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Kennlinie einer Glühlampe 
 
 

 
 

Klassenstufe Oberthemen Unterthemen Anforderungs-
niveau 

Durchführungs-
niveau 

Vorlauf 
Vorbereitung 
Durchführung 

 
 

S I 

 
 

Elektrizitätslehre 

 
 

Widerstand 
 

●● ■■  
 
- 

0 - 15 Min 
45 Min 

 
 
Lehrziele 
 

• die Schüler untersuchen den Zusammenhang zwischen Spannung und Stromstärke an 
einer Glühlampe (fachlicher Inhalt) 

• die Schüler führen eine Strom- und Spannungsmessung mit Hilfe eines Strom-
/Spannungssensors und dem Messinterface Xplorer GLX durch (technische Kompetenz) 

• die Schüler ermitteln aus der U-I-Kennlinie auch eine U-R-Kennlinie für den Widerstand, 
sie verwenden dabei das Auswertetool Rechner (Methodenkompetenz) 

  
Einführung 
 
Die Glühlampe ist ein klassisches und vor allem leicht zugängliches Beispiel für einen nicht-
ohmschen Leiter, ihr Widerstand nimmt mit steigender Temperatur der Glühwendel zu aufgrund 
der stärkeren Bewegung der Gitteratome. Neben dem ohmschen Gesetz bei Leitern ohne 
Erwärmung sollte die Kennlinie einer Glühlampe in jedem Fall zum Standardrepertoire in diesem 
Themengebiet zählen, um dem üblichem Eindruck in der Schulphysik entgegenzuwirken, dass 
alle physikalischen Zusammenhänge linearer Natur seien.  
Dieser Versuch kann natürlich auch problemlos und gut mit analogen Messinstrumenten 
durchgeführt werden, allerdings sollte man die verwendeten Glühbirnen schon kennen und 
insbesondere im Bereich der stärksten Krümmung der Kennlinie mehrere Messpunkte 
aufnehmen, bei der Durchführung mit dem GLX stellt sich dieses Problem erst gar nicht. 
Bestechend ist natürlich die Möglichkeit, eine Kennlinie für den Widerstand durch Berechnung auf 
dem kompletten Datensatz für Spannung und Strom vornehmen zu können. 
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Notwendiges Material 
 
Glühlampe (max. 200 mA) mit Fassung 
Stromversorgung passend 
Potentiometer zur Feinregulierung 
Leitungen 
 
Xplorer GLX 
Strom-/Spannungssensor 
 

 

 
Didaktische und methodische Hinweise 
 
Im Anhang finden sich ein Handbuch sowie ein Schülerarbeitsblatt. 
Das Handbuch ist als Lehrsaalexemplar gedacht und sollte jeder Arbeitsgruppe in einem 
Schnellhefter oder Ordner zur Verfügung stehen, es führt die Schüler step-by-step durch den 
Versuch und erläutert insbesondere sehr ausführlich die Bedienung des Xplorer GLX. Das 
Schülerarbeitsblatt enthält eine Kurzfassung von Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung (zur 
häuslichen Wiederholung) sowie Fragen zur Auswertung der Versuchsergebnisse. Der Schaltplan 
im Handbuch und im Schülerarbeitsblatt sollte eigentlich universell verwendbar sein, lediglich die 
technischen Daten für das Glühlämpchen und das Potentiometer wird man vermutlich an das 
vorhandene Praktikumsmaterial anpassen. Bei der Auswahl sollte bedacht werden, dass die 
maximale Stromstärke für den Sensor 1 A beträgt, auch die Belastbarkeit des Potentiometers 
(Spannungsteiler) sollte hier geprüft werden. Als Stromquelle eignet sich ebenso eine  zentrale 
Versorgung im Praktikumsraum (Restwelligkeit prüfen), dann muss man hier natürlich auch den 
Text ändern. Wer Schülernetzgeräte zur Verfügung hat, die sich im betrachteten Bereich sehr fein 
und genau regeln lassen, kann auf die Spannungsteilung via Potentiometer verzichten. 
 
