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Im Sommer 2017 führten wir in der
Schule eine Diskussion darüber, wie man
aus unseren täglichen menschlichen
Bewegungen Energie erzeugen könnte.
Ich kam so auf die Idee, den sogenannten
„piezoelektrischen Effekt“ dafür zu
nutzen. Diesen erzeugt man durch die
Erschütterung eines oder mehrerer
Piezoelemente. 

von Ferdinand Karnath Jun.

Piezo-Turm
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Ich bin Schüler der 8. Klasse am Heinrich-
Hertz-Gymnasium, einer Schule mit ma-

thematisch-naturwissenschaftlichem Profil in
Berlin und 13 Jahre alt. Bereits seit über drei
Jahren experimentiere ich mit Piezoelemen-
ten und nehme seit 2017 regelmäßig an den
Jugend-forscht-Wettbewerben teil. Piezoele-
mente sind eigentlich Schallwandler, die
meist ähnlich wie Lautsprecher eingesetzt
werden. Bei ihnen führt eine angeschlossene
Wechselspannung zu einem hörbaren
Schwingen. Ich nutze ihre Funktionsweise
genau andersherum, um aus einer Schwin-
gung eine Spannung zu gewinnen.

Ein Piezoelement besteht aus einer sehr
dünnen Messingscheibe, auf die eine noch
dünnere Keramik mittig einseitig aufgetra-
gen ist. Wenn man dieses Element bis zu
einem bestimmten Grad durchbiegt, er-
zeugt es sowohl beim Durchbiegen wie
auch beim Zurückschnellen in die Aus-
gangsform einen Induktionsstrom. Dieser
liegt bei einem Element, das einen Durch-
messer von 50  mm hat, bei circa 1,5 bis
4 Volt. 

Das Element ist extrem empfindlich und
spricht schon bei der geringsten Erschütte-
rung an – zum Beispiel bedingt bereits ein
direktes Ansprechen mit einem „Hallo“ eine
Stromproduktion.

Erste Versuche

Bereits 2015 bis 2016 hatte ich mein erstes
Experiment mit Piezoelementen gewagt
und 2017 beim Regionalwettbewerb von
„Jugend forscht“ in Berlin damit den 1. Preis
und beim nachfolgenden Landeswettbe-
werb den 3. Preis gewonnen. Es handelte
sich dabei um einen begehbaren Fußbo-
denbelag, der bei Belastung in zwei überei-
nanderliegenden Piezoelementschichten
Strom erzeugte. Wie dieses Preisträgerexpe-
riment aussieht, verdeutlicht das Bild auf
der kommenden Seite. Ich habe zwei Lagen
mit je 16 Piezoelementen übereinanderge-
legt und mit Schottkydioden, Kondensato-
ren und drei LEDs verbunden. Beim Druck

auf die mit Teppich belegte Deckplatte er-
zeugt man Strom, der dafür ausreicht, die
drei LEDs am Kopf des Experimentes auf-
leuchten zu lassen.

Um aus dieser Form des „human energy
harvesting“ (menschliche Energieerzeugung
[Anm. d. Red.]) einen Nutzen für Endverbrau-
cher ziehen zu können – zum Beispiel als La-
destrom für eine Batterie oder zum Betrei-
ben einer oder mehrerer LEDs –, braucht man
eine besondere Schaltung, die einerseits den
Wechselstrom in Gleichstrom umformt
(Gleichrichterschaltung), die Spannung ver-

doppelt (Spannungsverdopplerschaltung)
und am Ende die verdoppelte Leistung dann
durch einen Transformator vervierfacht.

Turmbau

Ich entschied mich, ein weiteres Experiment
mit Piezoelementen zu versuchen, diesmal
als Stapelversion. Zu diesem Zweck kreierte
ich den sogenannten „Piezo-Power-Tower“,
einen Erschütterungswandler, der aus vier
gleich langen Rohren von 50 cm Länge be-
steht, mit jeweils 23 Piezoelementen, die ho-
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Alles zum Artikel 
im Web unter
make-magazin.de/x9bj

Kurzinfo
»Piezoelektrischer Effekt
»Zusammenschaltung mehrerer Elemente
»Spannungsverdopplerschaltungen

