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Inhalt: Statische Elektrizität, Reibungselektrizität, Reibungselektrische Reihe, Leidener Flaschen 
 
Lernziele: Du weisst, dass es zwei verschiedene Arten von Ladungen gibt, wie sich Gegenstände 
elektrisch aufladen können und wie Ladungen mit einem Kondensator gespeichert werden können. 
 
 
Reibungselektrizität 
 
Charm und Bottom experimentieren mit statischer Elektrizität. Sie 
schlurfen mit den Schuhen über den Teppichboden, um sich 
elektrisch aufzuladen. Wenn sie danach andere Gegenstände be-
rühren, entstehen kleine Blitze. Auch zwischen ihren Händen 
funkt es. Was genau passiert eigentlich dabei? 
 
Materie besteht aus Atomen (Abb. 1), die aus einem Atomkern 
und einer Atomhülle aufgebaut sind. Im Atomkern befinden sich 
die Protonen, die positiv geladen sind und in der Atomhülle die 
Elektronen, die negativ geladen sind. Sind genauso viele Elekt-
ronen wie Protonen in einem Atom, dann ist das Atom nach aus-
sen hin neutral geladen. 
 
Am Anfang sind der Teppich und die Gummisohlen der Schuhe 
neutral geladen. Werden sie aneinander gerieben, werden elektri-
sche Ladungen übertragen. Der Teppich gibt dabei Elektronen 
ab. Weil er danach mehr positive als negative Ladungen hat, ist 
er insgesamt positiv geladen. Die Gummisohlen hingegen neh-
men Elektronen auf und laden sich negativ auf. Weil die Gegen-
stände durch Reibung elektrisch aufgeladen werden, spricht man 
auch von Reibungselektrizität. Charm und Bottom laden sich auf 
diese Weise stark negativ auf. Kurz bevor Bottom die Metallplatte 
berührt, funkt es. Dabei findet ein Ladungsausgleich statt: Die 
überschüssigen Elektronen fliessen von Bottom ab.  
 
Reibungselektrische Reihe 
 
Mit Hilfe der Reibungselektrischen Reihe (Abb. 3) kann man vorhersagen, welcher Gegenstand sich ne-
gativ und welcher sich positiv aufladen wird. Diese Reihe beschreibt, wie leicht ein Stoff Elektronen ab-
gibt oder aufnimmt. In der Abbildung unten geben die Stoffe auf der rechten Seite eher Elektronen ab 
als die Stoffe auf der linken Seite. 
 
Je weiter auseinander die beiden Stoffe liegen, desto besser laden sie sich elektrisch auf. Reibt man 
zum Beispiel einen PVC-Stab an einem Kaninchenfell, lädt sich der Stab stark negativ und das Fell 
stark positiv auf.  

Abbildung 1. Atommodell (Bildquelle: Colourbox) 

Abbildung 2. Turnschuh und Teppich mit 
negativen und positiven Ladungen  
(Bildquelle: Colourbox / SRF mySchool) 
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Für ihre Show kombinieren die Jugendlichen Haut, Haar, Seide und Nylon mit Metall, Gummi, PVC und 
Polyester. Wo in der Reihe befinden sich diese Stoffe? Welche Kombinationen laden sich besonders 
stark auf?  
 

 
 

 
 
 
Leidener Flaschen 
 
Für ihre «hochspannende» Cheerleader-Show wollen Strange, Charm und Bottom möglichst spektaku-
läre Funken erzeugen. Dafür muss der Ladungsunterschied zwischen den geriebenen Materialien be-
sonders gross sein. Das gelingt am besten, wenn die Ladung auch gut gespeichert werden kann. Wie 
macht man das? Dafür stellt man am besten eine sogenannte Leidener Flasche her. Eine Miniversion 
kannst du ganz einfach selber bauen. 
 
Dazu wickelst du eine kleine Plastikflasche in Alufolie ein und füllst diese 
mit Salzwasser. Nun stichst du einen Metallnagel durch den Deckel in die 
Flasche, so dass die Nagelspitze in das Salzwasser eintaucht. 
Jetzt kannst du die Flasche aufladen. Dafür reibst du ein Plastiklineal mit 
einem Wollschal und streichst das Lineal am Nagel ab. Diesen Vorgang 
wiederholst du mehrmals. Halte nun den Daumen an die Alufolie und be-
rühre mit dem Zeigfinger der gleichen Hand den Metallnagel. Vermutlich 
spürst du einen elektrischen Schlag und kannst einen kleinen Blitz zwi-
schen dem Finger und dem Nagelkopf sehen.  
 
Was passiert dabei? Die Elektronen auf dem negativ geladenen Lineal 
werden auf den Nagel übertragen und verteilen sich auf Nagel und Salzwasser. Nähert man sich mit 
dem Zeigfinger dem Nagel, findet ein Ladungsausgleich statt und es funkt. Weil in diesem Salzwasser 
viel mehr Elektronen gespeichert werden können als auf der Oberfläche des Lineals, ist der elektrische 
Schlag deutlich spürbar. 
 
Elektrische Bauteile, die Ladungen speichern können, heissen Kondensatoren. Auch die Leidener Fla-
sche ist ein Kondensator. 

 

Abbildung 3. Reibungselektrische Reihe (Bildquelle: SRF mySchool) 

Abbildung 4. Leidener Flasche 
(Bildquelle: SRF mySchool) 