Die Schüler bauen zunächst die Schaltung entsprechend dem Schaltplan auf. Der korrekte Einbau 
des Stromsensors ist zu prüfen, allerdings ist er gegen Kurzschluss gesichert, so dass er auch bei 
fehlerhaftem Einsatz nicht beschädigt wird. Der Sensor wird automatisch erkannt, lediglich die 
Abtastrate und die Anzahl der angezeigten Stellen muss den spezifischen Bedürfnissen 
angepasst werden (das wird in der Anleitung ausführlich erklärt). Ebenso muss in der graphischen 
Darstellung die x-Achse noch mit dem Datensatz für die Spannung belegt werden 
(Standardeinstellung ist hier immer Zeit). Beim Hochregeln der Spannung wird dann die 
Messreihe automatisch aufgenommen. Die quantitative Analyse kann dabei sowohl mit Hilfe 
weiterer Analysetools (Koordinaten des Messpunktes) oder an Hand des ausgedruckten 
Messgraphen erfolgen. Dabei passt gerade die Untersuchung von Graphen ausgezeichnet zu den 
derzeit aktuellen didaktischen Zielsetzungen im naturwissenschaftlichen Unterricht. Sehr 
komfortabel ist am Ende die Möglichkeit, mit dem Tool Rechner die Widerstandskennlinie auf 
Grundlage des kompletten Datensatzes zu ermitteln. Hierzu ist allerdings eine Messreihe nötig, 
die den Nullpunkt nicht enthält, sonst bekommt man Schwierigkeiten bei der Berechnung. Ein 
einfacher Weg hierzu wird in der Anleitung erklärt. In der Anleitung ist die Kennlinie für den 
Widerstand bezogen auf die Spannung dargestellt, da diese Größe primär verändert wird. 
Eventuell wäre die Abhängigkeit vom Strom sogar aussagekräftiger. Dies lässt sich aber leicht 
durch Neubelegung der x-Achse erreichen.   
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Hinweis zum Zeitbedarf 
 
Die Anleitung ist für einen Ersteinsatz von GLX und Stromsensor konzipiert, die Bedienung ist 
(inklusive aller Einstellarbeiten) ausführlich erklärt. Aufgrund des einfachen Experimentieraufbaus 
und der einfachen Messaufnahme lässt sich das Experiment in 45 min durchführen, die Schüler 
sollten allerdings schon mit dem Einsatz von analogen Messgeräten vertraut sein. Langsamere 
Gruppen werden wohl nur die Aufnahme der U-I-Kennlinie schaffen, womit das Hauptziel des 
Experiments aber erreicht ist. Schließlich wurde die Auswertung so gestaltet, dass an Hand des 
Schülerarbeitsblattes ein Teil davon auch zu Hause durchgeführt werden kann. In diesem Fall 
arbeiten die Schüler mit der ausgedruckten Messkurve oder mit ihrem Datensatz, den sie per 
USB-Stick oder MP3-Player nach Hause nehmen und dort mit der entsprechenden Messsoftware 
Datastudio (Download unter www.pasco.com) bearbeiten. Die Software enthält auch einen GLX-
Simulator, so dass die Schüler genau die Geräteansicht wiederfinden, die ihnen vom Praktikum 
her vertraut ist. Die Besprechung und Ergebnissicherung erfolgt dann in der folgenden 
Unterrichtsstunde. Schnellere Gruppen können quasi zur Belohnung auch die Widerstands-
berechnung mit dem GLX durchführen und lernen dabei das sehr schlagkräftige Tool Rechner 
kennen. 
 
 
Erweiterung 
 
Falls mehr Zeit zum Experimentieren zur Verfügung steht, kann das Experiment natürlich erweitert 
werden, z. B. durch Untersuchung verschiedener Birnchen. Auch die Frage, warum sich die U-R- 
und die I-R-Kennlinie qualitativ unterscheiden, führt zu einem tieferen Verständnis der 
Zusammenhänge. Durch Veränderung der Abtastrate und der Glättung (Mittelwertbildung) lässt 
sich auch ein besserer Einblick in die Messtechnik erreichen.  
 
