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Gerätesatz Elektrostatik   1000924 

 

Bedienungsanleitung 
11/15 ALF 

 
 

1 Blitztafel 

2 Seidenpapierbüschel an Stab 

3 Aufbewahrungsständer  

4 Konduktorkugel 30 mm Ø, mit Steckerstift 

5 Kugellauf 

6 Reibstab, Kunststoff, mit 4-mm-Buchse 

7 Verbindungsketten (2 Stück) 

8 Holundermark-Abschnitte (10 Stück in Schachtel) 

9 Grundplatte mit Steckerstift 

10 Gehäuse mit Kugelelektrode 

11 Gehäuse mit Spitzenelektrode 

12 Stativstab, isoliert, mit Halte- und Verbindungs-
buchse 

13 Glockenspiel 

14 Stativfuß 

15 Spitzenrad 

16 Hakenstativ für Doppelpendel aus Holundermark 
17 Nadellager mit Steckerstift 

 

 

1. Sicherheitshinweise 

 Experimentierteile vor Berührung entladen. 

 Influenzmaschine und Bandgenerator vor 
Berührung entladen. 

 Bei Verwendung eines Bandgenerators 

Massebuchse erden. 

 Experimente nur mit Hochspannungsquellen 
durchführen, deren Kurzschlussstrom ≤ 15 μA 
ist.  
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2. Beschreibung 

Mit dem Gerätesatz Elektrostatik lässt sich in 
Verbindung mit einer Influenzmaschine (z.B. 
1002967) oder einem Bandgenerator (z.B. 
1002964 @230 V; 1002963 @ 115 V) eine Viel-
zahl von teilweise historischen Experimenten 
zur Untersuchung elektrostatischer Phänomene 
durchführen.  

Die Aufbauteile sind mit 4-mm-Steckerstiften 
versehen und können so, schnell auswechsel-
bar, auf einem isolierten Stativ montiert werden. 
Für die Verbindung zur Ladungsquelle stehen 
die mitgelieferten Verbindungsketten zur Verfü-
gung, aber auch Experimentierkabel mit 4-mm-
Steckern können verwendet werden. Als La-
dungsquelle für die Experimente empfehlen wir 
die Influenzmaschine 1002967. 

 

3. Bedienung 

Die Geräte ermöglichen nur in sauberem und 
trockenem Zustand befriedigende Experimentier-
ergebnisse. 

 Vor jedem Experiment Aufbauteile entladen. 

Unter feuchten klimatischen Bedingungen ist die 
Verwendung eines Ventilators empfehlenswert. 

 Die Experimentieraufbauten auf das Stativ 
stecken und über die Verbindungsketten 
oder Experimentierkabel mit einer Influenz-
maschine oder einem Bandgenerator ver-
binden. 

 Sicherheitshinweise beachten. 

 

 

 

 

 

 

4. Experimentierbeispiele 

 

4.1 Spitzenentladung 

 Spitzenrad (15) auf Nadellager (17) auf Stativ 
aufsetzen, Verbindung zur Ladungsquelle 
herstellen und Ladung übertragen. 

Das Spitzenrad beginnt sich zu drehen, da die 
Ladung schnell aus den Spitzen ausströmt und 
diese wie Düsen wirken. 

Mit Erhöhung der zugeführten Ladung nimmt die 
Geschwindigkeit der Drehbewegung zu. 

 

 

 

 

4.2 Glockenspiel 

 Glockenspiel (13) auf Stativ aufsetzen, Ver-
bindung zur Ladungsquelle herstellen und 
langsam die zugeführte Ladungsmenge stei-
gern, bis die Klöppel die Glocke anschlagen. 

Vorsicht! Zu hohe Ladungsmenge führt zu Über-
schlägen zwischen den Halterungen. 

Durch Influenzvorgänge laden sich die Klöppel 
auf und werden von den Glocken angezogen 
bzw. abgestoßen. 

