um diese zu errechnen 
lässt sich von den oben dargestellten Spannungs-
werten ausgehen, welche in die Formel von Seite 
5 eingesetzt werden. 

Zum Vergleich zu oberen Abbildung wurden er-
neut Trendlinien eingezeichnet. Dabei wird deut-
lich, dass diese nicht mehr linear, sondern quadra-
tisch ansteigen. Das erscheint auch logisch, wenn 
man sich überlegt, dass die Spannung zur Errech-
nung der Leistung quadriert wird. 
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2.4 Wirkungsgrad 

Interessant ist jedoch nicht nur das Spannungs- beziehungsweise Leistungsmaximum durch 
einen Tropfen, sondern auch der Messverlauf. Dieser lässt sich mit einem Oszilloskop auf-
zeichnen, speichern und dann vergleichen. 

Federhärte 
(in N/mm) 

0,02  0,13 0,21 

Beispielhafter 
Messverlauf im 

Oszilloskop 
(jeweils für die 
größten Werte 

bei einem 1 cm3 
Tropfen) 

   

 

Wie man sieht nehmen Anzahl und Kürze der einzelnen Schwingungen mit 
zunehmender Federhärte zu. Das liegt daran, dass die Spannung der Federn 
an jedem lokalen Maximum der Schwingung bei den harten Exemplaren am 
größten ist und dadurch die Trägheit am schnellsten überwunden wird – 
Der bewegliche Teil schwingt schnell zurück. 

Übertragung des 
Betrags der Kur-

ve in ein Dia-
gramm (helle 
Linie ist die 

Durch-
schnittsspan-

nung; 
x-Achse: t in ms; 

y-Achse: U in 
mV) 

   

Leistungsverlauf 
entsprechend 
den einzelnen 

Spannungswer-
ten (helle Linie 
ist die Durch-

schnittsleistung; 
x-Achse: t in ms; 

y-Achse: P in 
mW) 
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Tabelle 1: Gewonnene Energie aus einem Tropfen 

Aus den Energiewerten lässt sich nun, im Vergleich mit der Energie eines Tropfen ein 
Wirkungsgrad für die einzelnen Modelle ausrechnen. Letztere muss dafür allerdings erst 
berechnet werden. 

Die allgemeine Formel lautet: 

          
 

 
    [3] 

(Die Legende im ersten Diagramm gilt auch für die zu 

diesem Thema folgenden) Folglich benötigt man 
die Geschwindigkeit der Tropfen nach einer 
gewissen Fallstrecke. Diese ist definiert als 
Beschleunigung mal Zeit. Erstere wiederrum 
lässt sich aus einer Umformung der Formel F 
= m*a als Kraft durch Masse beschreiben. Die 
Kraft ergibt sich aus zwei Gegenkräften, ei-
nerseits aus der Gravitation und andererseits 
aus der  Luftreibung. Letztere berechnet sich 
als FR = ½*cw*ρ*Aeff*v2, wobei cw für den 
Reibungskoeffizienten, bei einem Tropfen ca. 
0,05,  ρ für die Dichte der Luft und Aeff für die 

Querschnittsfläche des Tropfen steht [4]. Daraus ergibt sich für die Berechnung das Problem, 
dass der auszurechnende Wert v für die Formel zur Luftreibung benötigt wird. Um das Prob-
lem zu umgehen, wurde die Geschwindigkeit anhand einer Wertetabelle mit Zeitinterwallen 
von einer ms errechnet, indem sich der Wert in der Formel auf das Ergebnis der vorherigen 
Rechnung bezieht. Darauf aufbauend ließ sich ein Diagramm für die Geschwindigkeit in Ab-
hängigkeit von der Zeit erstellen, jeweils für verschiedene Tropfenvolumina. Dabei zeigt sich, 
dass ein größerer Tropfen auch eine größere Geschwindigkeit erreicht, was logisch ist, weil 
er zwar die größere Querschnittsfläche, aber auch die größere Masse besitzt, welche sich aus 

