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Vorwort  
Wasserstoff ist eines der Urelemente unserer Welt. Sich damit zu be-
schäftigen und vor allem damit zu experimentieren ist spannend und 
eröffnet uns den Zugang zu neuen und komplexen Energiesystemen. Die 
Kombination von Wasserstoff mit regenerativen Energien erschließt zu-
dem weitere Möglichkeiten der Energiespeicherung und Energiewand-
lung. Bei der Nutzung von Wasserstoff in der Brennstoffzelle entsteht 
reinstes Wasser. Es gibt keinerlei schädliche Abgase (Emissionen).  

Mit den im Buch beschriebenen Brennstoffzellen und der Elektrolyse 
kann man einen perfekten Kreislauf zwischen Wasser und Energie 
erforschen. Des Weiteren gibt es interessante Elektronikschaltungen zur 
praktischen Nutzung der aufgebauten Zellen. 

Doch das Thema Brennstoffzellen ist umfangreicher als allgemein ange-
nommen. Deshalb werden im Buch auch Projekte und die Verwendung 
von Brennstoffzellen mit festen Stoffen gezeigt. 

Die technischen Konstruktionen werden mit einfachen Materialien auf-
gebaut und erfahrbar gemacht. So kann man zum einen den Weg der 
Forscher nachvollziehen, die die Brennstoffzellentechnologie entdeckt 
haben, zum anderen kann man mit aktueller Technik eigene Forschun-
gen durchführen. 

Ich wünsche Ihnen einen spannenden Einstieg in die Wasserstofftech-
nologie. 

Ihr Ulrich Stempel 
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1 Komponenten und ihre 
Verwendung 

1.1 Das Experimentierbrett  
Das Experimentierbrett, auch als Steckbrett bezeichnet, besteht im Inne-
ren aus Kontaktfedern, die in einem 5er-Reihensystem miteinander ver-
bunden sind. Es eignet sich hervorragend für die praktische Umsetzung 
von elektronischen Schaltungen. Die elektronischen Bauteile wie z. B. 
Transistor, Leuchtdioden, Widerstände und Verbindungsdrähte können 
wiederholt in die Kontakte eingesteckt werden. Das Steckbrett ermög-
licht es somit, ohne zu löten oder zu schrauben die elektronischen 
Schaltungen aufzubauen und durch Umstecken oder Austausch 
einzelner Komponenten mit dem Schaltungsaufbau zu experimentieren. 

   
Abb. 001: Steckbrett  Abb. 002: Inneres Verschaltungsprinzip des 

Steckbretts (Verbindung der Steckkontakte 
in senkrechten 5er-Reihen) 

Ist das Steckbrett neu, kann das Einstecken der Anschlussdrähte von 
Bauteilen und Drahtbrücken zunächst etwas mühsam sein. Den einzel-
nen Anschlussdraht sollten Sie möglichst kurz (an-)fassen und mit ein 
wenig Kraft senkrecht in den Kontaktpunkt stecken. Eine kleine Flach-
zange kann dabei hilfreich sein, ebenso mit einer dünnen Stecknadel in 
die Kontakte zu gehen. Die Kontaktfedern sind für einen Draht-
durchmesser von ca. 0,3 bis 0,6 mm vorgesehen. Deshalb sollte die Nadel 
nicht zu dick sein, da sonst die Kontaktfedern zu stark ausleiern und der 
Kontakt zu den eingesteckten Drahtanschlüssen darunter leiden würde. 
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Drahtbrücken können Sie aus dem beiliegenden Schaltdraht mit einem 
Durchmesser von ca. 0,6 mm herstellen. Dazu die ungefähre Länge der 
Drahtbrücke abschätzen oder abmessen (zuzüglich der Länge für die 
Drahtenden, die in die Steckkontakte gesteckt werden sollen). Die Enden ca. 
8 mm abisolieren – entweder mit einer feinen Abisolierzange oder die 
Isolierung mit einem Messer rundherum einschneiden und abziehen.  

1.2 Elektrische Maschine (Motor/Generator) 
Im Lernpaket befindet sich ein permanent erregter Gleichstrommotor, 
der sowohl als Motor als auch als Generator verwendet werden kann. 
Die Unterscheidung zwischen Motor und Generator gibt es streng 
genommen nicht. Elektrische Maschinen arbeiten je nach Einsatz und 
Beschaltung als Motor oder als Generator. Als Motor genutzt, läuft er 
bereits mit geringsten Strömen und einer geringen Spannung an.  

