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Kapitel IV 
Messung der Körpertemperatur 

 

Damit die biochemischen Prozesse in den einzelnen Zellen der Lebewesen geregelt ablaufen 

können, muss die Körpertemperatur in engen Grenzen eingehalten werden. Die Körpertempe-

ratur wird durch die ‚Verbrennung’/Umwandlung von Nährstoffen in Proteine, Fette und 

Kohlenhydrate in den Zellen erzeugt, wobei Energie in Form von Wärme freigesetzt wird. Die 

Aufrechterhaltung der Temperatur erfolgt über einen komplizierten Regelmechanismus. Beim 

Menschen beträgt die Körpertemperatur im Normalbereich zwischen 36°C und 37°C. Abwei-

chungen von diesem Normalbereich geben Hinweise auf krankhafte Veränderungen im 

Stoffwechsel, die der Arzt interpretiert und seine folgende Behandlung danach ausrichtet.  

Bis vor wenigen Jahren hat man zur Messung der Körpertemperatur hauptsächlich Flüssig-

keitsthermometer verwendet, mit denen die Temperatur über die Ausdehnung bei Tempera-

turänderung bestimmt wird. Derartige Thermometer bestehen aus einem Glasmantel in dem 

sich eine Kapillare befindet. Aus einem Vorratsbehälter am unteren Ende des Thermometers 

steigt bei Temperaturerhöhung die Flüssigkeit in der dünnen Kapillare schnell nach oben, da 

das Volumen der Flüssigkeit bei Temperaturerhöhung zunimmt. Das Vorratsgefäß muss dabei 

in direkten Kontakt mit dem Körper stehen, damit sich die Flüssigkeit auf Körpertemperatur 

aufwärmt. Kommt die steigende Flüssigkeitssäule zum stehen, hat sie Körpertemperatur er-

reicht. Der Wert kann an einer auf dem Glasmantel aufgedruckten Skala abgelesen werden. 

Da es umständlich ist den Temperaturwert beim direkten Körperkontakt abzulesen, ist zwi-

schen Vorratsgefäß und Kapillare eine Engstelle (Sollbruchstelle) eingearbeitet, an der die 

Säule beim Abkühlen der Flüssigkeit im Behälter nach Beendigung des Körperkontakts ab-

reist. Die Flüssigkeit bleibt in der Kapillare stehen, an der die Temperatur dann bequem abge-

lesen werden kann. Vor dem nächsten Messen muss die Flüssigkeit erst durch Schütteln in 

den Vorratsbehälter zurückgeschleudert werden. In solchen Thermometern werden gefärbte 

Flüssigkeiten (Alkohol) oder früher giftiges Quecksilber1 eingesetzt. Heute werden sie durch 

unzerbrechlichere und ungefährliche elektronische Thermometer ersetzt. Moderne digitale 

                                                           
1 Bis in die 70er Jahre hinein war Quecksilber die am weitesten verwendete Flüssigkeit. Heute wird es nicht 
mehr benutzt! Stattdessen verwendet man als Flüssigkeit Äthylalkohol (bis 50°C), für hohe Temperaturen Ga-
linstan oder Gallium. 
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Fieberthermometer benutzen Widerstandstemperaturfühler, z.B. Thermistoren, deren Wider-

stand sich mit der Temperatur ändert und somit Aussagen über die Temperatur getroffen wer-

den können. Der Sensor befindet sich dabei an der Spitze des Thermometers unter einer wär-

meleitenden Schutzhaube und wird an den Messort z.B. unter die Zunge geschoben. Flüssig-

keits- und Digitalthermometer basieren beide auf der Temperaturmessmethode mit direktem 

Kontakt zum Messobjekt - verwenden also das Prinzip der Wärmeleitung. In letzter Zeit setz-

ten sich Ohr- oder Stirnthermometer durch, da die Messung mit ihnen sehr schnell und un-

kompliziert vonstatten geht. Abb. 76 zeigt Digital-, Stirn- und Ohrthermometer, die zur Fie-

bermessung bestimmt sind. 