 

Bei allen drei Diagrammen fällt auf, dass die Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Zwischenmaxima extremer sind, als bei den Spannungsverläufen. Das 

ist dadurch zu erklären, dass die Spannung für die Leistung quadriert wird. 
Dabei steigen, wie man es von einer Parabel kennt, die größeren Werte 

mehr an als die kleineren. Darum sind etwa die letzten Schwingungen bei 
der 0,21 N/mm Feder nur im ersten Diagramm zu sehen. Aus diesem Grund 

kann die Durchschnittsleistung auch nicht nur aus dem Durchschnitt der 
Spannung berechnet werden, das Ergebnis würde sonst verfälscht. 

Leistungsdurch-
schnitt (in mW) 

0,354 0,482 0,195 

Gesamtenergie 
durch einen 1 

cm3 Regentrop-
fen 

(in mJ) 

0,078 0,154 0,055 

Abbildung 8: Geschwindigkeitsentwicklung eines Trop-
fens 
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dem Volumen berechnet, also praktisch der 
Fläche mit einem größeren Exponenten. Dadurch 
wird das Gesamtprodukt größer. 

Aus der Geschwindigkeit lässt sich nun die Strecke 
bei einer bestimmte Zeit errechnen.  

Auf diese wiederum kann man nun die 
Geschwindigkeit auftragen, indem man die Zeit im 
v-t Diagramm durch die ihr zugeordneten Strecken 
im s-t Diagramm ersetzt.  

Es fällt auf, dass die Geschwindigkeit 
zunehmend weniger steigt, die 
Beschleunigung als Ableitung der Kurve also 
zu Null sinkt. Das erklärt sich durch die 
Formel für die Reibung. Diese ist quadratisch 
von der Geschwindigkeit des fallenden 
Objektes abhängig, steigt also schnell an, 
während ihre Gegenkraft, die Gravitation 
konstant bleibt. So stellt sich ab einem 
gewissen Zeitpunkt ein Kraftegleichgewicht 
ein. Wenn man sich die einzelnen 
Geschwindigkeitswerte ansieht, zeigt sich 

zudem, dass sie in winzigen Schritten weiter 
steigen, die Kräfte nähern sich also nur 
einander an, ohne wirklich identisch zu 
werden.  

Das heißt:        ( )    
 

 
 bzw. 

      
  

  
  , was gleichbedeutend ist mit 

       ( )    

Die x Achse ist für die Geschwindigkeit bei der 
gewählten Messhöhe (130 cm) noch zu grob 
skaliert. Ändere man das in den Bereich von 2 
Metern um.  

Nun lässt sich anhand von diesen Werten die Aufprallenergie der einzelnen Tropfen berech-
nen. 

Dabei macht es erstmal den Eindruck, als 
würde die Energie der Tropfen mit deren 
Masse linear anwachsen. Das täuscht 
allerdings, wenn auch nur in geringem 
Ausmaß, weil die Geschwindigkeit der 
Tropfen zwar fast aber nicht ganz gleich 
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Abbildung 9: Fallstrecke eines Tropfens 
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Abbildung 10: Geschwindigkeit eines Tropfens nach 
einer bestimmten Fallstrecke 
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Abbildung 11: Kleinerer Ausschnitt aus Abb. 10 
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eines Tropfens 
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ist, wodurch der Graph schwach exponentiell ansteigt. 

Der Wirkungsgrad der drei Empfänger lässt 
sich nun als Quotient der Energie eines Trop-
fens und der gewonnenen Energie bestim-
men.  

Wie man sieht, ist die Apparatur mit vier 
Federn, je 0,13 N/mm am effektivsten. Also 
die mit insgesammt 4*0,13 N/mm = 0,52 
N/mm, weil sich die Federhärten der 
einzelnen Federn zu einer Gesamthärte 
addieren (Die Gesammtkraft, die die 
Empfangsfläche bewegt, wird auf vier Punkte verteilt, man braucht also für eine bewegung x 
viermal die Kraft, die bei einer Feder notwendig gewesen wäre). 

