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Name: Elektrontechnik: Transistor 15.05.2017

Der (Bi po lar) Tran sis tor

INFO
Um die Auf ga ben auf die sem Ar beits blatt zu be ar bei ten, musst du das
Video schau en (QR- Code mit dem Smart Phone/Ta blet scan nen) oder
im Web re cher chie ren.

Video Link
https://www.you tube.com/watch?
v=GjL9Nf0VYvE

 

 
1 Skiz zie re eine Bau form eines Tran sis tors.

• Be nen ne die ein zel nen An schlüs se /
Kon tak te („Bein chen“) mit Kol lek tor,
Basis, Emit ter

 

 
2 Skiz zie re das Schalt sym bol eines Tran sis -

tors. (NPN)

• Be nen ne die ein zel nen An schlüs se /
Kon tak te („Bein chen“) mit Kol lek tor,

 

 
3 Be ant wor te fol gen de Fra gen:

a) Video: Wieso leuch tet die LED nicht, wenn der Schal ter ge öff net ist?
b) Wie groß muss die Span nung an der Basis des Tran sis tors min des tens sein, damit er

durch schal tet/lei tet?
c) Er klä re, wie ein Tran sis tor funk tio niert.

Fla che Seite oben:
links: Kol lek tor
Mitte: Basis
rechts: Emit ter.

a. Der Strom kreis der LED wird nicht ge schlos sen, da der Tran sis -
tor sperrt und keine Span nung an der LED ab fällt.
b. 0,7V
c. Ein Tran sis tor hat zwei "Stre cken": Die Basis- Emitter-Strecke
und die Kollektor- Emitter-Strecke. Die Kollektor- Emitter-Strecke
ist wie ein Schal ter, der von der Basis- Emitter-Strecke ge steu ert
wird.
Lie gen an der Basis- Emitter-Strecke mind. 0,7V an, so schal tet
der Tran sis tor die Kollektor- Emitter-Strecke und Strom kann flie -
ßen

oben: Kol lek tor
Links: Basis
unten: Emit ter.

Technik

https://www.youtube.com/watch?v=GjL9Nf0VYvE