 
Abb. 76: verschiedene Fieberthermometer; von oben: Digital-, Stirn- und Ohrthermometer 

 

Ohr- und Stirnthermometer haben den Vorteil, dass sie nicht in direkten Kontakt mit dem 

Messobjekt gebracht werden müssen, sondern berührungsfrei arbeiten, was sich vor allem bei 

Kindern und muskelmotorisch anfälligen Patienten als vorteilhaft erweist. Ohrthermometer 

registrieren die Wärmestrahlung, die vom Trommelfell emittiert wird, Stirnthermometer mes-

sen die Wärmeabstrahlung der Stirn. Zur Messung wird es einmal langsam über die Stirn ge-

zogen. In Sekundenschnelle zeigt es die Temperatur an. Bei der Ohrmessung wird der koni-

sche Teil des Thermometers in den Gehörgang eingeführt (Abb. 77). Durch ein Messfenster 

(Infrarotfilter) an der Spitze tritt die elektromagnetische Strahlung ein und trifft auf einen Inf-

rarot-Sensor. Die Wärmestrahlung induziert im Sensor ein Spannungssignal, das verstärkt und 

zur Temperaturanzeige umgesetzt wird. Der IR-Sensor in Ohrthermometern besteht aus einer 

Thermosäule (d.h. viele in Reihe geschaltete Thermoelemente), die so empfindlich ist, dass 

sie Wärmestrahlung detektieren kann.  
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Abb. 77: Messung der Trommelfelltemperatur und schematischer Aufbau eines IR-Ohrthermometers. Die Funk-

tion des Referenzsensors wird in 1.3.3 erklärt. 

Quelle: Müller, Nguyen van Bien, 2004, Eckert et al., 2000 

 

Medizinische Tests belegen, dass die Körpertemperaturmessung mit dem IR-Ohrthermometer 

am Trommelfell sehr genau mit der Körpertemperatur (Temperatur der inneren Organe) über-

einstimmt (vgl. im Folgenden auch Müller, 2004, S. 3). Als Begründung für diese Erkenntnis 

werden die gemeinsamen Blutgefäße genannt, die sowohl das Trommelfell, als auch den Hy-

pothalamus versorgen. Der Hypothalamus regelt die Aufrechterhaltung vieler Gleichgewichte, 

wie sexuelles und emotionales Verhalten und ist u.a. das Temperaturkontrollzentrum im Ge-

hirn. Aus diesem Grund werden Körpertemperaturveränderungen im Ohr exakter und schnel-

ler erfasst, als an peripheren Körperstellen. Medizinische Untersuchungen kamen zu dem Er-

gebnis, dass Achselmessungen keine verlässlichen Indikatoren für Körpertemperaturmessun-

gen geben und eher die Hauttemperatur anzeigen. Messungen im Mund können durch die 

Atmung, Essen und Trinken beeinflusst werden. Bei der rektalen Messmethode erhält man 

zwar genaue, aber zeitverzögerte Werte und läuft außerdem Gefahr sich anzustecken. Die 

Messung im Ohr ist im Gegensatz zur umständlichen rektalen Messung auch wesentlich an-

genehmer und schneller. Die Messdauer beträgt bei den verschiedenen Geräten von 0,1 bis 1 

Sekunden, also bedeutend schneller als bei Berührungsthermometern, bei denen man auf-

grund des leitungsgebundenen Wärmetransports von Gewebe und Thermometer ca. eine Mi-

nute warten muss, bis man das richtige Messergebnis erhält. Im Messbereich zwischen 36°C 

und 39°C liegt die Maximalabweichung bei IR-Ohrthermometern bei  ± 0,2°C. 