Ein Piezoelement bestehend aus Messingscheibe, 
Keramik und Plus- und Minuskabel

Piezoelement (Aufsicht)

Keramik

rotes Kabel (+Pol)

schwarzes Kabel (–Pol)

Messingscheibe

Durchbiegung nach 
oben und nach unten

Druckkraft

Druckkraft

Ansprechen eines liegenden Piezoelements (Energiekurve)
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rizontal übereinanderliegen und durch da-
zwischen befindliche Kugeln bei Erschütte-
rung ausgelöst werden. Die vier Bauart-glei-
chen Rohre bestehen aus einer elektrome-
chanischen, federnd gelagerten Lego-Kon-
struktion. Diese Turmkonstruktion soll die
Voraussetzung bilden, die in den Rohren
befindlichen Piezos durch eine Erschütte-
rung auslösen zu können. 

Wird der Turm von oben nach unten an-
gestoßen, wirkt die durch die Erschütte-
rung ausgelöste Druckkraft auf die zwi-
schen den Piezos liegenden Kunststoffku-
geln. Diese prallen von oben und von unten
auf die verbauten Piezos und lösen dadurch
eine elektrische Spannung in der Piezokera-
mik aus, weil die Piezos sich sowohl nach
unten als auch nach oben bis zu einem be-
stimmten Maß, in Abhängigkeit zur Auf-
prallenergie der Kugeln, durchbiegen. Beide
Verformungen erzeugen eine elektrische
Spannung, die von den jeweils angespro-
chenen Piezos über angelötete Kabel abge-
leitet wird. 

Die Ströme fließen durch Schottky-Di-
oden, welche einen Rückfluss verhindern,
und laden pro Rohreinheit zwei kleine Kon-
densatoren auf. Aus diesen 4 x 2 Kondensa-
toren als insgesamt 8 Zwischenspeicher lässt
sich die Spannung dann an zwei Kondensa-
toren als Hauptspeicher und von dort an den
Endverbraucher, hier eine LED, abgeben. 

Im Ergebnis konnte festgestellt werden,
dass man die Bewegungsenergie eines Men-
schen, die zum Beispiel durch oder über den
Gebrauch eines Mediums, wie in einem Auto,
als Erschütterung auftritt, in elektrische Ener-
gie umwandeln kann. Diese lässt sich zwi-
schenspeichern und entsprechend sinnvoll
nutzen.

Der mechanische Aufbau

Zuerst habe ich die mechanische Erschütte-
rungskonstruktion gebaut. Dazu verwende
ich Lego-Bauelemente. Auf einer grauen Le-
gogrundplatte mit 48 x 48 Noppen markiere
ich in der Mitte die Fläche einer grünen
Grundplatte von 25 x 25 Noppen und be-
baue sie mit den Lego-Turmelementen bis in
die Höhe von 50 cm. Die Maße sind so be-
messen, dass am Ende vier Rohre à 23 über-
einandergestapelte Piezos senkrecht einge-
baut werden können.

Der Turm mit seinen vier Rohren lagert
mit seiner Grundfläche in einem Experimen-
tierfederrahmen, der nach einem bestimm-
ten Muster gefliest ist und eine Bauhöhe von
6 zweidrittel Steinen hat. Dadurch kann die
gesamte Turmkonstruktion über die Grund-
platte von oben nach unten und umgekehrt
beweglich innerhalb der Umbauung arbei-
ten und Erschütterungen durch Schlag und
Rotation simulieren.Mehrere Piezoelemente auf einen Träger geklebt, deren Anschlüsse bereit zum Verdrahten sind.
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Mit einer sogenannten Delon-Schaltung verdoppelt sich die nutzbare Spannung.

In den aus Lego gebauten 
Gehäusen liegen die Piezo-
elemente übereinander. 
Zwischen ihnen befinden 
sich Kugeln, die die Erschüt-
terung übertragen.