    
Abb. 003: Gleichstrommaschine Abb. 004: Schaltsymbol Generator/Motor  

 
 
Abb. 005: Die 
Anschlussleitungen des 
Generators/Motors sind aus 
flexibler Litze. Damit die 
Motoranschlüsse problemlos mit 
dem Steckbrett verbunden 
werden können, wurden 
Steckstifte beigelegt. 

Die Anschlussleitungen (rot/schwarz) sind aus flexibler Litze und 
können durch die beigelegten Steckstifte problemlos mit dem Steckbrett 
verbunden werden. Dazu zuerst die blanken Drahtenden in die Kon-
taktfedern und danach zusätzlich die Steckstifte einstecken. Die Draht-
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enden werden dadurch fixiert. Beim Eindrücken kann ein harter Gegen-
stand wie z. B. eine flache Schraubendreherklinge hilfreich sein. 

1.3 Reduzierstück 
Dem Lernpaket liegt ein Reduzierstück bei, mit dem die Motor-/ 
Generatorachse mit den Zusatzteilen (z. B. Pappscheibe) mechanisch 
verbunden werden kann.  

Damit Sie erkennen können, ob sich die Welle bei den Experimenten mit 
dem Motor dreht, kann es sinnvoll sein, die Welle der elektrischen Maschine 
mit der im Anhang als Vorlage abgedruckten Pappscheibe zu versehen. 

    
Abb. 006: Reduzierstück Abb.007: Pappscheibe (siehe Anhang) 

1.4 Diode 
Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch. Sie werden des-
halb unter anderem zum Gleichrichten von Wechselspannungen und 
zur Abblockung unerwünschter Polarität bei Gleichspannung eingesetzt. 

Die Funktion einer Gleichrichterdiode, wie sie dem Lernpaket beiliegt, 
kann man sich im Normalbetrieb am einfachsten sinnbildlich als Rück-
schlagventil (Wasserinstallation) vorstellen. Wenn Druck (Spannung) 
auf dieses Ventil (Diode) in Sperrrichtung erfolgt, wird der Stromfluss 
blockiert. In die Gegenrichtung (Pfeilrichtung) muss der Druck groß 
genug werden, um den Federdruck des Ventils (Sperrspannung) über-
winden zu können. Danach öffnet das Ventil, und der Strom kann flie-
ßen. Die Spannung, die in diesem mechanischen Modell zum Über-
winden des Federdrucks notwendig ist, entspricht bei einer Diode der 
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sogenannten Vorwärtsspannung. Dabei muss zunächst eine bestimmte 
Spannung in Flussrichtung der Diode anliegen, damit die Diode in den 
leitenden Zustand übergeht. Die technische Stromrichtung geht von der 
Anode zur Kathode. 

 
Abb. 008: Schottky-Diode BAT 48; die Kathode der 
Diode ist an dem aufgedruckten schwarzen Ring zu 
erkennen, der andere Anschlussdraht ist die 
Anode.  

Abb. 009: Schaltsymbol 
Diode  

In Durchlassrichtung (Schaltsymbol Pfeil) beginnt der Stromfluss bei 
Schottky-Dioden schon bei etwa 0,25 V, bei Siliziumdioden erst ab einer 
Spannung von ca. 0,6 V bis 0,7 V (oder 700 mV, bzw. 700 mV). 

1.5 Leuchtdioden (LEDs) 
Die LED (light emitting diode = Licht emittierende Diode) hat neben 
den Eigenschaften einer normalen Diode noch eine weitere Eigenschaft: 
Sie leuchtet, wenn Spannung angelegt wird.  

Leuchtdioden (LEDs) sollten immer mit einem Vorwiderstand betrieben 
werden. Der Vorwiderstand wird durch die Formel R = U / I berechnet 
(R = Widerstand in Ohm, U = Spannung in Volt und I = Strom in 
Ampere). Beispiel: Eine normale LED (rot, orangefarben, grün, weiß) 
braucht, um hell zu leuchten, ca. 20 mA Betriebsstrom. Bei einer Span-
nung von 9 V geteilt durch 0,02 A (20 mA) erhalten Sie einen Wider-
standswert von 450 Ω. Die im Lernpaket enthaltenen Vorwiderstände 
reichen von 100 Ω bis zu 1 kΩ. Mit dem Widerstandswert 1K erhält die 
LED einen geringeren Strom (geringerer Stromverbrauch) und leuchtet 
nicht so hell.  
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Abb. 010: Anschlussbelegung der Leuchtdioden: 
die Anode(+) mit dem längeren Anschlussdraht und 
der»Minusanschluss«, die Kathode, zusätzlich 
durch eine Abflachung am Gehäuse markiert 

Abb. 011: Schaltsymbol 
LED 

1.6 Transistor 
Transistoren sind aktive Bauelemente, die in elektronischen Anwendun-
gen zum Schalten und Verstärken von Strom und Spannung eingesetzt 
werden. 