Im folgenden Abschnitt werden die physikalisch-technischen Grundprinzipien von Tempera-

tursensoren beschrieben, die beispielsweise in Digitalthermometern, Ohr- oder Stirnthermo-

metern eingesetzt werden. 
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1 Physikalisch-technische Funktionsweise von Temperatursensoren 
Die Temperatur lässt sich auf viele verschiedene Arten messen. Besonders häufig werden 

thermoresistive Sensoren aus Metallen oder Halbleitern verwendet, deren Widerstand von der 

Temperatur abhängt. Die Temperatursensorik greift aber auch auf andere Effekte zurück, wie 

den thermoelektrischen Effekt bei Kontakt zweier verschiedener Metalle oder die temperatur-

abhängige Basis-Emitterspannung von pn-Übergängen. Darüber hinaus ist es noch möglich 

mit Schwingquarzen (piezoelektrischer Effekt) in einem Oszillator temperaturabhängige 

Schwingungsfrequenzen zu erzeugen oder pyroelektrische Effekte auszunutzen. Hier soll al-

lerdings nur auf die drei zuerst genannten Thermosensoren eingegangen werden. 

 

1.1 Widerstandsthermometer 
Die Wirkung eines Widerstandsthermometers beruht auf den elektronischen Leitungsmecha-

nismen, die durch Temperaturänderungen beeinflusst werden. In metallischen Widerständen 

nimmt die mittlere thermische Geschwindigkeit der Elektronen bei zunehmender Temperatur 

zu. Gleichzeitig werden bei Temperaturzunahme aber auch mehr Gitterschwingungen ther-

misch generiert. Beide Effekte führen dazu, dass die Wahrscheinlichkeit von Zusammenstö-

ßen zwischen Elektronen und Gitteratomen steigt, wobei Elektronen Energie an Phononen 

abgeben. Dadurch sinkt die freie Weglänge der Elektronen und somit die Leitfähigkeit des 

Metalls. Der Widerstand steigt. Seine Abhängigkeit von der Temperatur wird durch ein Poly-

nom n-ter Ordnung beschrieben, dass sich über einen weiten Temperaturverlauf allerdings 

durch folgende Gleichung darstellen lässt:  

)²)()(1()( 000 ϑϑϑϑϑ −+−+= BARR . 

0R beschreibt den (Nenn-)Widerstand bei der Bezugtemperatur 0ϑ , die meist bei 0°C gewählt 

wird, A den linearen und B den quadratischen Temperaturkoeffizient. Für Nickel gelten die 

Werte ANi = 5,43.10-3 K-1 und BNi = 7,85.10-6 K-2, für Platin APt = 3,911.10-3 K-1 und              

BPt = -0,588.10-6 K-2 (vgl. Schmusch, 1998, S. 312 ff). Für den Temperaturbereich von 0°C bis 

100°C kann man die Gleichung in guter Näherung mit dem mittleren Temperaturkoeffizien-

ten2  oder Temperaturbeiwert 
ϑ

α
∆

∆
=

0

:
R

R , der im allgemeinen eine Funktion von ϑ  ist, in der 

linearen Form ))(1()( 00 ϑϑαϑ −+= RR schreiben. Hierbei geht man meist von einer Bezugs-

temperatur von 0ϑ = 20°C aus und errechnet somit α−Werte von 6,17.10-3 K-1 für Nickel und 

                                                           
2 Der Temperaturkoeffizient beschreibt das Verhältnis zwischen relativem Widerstand und Temperaturänderung. 
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3,85.10-3 K-1 für Platin, die für das eingeschränkte Temperaturintervall als abschnittsweise 

konstant angenommen werden.   

Metallische Widerstandsgeber sind i.A. aus dünnen Drähten (Platin, Nickel) aufgebaut, die 

auf einen zylindrischen oder flachen Körper aufgebracht und dann mit einer Schutzschicht aus 

Keramik oder Glas ummantelt werden. Am häufigsten findet der Pt 100 Einsatz. Seinen Na-

men verdankt er der Charakteristik, bei 0°C einen Widerstand von 100 Ω zu besitzen. Er weist 

eine sehr hohe Langzeitstabilität auf. Bei zehn aufeinander folgenden Temperaturschocks von 

-200°C bzw. +600°C, darf sich der Widerstand des Pt 100 nicht mehr als 0,05 % ändern (vgl. 