 
Arbeitsblatt (-blätter) 
 

• Handbuch für den Experimentierraum (6 Seiten farbig, ein Exemplar pro Gruppe) 
• Schülerarbeitsblatt (1 Seite s/w, zum Kopieren für jeden Schüler) 

http://www.pasco.com/�
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Kennlinie einer Glühlampe       GLX 16 
 
Aufgabe: 
Kennlinien von Bauteilen sind Messkurven, die deren physikalische oder technische Eigen-
schaften beschreiben. Bei einer Glühlampe ist das natürlich vor allem der Zusammenhang 
zwischen der angelegten Spannung U und dem dabei fließenden Strom I. Im Experiment 
nehmen wir eine U-I-Kennlinie mit dem GLX auf und untersuchen dabei auch den Wider-
stand der Glühlampe. 
 
Versuchsaufbau: 

1. Baue den Stromkreis gemäß Schaltplan auf. Verwende dabei eine Glühlampe der 
Baugröße 4V/40mA. Schalte das Netzgerät noch nicht ein. Beachte insbesondere den 
korrekten Einbau des Potentiometers (bei falschem Einbau kann es leicht zerstört 
werden). 

2. Verwende den Spannungs-/Stromsensor (Voltage/Current) zur Strommessung. Die 
fest angebrachten Messleitungen, die zur Spannungsmessung dienen, schließt Du 
direkt an der Glühlampe an. Die Strommessung erfolgt über separate Messleitungen 
an den Buchsen auf der Oberseite des Sensors (Current). Füge damit den Sensor als 
Amperemeter (A) in den Stromkreis ein (siehe Schaltplan). Beachte die Polung und 
vermeide Kurzschluss. 

         

 
 
 

 

2 V 

4 V, 40 mA 

250 Ohm 

 
 
Versuchsdurchführung (Bedienung des GLX): 

1. Schließe den Netzadapter am GLX an oder schalte es mit  ein . 
2. Stecke den Spannungs-/Stromsensor (Voltage/Current) vorsichtig (ohne zu 

verkanten) am GLX im Port 1 ein. Dabei öffnet automatisch folgendes Messfenster: 
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3. In der Digitalanzeige werden bereits laufend die aktuellen Messwerte dargestellt. Wir 
passen zuerst noch unseren Sensor an die spezifischen Anforderungen dieses 

Versuches an. Wechsle dazu mit  ins Hauptmenü und dann mit  in das 

Menü : 
 

 
 

Wähle das Feld Abtastrate/-Intervall mit  und aktiviere es mit . Wähle 

dann mit  und  den Wert 100 (das bedeutet, dass das GLX während der 
Messung 100 Messwerte pro Sekunde aufnehmen wird).  
 

4. Wähle das Feld Datenreduktion durch Mitteln mit  und aktiviere es mit . 

Wähle dann mit  und  den Wert 5 (das bedeutet, dass das GLX jeweils 5 
Messwerte zusammenfasst und aus diesen einen Wert durch Mittelung bestimmt, das 
führt zu einer Glättung der Messkurve).  
 
 

 
 

5. Kehre dann wieder mit  ins Hauptmenü zurück und wechsle mit  ins Menü 

. Nun werden die aktuellen Messwerte in der Digitalanzeige dargestellt. 
Nachdem die Ströme im Experiment sehr klein sind, werden wir hier die Anzahl der 
angezeigten Nachkommastellen von zwei auf drei erhöhen. Drücke hierfür zweimal  

 und wähle im Pulldown-Menü Darstellung der Daten.  
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Im Einstellungsfenster kannst Du jetzt die Zahl der Dezimalstellen mit + von 2 auf 3 
erhöhen. 
 

 
 
 

6. Mit  (OK) bestätigst Du Deine Einstellung und kehrst wieder in die 

Messdarstellung   zurück. 
 

 
 
Drehe den Regler am Potentiometer ganz nach links. Vergewissere Dich, dass der 
Einstellregler am Netzgerät auf 0 V gedreht ist (ganz links). Schalte das Netzgerät ein 
und regle die Spannung auf ungefähr 2 V ein (Einbauinstrument am Gerät beachten).  
Nun kannst Du mit dem Regler am Potentiometer die Spannung von 0 V bis 2 V 
durchregeln (von links nach rechts). Probier das gleich mal aus und beobachte, wie 
sich die Stromstärke und die Spannung dabei verändern. 
 