Bei Berührung des Klöppels mit den Glocken 
erfolgt eine Entladung und er schwingt zurück. 
Durch umgekehrte Aufladung beginnt der Vor-
gang erneut. 
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4.3 Doppelpendel  

 Ein Holundermark-Doppelpendel am Haken-
stativ (16) auf Stativ aufhängen, Verbindung 
zur Ladungsquelle herstellen und eine La-
dung darauf übertragen. 

Da sich die Holundermarkstücke gleichnamig 
aufladen, stoßen sie sich ab. 

Das Doppelpendel ist ein einfaches Elektroskop. 

 

 

 

 

4.4 Seidenpapierbüschel 

 Das Seidenpapierbüschel (2) auf Stativ auf-
setzen, Verbindung zur Ladungsquelle her-
stellen und langsam die zugeführte La-
dungsmenge steigern. 

Die Papierstreifen stoßen sich gegenseitig ab, 
sträuben sich nach allen Seiten und bilden einen 
Schirm 

Das Seidenpapierbüschel ist ebenfalls ein einfa-
ches Elektroskop. 

 

 

 

 

 

4.5 Elektrischer Tanz 

 Grundplatte (9) auf Stativ aufsetzen, Holun-
dermarkstücke (5-8 Stück) darauf legen und 
Gehäuse mit Kugelelektrode darüber stül-
pen. 

 Verbindung zur Ladungsquelle herstellen 
und langsam die zugeführte Ladungsmenge 
steigern, bis die Holundermarkstücke anfan-
gen zu tanzen. 

 Ladungszufuhr unterbrechen und den Vor-
gang beobachten. 

Durch gleichnamige Aufladung werden die Ho-
lundermarkstücke von der Grundplatte abgesto-
ßen und geben ihre Ladung ab bzw. werden 
umgekehrt aufgeladen, wenn sie in die Nähe der 
Kugelelektrode kommen. Sie fallen zurück und 
der Vorgang beginnt trotz unterbrochener La-
dungszufuhr erneut, da noch genügend ruhende 
Ladung vorhanden ist. 
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4.6 Blitztafel 

 Blitztafel (1) auf Stativ aufsetzen, Verbindung 
zur Ladungsquelle herstellen und langsam 
die zugeführte Ladungsmenge steigern. 

Bei genügend hoher Spannung treten Blitzentla-
dungen über die Zwischenräume der Leiterzüge 
auf der Blitztafel ein. 

 

 

 

4.7 Rauchverzehrer 

 Grundplatte (9) auf Stativ aufsetzen, Gehäu-
se mit Spitzenelektrode (11) darüber stülpen 
und Verbindung zur Ladungsquelle herstellen 

 Rauch einer Zigarette oder Räucherkerze in 
das Gehäuse blasen. 

 Langsam Ladungen zuführen, bis sich der 
Rauch niederschlägt. 

 Vorgang wiederholen. 

Die Rauchpartikel werden durch die Spitzenelekt-
rode aufgeladen, stoßen sich ab und schlagen 
sich auf der entgegengesetzt geladenen Grund-
platte nieder. 

 

 

 

 

4.8 Kugellauf 

 Influenzmaschine durch Kurzschließen entla-
den. 

 Kugellauf (5) zwischen den Doppelkugeln der 
Influenzmaschine möglichst waagrecht ein-
hängen. 

 Antriebskurbel der Influenzmaschine drehen 
und so den Elektrodenplatten des Kugellaufs 
Ladungen zuführen. 

Sobald die von der Kugel aufgenommene La-
dung groß genug ist, wird sie von der gleichna-
mig gepolten Elektrode abgestoßen und von der 
entgegengesetzt gepolten Elektrode angezogen. 
Die Kugel rollt zu dieser Elektrode, gibt ihre La-
dung ab und lädt sich erneut auf. Es kommt zu 
einer Laufbewegung, wobei die Kugel sich stän-
dig auf- und entlädt, solange den Elektrodenplat-
ten Ladungen zugeführt werden. 
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