Faust, 1991, S. 166).  

Einen ebenfalls quadratischen Kennlinienverlauf, wie die Metall-Widerstandssensoren, wei-

sen kristalline Halbleiter, wie z.B. Si-Temperatursensoren auf. Das sind n-dotierte Halbleiter-

plättchen, die im Störstellen-Erschöpfungsbereich betrieben werden, wobei die Ladungsträ-

gerkonzentration nur von der Dotierungskonzentration und nicht von der Temperatur abhängt. 

Durch die zunehmende thermische Bewegung kommt es bei steigender Temperatur zu Gitter-

streuung, wodurch der Widerstand ansteigt. Dieser Arbeitsbereich der Si-Temperatursensoren 

erstreckt sich von -50°C bis 150°C. Oberhalb dieser Temperaturen überwiegt die Eigenleitung 

gegenüber der Gitterstreuung und der Widerstand sinkt wieder, wodurch zweideutige Anzei-

gen entstehen. Deshalb können sie nur unterhalb von 150°C eingesetzt werden. Der Tempera-

turkoeffizient liegt ungefähr bei 0,007 K-1, also im Bereich von Nickel-Metall-Widerständen 

(vgl. Breitner, 1984, S. 35).  

In reinen Halbleitern nimmt die Leitfähigkeit bei Temperaturerhöhung um einige Prozent je 

Kelvin zu (vgl. Müller, 1987, S. 272). Der Grund liegt in der starken Zunahme der Eigenlei-

tungsladungsträgerdichte, die durch thermische Anregung erzeugt werden. Heißleiter nutzen 

diese Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Temperatur aus. Man nennt die Heißleiter auch 

NTC-Widerstände (negative temperature coefficient). Sie gehören zu den Thermistoren3 und 

haben einen stark negativen Temperaturkoeffizienten. Heißleiter werden aber nicht aus Ger-

manium oder Silizium hergestellt, da diese sehr rein sein müssten, um diese Temperaturab-

hängigkeit aufzuweisen. Vielmehr sind es Halbleiter-Keramik-Mischungen aus gesinterten 

Metalloxiden von Mangan, Nickel, Kobalt, Kupfer und Magnesium. Die Leitfähigkeit dieser 

                                                           
3 Thermistor bezeichnet den Überbegriff für Heißleiter (NTC-) und Kaltleiter (PTC-Widerstände). PTC-
Widerstände (positive temperature coefficient) haben wie Metalle einen positiven Temperaturkoeffizienten. Es 
sind gesinterte Bauelemente aus halbleitender Keramik (z.B. BaTiO3 oder BaTiO3/SrTiO3). Zur Temperaturmes-
sung sind sie allerdings nicht geeignet und werden in Regel-, Verzögerungs- und Schutzschaltungen eingesetzt 
(vgl. Faust, 1991, S. 168 und  Breitner, 1983, S. 38 f). Sie dienen beispielsweise als Überlastungsschutz in Laut-
sprechern, NF-Endstufen, Kleinmotoren und Leuchtstoffröhrenstartern oder als Grenztemperaturschalter in Mo-
torwicklungen, Maschinenteilen oder Heißwassergeräten. 
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Bauteile wird durch die Anzahl der Ladungsträger bestimmt, die in der Lage sind, die Potenti-

albarrieren an den Korngrenzen zu überwinden (vgl. Müller, 1987, S. 272). Ihr Arbeitsbereich 

erstreckt sich von -55°C bis 330°C. Die Widerstandkennlinie eines Heißleiters ist stark nicht-

linear und unterliegt einer exponentiellen Abnahme mit der Temperatur (vgl. Abb. 78). Sie 

lässt sich durch 
)11(

0
0)( TT

B
eRTR

−

=  beschreiben, wobei T die absolute Temperatur in K, T0 die 

absolute Bezugtemperatur und B eine Materialkonstante mit Werten im Bereich von 2500 K 

bis 7000 K (vgl. Faust, 1991, S. 168) ist, die Auskunft über die Empfindlichkeit des Sensors 

gibt. Je größer B, desto steiler ist der Kurvenverlauf und desto höher ist die Temperaturemp-

findlichkeit. Technologisch kann man Nennwiderstände R0 (bei 25°C Bezugstemperatur) im 

