
 
 
 

 

Ein Fußladegerät 
- Ökologischer Strom aus menschlicher Bewegung - 

 

2013

 

 

 

Eine Jugend forscht – Arbeit im Bereich Technik 

von 

Georgi Boychev und Kaloyan Gochev 

Galabov-Gymnasium, Sofia, Bulgarien  

Diese Arbeit wurde durchgeführt mit freundlicher Unterstützung der 
 Universität Sofia, Institut für Forstwirtschaft.  

Unser Dank gilt auch 
Herrn Dozent Dr. Ing. Zhivko Bonev Gochev  

und  
Herrn Ing. Radko Stoychev Stoyanov 



2 
 

Kurzfassung 

       Die Versorgung mit umweltverträglicher Energie ist eine der zentralen Fragen 

der menschlichen Zukunft. Aber wie kann sie gelingen? 

Wir wollen ein Modellgerät entwickeln, das natürliche Bewegungen von Menschen 

nutzt, um elektrische Energie zu gewinnen. Mit Hilfe unseres Fußladegeräts kann 

beim Gehen, Joggen und Wandern ausreichend elektrische Energie für die 

Aufladung von Batterien erzeugt werden. Nach dem Dynamo-Prinzip wird dabei 

mechanische Energie in elektrischen Strom umgewandelt, der anschließend in 

Batterien gespeichert wird.  

       So geht die kostbare Energie des menschlichen Körpers nicht verloren und es 

wird eine gute Lösung für die Elektrizitätsversorgung von kleineren 

Energieverbrauchern gefunden. 

       Ein weiterer Vorteil unseres Fußladegeräts ist, dass es mehr Bewegung und 

eine gesündere Lebensweise fördert. Das Beste ist aber, dass unser Gerät praktisch 

zu jedem Schuhe passt und dass es damit besonderen Spass macht sich zu 

bewegen: Man erlebt direkt, Bewegung lohnt sich! 
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1. Themenwahl 

       Die Idee für unser Projektthema „Gewinnen von elektrischer Energie durch 

menschliche Bewegung“ kam uns nach einer Geschichte, in der von einem Mann 

erzählt wurde, der sich im Wald verloren hatte, weil seine Batterien leer waren und er 

deswegen über kein Licht verfügte. Es hat uns fasziniert, wie wichtig sich elektrische 

Energie in Notfallsituationen erweisen kann. Gleichzeitig überlegten wir uns, dass 

auch viel nutzbare Energie vom menschlichen Körper freigesetzt wird. Diese Energie 

müsste man auffangen und einem Nutzen zuführen, besonders dann, wenn man weit 

von der Zivilisation entfernt ist. Gerade beim Gehen verliert man sehr viel Energie 

und es wäre gut, wenn man diese Energie nutzen könnte. Wie in den schon 

bekannten Kraftwerken zum Stromproduzieren kann mechanische Energie leicht in 

elektrische umgewandelt werden, meist dadurch, dass sie Generatoren und Turbinen 

bewegt. Dann haben wir uns die folgende Frage gestellt: Wenn wir bei einem 

Kraftwerk und bei der von einem Menschen verrichteten Bewegung mechanische 

Energie erzeugen, können wir dann aus beiden Aushgangssituationen auch auf 

ähnliche Weise Nutzen ziehen und elektrischen Strom gewinnen? Kann man beim 

Gehen elektrische Energie gewinnen und dadurch Batterien aufladen? Die Lösung 

dieser Frage soll auch vollkommen umweltfreundlich und unschädlich sein. Damit 

sind wir auf die Idee gekommen, ein mechanisches Gerät herzustellen, das diese 

Aufgabe erfüllen kann. 

