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Titelthema

Ein Operationsverstärker macht es möglich, die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten
zu hören – sie gibt Hinweise, wie viele Ionen darin gelöst sind.

von Charles Platt (Übersetzung: Niq Oltman)

Akustischer
Wassersensor

Kann man in der Badewanne einen
Stromschlag bekommen? Und ob! Aber

nur, weil das Wasser nicht rein ist – es be-
steht eben nicht ausschließlich aus Wasser.
Absolut reines Wasser leitet unter üblichen
Bedingungen praktisch keinen Strom, da
die Elektronen im Wassermolekül sehr fest
gebunden sind. Trinkwasser (etwa Leitungs-
oder Mineralwasser) enthält „Verunreini-
gungen“ in Form mineralischer Salze, die
sich im Wasser lösen und dann elektrisch
geladene Ionen bilden. Diese Ionen ermög-
lichen, dass Strom fließen kann.

Kann man daraus schließen, dass die
„Reinheit“ einer Wasserprobe am elektri-
schen Widerstand erkennbar ist – je höher
der Widerstand, desto „sauberer“ das Was-
ser? So einfach ist es leider nicht. Viele Ver-
unreinigungen, etwa durch nichtionische
organische Verbindungen, lassen sich so
überhaupt nicht nachweisen.

Aber je nach Menge der gelösten Ionen
haben Flüssigkeiten (nicht nur Wasser) eine

bestimmte Leitfähigkeit und damit einen be-
stimmten, messbaren Widerstand gegen-
über Strom. Das zeigt die hier vorgestellte
einfache Schaltung auf interessante Weise,
ganz ohne Multimeter.

Spannungsteiler

Das grundlegende Konzept besteht darin,
die Wasserprobe als Widerstand in einem
Spannungsteiler einzusetzen. Der Ausgang
des Spannungsteilers wird mit einer Refe-
renzspannung verglichen und die Differenz
verstärkt. Dieses Signal wird auf ein Timer-IC
gegeben, und der erzeugte Ton verändert
sich mit der Leitfähigkeit des Wassers.

Abbildung 1 zeigt das Prinzip eines
Spannungsteilers. Legt man eine Eingangs-
spannung (Vin) an zwei in Reihe geschaltete
Widerstände, dann kann man die Ausgangs-
spannung (Vout) zwischen den beiden Wider-
ständen berechnen. Haben beide Widerstän-
de denselben Wert, dann ist Vout halb so groß

Vin

Vout = Vin  x  

Vout

R1

R2

R2
R1 + R2

1 So berechnet man die Ausgangsspannung
eines Spannungsteilers.
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wie Vin. Ist der Wert von R1 doppelt so groß
wie der von R2, dann beträgt Vout ein Drittel
von Vin und so weiter. (Der Vollständigkeit
halber: Bei einer nicht unerheblichen Last am
Ausgang sinkt Vout.)

Setzt man eine Wasserprobe an die Stelle
von R1, verändert sich Vout je nachdem, wie
leitfähig die Probe ist. Diese Spannung kann
man nun mit einer Referenzspannung (Vref)
vergleichen, die mit einem zweiten Span-
nungsteiler erzeugt wird 2.

Operationsverstärker

Da die Differenz zwischen Vout und Vref sehr
klein sein kann, müssen wir sie verstärken.
Das geht am einfachsten mit einem Opera-
tionsverstärker (Op-Amp), zum Beispiel dem
ehrwürdigen LM741. Das Symbol für einen
Op-Amp zeigt Abbildung 3, wobei man in
einem Schaltbild oft die Anschlüsse für die
Stromversorgung weglässt.

Die Plus- und Minuszeichen im Dreieck
kennzeichnen jeweils den nicht-invertieren-
den und invertierenden Eingang. Das Signal
am Ausgang des Op-Amps steigt mit einem
steigenden Signal am nicht-invertierenden
Eingang, fällt aber mit einem steigenden
Signal am invertierenden Eingang.

In Abbildung 4 sehen wir den Op-Amp
als Teil einer Schaltung, in der die Wasserpro-
be und die Referenzspannung die Eingänge
bilden. Anstelle eines der Widerstände habe
ich ein Trimmpoti eingesetzt, um den Verstär-
kungsfaktor einzustellen. Dies geschieht über
eine negative Rückkopplung auf den invertie-
renden Eingang. Die Pinbelegung des LM741
ist in 5 dargestellt.

Ich habe den Ausgang des LM741 mit Pin
5 eines 555-Timer-IC verbunden, um die vom

Timer erzeugte Tonfrequenz zu steuern. Das
Schaltbild in Abbildung 6 zeigt die vollstän-
dige Schaltung, und zwar so angeordnet, dass
man sie direkt auf ein Breadboard übertragen
kann. Weitere Details zur Verwendung des
Timer-IC gibt es in meinem Buch Make: Elek-
tronik.

Flüssigkeiten testen

Professionelle Meßgeräte für die Leitfähig-
keit von Wasser verwenden Elektroden mit
einer Beschichtung aus Platin. Das war
etwas über meinem Budget, daher habe ich
zwei 5-Cent-Münzen genommen. Es emp-
fiehlt sich, möglichst frische und saubere
Münzen zu benutzen.