Nun ist die Frage, woher diese Unterschiede kommen. Einerseits bewegt sich der bewegliche 
Teil der Apparatur mehr, je kleiner die Federhärte ist, da die Kraft des Tropfens dann umso 
mehr bewirkt und andererseits bewegt sich derselbe Teil schneller Zurück, je größer die Fe-
derhärte ist, weil sie mehr gespannt ist und dadurch die Trägheit der Schaumstoffplatte 
leichter überwindet. Sowohl große Auslenkung als auch große Geschwindigkeit führt zu einer 
großen induzierten Energie. Also ist es ähnlich wie in Abb. 4.Es gibt zwei wichtige Faktoren, 
die sich gegenseitig ausschließen und ein Zwischending aus beidem am besten ist. Dies deckt 
sich auch mit den vorherige Ergebnissen aus Abb.5, 7,  in denen die mittlere Feder ebenfalls 
die meiste Spannung und Leistung erzeugt.  

3 Zweiter Prototyp 
Bei dem bisher genutz-
ten Aufbau gibt es an 
vier Stellen eine Ver-
bindung des bewegli-
chen und des nicht 
beweglichen Teiles mit 
jeweils einer potentiel-
len Reibungsstelle. Um 
diesen Verlust mög-
lichst zu minimieren, 
wurde ein weiterer 
Aufbau mit nur einer 
Feder aufgebaut. Die-
ser wurde dann auf die 
gleiche Weise getestet, 
wie der vorherige, nur 
dass bei ihm nur eine 
Feder und zwar die am 
leichtesten zu bewe-
gende benutzt wurde. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

W
ir

ku
n

gs
gr

ad
 in

 %
 

0,02 N/mm

0,13 N/mm

0,21 N/mm

Abbildung13: Wirkungsgrad bei verschiedenen Fe-
derhärten 

Metallstifte zur Befesti-
gung der Spule 
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Metallstreifen zur Befestigung 
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Abbildung 14: Zweiter Pro-
totyp mit einer Feder 
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Dadurch war es einfacher die beiden Aufbauten zu vergleichen, denn es ist nach Abb. 13 zu 
erwarten, dass die Effektivität weiter sinkt, da die Gesamthärte noch einmal geringer wird. 
Wenn der Ertrag also in etwa gleich ist, müsste der Aufbau selbst besser sein, ebenso wenn 
er größer ist. Kleiner würde bedeuten, dass genau so viel oder weniger entsteht. 
 

3.1 Messung 

Verglichen mit den Werten aus Abb. 5 bzw. 7, sind diese deutlich höher. Also scheint die 
Reibungsverminderung zu funktionieren. 

Jedoch ist der Aufbau noch ziemlich sperrig und kompliziert. Ein Problem ist etwa, dass alle 
Teile exakt positioniert sein müssen, damit die Reibung gering bleibt. Das liegt zum einen an 
der begrenzten Genauigkeit, zum anderen aber auch daran, dass der Magnet zu verschieben 
ist und sich dadurch die Spule ziemlich schnell festklemmt. Durch den Ansatz, die Feder in 
der Spule zu lagern, lässt sich der Bau deutlich vereinfachen. 