    Bereits heute gibt es mobile Geräte, die man auch dann verwenden kann, wenn 

man über keine Elektrizitätsquelle verfügt. So sind einige Hersteller von 

Mobiltelefonen auf die Idee gekommen, kompakte Solarzellen für ihre Produkte zu 

verkaufen. Diese Sollarzellen kann man auf eine Reise mitnehmen und Handy-

Batterie mit Hilfe dieses Geräts in ca. zwei bis drei Stunden aufladen – wenn die 

Sonne scheint.  
    Ähnlich funktioniert ein Laptop, dessen Batterie sich mit Hilfe eines Hebels und 

eines Dynamos aufladen lässt. Der Einsatz dieser Computer, die so vereinfacht 

wurden, war vor allem für die Entwicklungsländer bestimmt. Das Ziel war ebenso, 

dass die Leute dort Zugang zu Informationsquellen haben, obwohl häufig kein 

Stromnetz vorhanden ist. 

     Wissenschaftler haben es in den letzten Jahren sogar geschafft, ein kompliziertes 

Ladegerät zu entwickeln, mit dem man beim Laufen Strom produzieren und damit 
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Batterien aufladen kann. Die verwendete Technologie ist aber teuer und immer noch 

nicht leicht zugänglich, deswegen ist immer noch zu wenig über die Funktion und den 

Bestandteilen dieses Geräts bekannt.  

     

2. Theorie und Praxis des Fußladegeräts 
2.1 Ideen und Pläne 
2.1.1 Theoretische Betrachtungen 

      Beim Gehen entsteht Druck (wenn der Fuß aufs Land tritt). Es ist schon klar, 

dass wir aus der Druckkraft, die der Fuß ausübt, große Mengen von mechanischer 

Energie gewinnen können. Aber wie kann man aber diese Energie auffangen und 

nutzen? Am einfachsten kann das mit Hilfe eines beweglichen Hebels ermöglicht 

werden, der durch eine Kettenreaktion die Energie des Drucks in eine 

Drehbewegung umwandelt. Dazu sind zwei Mechanismen nötig. Der erste wurde 

früher in den Dampfmaschinen zum Übertragen von Antriebskraft von Rad zu Rad 

verwendet. In diesem Fall besteht der Hebel aus zwei Teile, einem, der die 

Druckkraft auffängt und einem anderem, der mit einem großen Zahnrad verbunden 

ist. Diese Funktionsweise ist typisch für jeden Wasserdampf- oder Viertaktmotor. Das 

größere Zahnrad übergibt seine Drehbewegung einem kleineren, das an der Achse 

eines Generators befestigt ist. Wegen des kleineren Radius des zweiten Rades ist es 

logisch, dass sein Drehmoment größer als das des ersten ist. Dadurch wird eine 

Beschleunigung der Drehbewegung erreicht, was automatisch einen höheren 

Wirkungsgrad sichert.  

      Der Wirkungsgrad ist stark vom Drehmoment abhängig. Das Drehmoment lässt 

sich Erzeugen durch die Verwindung eines Körpers, die Beschleunigung aus seiner 

Rotation oder sein Bremsen. Die international anerkannte Maßeinheit für das 

Drehmoment ist das Newtonmeter (der Radius in Meter und die Kraft in Newton 

angegeben). Das für das Drehmoment übliche Formelzeichen ist . Es lehnt sich 

an die englische Bezeichnung moment of force an. 

      Die Wirkung der Kräfte bei der Rotation eines Zahnrads ähnelt den bei einem 

zweiarmigen Hebel verlaufenden Prozessen. Wirkt eine Kraft  senkrecht auf einen 

Hebelarm der Länge , so ergibt sich der Betrag des Drehmoments aus der Länge 

des Hebelarms multipliziert mit dem Betrag der Kraft: 
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Allgemein ist das Drehmoment (M→) das Vektorprodukt aus Abstandsvektor (r→) 

und Kraftvektor (F→): 

              

 

Abb. 1: Erste Planskizze der Kraftübertragung 

 