Als Aufhängung für die Münzen bietet
sich eine kleine Platte aus Plastik oder
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Material
»Breadboard (Steckbrett)
»2 Verbindungsleitungen mit Krokodilklemmen
»Batterie 9V-Block
»kleine Becher für Wasserproben
»2 Fünf-Cent-Münzen als Elektroden, alternativ

kleine Stücke blanken Zink- oder Kupferblechs
»kleine Platte Kunststoff oder Sperrholz, etwa

3cm x 8cm x 5mm
»Drahtbrücken 10 kurze, 2 mittlere und 2 lange

für das Breadboard, alternativ isolierter Schalt-
draht und Zangen zum Ablängen und abisolie-
ren

»Kleinleistungs-Lautsprecher 8Ω
»Operationsverstärker-IC LM741 
»Timer-IC 555 
»Widerstände 1 x 100Ω und 4 x 15kΩ
»Trimmpotentiometer 100kΩ
»Keramikkondensator 0,1µF
»Elektrolytkondensator 100µF

Werkzeug
»Säge egal ob Gehrungssäge, Feinsäge, Fuchs-

schwanz oder Säge im Multitool
»Bohrmaschine oder Handbohrer mit 5mm-

Bohrer

Alles zum Artikel 
im Web unter
make-magazin.de/xfm8

Mehr zum Thema
» Volkmar Spinnler und Tino Werner,

Bot-Kontrolle mit Operationsver -
stärker, Make 4/16, S. 60

» Charles Platt, Make: Elektronik,
Eine unterhaltsame Einführung für
Maker, Kids und Bastler, 2. Auflage
2016, dpunkt.verlag

Checkliste
Zeitaufwand:
1 bis 2 Stunden

Kosten:
10 bis 20 Euro

Elektronik:
Steckbrettaufbau ohne Löten

Kurzinfo
»Wasser leitet je nach Ionengehalt stärker oder schwächer
»Einfache Schaltung mit Timer und Operationsverstärker 

setzt Leitfähigkeit in Tonhöhe um

Vout

Wasser-
probe

Spannungs-
differenz

Vref

2 Vergleich der Ausgangsspannung mit einer
Referenzspannung.

Ausgang

Wasser-
probe

Vref

4 Verstärkung der Differenz
zwischen zwei Spannungen. Mit dem

Potentiometer wird der Verstärkungs-
faktor des Op-Amps eingestellt.

Eingang Ausgang

3 Das Schaltbild symbol für einen Operations-
verstärker (Op-Amp)
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Sperrholz an, etwa 3cm x 8cm groß und
5mm dick. In diese bohrt man im Abstand
von etwa 2cm zwei Löcher von etwa 5mm
Durchmesser und sägt dort jeweils eine
Kerbe in die Platte, wie in Abbildung 7 zu
sehen.

Die Krokoklemmen werden so durch die
Löcher gesteckt, dass man die Münzen von
der anderen Seite mit den Klemmen fixieren
und in den Kerben ausrichten kann. Das Er-
gebnis sieht man in Abbildung 8. Das an-
dere Ende der beiden Krokoklemmen-Kabel
verbindet man jeweils über Drahtbrücken
mit der Schaltung auf dem Breadboard.

Um eine Probe zu testen, füllt man einen
Becher fast bis zum Rand mit der ge-
wünschten Flüssigkeit und legt die Platte
mit den Elektroden oben drauf. Ich habe
mir dazu ein paar kleine Plastikbecher be-
sorgt 9.

Für die Proben kann man nun zum Bei-
spiel destilliertes Wasser, Leitungswasser
sowie Mineralwasser aus der Flasche neh-
men. Interessant ist auch, etwas Kochsalz in
einer Wasserprobe aufzulösen. Wenn man
die Proben beschriftet, gibt es kein Durch-
einander.

Nach jeder Messung sollte man die Mün-
zen herausnehmen und abtrocknen, bevor
man die nächste Probe testet. Ein höherer
Ton bedeutet, dass der Widerstand der
Probe höher ist. Die Leitfähigkeit der Probe,
und damit die Menge an gelösten Ionen, ist
um so geringer, je höher der Widerstand ist.

Statt Wasser kann man auch andere Flüs-
sigkeiten testen. Ich habe zum Beispiel
Mundspülung, Milch und Sportgetränke

probiert (Letztere enthalten jede Menge zu-
gesetzte Mineralien).

Zwei Faktoren können dazu führen, dass
man nicht immer dasselbe Ergebnis be-
kommt. Erstens löst sich gasförmiges Koh-
lendioxid aus der Luft sehr leicht in Wasser.
Ein Teil der Gasmoleküle reagiert dabei mit
dem Wasser und bildet geladene Ionen. Die
so entstandene Kohlensäure erhöht die
Leitfähigkeit der Lösung und senkt damit
den Widerstand. Daher sollte man Behälter
mit destilliertem Wasser möglichst ge-
schlossen halten und eine Wasserprobe am
besten dann testen, wenn sie „frisch“ ist.

Zweitens sammeln sich bei Gleichstrom
an den Elektroden in einer Flüssigkeit die
positiv geladenen Ionen an der negativen

Elektrode und die negativ geladenen Ionen
an der positiven Elektrode. Dadurch wird
der Stromfluss gehemmt und der Wider-
stand steigt – der Ton aus der Schaltung
wird langsam höher. Um diesen Effekt klein
zu halten, kann man die Probenflüssigkeit
schütteln. Professionelle Meßgeräte arbei-
ten aus diesem Grund mit Wechselstrom
und lassen die Probe gleichmäßig an den
Elektroden entlang fließen.

Präzise Meßwerte sollte man von diesem
Projekt nicht erwarten, aber man kann ein-
drucksvoll zeigen, dass elektrischer Strom
viel besser durch Leitungswasser fließt als
durch destilliertes Wasser. Wer das nicht
glaubt, kann sich den Unterschied ruhig an-
hören. —pek
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Ausgang

5 Pinbelegung eines Op-Amps vom Typ LM741

LM741

555

0.1µF

100µF

15K

15K

100K
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15K

15K

9V

Wasser-
probe

6 Schaltbild für das Leitfähigkeitstestgerät, mit 9V-Block für die Stromversorgung

+7 +8 +9
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