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EXPERIMENT

DIE SUPERSPARSAME LED-LEUCHTE
Werkzeuge und Materialien

• Lötkolben oder Lötstation

• Hammer, Seitenschneider

• Flachzange oder Pinzette

• Heißklebepistole, Heißklebesticks, Klebestift

• Holzbrett (125 mm x 60 mm x 8 mm)

• Schaltungs-Layout (123 mm x 58 mm)

• Taschenlampenbild (123 mm x 58 mm)

• Transistor BC 547 C 

• Transistor BC 337-40

• Leuchtdiode ø 5 mm (weiß)

• LED-Reflektor (aufsteckbar, für ø 5 mm)

• Widerstand 10 kΩ 

• Widerstand 22 kΩ 

• Widerstand 470 kΩ 

• Festinduktivität 1,5 mH 

• Kondensator 1,0 – 2,2 nF  

 (exakter Wert unkritisch)

• Batterie-Halterung für eine R6-Zelle  

 (Mignon bzw. AA)

• R6-Zelle (Mignon bzw. AA)

• Mini-Taster

• Schaltdraht (150 mm, verzinnt)

• Isolierschlauch (10 mm)

• 12 Reißnägel, Lötzinn

So wird‘s gemacht:

Bild 1 zeigt das Schaltungs-Layout der LED-
Leuchte, die in anfängerfreundlicher Reiß-
nageltechnologie auf einer kleinen Sperr-
holzplatte aufgebaut wird. Auf dieser Platte 
finden neben Widerständen, Kondensatoren, 
Festinduktivität und Minitaster auch die 1,5 
V-Batterie – die in einer Batteriehalterung 
befestigt wird - sowie die LED ihren Platz. Als 
erstes ist das Layout auf die Grundplatte zu 
kleben. Wer die Leuchte ganz besonders schick 
haben möchte, kann das Taschenlampenbild 
(Bild 2) auf die Rückseite dieser Platte kleben. 
Die Montage beginnt mit dem Einschlagen der 
Reißnägel in die Grundplatte. Danach werden 
die Reißnägel vollflächig verzinnt. Im nächsten 
Schritt werden Verbindungsdrähte und Bauele-
mente aufgelötet. An der im Schaltungslayout 
grün gekennzeichneten Stelle befindet sich 
eine sogenannte Leitungskreuzung. Hier ist der 
blanke Verbindungsdraht mit einem Plastikiso-
lierschlauch zu versehen, um einen eventuellen  

Kurzschluss mit dem kreuzenden Anschluss des 
10 kΩ-Widerstandes zu vermeiden. Die beiden 
Transistoren dürfen nicht verwechselt werden 
und bei Ihrem Einbau ist auf den korrekten An-
schluss von Emitter (E), Basis (B) und Kollektor 
(C) zu achten. Die auf dem Schaltungs-Layout 
aufgedruckten Halbkreissymbole kennzeich-
nen die korrekte Einbaulage der Transistoren, 
wenn man von oben auf diese Bauelemente 
schaut. Beim Anschluss der LED ist ebenfalls 
darauf zu achten, dass Anode und Katode nicht 
verwechselt werden. Nachdem alle genann-
ten Bauelemente angeschlossen worden sind, 
werden die Batteriehalterung und der Mini-
Taster mit Heißkleber an den im Schaltungs-
Layout angegebenen Positionen befestigt. 
Anschließend sind deren Anschlussdrähte mit 
den entsprechenden Reißnägeln zu verbinden. 
Nach Einlegen der Batterie, sollte die Lampe 
auf Knopfdruck leuchten. Tut sie das wider Er-
warten nicht, muss die korrekte Montage aller 
Bauelemente noch einmal sorgfältig überprüft  

werden, wobei auch auf sogenannte „kalte 
Lötstellen“ zu achten ist. Wenn alles funktio-
niert, wird noch ein Reflektor auf die LED auf-
gesetzt, der deren Lichtstrahl bündelt, so dass 
die LED-Lampe richtig weit leuchtet, obwohl 
als Energielieferant nur eine „ausgemusterte“ 
1,5 V-Batterie dient.

Warum ist das so?

Dass man die für den Betrieb einer weiß leucht-
enden Lumineszenzdiode erforderliche Min-
destspannung, die bei etwa 3,6 Volt liegt, aus 
einer fast leeren Batterie gewinnen kann, mag 
als „technisches Wunder“ erscheinen. Indes – in 
Naturwissenschaft und Technik geht alles mit 
rechten Dingen zu. Das vermeintliche „Wunder“ 
bewirkt ein Spannungswandler, dessen wich-
tigstes Bauelement die Festinduktivität – also 
eine kleine Spule - ist. Diese ist so geschaltet, 
dass die (zu) geringe Spannung der Batterie 
„nach oben“ transformiert wird.

Licht – beinahe zum „Nulltarif“

Bild 1

WICHTIGER HINWEIS
Schauen Sie nie direkt von vorn in den gebündelten LED-Lichtstrahl (auch nicht für kurze Zeit), 
Ihre Augen könnten wegen eventueller Netzhautverbrennungen erheblichen Schaden nehmen!

von Sieghard Scheffczyk
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