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Name: Stromarten 16.10.2021

Strom ar ten

1. Gleich strom (engl. DC = di rect cur rent)
 
Strom von glei cher Stär ke und Rich tung. Die
Elek tro nen be we gen sich in eine Rich tung.
Gleich strom ent steht bei spiels wei se durch
che mi sche Wir kung (Gal va ni sches Ele ment,
Bat te rie) oder Pho to vol ta ik (Um wand lung
von Son nen licht in elek tri sche En er gie durch
So lar zel len).

Strom ist ein Flie ßen von La dungs trä gern (Elek tro nen) pro Zeit ein heit. Je nach
Rich tung der Elek tro nen be we gung un ter schei den wir

2. Wech sel strom (engl. AC = al ter na ting cur -
rent)
 
Hier ist der Strom von lau fend wech seln der
Stär ke und Rich tung. Die Elek tro nen be we gen
sich stän dig hin und her.
 
Wech sel strom ent steht durch In duk ti on
(Strom, der mit Hilfe von Ma gne ten er zeugt
wird - Ver glei che mit einem Fahr rad dy na mo
oder der Licht ma schi ne im Auto).
 
In un se rem Haus halts netz fließt Wech sel -
strom mit einer Span nung von
230 Volt und 50 Hz.
 
50 Hz (Hertz) be deu tet, dass der Plus- und Mi -
nus pol pro Se kun de fünf zig Mal wech seln.

Elek tri zi täts wer ke er zeu gen nur Wech sel strom, weil beim Trans port über weite
Stre cken die Ver lus te bei Gleich strom viel zu groß wären.
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Und jetzt du:

1 Kennst du die Hard rock band „ “? Was be deu tet ihr Name über -

setzt?

AC/DC

3 Wie nennt man Strom, der mit Hilfe von Magneten erzeugt wird?

Industriestrom
Induktionsstrom
Imperialstrom
Generationsstrom

2 Wel che zwei Mög lich kei ten zur Er zeu gung von Gleich strom haben wir ken -
nen ge lernt?

5 Er gän ze den Merk text.

In un se rem Haus halts netz fließt  mit einer Span -

nung von  Volt und  Hz.

4 Auch an dei nem Fahr rad wird Strom mit Hilfe von einem Ma gne ten er zeugt.
Wovon ist die Rede?
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