Bereich von 1 Ω bis 1 M Ω mit einer Toleranz von 5 % bis 10 % fertigen (vgl. Breitner, 1984, 

S. 37). 

 
 

 

 

 

 

Abb. 78:  

Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstands 

bei Metallen und einem Heißleiter mit B = 2500 K 

Quelle: Schmusch, 1998 

 

Der Temperaturbeiwert berechnet sich zu 
²

1
T
B

dT
dR

R
−==α . Will man den Temperatur-

koeffizienten mit denen von Metallwiderständen vergleichen, so bildet man den Mittelwert in 

einem Temperaturbereich, der jedoch nur eine grobe Näherung des Temperaturgangs zulässt 

(vgl. Schmusch, 1998, S. 313). Mit B = 2500 K ergibt sich im Bereich von 0°C bis 100°C ein  

mittlerer α-Wert von -2,6.10-2 K-1. Wegen ihres hohen Temperaturbeiwerts, verglichen mit 

denen von Metallwiderständen, werden die Heißleiter häufig eingesetzt. So finden sie in der 

Lebensmittel- und Kunststoffindustrie, in der Kfz-Elektronik oder in der medizinischen Tech-

nik, wie beispielsweise in Fieberthermometern Verwendung (vgl. Breitner, 1984, S. 37).  

Widerstandsthermometer messen Widerstandsänderungen, die sich durch Temperaturänder-

ungen ergeben. Sie messen also keine Absolutmesswerte. Als Messschaltung können deshalb 

Brückenschaltungen (vgl. Kap III 1.2.1) aus ohmschen Widerständen verwendet werden. Ein 

Problem ergeben dabei die Zuleitungen Li zum Temperatursensor. Der Temperaturbeiwert 
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von Kupfer liegt im Bereich von 0,004 K-1 und kann aus diesem Grund nennenswerten Ein-

fluss auf das Messergebnis bei Raumtemperaturschwankungen nehmen. Die Zweileiterschal-

tung in Abb. 79 a eignet sich aus diesem Grund nur für kurze Zuleitungsstrecken. Durch eine 

Dreileiterschaltung wird der Raumtemperatureinfluss auf die Verbindungskabel kompensiert, 

indem in jedem Brückenzweig eine Zuleitung verlegt wird (vgl. Abb. 79 b). So erzeugt die 

Widerstandsänderung der Leitungen keine Brückenspannung. Für Präzessionsmessungen setzt 

man Vierleiterschaltungen ein (Abb. 79 c). Hierbei wird der Sensor über zwei Zuleitungen L1 

und L2 mit Konstantstrom betrieben. Der Spannungsabfall ϑU  am Sensor wird über die Kabel 

L3 und L4 abgegriffen und einem hochohmigen Verstärker zugeführt. Das führt dazu, dass 

praktisch kein Strom fließt und die Leitungswiderstände von L3 und L4 die Messung nicht 

beeinflussen. ϑU wird mit einer Referenzspannung UREF verglichen, für die UREF = ϑU  bei 

0°C gilt. Aus deren Differenz mal dem Verstärkungsfaktor ergibt sich das Ausgangssignal.  