      Angenommen, wir könnten bereits existierende Mechanismen für unsere 

Energiegewinnung und –übertragung verwenden, gäbe es auch eine Möglichkeit – 

das Zahnradsystem eines Dynamos zu nutzen, das normalerweise zur 

Elektrizitätsversorgung des elektrischen Verbrauchers einer Taschenlampe 

(Lichtquelle) dient? Dieser Mechanismus funktioniert ähnlich dem ersten, 

unterscheidet sich aber im Wirkungsgrad. Wieder läuft die Kraftübertragung über 

ein Zahnradsystem, wobei der Hebel nur aus einem Teil besteht, der mit einer 

Sohlenplattform durch eine Drehachse befestigt ist. Der Hebel besitzt einen Arm, 

dessen innere Seite verzahnt ist. Das ist nämlich die Stelle, wo der Kontakt zwischen 

Hebel und dem großen Zahnrad erfolgt. Selbst das große Zahnrad verfügt über einen 

wesentlich kleineren. Beide Zahnräder befinden sich aber auf derselben Achse und 

sind aneinander befestigt. Ihre Zentren stimmen überein. Die Zähne des Hebels sind 

an das kleinere Zahnrad (Anpassrad) angepasst. Bei einem Druck auf den Hebel 

wird kinetische Energie auf das Anpassrad des großen Zahnrads übertragen. Das 

große Rad besitzt einen größeren Durchmesser und eine wesentlich größere Anzahl 

von Zähnen als sein Anpassteil, deshalb kommt es zu einer höheren Drehzahl.  
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       Die Drehzahl ist eine Größe, die bei Drehbewegungen die Häufigkeit der 

Umdrehungen angibt. Sie ist beispielsweise eine wesentliche Eigenschaft bei der 

Kennzeichnung der Leistungsparameter für Motoren und beziehungsweise für 

Generatoren. Die Angabe erfolgt meistens in „Umdrehungen pro Minute“ (Upm).  

       Das große Zahnrad überträgt die Drehbewegung wieder zu einem kleineren, das 

über ein einstufiges Getriebe verfügt. Dieses Getriebe ermöglicht die Drehbewegung 

vom Generator nur in eine bestimmte Richtung, damit auch der von dem Generator 

erzeugte Strom nur in eine Richtung fließt (sonst würde sich der Minuspol ständig mit 

dem Pluspol umtauschen). Dieses Getriebe besitzt auch eine weitere nützliche 

Eigenschaft – nach dem Abbremsen des Hebels hört die Drehbewegung vom 

Generator nicht sofort auf, sondern verzögert langsam, währenddessen produziert 

der Generator immer noch zusätzliche elektrische Energie. 

         Nachdem genauer untersucht hatten, wie eine Batterie aufgeladen werden 

kann, und nachdem wir die Hilfe von Fachleuten von der Universität für 

Forstwirtschaft gesucht hatten, haben wir zwei sehr wichtige Voraussetzungen 

festgestellt: Erstens muss die zugeführte Spannung höher sein als die der Batterie, 

damit überschüssige Ladungen entstehen, die von der Batterie gespeichert werden 

können. Gleichzeitig darf die Spannung nicht zu hoch sein, weil das zu einer 

Zerstörung der ganzen Batterie führen kann. Drittens ist es wichtig, das Prinzip zu 

beachten, dass je höher die erreichte Stromstärke ist, desto schneller wird sich die 

Batterie aufladen. Ausrechnen lässt sich die dafür benötigte Zeit durch die Formel: 

  

 

Ladezeit (in Stunden) =
Kapazität der Batterie (in mAh) 

zugeführte Stromstärke (in mA) 

Diese Formel kann leicht mit einem Online-Batteriekapazität Messer z.B. diesem: 

http://www.csgnetwork.com/batterychgcalc.html ermittelt werden. 
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Abb. 2: Zweite Planskizze der Kraftübertragung 

 

      Für unser Gerät haben wir aufgrund seiner zahlreichen Vorteile den zweiten 

beschriebenen Mechanismus ausgewählt. Erstens ist er wesentlich leistungsfähiger: 