3.2 Verfeinerung 

Dieser Aufbau besteht 
praktisch nur aus den 
zwingend nötigen Teilen 
ohne große Holzkon-
struktionen und Ähnli-
chem. Dadurch hat er 
den Vorteil, dass er ext-
rem einfach zu bauen ist. 
Außerdem kann man die 
Apparatur fast überall 
befestigen, indem man 
einen Nagel, eine 
Schraube etc. irgendwo befestigt und den Magnet darauf haften lässt. Den Rest kann man 
dann einfach aufsetzten.  
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Abbildung 15: Spannungsmessung mit neuem Auf-
bau 

Abbildung 16: Leistungsmessung mit neuem Aufbau 

Schaumstoffplatte 

Metallgegenstand mit 
Flachem Ende zur Fixie-
rung des Magneten 
(etwa ein Nage) 

Fischertechnik® zur Verbindung 
von Spule und Schaumstoffplatte 

Abbildung 17: Verfeinerter Auf-
bau mit einer Feder 
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Die einzige Einschränkung ist, dass man den oberen, beweglichen Teil irgendwie mit dem 
unteren verbinden muss, sodass er nicht vom Magneten abrutschen kann. Das ist zwingend 
nötig, weil sonst der obere Teil schon bei etwas Wind von dem unteren Abgehoben würde 
und das gesamte Gerät nicht mehr nutzbar wäre. Am sinnvollsten wäre es, einen Faden mit 
kleinen Schlaufen an den Enden am einen Ende zwischen Spule und Schaumstoff um die 
durch letzteren gehende Fischertechnikschraube zu legen und das andere Ende beim Befes-
tigen des Metallteils einzuklemmen. 

3.3 Messung 

Auch hier sieht man, dass die harte Feder effektiver ist, als die weiche. Das passt zu den bis-
herigen Ergebnissen, denn das bisher beste Ergebnis wurde bei insg. 0,52 N/mm erzielt. Also 
ist die Feder, die näher an diesem Wert liegt effektiver, es müsste aber mit einer noch härte-
ren Feder weiteren Steigerungsbedarf geben. 

Hinsichtlich der Spannungs- bzw. Leistungsmaxima gibt es nur eine recht geringe Differenz 
zu den Ergebnissen der Messungen mit den anderen Apparaturen, wobei durch den letzten 
Aufbau ein kleines Plus erzielt wurde. Wenn man 
sich das Bild eines Spannungsverlaufs im Oszilloskop 
(Abb. 20) ansieht, wird jedoch deutlich, dass die 
Zeitspanne deutlich größer ist (etwa 350 ms im Ver-
gleich zu 200 – 250 ms in Tab. 1). 

Das liegt vor Allem  an der noch einmal verminder-
ten Reibung. Diese führt dazu, dass der Aufbau län-
ger schwingt, ehe die Bewegungsenergie an die Um-
gebung abgegeben ist.  

Insgesamt kommt man nach diesem Bild auf eine 
Energie von ca. 0,302 mJ. Der Wirkungsgrad für den Aufbau liegt dann bei ungefähr 1,4 %, ist 
also fast doppelt so hoch wie bei dem effektivsten Aufbau mit vier Federn (jeweils mit 0,13 
N/mm).  
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Abbildung 18: Spannungsmessung mit dem verbesser-
ten neuen Aufbau 

Abbildung 19: Leistungsmessung mit verbessertem 
neuem Aufbau 

Abbildung 20: Messverlauf beim verbes-
serten Aufbau mit einer Feder 
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 Abbildung 23: Interferenz bei 
zwei Kurven 

 

3.4 Auswirkung des Aufprallpunktes auf den Ertrag 

Schon wenn man die Empfangsfläche von einem der Ansätze mit der Hand einmal am Rand 
und einmal in der Mitte bewegt, bemerkt man einen deutlichen Unterschied, vor Allem bei 
denen mit nur einer Feder: In der Mitte wird der Impuls gerade nach unten übertragen, wäh-
rend die Oberfläche bei einer Bewegung am Rand eher kippt, ohne sie großartig in der Höhe 
zu bewegen. Dabei stellt sich die Frage, ob das für die Energiegewinnung etwas ausmacht. 
Deshalb wurde für den letzten Aufbau und zum Vergleich auch für den augenscheinlich 
stabilsten mit vier Federn je 0,21 N/mm, eine Messreihe (bei gleicher Höhe und mit einem 
Tropfen von 1 ml) aufgenommen, einmal am Rand und einmal in der Mitte. Anschließend 
wurde ausgerechnet, wie viel Prozent von der Spannung in der Mitte am Rand entsteht. 