Aufbau Power-Tower

–Kabel Kugel +Kabel 2 +Kabel 1

KeramikMessingscheibe

Schottky-
Diode

Außen-
stützen

Außen-
dämmung
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Ich habe alle Rohre zur Spannungsabgabe
durch Horizontal- und Vertikalrotation, durch
Vertikal- und Horizontalschütteln und über
einen Messturm durch senkrechtes Fallen aus
1  cm bis 10  cm Höhe überprüft. Alle vier
Turmrohre sind nach dem gleichen Muster
aufgebaut. In ein Schaumstoffrohr (handels-
übliches Dämmrohr) mit 60 mm Außendurch-
messer, 35 mm Innendurchmesser und 50 cm
Länge habe ich im Abstand von 20  mm je-
weils eine Piezoscheibe von 50  mm Durch-
messer horizontal eingebaut. Dazu habe ich
die Wandung des Schaumstoffrohres bis zur
Hälfte eingeschnitten und die Piezoscheiben
dort eingelegt. Parallel verwende ich ein
Stützgerüst aus Holz, in dessen Zwischenräu-
me das zuvor in passende Streifen geschnit-
tene Schaumstoffrohr eingefügt ist. Zwischen
die Piezos habe ich von oben beginnend je
eine Kunststoffkugel mit 18 mm Durchmesser
eingelegt. Durch die hälftig eingeschnittene
Wandung wird die Kugel immer mittig im Be-
reich der Keramik zum Liegen gebracht und
werden die Piezos zuverlässig ausgelöst. 

Jedes Rohr verschließe ich mit einem De-
ckel oben und unten und umwickle es mit
Klebeband, wobei die Plus- und Minuskabel
der Piezos in einer senkrechten Linie aus
dem Rohr herausragen. Am Pluskabel befin-
det sich je eine sperrende und eine offene
Schottky-Diode, sodass bei jeder (Durch-)
Biegung sowohl die negative als auch die
positive Spannung abgeleitet werden kann.

Elektronischer Aufbau

Durch die Anbringung von jeweils zwei ge-
gengerichteten Schottky-Dioden am roten
Pluskabel der 92 Piezos kann ich von einer
Einrichtung-Gleichrichter-Schaltung inner-
halb der bestehenden Parallelschaltung auf
eine Spannungsverdopplerschaltung, die so-
genannte Delon-Schaltung, umstellen. Dabei
werden die durch diese Anordnung der zwei
entgegengesetzten Schottky-Dioden beding-
ten beiden Einrichtung-Gleichrichter-Schal-
tungen nun gegeneinander gedreht und auf
ein gemeinsames Minuskabel gelegt. 

Die innerhalb der verwendeten Delon-
Schaltung auftretende Spannung der 92 Pie-
zos wird über zwei Kondensatoren gespei-
chert, die jeweils für sich von dem einen Plus-
kabel zum Minuskabel und von dem anderen
Pluskabel zum Minuskabel angeschlossen
sind und so das Abgreifen der Spannung aus
den sich nach oben und unten durchbiegen-
den Piezos speichern und im Experiment bei-
spielhaft an eine LED für weißes und rotes
Licht abgeben:

Gewinner

Mit diesem „Piezo-Power-Tower“ habe ich
beim diesjährigen (2018 [Anm. d. Red.]) Re-

gionalwettbewerb im Fachgebiet Physik bei 
„Jugend forscht“ den 1. Preis und beim Lan-
deswettbewerb Berlin den 2. Preis gewon-
nen. Ausgestellt hatte ich mein Experiment,
das auch durch einen Gebrauchsmuster-
schutz abgesichert ist, im Sommer bei der
Maker Faire 2017 in Berlin.

Für 2018/19 starte ich erneut im Be-
reich des „human energy harvesting“ mit
drei schönen Experimenten bei „Jugend

forscht“. Meine neueste Idee wird unter-
stützt von einem Besucher der Maker Faire,
der am letzten Tag, kurz vor Schluss, an mei-
nem Ausstellungsstand erschien und sich
mit mir ausführlich über mein Experiment
unterhalten hat. Die Ausstellung war sehr
schön. Ich konnte eine Menge guter Kon-
takte knüpfen und hoffe, bald wieder dort
meine weiteren Experimente ausstellen zu
dürfen. —dab/esk
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Piezo

Schottky-Diode

Konden-
sator

Mit einer Gleichrichterschaltung erzeugt man
aus der schwankenden Spannung des Elements
eine Gleichspannung.

Die Grundplatte sorgt dafür, dass der Turm
schwingen kann.

Mein Stand auf der Maker Faire Berlin 2018

Vier Piezorohre sind im Power-Tower
eingelassen.
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