
Elektrische Ladung  sichtbar machen 
 
 

 

 

 

1 Versuch einer einfachen Erklärung: 

 

Der Luftballon wird mit einem  Wolltuch 

gerieben. 

 

Vermuten was passiert, wenn ich den 

Luftballon in die Nähe des 

Aluminiumbällchens bringe. 

Aufschreiben! 

 

 

Den Luftballon langsam in die Nähe des 

Aluminiumbällchens bringen. 

 

 

Erklärung: 

Über das Aluminiumbällchen und der 

Büroklammer erhalten die beiden 

Seiten der Alufolie im Glas beidseitig die 

gleiche negative „Spannung“. 

 

 

Folglich stoßen sich die beiden Alu-

Seiten voneinander ab. 
 

Magnet: 

Gleiche Pole stoßen sich ab! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Das Elektroskop im Honigglas 
Mit einem aus einfachsten Mitteln gebauten Elektroskop lässt sich die Abstoßung 
gleichnamiger Ladungen zeigen. 
 

 
 

Material 
• leeres Honigglas mit Deckel 
• Büroklammer aus Metall 
• Aluminiumfolien-Streifen, z.B. ein Streifen Schokoladenverpackung 
 
 
Aufbau und Durchführung 
 
In den Kunststoffdeckel eines Honigglases wird ein kleines Loch (Durchmesser: 
1 - 2 mm) gebohrt, gebrannt oder geschlagen. Durch das Loch hindurch steckt man den 
Draht einer aufgebogenen Büroklammer so, dass dieser nicht verrutschen kann (siehe 
Abbildung ). Auf das zu einem Haken gebogene untere Ende des Drahtes hängt man einen 
dünnen Streifen Aluminiumfolie wie ein Handtuch auf eine Wäscheleine, so dass sich 
die beiden gegenüberliegenden, herabhängenden Seiten gerade oder zumindest fast berühren. 
Den so präparierten Deckel schraubt man auf das Glas. 
Berührt man mit einem elektrisch geladenen Leiter das obere Ende des Büroklammerndrahts, 
so spreizen sich die beiden herabhängenden Teile der Aluminiumfolie und vergrößern 
ihren Abstand. Auch wenn der Gegenstand vom Büroklammerndraht entfernt 
wird, bleibt der „Ausschlag“ der Aluminiumstreifen bestehen. Erdet man den Draht, so 
geht der Ausschlag zurück. 
 
 
Nähert man dem Elektroskop einen geladenen Gegenstand (Leiter oder Nichtleiter, etwa 
einen an Wolle geriebenen Kunststoffstab oder Luftballon), so spreizen sich die 
Aluminiumstreifen unterschiedlich stark, je nachdem, wie nahe der geladene Gegenstand dem 
Elektroskop kommt. 



 
 
Erklärung 
 
Berührt man den Draht mit einem elektrisch geladenen Leiter, so fließen Überschussladungen 
von letzterem auf den Draht und die Aluminiumfolie und verbleiben dort, da 
durch die Luft und den Kunststoff des Deckels der Draht gut isoliert ist. Die Ladungen 
verteilen sich auf der gesamten Oberfläche des Aluminium-Streifens, so dass sich auf 
den Innenseiten des „Handtuchs“ gleichnamige Ladungen gegenüberliegen. Da sich 
gleichnamige Ladungen abstoßen, spreizen sich die herabhängenden Teile der 
Aluminiumfolie. 
Wegen der guten Isolierung bleibt der „Ausschlag“ des Elektroskops längere 
Zeit erhalten, es sei denn, man ermöglicht einen Ladungsausgleich durch Erden. 
Bringt man einen z.B. elektrisch negativ geladenen Leiter oder Nichtleiter lediglich in 
die Nähe des Drahtes, so sammeln sich aufgrund der Influenz am aus dem Glas 
herausragenden 
Drahtende positive Ladungen und an der Aluminiumfolie im Glas negative 
Ladungen an, was ebenfalls zu einer Abstoßung der herabhängenden Teile der Folie 
führt. In diesem Fall spreizen sich die Folienenden oder bewegen sich wieder aufeinander 
zu, je nachdem, ob man den geladenen Gegenstand dem Glas nähert oder vom Glas 
entfernt, da die Influenzwirkung von der Entfernung des influenzierenden Gegenstandes 
vom Elektroskop abhängt. 
 
 
 
Bemerkungen 
 
Zur besseren Sicht in das Glas sollten vor dem Experiment etwaige Etiketten (am besten 
in einem Bad mit heißem Wasser) entfernt werden. Beim Bau des Elektroskops muß 
darauf geachtet werden, dass der Haken für die Aluminiumfolie so hoch zu liegen 
kommt, dass die Streifen nicht am Glasboden reiben, wodurch unter Umständen ein 
Ausschlag rein mechanisch verhindert werden könnte. 
Das Elektroskop im Glas bietet den Vorteil, dass die Bewegungen der Aluminium- 
Streifen nicht von Strömungen in der Umgebungsluft beeinflusst werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: http://www.nec-media.de/programm/kidskoepfchen/honigglas.pdf 
 


