
Heim-Physikunterricht bei David Adelmann

Selbstlerneinheit: Transformator

Einleitung:
Du weißt nun, wie Strom erzeugt wird und welche
Vorteile der Wechselstrom hat. Wechselstrom kann
durch Transformatoren sehr einfach auf hohe
Spannungen gebracht, so weit transportiert und
anschließend zur Verwendung wieder
heruntertransformiert werden. Dies geschieht in
Umspannwerken (siehe Abbildung 1) in denen
Transformatoren verbaut sind. Du wirst aber sehen,
dass Transformatoren Dir nicht nur irgendwo
herumstehen und Dir den Strom nach Hause liefern,
sondern dass Du selbst aktiv Transformatoren benutzt
(eventuell ohne es zu wissen).

Information:
In der Abbildung 2 siehst Du den Aufbau
eines Transformators. Wie Du bereits
weißt ist eine Spule einfach ein
aufgewickelter Stromdraht. Die Anzahl
der Windungen wird in der
Formelsprache mit N abgekürzt. Da
man für einen Transformator gleich zwei
Spulen benötigt, werden diese, damit
man sie unterscheiden kann, noch mit
den Indizes P für Primärseite und S für
Sekundärseite versehen. Beim
Eisenkern kannst Du davon ausgehen,
dass es sich tatsächlich einfach um ein
Stück Eisen in der rechts dargestellten
Form handelt, um den die Stromdrähte
(Spulen) gewickelt wurden.

Aufgabe 1: Der Transformator in Deiner Hand
Am Anfang wurde bereits angekündigt, dass Du selbst Transformatoren nutzt. Ein Beispiel dafür, 
wann und wie Du das machst siehst Du unter dem unten verlinkten Film. Sieh ihn Dir an und mach
Dich anschließend mal auf die Suche, ob Du bei Dir zu Hause nicht noch mehr Transformatoren 
findest. Schreibe auf, wo Du sie gefunden hast.
https://www.youtube.com/watch?v=AwBp6PR12x4 

Aufgabe 2: Der Transformator im Detail
Wie im Film bereits kurz angesprochen kann man mit einem Transformator auch rechnen. Um zu 
verstehen, wie diese Formeln zustande kommen, sollst Du Dir im im Buch die Seiten 234-235 
durchlesen. Üertrage den Merksatz in Dein Heft und probiere die Formeln zur Ergebnisvorhersage 
anschließend unter folgendem Link aus. (Hinweis: Denke daran, dass es sich um idealisierte 
Formeln handelt und in der Realität (und in diesen Simulationen) Wärmeverluste auftreten.)
https://static.klett.de/software/shockwave/prisma_physik_ol/pp_ppni03an302/index.html 
https://static.klett.de/software/shockwave/prisma_physik_ol/pp_ppni03an303/index.html 

P.S.: Falls Du Fragen hast, erreichst Du mich unter: david.adelmann@gymga.de

Abbildung 1: Umspannwerk 
Bildquelle: https://pixabay.com/de/photos/strom-
leitung-umspannwerk-883715/

Abbildung 2: Aufbau eines Transformators
Bildquelle: https://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/
material/view/5407
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