Während man mit dem ersten Mechanismus bei einem Fußtritt nur eine Umdrehung 

bewirken könnte, würde die zweite Konstruktion etwa 5 - 7 Umdrehungen erreichen, 

je nach Beschleunigung, die man dem Hebel übergibt. Eine größere Beschleunigung 

bewirkt eine höhere Geschwindigkeit: 

                               a (Beschleunigung)  =  ∆v (Geschwindigkeit) ; a~v 
                                                                             ∆t  (Zeit) 
und damit auch mehr kinetische Energie, die in Strom umgewandelt wird: 

                                            Ek = mv2                   
 

Ek  – kinetische Energie 

m – Masse 

v – Geschwindigkeit 

t – Zeit  
 

        Nicht an letzter Stelle steht der leichte Zugang zu den gewünschten Materialien, 

damit wir das ganze Gerät mit der zweiten Art von Mechanismus zusammenstellen 

können. Da wir sie praktisch leicht von einer Dynamotaschenlampe besorgen 

können, ist diese Konstruktionsweise ebenfalls der ersten überlegen. 

2.1.2 Geräte und Materialien 

       Der Drehmechanismus der Taschenlampe, die wir für unser Ziel verwenden, 

besteht aus außschließlich Plastikteilen. Dazu zählen: 
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1. Ein Hebel mit Zahnstange (1) – etwa 65 mm lang, 10mm breit, die Länge der 

Zahnstange beträgt 25 mm. 
 

2. Gegenspielerfeder aus Stahl (2)– dient zum Rückkehr (zur Ausgagnspsition) 

vom Hebel nach dem Druck. 
 

3. Großes Zahnrad mit Anpassteil (3) (der Anpassteil ist ein kleineres Zahnrad 

mit demgleichen Zentrum wie das größere Zahnrad; dient zur Erhöhung der 

Drehzahl) – besitzt einen Durchmesser von 40mm, 2mm breit; der Anpssteil 

hat einen Durchmesser von 8 mm und ist 10 mm hoch. 
 

4. Ein einstufiges Getriebe mit Anpassteil (zum großen Zahnrad) und zwei 

beweglich befestigten Zähnen in Form einer gleichseitiger Raute (4) mit 

der Seitenlänge etwa 18 mm, der Länge der Diagonalen 22mm und 15mm 

und der Länge von jedem der beiden Zähne 13mm. Die Dicke der Raute und 

der Zähne belaufen sich jeweils auf 1 mm. 
 

5. Ein kreisförmiger Generator (5) von 30,5 mm Durchmesser, der Breite von 

10mm. Die Wicklungszahl des kupfernen Leiters, der die elektromagnetische 

Spule formt, konnte leider nicht ermittelt werden und wird auf etwa 100 – 200 

Wicklungen geschätzt. 
 

6. Zwei gleich große Achsen (6) für das große Zahnrad und den Generator (22 

mm lang und 1,5 mm im Durchmesser) und eine Achse für den Hebel (20 mm 

lang und 3mm breit) 

 
 

Abb. 3: Kraftübertragung (Getriebe) einer mechan. Taschenlampe 
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Abb. 4: Teile der Kraftübertragung (Getriebe) einer mechan. Taschenlampe 

 

        Zum Messen der elektrischen Spannung U und Stromstärke I wurden ein 

mechanisches und ein digitales Messgerät benutzt, die sowohl als Ampére- , Volt- 

und Ohmmeter dienen können. Für die Herstellung des äußeren Rahmens, die Sohle 

und Seitenwand eines Schuhs verkörpern, benutzten wir Plastik, Holz und Plexiglas. 

Die Maschinen, mit denen wir diese Materialien bearbeiten, fanden wir in der 

Universität für Forstwirtschaft in Sofia. 

 

2.2 Unsere erste Konstruktion 

2.2.1 Funktionsweise und Mechanismus 

      Die erste Konstruktion war nur ein Modell, um die Nach – und Vorteile unsrer 

Planung festzustellen. Außerdem war es eine technische Überprüfung des 

mechanischen Geräteteteils. Der Mechanismus funktioniert genau wie die schon 

beschriebene Taschenlampe. Natürlich ist er an einer Plattform befestigt, die als 

Sohle fungiert. Das Gerät sollte leicht an einem Schuh montiert werden. Wegen der 

schlechten Materialien war aber nicht geplant, damit wirklich Gehversuche zu 

unternehmen. 

