
Erklärung des Versuchs 

„Heißer Draht“ 

Die Schaltung des „Heißen Draht“ entspricht dem bistabilen Multivibrator 

Die kleinste Speichereinheit der digitalen Informationsverarbeitung ist das Bit. Um es 

zu speichern benötigt man ein Bauteil, das zwei Zustände kennt, sich diesen Zustand 

„merken“ kann und dessen Zustand man nicht nur eingeben, sondern auch auslesen 

kann. Eine solche Schaltung ist zum Beispiel ein Flipflop oder „bistabiler 

Multivibrator“. Das alles klingt komplizierter als es ist, und das Geschicklichkeitsspiel 

„heißer Draht“ erfüllt und veranschaulicht genau diese Funktionen. 

Die Aufgabe des Spielers ist es, eine Drahtschlinge um einen gebogenen Draht zu 

führen, ohne diesen zu berühren. Solange man erfolgreich bleibt, leuchtet eine grüne 

LED. Wird der Draht berührt, ertönt ein Signal und statt der grünen leuchtet eine rote 

LED auf.  

Um wieder in die Ausgangssituation zu gelangen, berührt man kurz mit dem 

Gegenkontakt die PLUS-Leitung und die grüne LED leuchtet wieder. Das Spiel kann 

wieder von vorne beginnen. 

Der heiße Draht eignet sich sehr gut als Einstieg ins Löten und kann mit Hilfe von 

Reißnägeln auf eine Holzplatte gelötet werden. Dort kann die Funktionsweise der 

Schaltung auch sehr gut nachvollzogen werden. Die Materialien kann man sich im 

Elektro-Fachhandel kaufen.  
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Bistabiler Multivibrator, bistabile Kippstufe und Flipflop: das alles sind Bezeichnungen 

für ein und dieselbe Schaltung. Die Bezeichnung „bistabil“ sagt bereits alles über die 

Funktion: Die Schaltung hat zwei (bi=zwei) stabile Zustände. 

 

Das mit den Transistoren T1 und T2 aufgebaute Flipflop nimmt beim Anlegen der 

Versorgungsspannung eine zufällige Stellung ein. Gehen wir davon aus, dass T1 

leitet, dann leuchtet LED1 die Spannung am Kollektor ist fast 0V. Über R4 kann nun 

kein Basisstrom nach T2 fließen; der Transistor sperrt. Der Basisstrom für T1 fließt 

über R2, LED2 und R3. Eine Berührung des Gegenkontakt am Parcours legt an die 

Basis von T1 einen negativen Impuls. Der Transistor sperrt. Die Spannung an 

seinem Kollektor steigt an und der Strom fließt über R1, LED1 und R4 zur Basis von 

T2. Der Transistor leitet und die LED2 leuchtet. Damit ist der stabile Zustand wieder 

erreicht. Diese Situation verändert sich erst wieder wenn man mit dem Gegenkontakt 

die PLUS-Leitung berührt. Jetzt läuft der gerade beschriebene Vorgang umgekehrt 

ab: T2 sperrt, LED2 erlischt, T1 leitet und LED1 leuchtet. 

  

Das Flipflop speichert also einen Eingangsimpuls und ist somit die kleinste 

Speichereinheit in der Digitaltechnik. 
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