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Sie möchten wissen wie ein Rauchmelder funktioniert, suchen ein Thema für ein Referat 

oder wollen sogar selbst einen bauen - dann sind Sie hier richtig.  

Am Funktionsmodell eines optischen Rauchmelders wird die technische Nutzung der 

Lichtstreuung in Verbindung mit Ansätzen der Optoelektronik demonstriert.  

Materialien 

 Holz- oder Kartonkiste 

 Rauchmaterial (z. B. Räucherkerzen) + Untersetzer (feuerfest) 

 Pappe schwarz ca. 5 cm * 5 cm 

 Plastiktrichter für Raucheinlass 

 Glühlampe (Kegellinse) z. B. 3,7V  

 Fassung für Glühlampe E10 

 Fotowiderstand (LDR 05) 

 Lüsterklemmenleiste 

 Spannungsversorgung für die Glühlampe 

(z. B. Flachbatterie 4,5 V oder Netzgerät) 

 Multimeter (mV oder MOhm) 

 Kabel 

 2 oder 3 gleich hohe Klötze  

 

Speziell für Alarmschaltung 

 Summer 3 V 

 Widerstand 10 kOhm 

 Potentiometer 10 kOhm (alternativ) 

 Flachbatterie 4,5 V 

 Transistor BC140 o. ä. 

 Lüsterklemmenleiste oder Reißnägel 

 Europlatine mit Punktraster (dreifach) oder  

Holzbrettchen mit Reißnägeln als Lötstützpunkte oder  

Holzbrettchen mit Lüsterklemmenleisten  

 



 

 

Vorbereitung 
 

Man benötigt zunächst eine kleine Kiste, die etwa 

folgende Abmessungen haben sollte: l = 15 cm; b = 

12 cm; h = 5 cm. Für den Fall, dass keine solche Kiste 

vorhanden ist, lässt sie sich sehr schnell aus Tonpapier 

herstellen. Dabei sollten die Seitenflächen aus 

Gründen der Stabilität mit Pappe verstärkt werden. 

Eine etwas aufwändigere Methode ist der Bau einer 

Kiste aus Sperrholz. Die Kiste sollte einen abnehmbaren Deckel haben und innen schwarz 

ausgekleidet sein, um Reflexionen durch die Wand zu minimieren. In den Boden oder Seiten 

der Kiste werden Löcher gebohrt, die zum Befestigen der Lichtquelle und des 

Lichtempfängers dienen. Des Weiteren benötigt man eine Öffnung zum Raucheinlass, evtl. 

mit trichterförmigem Aufsatz.  

Zur Erzeugung des nötigen Rauchs eignen sich Räucherkerzen sehr gut. Diese sind in 

Drogerien oder Kaufhäusern erhältlich. Sind diese Vorarbeiten abgeschlossen, wird der 

Versuch wie folgt aufgebaut: Die Kiste wird auf Klötze gestellt, so dass das Rauchmaterial 

darunter Platz findet. Die Lampe und der Lichtempfänger werden in die dafür vorgesehenen 

Halterungen gesteckt und an die Spannungsversorgung bzw. an das Multimeter 

angeschlossen. Bei seitlich angebrachter Glühlampe bringt man zur Vermeidung des direkten 

Lichteinfalls auf den Detektor zwischen Glühlampe und Detektor eine "Klappe" aus 

schwarzem Tonpapier oder schwarzer Pappe an.  

 

Durchführung/Ergebnis 
 

Zu Versuchsbeginn liest man bei eingeschalter Glühlampe den momentanen Widerstand am 

Multimeter ab. Anschließend wird das Rauchmaterial angezündet, und während der Rauch in 

die Kiste aufsteigt, beobachtet man die Multimeteranzeige. Man erkennt ein Sinken des 

Widerstandswertes bei Zunahme des Rauchs in der Kiste. 

 



Funktionsweise 
 

Lichtquelle und Lichtempfänger sind 

so in der Kiste angebracht, dass nur ein 

geringer Anteil des Lichts der 

Glühlampe auf den Empfänger trifft. 

Gelangt nun Rauch in die Kiste, so 

wird das Licht an den Rauchteilchen 

gestreut und gelangt auf diesem Weg 

zum Empfänger. Deshalb erhöht sich 

der Lichteinfall am Empfänger bei 

steigendem Rauchanteil in der Kiste, 

und damit ändert sich das Signal des 

Lichtempfängers. Sinnvoll ist auch die 

Untersuchung eines defekten 

Rauchmelders im Vergleich zum 

Modellexperiment.  

  

 

Variante 
 

Eine interessante Variante ergibt sich, wenn man bei einem 

bestimmten Schwellwert des LDR-Widerstandes ein optisches 

oder akustisches Signal gibt (Abb. 5). Damit kann die 

Alarmgebung ab einem gewissen Grenzwert demonstriert 

werden. Zur besseren Feinabstimmung sollte der 

Festwiderstand durch ein 10 kOhm Potentiometer oder 

regelbaren Widerstand ersetzt werden. 

  

 

Tipps für den Aufbau 
 

Die einfache Elektronikschaltung kann auf verschiedene Weise aufgebaut werden. Die 

Lüsterklemmentechnik hat den Vorteil, dass nicht gelötet werden muss. Die Brettschaltung 

hingegen ist für Einsteiger mit wenig Experimentiererfahrung am leichtesten. Man kann das 

Schaltbild auf das Holzbrett heften und die Reißnägel als Lötstützpunkte benutzen. Damit 

das Lötzinn besser haftet, sollte man diese vor dem Löten leicht abschmirgeln. Beim Löten 

darauf achten, dass elektronische Bauteile sehr wärmeempfindlich sind. Hält man die 

Lötbeine mit einer spitzen Zange fest, so erreicht man ausreichende Wärmeabgabe. Der 

Aufbau mit der Lochrasterplatte kommt der technischen Realität näher und erlaubt einen sehr 

kleinen Aufbau. 



 

 
    
 

 

  