Stelle den Regler am Potentiometer jetzt so ein, dass eine Spannung von 0,05 V  
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(50 mV) angezeigt wird (diese Voreinstellung ist nötig, um später die Widerstands-
berechnung mit dem GLX vornehmen zu können). 
 

7. Kehre dann wieder mit  ins Hauptmenü zurück und wechsle mit  ins Menü 

. Es erscheint ein Messfenster, in dem der Strom gegen die Zeit aufgetragen 
wird. Um zu einem U-I-Diagramm zu gelangen, müssen wir die Belegung der x-Achse 

ändern. Durch die Tastenkombination ,   und  kannst Du die 
Achsenbelegung Zeit invertieren und ein Pulldown-Menü öffnen, aus dem Du die 

Messgröße Spannung auswählst (Bestätigung mit ).   
 

 
 
Die Skalierung der Achsen zu Beginn richtet sich einfach nach den Maximalwerten 
des Sensors (10 V, 1 A). Nach der Messung werden wir diese noch anpassen. 
 

8. Beginne die Messaufzeichnung mit , drehe den Regler am Potentiometer zügig 

und gleichmäßig nach rechts und beende die Messung sofort wieder mit  (die 
ganze Messerfassung sollte nur einige Sekunden dauern; das GLX schreibt ja 20 
Messwerte pro sek. in seinen Speicher, deshalb solltest Du die Messung nicht unnötig 
lange laufen lassen). Die Messung erscheint zunächst sehr unscheinbar. 
 

 
 

9. Drehe zunächst den Regler am Potentiometer wieder zurück (Glühlampe aus). 
Aktiviere dann mit  die Funktion Skalieren automatisch, um ein deutlicheres 
Bild der Messkurve zu erhalten: 
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10. Jetzt kannst Du Deine Messkurve erst einmal ausdrucken. Hierzu musst Du aber die 
Steckverbindungen am GLX lösen und es per USB am Drucker anschließen. Mit 

 gelangst Du in das Untermenü Graphen und druckst dann mit dem Befehl 
Drucken und OK ( ).  
 

11. Schau Dir die Messkurve einmal genau an. Hättest Du damit gerechnet? Mit den 
Cursortasten kannst Du den Cursorkreis entlang der Messkurve bewegen, die aktuellen 
Koordinaten werden dabei in der Mitte über dem Diagramm angezeigt. Wie verändert 
sich die Stromstärke, wenn man die Spannung zum Beispiel von 0,2 V auf 0,4 V 
verdoppelt? Was bedeutet das für den Zusammenhang von Strom und Spannung bei 
dieser Glühlampe? Was können wir daraus für den Widerstand der Glühlampe bei 
verschiedenen Spannungen (bzw. Strömen) sagen?  
Notiere Deine Erkenntnisse zunächst auf Deinem Arbeitsblatt.  
In den folgenden Punkten dieser Anleitung wird Dir erklärt, wie Du aus Deiner 
bisherigen Messung ein Diagramm für den Widerstand der Glühlampe ermitteln 
kannst.  

12. Wechsle hierzu mit  und  ins Menü  und gib über die Zifferntasten 
eine passende Umrechnungsformel für die Berechnung des Widerstandes ein (falls 
sich über die Tasten keine Buchstaben generieren lassen, musst Du zunächst über 
Editieren die Zifferntastensperre deaktivieren). Einheiten werden im Formelrechner 
nicht verwendet. Bezeichnungen von neuen Größen und Rechenzeichen gibst Du 
direkt mit den Tasten ein, Bezeichnungen von Datensätzen (Strom, Spannung) wählst 
Du im Untermenü [Daten] ( ) aus. 