2.2.2 Materialien  

     Das Hauptmaterial, das wir für die erste Testaufführung verwendet haben, war 

ausschließlich Holz und Presspappe, daraus waren nämlich die Sohlenplattform und 

das Schutzkästchen, in dem die Drehachsen verankert sind. Die mechanischen Teile 
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wie Zahnräder u.s.w. bestanden aus Plastik. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir die 

elektrische Leistung dieses ersten Geräts nicht überprüft haben, weil wir keinen 

leistungsfähigen Generator hatten. Selbst für die Herstellung eines Generators 

brauchen wir einen kreisförmigen Magnet und elektrischen Leiter für die Spule. 

2.2.3 Praxiserprobung 

     Zunächst vesuchten wir den Generator einer Dynamo Taschenlampe einzubauen. 

Als technische Verbesserung haben wir auch seine Spulenwicklungen verdoppelt, 

um den Leistungsgrad des Generators auf diese Weise zu vergrößern. Wenn wir die 

selbe Spule benutzt hätten, hätten wir keine große Spannung erreicht und der Akku 

wäre nicht aufgeladen worden. Wegen einiger Aufbaufehler, der ungeeigneten 

Materialien und der Unmöglichkeit, die Fähigkeiten dieses Generators zu erproben, 

haben wir uns für die Herstellung eines neuen Generators entschieden. Allerdings 

war es schwer einen starken Magnet mit der gewünschten runden Form zu 

besorgen. Außerdem sollen die Feldlinien des Magnets genau zur Richtung der 

Leiterwicklungen angepasst werden – eine Herausforderung, die normalerweise von 

Maschinen in einem Betrieb leicht erfüllt werden können, wofür aber unsere 

Fähigkeiten nicht ausreichten. Nicht zuletzt wiegt ein solcher Generator zu viel und 

stellt ein zu großes Hindernis beim Gehen dar. Nachdem wir das Problem mit einem 

Fachmann aus der Universität für Forstwirtschaft besprochen hatten, trafen wir die 

Entscheidung, einen Elektromotor als Generator zu verwenden. Der hat viele Vorteile 

– er ist leicht, produziert die benötigte Spannung und man kann ihn leicht besorgen, 

in unserem Fall wurde uns diesen Motor von der Maschinenabteilung der Universität 

überlassen. Mit diesem Generator (Motor) haben wir bei der erwarteten 

Drehgeschwindigkeit, die unter der Wirkung von körperlicher Gewichtskraft entsteht, 

eine Spannung von 5 V erreicht und eine Stromstärke von etwa 47 mA, was für das 

Aufladen von wenigstens 1 aufladbaren AAA NiMH-Batterie geeignet ist.  

 

Abb. 5: Teile der mechanischen Kraftübertragung (Getriebe) 
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Abb. 6: Der Elektromotor als Generator 

 

2.3 Unser Prototyp 

2.3.1 Funktionsweise und Mechanismus  

      Dieses zweite Gerät ist eine völlig funktionsfähiges Modell, das nach dem schon 

erprobten Modell mit Teilen einer Dynamo-Taschenlampe geschaffen wurde. Es 

waren damit auch einige technische Veränderungen verbunden, die eine leichtere 

und stabilere Arbeit der mechanischen Teile zur Folge hatten. Sie hatten aber leider 

auch negativen Einfluß auf den Leistungsgrad des Geräts. Ein weiteres mittelgroßes 

Rad wurde eingeschlossen, damit die für die Gegenspielerfeder notwendige Kraft 

geringerwird und der Hebel immer leicht und reibungsarm zu seiner 

Ausgangsposition zurückkehren kann. Mit dem Ausfallen des einstufigen Getriebes 

und des dazugehörigen Generators kann die zugeführte Beschleunigung mithilfe der 

Trägheit des Generators nicht mehr verwendet werden, - das bedeutet, dass die 

Drehbewegung wesentlich verkürzt ist und dass man praktisch Energie nur beim 

Druck gewinnt. Man verwendet also die allmähliche Verzögerung des 

Taschenlampengenerators nicht. Das kann allerdings einen Energieverlust von etwa 

zwei Drittel der gesamten Energie verursachen.  