So funktioniert der Transistor  
Ein kleiner an der Basis-Emitter-Strecke angelegter Strom kann einen 
großen Strom auf der Kollektor-Emitter-Strecke steuern. D. h., fließt 
ein geringer Basisstrom (bei NPN-Transistoren positiv, bei PNP-
Transistoren negativ), leitet der Transistor den Strom vom Kollektor 
zum Emitter bzw. umgekehrt. Fließt über die Basis kein Strom oder 
ist der Basisanschluss auf negativem (NPN) bzw. positivem Potenzial 
(PNP), sperrt der Transistor.  

Der dem Lernpaket beigelegte bipolare Transistor hat die Typen-
bezeichnung 2N 2222a. Es handelt sich dabei um einen NPN-Kleinleis-
tungstransistor, der für eine maximale Betriebsspannung von 60 V und 
einen Strom von maximal 800 mA geeignet ist. Die Bezeichnungen »N« 
und »P« stehen für die negativen und positiven Halbleiterschichten im 
Transistor.  
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Abb. 012: Transistoranschlüsse: 
Emitter, Basis und Kollektor 

Abb. 013: Schaltsymbol NPN-
Transistor 

1.7 Drossel 
Die dem Lernpaket beiliegende Drossel hat im Inneren der Kunststoff-
umhüllung einen kleinen Stabkern, auf dem eine Wicklung aus Kupfer-
draht aufgebracht wurde. Im Lernpaket wird die Drossel als Spule benutzt. 

    
Abb. 014: Drossel Abb. 015: Schaltsymbol  

1.8 Widerstände  
Ein Widerstand ist ein passives Bauelement in elektrischen und elektro-
nischen Schaltungen. Seine Hauptaufgabe ist die Reduzierung des flie-
ßenden Stroms auf sinnvolle Werte (siehe auch Kapitel 1.5 »Leucht-
dioden (LEDs)«). Die bekannteste Widerstandsbauform ist der 
zylindrische keramische Träger mit axialen Anschlussdrähten. 

Die Widerstandswerte sind codiert und in Form von farbigen Ringen 
aufgedruckt. Im Lernpaket befinden sich Kohleschichtwiderstände mit 
den folgenden in der Tabelle angegebenen Werten: 
 

Anzahl Widerstandswert 1. Ring 
1. Ziffer 

2. Ring 
2. Ziffer 

3. Ring 
Multiplikator 

4. Ring 
Toleranz 

1 100 Ω braun schwarz braun gold 

1 1 kΩ braun schwarz rot gold 
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Abb. 016: Widerstand Abb. 017: Schaltsymbol Widerstand 

Neben den im Lernpaket enthaltenen Kohleschichtwiderständen mit einer 
Toleranz von 5 % können für die vorgestellten Schaltungen genauso gut 
auch Metallschichtwiderstände mit 1% Toleranz verwendet werden. Diese 
haben eine andere Farbcodierung. Der 4. Ring ist der Multiplikator und 
der 5. Ring (in der Tabelle nicht dargestellt) gibt die Toleranz an. 

1.9 Kondensator 
Ein Kondensator besteht aus zwei Metallflächen und einer Isolierschicht. 
Legt man eine elektrische Spannung an, bildet sich zwischen den 
Kondensatorplatten ein elektrisches Kraftfeld, in dem Energie gespeichert 
ist. Die Kapazität eines Kondensators wird in Farad (F) gemessen. Je nach 
Kapazität und Anwendungsbereich sind Kondensatoren unterschiedlich 
aufgebaut. Die Abbildung zeigt einen Keramikkondensator, dessen Wert 
in drei Ziffern nach folgendem Verfahren verschlüsselt wird: 

Zahl = erste Ziffer, Zahl = zweite Ziffer, Zahl = Multiplikator 

Beispiele: 

