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Kennen Sie auch das Problem eines leeren 

Handy-Akkus? Kein Ladegerät in der Nähe? Wir 

haben die Lösung! Eine Einlage für Ihre Schuhe, 

mit der Sie Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren 

MP3-Player aufladen können. Sie erzeugen beim 

Laufen Strom, der jedes mobile Gerät aufladen 

kann. 

Wir arbeiten mit Piezoelementen, die durch 

Druck Strom erzeugen. Dieser Strom wird in 

einem Zwischenakku gespeichert und gleich-

mäßig an das Handy abgegeben. 
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1. Warum haben wir das Thema gewählt? 

 

2. Reicht die Stromstärke aus, um ein Handy 

aufzuladen? 

 

 

3. Bauen wir einen Zwischenakku ein, um eine 

gleichmäßige Stromabgabe zu gewährleisten? 

 

4. Schalten wir die Piezomodule in Reihe oder  

parallel? 

 

 

 

 



 
5 

 

 

 

Wir haben die unten gezeigten Schaltungen 

aufgebaut und gleichzeitig Stromstärke und 

Spannung gemessen. Beide Messgeräte 

mussten auf Wechselstrom eingestellt 

werden. Damit man in den Anzeigen eine 

Veränderung sehen konnte, mussten wir vor 

allem bei der Stromstärke einen kleinen 

Messbereich wählen. Da die Stromstärke 

mit 0,039A sehr gering war, haben wir ein 

digitales Messgerät verwendet. Für die 

Spannung reichte ein analoges Gerät.
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Die Piezoelemente, mit denen wir arbeiten, 

bestehen teilweise aus Keramik. Daran sind zwei 

metallische Elektroden befestigt. Wenn man nun 

das Element knickt, wird die Kristallstruktur im 

Inneren der Keramik deformiert. Der Kristall 

regiert darauf mit der Erzeugung einer Spannung. 

Durch den Druck werden die positiven und 

negativen Gitterbausteine im Kristall so 

verschoben, dass ein Dipol (physikalische 

Anordnung zweier Pole) entsteht. 

 
aus http://www.chemieunterricht.de/dc2/kristalle/piezo.htm 
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Wir haben schon erste Versuche mit der 

Zwischenspeicherung der Energie gemacht. Dazu 

haben wir eine Schaltung (siehe Bild unten) 

aufgebaut und mit dem Piezoelement Strom 

erzeugt. Anschließend konnten wir mit dem 

Messgerät überprüfen, ob der Strom gespeichert 

wurde. Unser Problem war, dass sich der 

Kondensator meistens zu schnell entlud. Daher 

haben wir verschiedene Kondensatoren auspro-

biert. Das Ergebnis war, dass es keinen Konden-

sator gibt, der sich gar nicht entlädt. Aus diesem 

Grund werden wir noch einen Akku einbauen.
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1. Die Piezoelemente gingen nach kurzer 

Zeit kaputt, da die Lötstellen zu klein 

waren und die Kabel nicht gehalten 

haben. 

2. Jedes Piezoelement ging schon nach 

mehreren Minuten kaputt. Dies liegt 

wahrscheinlich daran, dass sie nach 

Beanspruchung durchbrechen. 

 

1. Wir umwickelten die Elemente 

mehrfach mit Klebeband, sodass die 

Kabel sich nicht mehr lösen konnten. 

2. Es gibt verschiedene Ausführungen der 

Piezoelemente. Wenn man höher-

wertige Elemente verwendet, gehen 

diese nicht so schnell kaputt. 
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Nachdem wir ein funktionsfähiges Piezoelement 

gefunden hatten, bauten wir eine Schaltung mit 

einer LED und einem Element auf. Dabei 

erreichten wir eine maximale Stromstärke von

 0,039 Ampere und eine Spannung von rund 9 

Volt. Errechnet man nun mit der Formel P=U*I die 

Leistung, ergibt sich 0, 0351 Watt.  

(P=9V*0,039A=0,84mW)  
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Da diese Leistung nicht reicht, um ein Handy bzw. 

ein Tablet aufzuladen, werden wir zwischen die 

Elemente und das Handy einen Zwischenakku 

schalten, der sich auflädt und dann die Energie 

gleichmäßig an das Handy abgibt. 
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Hier sieht man eine Parallelschaltung mit zwei 

Piezoelementen: 

  

Hier testet Marc die Elemente - eingebaut in 

einen Schuh: 
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Wir werden bis zum Wettbewerb noch einige 

Messungen durchführen, um herauszufinden, 

welche Schaltung sich am besten eignet und 

wie viele Piezoelemente in einer Schaltung 

sinnvoll sind. Außerdem werden wir einen 

Zwischenakku einbauen, damit die Energie 

gleichmäßig an das Endgerät abgegeben wird. 

Wir werden noch versuchen, eine Halterung 

für die Schuhsohle zu bauen, damit sich die 

Piezoelemente beim Laufen stärker biegen. 

Außerdem ist geplant, die Spannungsimpulse 

mit einem Oszilloskop darzustellen. 
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