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Beispiel für die Beschriftung eines Typenschildes  
auf einem Elektrogerät 

 

 
Aufgaben: Bearbeite die Seite: https://apps.zum.de/apps/typenschilder-von-
elektrogeraeten 
Ergänze die Texte überall wo ein Strich steht: 
 

1 Herstellerzeichen: Das ___________________ist ein 

Logo, mit dem du den Hersteller immer gut 

wiedererkennen kannst. 

2 ____________________: Die Typenbezeichnung hilft bei 

einer _____________________die richtigen Teile für das 

Gerät zu bestellen. Wenn du Probleme mit dem Gerät 

hast, fragt man dich z.B. am ______________________ 

nach der Typenbezeichnung. 

3 Leistung in Watt: Die ______________________ 

Leistung gibt dir einen Hinweis darauf, wie viel Strom das 

Gerät verbraucht. Die Leistung wird in Watt (W) 

angegeben. 

4 Geräte oder Seriennummer: Diese Nummer gibt 

Auskunft darüber wann und wo das _________________ 

bebaut wurde. Das kann bei einer Reparatur wichtig sein. 
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An der Nummer kann man vielleicht erkennen, ob das 

Gerät noch eine _____________________ hat. 

5 __________________________:  In den USA haben die 

Geräte eine Netzspannung von 110 V (Volt). Bei uns 

____________________________. Die Netzfrequenz ist 

50 Hz. Das ist die Wechselspannung, die 50 mal in der  

_____________________die Stromrichtung ändert. 

6 Stromart: Die "Welle" steht für die 

_____________________. 

7 Schutzklassensymbol: Ein Kasten in einem Kasten. Das 

Gerät hat eine "Isolierung". Das heißt, du kannst nicht an  

________________________fassen. 

8 _________________________: Hörst du manchmal wenn 

eine elektrische Maschine läuft ein knacken in deinem 

Handy? Dann funktioniert der Funkstörschutz nicht. 

9 Geprüfte Sicherheit / VDE: Wenn in Deutschland ein 

elektrisches Gerät verkauft werden darf, wurde es vorher 

auf ________________________ getestet. Wenn du über 

Ebay ein Gerät kaufst, kann es passieren, dass dieses 

Gerät nicht das Zeichen hat. Du darfst es dann in 

_____________________________ nicht benutzen! 

10 Kurzzeitbetrieb: Es gibt viele elektrische Geräte, die nicht 

für einen _______________________ zugelassen sind. KB 

5 heißt, du darfst dieses Gerät nur 5 Minuten betreiben. 
 


