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Elektrische Sicherheit  

 

Gefahren und Risiken 
Die Gefährdung des Menschen durch elektrischen Strom wird vor allem bestimmt 

durch die Größe der Stromstärke, die durch den Menschen fließt.  Beim Aufbau und 

experimentieren mit elektrischen Geräten gilt es daher eine Verletzung durch 

elektrischen Strom unbedingt zu verhindern. Gründe hierfür gibt es viele. Die 

häufigsten Ursachen sind: 

 

• defekte elektrische Geräte und  

• menschliche Fehler im Umgang mit dem elektrischen Strom  

 

Bei unserer Jugendarbeit mit Newcomern kommen ausschließlich Batterien bzw. 

Akkus zum Einsatz. Bei den weiterführenden Projekten benutzen wir unsere 

selbstgebauten Spannungsregler die mit einer berührungsungefährlichen 

Kleinspannung arbeiteten. Diese werden aus einem schutzisolierten Netzteil 

gespeist. Man spricht hier auch von Schutzklasse II. 

 

Im weiteren Verlauf zeigen wir den Jugendlichen, die bereits in der Schule Erfahrung 

mit der Spannung aus dem Stromversorgungsnetz gemacht haben, den 

ordnungsgemäßen  Anschluss eines elektrischen Gerätes. Erklären Sinn und Zweck 

des Schutzleiters und die dazugehörige Überprüfung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung  Prüfling 

 

Sollte in einem Fehlerfall Spannung am Schutzleiter anliegen führt das dazu, das 

eine Sicherung reagiert und das Gerät spannungsfrei schaltet. Das Messinstrument 

zeigt bei einem fehlerfrei arbeitenden Gerät keine Spannung an. 

 

 

Elektrische Leitungen  

Die Kabel in denen der Strom fließt sind ein Teil des gesamten Gerätes. Daher muss 

ihnen auch besondere Beachtung geschenkt werden. Zu starke Belastungen  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Trauma_%28Medizin%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschlicher_Fehler
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beschädigen die Leitungen. Sie werden deshalb durch Sicherungen verschiedener 

Art geschützt. 

 

• Anschlusskabel unbedingt so verlegen, dass sie nicht belastet, geknickt oder  

beschädigt werden. 

• Immer Leitungen mit ausreichendem Querschnitt verwenden. 

• Kabel ausreichend befestigen, z.B. mit Kabelbindern. 

• Beim Verlegen von Kabeln durch Bleche Gummidurchführungen verwenden. 

• Steckverbindungen gegen Feuchtigkeit schützen. 

• Auf richtige Absicherung achten. 

 

 

Dieser kurze Exkurs soll die Jugendlichen in der sicheren Handhabung der selbst 

gebauten elektronischen Geräte stärken, damit sie die Gefahren und Risiken besser 

erkennen. 

 