Wie man sieht, ist der Unterschied der 
Spannungsmaxima von Rand und Mitte nur 
gering. Bei dem Aufbau mit einer Feder ist 
ersteres sogar größer, was wahrscheinlich 
an den schnelleren Bewegungen durch das 
hin und her schwanken liegt.  Wenn man 
sich jedoch die Oszilloskop-Bilder ansieht 
(Abb. 22), fällt auf, dass das Bild, vor Allem 
bei der einen Feder, besonders stark von 
dem normalen abweicht. Die Energie ist 
also auch 
dabei ins-

gesamt kleiner, als bei einem Aufprall in der Mitte, weil die 
Zeitspanne des Messverlaufs kleiner ist. Außerdem ist der 
Zeitraum, bei dem die Spannung hoch ist nur sehr kurz, weil 
der erste Wellenberg extrem aufgespalten ist. Im Großen 
und Ganzen ist das gerade untersuchte Phänomen jedoch 
nicht ausschlaggebend für die Wahl des besten Empfän-
gers, es ist bei allen im Groben gleich. 

4 Nutzung der gewonnenen Energie 
 

Um die gewonnene Energie sinnvoll 
nutzen zu können, wäre es wichtig, 
mehrere Empfänger zusammen schal-
ten zu können, um durch eine größere 

Gesamtleistung mehr Anwendungsmöglichkeiten zu bekommen.  
Dabei ist das Problem, dass sich die Spannungen der einzelnen Quel-

len überlagern und durch Interferenz auslöschen, denn wenn sich po-
sitiv mit negativ überlagert, gleicht sich beides zu Null aus (s. Abb. 23).  
Also muss man die einzelnen Ströme vor dem zusammenführen separat 
gleichrichten. Dann fällt dieses Problem weg, da die Spannung immer 
gleich gepolt ist und dadurch Interferenz vermieden wird. Hierfür eignet sich am besten ein 
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Abbildung 21: Vergleich des Ertrags bei verschiedenen 
Auftreffpunkten der Tropfen 

Abbildung 22: Messverlauf bei einem 
am Rand aufkommenden Tropfen (1 
Feder hart) 
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Abbildung 24: Schaltskizze 
eines Brückengleichrichters 
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sogenannter Brückengleichrichter (Abb. 24). Er besteht aus vier Dioden (in diesem Fall aus 
Schottky-Dioden, da diese eine besonders niedrige Schwellenspannung haben). An den Ein-
gängen E1 und E2 liegt die gewonnene Wechselspannung an, das heißt, an ihnen liegen ab-
wechselnd eine positive und eine negativ Spannung. Dadurch leiten pro Seite eine Diode, 
eine mit Verbindung zu A1

 und eine zu A2. Wird die Spannung umgepolt passiert genau das 
gleiche, nur in gespiegelter Form. Dabei liegt an A1 im-
mer eine positive Spannung an, weil sonst die zu ihm 
führenden Dioden sperren und an A2 aus demselben 
Grund immer negative – Der Strom ist gleichgerichtet, 
der Messverlauf sieht dann aus, wie in Abb. 25. Der Ver-
lust beläuft sich dabei auf ca. 0,25 V Spannung 
(Schwellspannung von zwei Dioden). Trotzdem ist ein 
Brückengleichrichter noch effektiver als eine einzelne 
Diode, weil bei dieser die Hälfte der Spannung (die, die 
gegen die Diode gepolt ist) wegfällt. Um die Kurve zu 
glätten, kann parallel zu A1 und A2 ein Kondensator hinzuge-
fügt werden. Dabei gilt, je größer die Kapazität des Kondensa-
tors, desto größer die Glättung (Abb. 25, 26) 

Nun stellt sich die Frage nach einer praktischen Anwendung, 
beispielsweise dem Betreiben einer LED. Aus den vorherge-
gangenen Messungen geht deutlich hervor, dass die erreich-
ten Spannungen nicht ohne weiteres ausreichen, um deren 
Schwellenspannung (mind. 1,5 V) zu erreichen. Entweder las-
sen sich mehrere Spannungsquellen in Reihe schalten oder 
man benutzt eine elektronische Schaltung. 