Aufdruck = 221 entspricht 220 pF 

Aufdruck = 102 entspricht 1 nF 

Aufdruck = 104 entspricht 100 nF 

    
Abb. 018: Keramischer Scheibenkondensator Abb. 019: Schaltsymbol Kondensator 
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1.10 Elektrolytkondensatoren (Elkos)  
Elektrolytkondensatoren haben im Vergleich zu normalen Kondensatoren 
eine hohe Kapazität. Stellen Sie sich den Kondensator als Urkondensator 
mit zwei Metallplatten vor (so wie das im Schaltzeichen auch prinzipiell 
dargestellt wird), wird die erste »Platte« des Elektrolytkondensators durch 
eine Oxid-Schicht (Dielektrikum) isoliert. Die zweite »Platte« besteht aus 
einem Elektrolyten, der dem Elektrolytkondensator auch den Namen gibt 
(leitende Flüssigkeit). Aufgrund des Elektrolyten ist ein Elektrolytkonden-
sator polungsabhängig und die Anschlüsse sind mit einem Pluspol und 
einem Minuspol bezeichnet. Wird das Bauteil über längere Zeit »falsch 
herum« angeschlossen, wird dadurch der Elektrolyt des Kondensators 
zerstört. In den Bauteilen wird der praktische Aufbau mit dünnen Folien 
realisiert, die, aufgerollt und in ein Gehäuse eingebettet, eine runde Form 
mit zwei Anschlussdrähten ergeben. Es gibt radiale und axiale Bauformen. 
Die aufgedruckte maximale Spannungsangabe sollte nicht überschritten 
werden. Andernfalls kann die Isolierschicht zerstört werden. 

µF bedeutet »mikro-Farrad«. Die Einheit µ ist der Millionste Teil der 
Grundeinheit. 

   
Abb. 020: Elektrolytkondensatoren (Elkos) mit Anschluss-
drähten; der Pluspol ist der längere Anschluss. Zusätzlich 
ist der Minuspol am Gehäuse durch einen hellen Strich 
gekennzeichnet. 

Abb. 021: Schaltsymbol 
Elektrolytkondensator 

Der Einfachheit halber wird der Elektrolytkondensator von Fachleuten 
mit dem Begriff »Elko« abgekürzt.  

1.11 Experimentierstrippen 
Mit den roten und schwarzen Experimentierstrippen, an deren Enden 
jeweils Krokodilklemmen angeschlossen sind, können Sie schnell und 
einfach einzelne Teile elektrisch anschließen und verbinden – ohne Löt-
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kolben und ohne Schraubenzieher. Sinnvoll ist, die roten Anschlussstrip-
pen für den Pluspol und die schwarzen für den Minuspol zu verwenden. 

1.12 Haushaltsgegenstände 
Für die Experimente werden einige haushaltsübliche Gegenstände wie 
z. B. Aluminiumfolie, Natron, Kochsalz, KOH, Wäscheklammern, 
Schwammtuch, Scherblätter usw. gebraucht. 

1.13 Zubehör 
Die Experimente sind so aufgebaut, dass sie auch ohne das nachfolgend 
angegebene Zubehör (nicht im Lernpaket enthalten) durchgeführt wer-
den können. Trotzdem ist es von Vorteil, z. B. ein Multimeter bereit zu 
haben.  

1.13.1 Multimeter 
Ein Multimeter ist ein Vielfachmessinstrument, mit dem der Stromfluss, 
die Spannung, Widerstände und weitere Messungen, wie z. B. die Fre-
quenzmessung, durchgeführt werden können. Durch Messungen kann 
man den Umfang der Wahrnehmungen erweitern und weitere Zusam-
menhänge begreifen. 

 
 
 
 
 
 
Abb. 022: Geeignetes Multimeter 
(Produktbeispiel) mit Möglichkeit 
zum Messen von Strom, 
Spannung, Widerstand und 
Frequenz 
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Bei den nachfolgenden Experimenten gibt es immer wieder Hinweise, 
wie man das Multimeter nutzen kann. So ist es grundsätzlich möglich, 
die Spannung und den fließenden Strom zu messen. 
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6 Brennstoffzelle, 
praktische 
Anwendungen 

Nachfolgend werden beispielhaft praktische Nutzungsmöglichkeiten für 
die unterschiedlichen Brennstoffzellenarten aufgezeigt und erforscht. 

6.1 Spannungswandler aufbauen 
Die Zellspannung von einzelnen Brennstoffzellen ist meist zu gering, um 
eine sinnvolle Stromversorgung zu haben. In der Praxis, z. B. bei Brenn-
stoffzellenautos, werden daher mehrere Brennstoffzellen zu sog. Stacks 
zusammengefügt. Mit dem Lernpaket kann man die Energie aus 
einzelnen Brennstoffzellen sinnvoll nutzen, indem eine Spannungs-
wandlerelektronik aufgebaut wird. Damit kann man die geringe 
Spannung auf mehrere Volt umwandeln und mit nur einer einzigen 
Zelle elektronische Geräte und Leuchtmittel (z. B. LEDs) betreiben. 

