
Phänomen BUZ901 
Hier zunächst mal der besagte Transistor 
 

 
 
Und hier der Link zum Datenblatt  
http://www.magnatec-uk.com/pdf/magnatec/BUZ900.pdf 
 
Auf die Schnelle können wir den Datenblatt folgendes entnehmen! 

 
 
 
 
 
 
 
 



Gehen wir wieder zu meinem Exemplar: 
Nach Datenblatt müsste er so belegt sein. 

 
 
So als nächste möchte ich einige Messung mit dem Komponententester meines Oszilloskops 
vorstellen. 
 
Erste Messung: die Anschlüsse des Komponententesters zwischen Source und Drain, einen 
Finger auf das Gate, sonst kann diese Messung einen Kurzschluss vortäuschen, wenn eine 
Restladung am hochohmigen Gateanschluss  vorliegt. Anmerken möchte ich noch, dass es 
sich um einen N-Typ handelt. 
 

  
 
Zum Komponententester: In X-Richtung die Spannung in Y-Richtung der Strom. Auf der 
rechten Seite wird der rote Anschluss positiv, links von der 0-Linie (mittig) wird er negativ. 
Der scharfe Knick nach oben auf der rechten Seite zeigt, dass der Transistor reverse leitend 
ist. Auf der linken Seite bildet sich die Dreiecksform, durch meine Berührung mit dem Finger. 
Ursache ist dafür die Netzfrequenz ☺ 
Das ist ein typisches Verhalten für einen Anreicherungstyp. Aber halt, warum wird er auf 
der positiven Seite reverse leitend. Es handelt sich doch um einen N-Typ. Source liegt 
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doch an Masse meines Komponententesters, normal müsste also der scharfe Knick auf 
der  linken Seite nach unten gehen, und rechts der Gateeinfluss ersichtlich werden. 
 
Gehen  wir der Sache auf den Grund: 
Im nächsten Versuch schließe ich nun das Gate mit dem Sourceanschluss kurz.  
Source ist ja nach Datenblatt das Gehäuse. 

  
 
Jetzt aber passt das Verhalten absolut nicht mehr! Normalerweise dürfte der Transistor nur 
noch den Knick aufweißen, wo er reverse leitend wird. 
Einzige Erklärung: Das Gehäuse ist das Drain und nicht das Source. Weiter gehen wir aber 
von einem N-Typ aus.  
 
 
Jetzt will ich es wissen und klemme mal die Kurzschlussbrücke zwischen die beiden Pins: 

 
 
Jetzt aber sperrt der Transistor so wie es sich gehört und zeigt nur noch den Knick für den 
„Rückwärtsbetrieb“ Also muss das Source, Pin zwei sein, jetzt ist es auch klar, warum der 
Knick auf der falschen Seite liegt. Also legen wir jetzt den Schwarzen an Pin 2 und den Roten 
an  das Gehäuse und wiederholen die Messungen: 
 
 
 



Aufgestellt wird jetzt die Vermutung: 
Pin 1 Gate 
Pin 2 Source 
Gehäuse Drain 
N-Type 
 
Kurzschlussbrücke zwischen Gate und Source, Rot am Gehäuse: 

    
 
Erster Punkt für die Vermutung! 
 
 
Kurzschlussbrücke zwischen Gate und Drain, Rot am Gehäuse: 

 
 Zweiter Punkt für die Vermutung! 
 
 
Etwas Wechselspannung über dem Finger am Gate, Rot immer noch am Gehäuse: 

 
Der dritte Punkt! 
 
Alles deutet doch jetzt darauf hin: 1=Gate, 2=Source und Case ist Drain, oder nicht? 
   


