
Projektkurs Elektrotechnik 2020 

bei PES 

 

In der ersten Woche (A-Woche) lernt ihr die Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik kennen. 

Am ersten Tag haben wir nach einer kurzen Wiederholung (Schaltzeichen, Physikalische Größen etc.)  

mit den ersten Schaltungen begonnen, Aufnahme diverser Kennlinien und diese ausgewertet. 

 

In den nächsten beiden Tagen (zweiter und dritter Tag) haben die Schülerinnen und Schüler wichtige 

Bauteile der Elektronik kennengelernt: Die Diode, die Leuchtdiode, die Z-Diode und die Transistoren.  

Dazu gab es vormittags zunächst jeweils einen Theorieblock und nachmittags einen Praxisblock. 

 

 
 

 



Am vierten Tag durften die SuS komplexere Schaltungen aufbauen, beispielsweise haben wir Töne 

mit einem astabilen Multivibrator (Martinshorn, Vogelgezwitscher) erzeugt oder eine Prüfschaltung 

mit Leuchtdioden gebaut. 

Am letzten Tag der ersten Woche wurde für die SuS ein kleiner Bausatz bestellt, dieses Mal eine 

Ampelschaltung. Dafür sind wir dann in den Technikraum gegangen, da die Schaltung gelötet werden 

musste.  Da diese Schaltung relativ einfach ist, konnte jede(r) seine Lötkenntnisse aus der SEK I noch 

einmal auffrischen. 

 

 

In der zweiten und dritten Woche arbeiten die SuS an ihrem eigenen Projekt. Dazu sollen sie sich 

einen Gegenstand überlegen, den sie gerne bauen möchten, beispielweise eine Alarmanlage. 

Aufgabe ist es dann bis zum Ender der Weihnachtsferien eine eigene Schaltung zu entwickeln und 

eine Zeichnung für das dazugehörige Gehäuse zu entwerfen.  

In diesen beiden Wochen wird hauptsächlich praktisch gearbeitet. Da in diesen beiden Wochen viel 

gelötet, gesägt, gefeilt und geschraubt wird, findet der Unterricht im Technikraum statt. Daneben 

muss jede(r) eine Projektmappe erstellen, in der die Vorgehensweise, die Abläufe etc. dokumentiert 

werden müssen. 

Diese beiden Wochen machen den SuS immer besonders viel Spaß, auch wenn es immer wieder mal 

zu einem Missgeschick kommt: Polung diverser Bauteile nicht beachtet, Lampe durchgebrannt, Holz 

falsch zugeschnitten etc. Dies führte dann immer wieder mal zu einem spontanen Besuch bei einem 

nahgelegenen Elektronikfachmarkt oder Baumarkt.   

   

Folgende „Produkte“ wurden dieses Jahr unter anderem hergestellt: 

 Alarmanlage 

 Bewegungsmelder Aufsatz für Lichtschalter 

 Radio 

 Lautsprecher 

 Komplexes Lauflicht 
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