Komponenten: Steckbrett, Transistor 2N2222a, 2 Drosseln 15 µH, 
Kondensator 1 nF, LED rot, grün und orangefarben 

Die Komponenten in das Steckbrett stecken. Beim Transistor ist auf 
korrekten Anschluss zu achten. 

 
 
 
 
 
 
 
Abb. 070: Anschlussbelegung 2N2222a 
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Abb. 071: Steckbrettaufbau Abb. 072: Schaltbild mit Testaufbau 

Als LED können die rote, die grüne oder die orangefarbene LED ver-
wendet werden. Die orangefarbene gibt das beste Leuchtbild. Sofern 
vorhanden (nicht im Lernpaket enthalten), kann auch eine helle weiße 
LED verwendet werden. 

Ist die Schaltung komplett aufgebaut, kann man die Funktion auch 
mit einer AA- oder einer AAA-Batterie (Mignon oder Micro, 1,5 V) 
überprüfen. Das rote und das schwarze Krokodilkabel mit dem 
Eingang und dann die anderen Enden polrichtig mit der Batteriezelle 
verbinden. Die LED sollte nun leuchten. Wenn nicht, überprüfen, ob 
die LED richtig gesteckt wurde, der längere Anschlussdraht ist der 
Pluspol.  

6.1.1 Energieschaltung 
Dieser Experimentieraufbau ist eine Kombination aus Spannungswand-
ler und Motor. Je nachdem, welche Spannung und welcher Strom von 
der Zelle kommen, kann man entweder den Motor oder den Span-
nungswandler damit versorgen. 

Komponenten wie zuvor, zusätzlich Motor, Steckstifte 
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Abb. 073: Experimentieraufbau 

 

 

Abb. 074: Detail Steckbrett Abb. 075: Schaltplan 

Die Brennstoffzelle wird mit den Krokodilkabeln mit dem Steckbrett 
verbunden. Die Pluspole von Brennstoffzelle, Spannungswandler und 
Motor sind fest verbunden. Das Krokodilkabel vom Minuspol wird an 
einen Steckstift des Steckbretts geklemmt. Mit einem Kabelstück kann 
man nun zwischen dem Motor und dem Spannungswandler »umschal-
ten« und so testen, welcher elektrische Verbraucher in Verbindung mit 
der jeweiligen Brennstoffzelle arbeitet. Der Aufbau der Energieschaltung 
ist auf dem Cover des Lernpakets abgebildet, die Brennstoffzelle ist dort 
in Farbe, aber ohne Elektrolyt zu sehen. 

6.1.2 Spannungswandler als Ladeelektronik 
Mit dem Schaltungsaufbau aus den vorherigen Kapiteln kann man auch 
eine einfache Ladeelektronik aufbauen. Mit ihr ist es möglich, mit der 
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Brennstoffzelle einen Elektrolytkondensator, einen Akku oder einen 
Gold-Cap aufzuladen. 

Komponenten: wie zuvor, zusätzlich Elektrolytkondensator 1.000 µF, 
Widerstand 1 kΩ, LED orange, LED grün oder rot. Wenn vorhanden: 
Gold-Cap 1 F, 2,7 V, Akkuzelle 1,2 V, Multimeter 

Die Brennstoffzelle arbeitet – anders als z. B. Solarzellen – Tag und 
Nacht. Um die Energieumwandlung sinnvoll zu nutzen, kann es daher 
von Vorteil sein, die Nutzung auf 24 Stunden auszudehnen. Was liegt da 
näher, als mit der Brennstoffzelle einen Akku zu laden? Im Lernpaket 
wird der Ladevorgang mit dem Elektrolytkondensator 1.000 µF beispiel-
haft demonstriert. Sobald der Speicher (Elektrolytkondensator) geladen 
ist, erlischt die orangefarbene LED, die in diesem Schaltungsaufbau als 
Ladeanzeige arbeitet. Die Ladung kann man nun mit einer weiteren LED 
(grün oder rot) nutzen, die über einen Vorwiderstand von 1 kΩ mit dem 
Elektrolytkondensator verbunden wird. 

  
Abb. 076: Steckbrettaufbau Abb. 077: Schaltbild  

Man kann auch einen Gold-Cap (z. B. 1 F, 2,7 V) mit einer hohen 
Lebensdauer laden und die gespeicherte Energie für elektronische Geräte 
nutzen. Steht ein Multimeter zur Verfügung, kann man Spannung und 
Strom messen. 
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7 Anhang 

7.1.1 Papierscheibe 
Papierscheibe auf Karton kleben und ausschneiden  

 
Abb. 078: Pappscheibe zum Ausschneiden 
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