Die Eingabe wird mit  abgeschlossen. Wenn der Rechner mit Deiner Eingabe 
auch etwas anfangen kann, zeigt er dies unten links an (das verhindert eine falsche 
Rechensyntax, zum Beispiel durch Tippfehler). 
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13. Kehre mit  und  wieder in den Modus  zurück und stelle auf der y-

Achse die Größe Widerstand dar (zweimal   drücken und im Pulldown-Menü 
„widerstand“ auswählen).  
 

 
 

14. Der Graph deckt sich (hoffentlich) mit Deiner Analyse, was den Widerstand der 
Glühlampe im Verlauf des Experiments (also bei verschiedenen Spannungen) betrifft.  
 

 
 

15. Hast Du alle Auswertungen geschafft? Dann kannst Du die Widerstandskurve auch 
noch ausdrucken. Mit  gelangst Du in das Untermenü Graphen und druckst 
dann mit dem Befehl Drucken und OK ( ).  
 
 

 



E 8.4 GLX 16 Kennlinie einer Glühlampe EL, GLX 
 
Aufgabe: 
Kennlinien von Bauteilen sind Messkurven, die deren physikalische oder technische 
Eigenschaften beschreiben. Bei einer Glühlampe ist das natürlich vor allem der 
Zusammenhang zwischen der angelegten Spannung U und dem dabei fließenden 
Strom I. Im Experiment nehmen wir eine U-I-Kennlinie mit dem GLX auf und 
untersuchen dabei auch den Widerstand der Glühlampe. 

Sicherheitshinweise: 
Der Stromsensor darf wie jedes andere Amperemeter auch nicht direkt an die 
Stromquelle angeschlossen werden. Der lange Draht als Widerstand begrenzt den 
Strom. 

        

 
 
 

 

2 V 

4 V, 40 mA 

250 Ohm 

 
 
Aufbau und Durchführung: 
Eine ausführliche Anleitung findest Du im „Experimentierhandbuch Explorer GLX“ 
unter der Nummer 16. 

1. Baue den Stromkreis gemäß Schaltplan auf.  
2. Verwende den Datenlogger Explorer GLX zur Strommessung und 

Spannungsmessung.  
3. Starte die Messung und regle die Spannung an der Glühlampe mit Hilfe des 

Potentiometers von 0 V auf 2 V hoch. Strom und Spannung an der Lampe 
werden vom GLX aufgezeichnet und in einem U-I-Diagramm dargestellt.  

4. Das GLX kann über die übliche Formel für den Widerstand für alle Mess-
punkte die aktuellen Werte für den Widerstand der Glühlampe berechnen. 
 

Auswertung:  
1. Welche Kurvenform zeigt das U-I-Diagramm?  
 o   Ursprungsgerade     o   Gerade o   keine Gerade 
2.  Doppelte Spannung führt 

o   zum doppelten Strom o   nicht zum doppelten Strom 
3. Was bedeutet das für den Zusammenhang von Spannung und Stromstärke? 

o   U und I sind nicht proportional o   U und I sind proportional  

4. Was bedeutet das für den Widerstand der Glühlampe (bezüglich der Spannung)? 
o   Widerstand ist konstant o   Widerstand ist nicht konstant 

5. Lies mit Hilfe des Cursors die Koordinaten für drei verschiedene Messpunkte ab 
und berechne für diese jeweils den Widerstand R!  
U in V    
I in A    

R  in Ω    

6.  Betrachte Deine Tabelle aus 5.  und entscheide Dich! 
Bei größeren Spannungen (und damit Strömen) ist der Widerstand der Lampe 
o   kleiner   o   größer   o   unverändert 

7. Suche einen sinnvollen Grund für dieses Verhalten? 
o  wenn die Wendel glüht, dehnt sich der Draht aus   
o  wenn die Wendel glüht, erschwert die Teilchenbewegung im Draht den  
    Transport der Elektronen     
o  beim Glühen wird Licht ausgesendet, wodurch sich der Widerstand erhöht 

Ergebnis:  
      Bei einer Glühlampe sind angelegte Spannung und resultierender Strom 

 

.................................................................. . Der Widerstand  wird bei der   
 
................................................ des Drahtes ........................... , da die Bewegung 
 
der Elektronen durch die .......................................................................................   
gehemmt wird.  
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