        Die Drehzahl des Generators ist auch stark von einer anderen Veränderung 

beeinflusst worden. Die neue Zahnräderzusammenstellung verhindert einen großen 

Gewinn in der Geschwindigkeit der Drehbewegung, weil ein neues Rad integriert 

wurde und die zusammenarbeitenden Zahnräder kleinere Unterschiede im Radius 

und in der Zahl der Zähne haben.  

        Der Hauptmechanismus unseres Geräts befindet sich wieder in einem 

Kästchen, das an der Sohlen-Plattfom befestigt ist. Das Kästchen hat die Form eines 

Quaders, dessen größte entgegengesetzte Seiten das Fahrgestell bilden. Es dient 

dazu, den vier Trägerachsen (jeweils von dem Generator, den zwei Zahnrädern und 
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dem Hebel) eine feste Stütze zu geben und die richtigen Abstände zwischen ihnen 

unveränderlich zu fixieren. Diese Plattform verbindet sich mit dem Fuß mithilfe 

einiger Riemen.   

 

       Der erzeugte elektrische Strom ist aber Wechselstrom. Deshalb haben wir ein 

Gretz-Schema benutzt, um ihn in Gleichstrom zu umwandeln, denn nur so kann die 

Batterie gespeichert werden. Weiterhin haben wir einen Kondesator integriert, damit 

die Batterien effektiver aufgeladen werden. Die Diodenbrücke oder das sogenannte 

Gretz-Schema dient dazu, dass keine elektrische Ladung von der Batterie zurück 

zum Generator fließt, sondern gespeichert bleibt. Da sie aus Dioden, also 

halbleitenden Elementen, besteht, lässt sie den elektrischen Strom nur in eine 

bestimmte Richtung fließen. Dabei verwandelt sie ihn von Wechsel- in Gleichstrom. 

Der Kondensator erfüllt eine andere wichtige Funktion – er speichert die gewonene 

elektrischen Ladungen. Auf diese Weise wird ein relativ konstantes Niveau der 

zugeführte Spannung erreicht. Das bedeutet, solange der Kondensator geladen ist, 

fließt elektrischer Strom zu der Batterie. Da er sich praktisch in einigen Schritten mit 

dem Gerät völlig auflädt, wird die Zufuhr von Strom nicht unterbrochen, obwohl sich 

der Generator nicht während der ganzen Zeit dreht. So wird die Ladezeit der Batterie 

wesentlich vermindert. 

 

 

Abb. 7: Der elektrische Kreislauf unseres Fußladegeräts 
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2.3.2.  Materialien  

         Die Plattform und das Kästchen, in dem sich der Hauptmechanismus befindet, 

sind aus transparentem Plexiglas hergestellt. Wir haben dieses Material ausgewählt, 

weil es nicht so teuer ist und leicht zu bearbeiten. Die Plattform ist mit Gummi 

bedeckt, um bei Gehen nicht so rutschig zu sein. 

       Zahnräder und Hebel sind aus Kunststoff hergestellt und wie bei der ersten 

Versuchsaufführung von einer Dynamotaschenlampe genommen. Der Generator ist 

ein einfacher Elektromotor, den man in vielen elektrishen Geräten finden kann. Wir 

benutzten auch den schon erwähnten Kondensator und ein Gretz-Schema. 