Abb. 26 zeigt 
eine solch Mög-
lichkeit [5], eine 
Spannung ohne 
zusätzliche 
Quelle zu ver-
stärken. Sie be-
steht aus einer 
instabilen Kipp-
stufe in Form 
von einem Kondensator und zwei Transistoren. Die-
se kippt hin und her. Dadurch verändert sich die 
Spannung an der Spule, wobei ein Magnetfeld ent-
steht, welches wiederum einen Strom zurückindu-
ziert. Dieser Strom passt sich an die Schwellenspan-
nung der LED an, wodurch diese periodisch zwi-
schen leuchtet und nicht leuchten wechselt. Diese 
Phasen sind aufgrund der extrem geringen Kapazität 
des Kondensators sehr kurz, wodurch es so scheint, 
als wäre das Licht konstant.  

Abbildung 25: Gleichgerichteter 
Messverlauf  

Abbildung 27: Glättung durch einen Elko 
mit 1μF Kapazität 

Abbildung 26: Glättung durch 
einen Folienschichtkondensator 
mit 100 nF Kapazität 
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Abbildung 28: Schaltung zum Betreiben 
einer LED 
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Wenn man diese Schaltung über einen Gleichrichter mit dem 
Empfänger verbindet und diesen mit der Hand stark bewegt, 
leuchtet die LED kurzzeitig 
(Abb. 29, 30) 

Bei einem Tropfen kommt 
man auf ein ähnliches Bild, 
nur dass die Spannung mit 
ca. 1,4 Volt noch etwas zu 
gering ist, als dass die LED 
leuchtet. 

5 Anwendung 
 

Allerdings ist fraglich, wie praxistauglich diese Technik ist, denn selbst an sehr regenreichen 
Orten, etwa bei 2000 mm Niederschlag pro Jahr in Thailand [6], würde ein solcher Empfän-
ger nur 31,4 J Energie im Jahr liefern, was heißt, dass er sich bei einem normalen Strompreis 
von 20 Cent pro kWh nach ca. 115000 Jahren lohnen würde (Der Preis liegt, vor Allem auf-
grund des Magneten bei etwa 2€). Dann wäre er aber sicherlich nicht mehr funktionstüchtig. 
Eine Möglichkeit wären jedoch Messsonden und Ähnliches. Dabei würde einerseits kaum 
Strom gebraucht werden und andererseits wäre der Preis pro Energie eher nebensächlich, 
weil die Energieversorgung sonst recht schwer möglich wäre. Ein weiterer Anwendungsbe-
reich wären Bahngleise. Einerseits sind sie eh schon verbaut und andererseits könnten die 
Druckwellen vom Fahrtwind und die Schwingung der Gleise eine weitere Energiequelle sein, 
die mit demselben Apparat genutzt werden könnte. Dadurch wäre mehr Energie regelmäßi-
ger verfügbar, weil Züge nach einem gewissen Schema fahren. Außerdem bräuchte nur ein 
kleinerer Teil der Energie länger gespeichert werden, sobald sich die Energie auf den Zug 
bezieht, denn dann würde sie z. T. exakt dann entstehen, wenn sie gebraucht würde. 

  

Abbildung 29: Messverlauf pa-
rallel zur LED mit Spannunsver-
stärkungsschaltung 

Abbildung 30: Ausschnitt aus Abb. 29 
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