 

2.3.3  Praxiserprobung 

     Mit Hilfe eines kombinierten Meßgeräts haben wir Spannung und Stromstärke bei 

unserem Prototyp 4 V und 20 A ausgemessen. Diese Werte sind bleiben nicht immer 

beständig, nach einer Ausrechnung von ihrem mitleren Niveau können wir auch die 

zum Aufladen einer 800 mAh Batterie notwendige Zeit bekommen. Sie beträgt etwa 

29 Stunden. Durch ein praktisches Experiment haben wir diese Ergebnisse 

nachgewiesen – für etwa 5 Schnelllaufensimulation haben wir eine 780mAh Lithium-

Ionenbatterie für Handy um 1% der gesamten Kapazität aufgeladen. Ähnliche 

Resultate erhielten wir mit einer erschöpften, aufladbaren 800 mAh AAA NiMH-

Batterie. 

 

Abb. 8     Der Mechanismus der Kraftübertragung des Prototyps 
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Abb. 9     Der Mechanismus der Kraftübertragung des Prototyps 

 

3. Ergebnisse und Ausblick 

       Mit unseren Untersuchungen haben wir ermittelt, dass man auch durch das 

letzte Fußladegäret Batterien nicht effektiv aufladen kann. Es produziert Strom mit 

Spannung von etwa 4 V und elektrischer Stromstärke von etwa 27 mA. Allerdings 

benötigt man unbefriedigende 29 Stunden, um eine 800 mAh AAA Batterie 

aufzuladen. Das keine besondere Leistung. Aber das bedeutet nicht, dass die von 

uns entwickelte Idee nicht richtig funktionieren kann. Die von uns verwendeten 

Materialien und eine unprofessionelle technische Ausrüstung erzwangen einen 

großen Kompromiss in puncto Leistungsfähigkeit. Wie wir schon erwähnt haben, 

unterscheidet sich die Idee, die wir am Anfang hatten, stark von dem Endprototyp, 

sowie ihre Produktionseffektivität. 

       Wenn wir mit den hier gewonnenen Erfahrungen ein neues Gerät bauen würden 

und den unveränderten Mechanismus der Taschenlampe mit einem Elektromotor wie 

bei unserem letzten Modell einbauen würden, stiege die Induktionsfähigkeit des 

Geräts um mindestens 7 bis 8 mal. Dadurch würde man die gleichen verwenden, wie 

bei dem Taschenlampengenerator. Die würden die Geschwindigkeit der 

Drehbewegung vergrößern, die Drehzeit des Generators verlängern und dadurch 

wird mehr Strom produzieren. Damit würde die Ladezeit der o. a. Batterie auf ca. 4,2 

Stunden oder weniger sinken. Das wäre also im zeitlichen Rahmen eines 

Spaziergangs ins Grüne. Darüber hinaus sind noch weitere technische 

Verbesserungen möglich, zum Beispiel das Integrieren von Piezokristallen in der 

Fußsohle des Geräts, die beim Druck zusätzlich elektrische Energie gewinnen 

würden.  
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      Es ist eine Tatsache, dass man durch Veränderungen mehrere Batterien 

aufladen könnte oder eine mit größerer Kapazität in kürzerer Zeit. Den von uns für 

dieses Ziel geschaffenen elektrischen Kreislauf finden wir sehr gut und wir wollen ihn 

nicht verändern, aber der mechanische Teil unseres Geräts kann sehr viel verbessert 

werden. Allerdings konnten wir wegen des Mangels an Materialien und Teilen diese 

Verbesserungen nicht verwirklichen. Wenn man aber die richtigen Bedingungen 

(Maschinen, Werkzeuge, Materialien) für diese Produktion hat, kann man diese Teile 

ganz leicht besorgen.  

 
4. Literatur- und Quellenverzeichnis 

     Für unsere Untersuchungen benutzten wir unser Physiklehrbuch für die 10 Klasse 

vom „Prosveta“ Verlag, sowie die folgende Links: 

http://de.wikipedia.org/wiki/ 

http://e-

learnforum.net/index.php?m1=m1140&c1=c11431&c2=c11432&c3=c11433&c4=c11

434 

http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_11/3.html 