        
 

 

 

Abb. 79:   

Messschaltungen für Widerstandsthermometer:  

a) Zweileiterschaltung  

b) Dreileiterschaltung 

c) Vierleiterschaltung 

 

Quelle: Schmusch, 1998 

 

Widerstandsthermometer lassen sich recht leicht durch Parallelschaltung mit einem geeigne-

ten, temperaturunabhängigen Widerstand Rp (passiv)4 linearisieren. Rp wird dabei so gewählt, 

                                                           
4 Passive Linearisierung, vgl. Breitner, 1984, S. 40  
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dass die Funktion des resultierenden Gesamtwiderstands 
p

p

RTR
RTR

R
+

=
)(
)(

´ in der Mitte des inte-

ressanten Messbereichs einen Wendepunkt hat. In dessen Umgebung erhält man somit einen 

beachtlichen Linearitätseffekt (vgl. Abb. 80). Auch in Spannungsteilerschaltung mit einem 

geeigneten Vorwiderstand erhält man eine temperaturproportionale Ausgangsspannung am 

Temperatursensor (vgl. 2.1 und Breitner, 1984, S. 40).   
 

 
 
Abb. 80: Linearitätsgewinn in der Umgebung um den Wendepunkt des normierten Gesamtwiderstands R´/RN 

(mit RN := R0) für einen Si-Sensor und einen Heißleiter in Parallelschaltung mit einem temperaturunabhängigen 

Widerstand Rp 

Quelle: Breitner, 1984 

 

1.2 Transistoren als Temperatursensoren 
In der herkömmlichen Transistorschaltungstechnik bewirken die temperaturabhängigen Ei-

genschaften der Transistoren eine Reihe von unerwünschten Effekten, die es zu kompensieren 

gilt. Die Temperaturabhängigkeit kann sich aber auch als Vorteil herausstellen. So kann man 

den Transistor als Temperatursensor verwenden. Die Gleichstromkennlinie einer pn-Diode 

unterliegt einer starken Temperaturabhängigkeit, die sich mit der Shockleyschen Diodenglei-

chung zu )1( −= kT
eU

S

D

eII ergibt (vgl. Kap. III 1.3). Zur Temperaturmessung betreibt man den 

Transistor als Diode, indem man die Basis mit dem Kollektor verbindet und einen Strom I in 

Durchlassrichtung einprägt (vgl. Abb. 81). Die Diodengleichung schreibt sich dann 

)1( −= kT
eU

S

BE

eII  mit der Durchlassspannung UBE auf der Basis-Emitter-Strecke. Aufgrund 

des Betriebs in Durchlassrichtung, ist UBE >> kT/e, weshalb die 1 gegenüber der Exponential-

funktion vernachlässigt werden kann. Formt man die Diodengleichung um, erhält man zwi-

schen Basis-Emitter-Spannung UBE und der Temperatur T einen linearen Zusammenhang 
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T
I
I

e
kU

S
BE ⋅⋅= )ln( , unter der Voraussetzung, dass der logarithmische Term konstant ist. 

Über den Messbereich von -50°C bis 150°C verläuft die UBE-Kennlinie bei konstantem Strom 

I sehr linear (Abb. 81).  

 
Abb. 81: 

Typischer Verlauf der Basis-Emitter-Spannung eines als Diode geschalteten Transistors zur Temperaturmessung 

Quelle: Schmidt, 1997 

 

Der Sättigungsstrom IS ist jedoch ebenfalls von der Temperatur abhängig, da er durch Eigen-

leitung der Minoritätsladungsträger entsteht (vgl. Kap. III 1.3). Außerdem variiert IS infolge 

von Fertigungsstreuungen von Transistor zu Transistor. Um diesen Schwierigkeiten aus dem 

Weg zu gehen, steuert man in industriell hergestellten Sensoren zwei eng benachbarte Tran-

sistoren mit zwei unterschiedlichen Strömen I1 und I2 an und bildet die Differenz aus den bei-

den gemessenen Basis-Emitter-Spannungen U1 und U2. Wie man sieht, ist die Spannungsdif-

ferenz T
I
I

e
kT

I
I

I
I

e
kUU

SS

)(ln)ln(ln
2

1

2

2

1

1
21 =−=−  proportional zur Temperatur T, da sich die 

als gleich angenommenen Sättigungsströme aufheben.  Bei Zimmertemperatur liegt der Tem-

peraturbeiwert .constI
BE

T
U

=∂
∂  eines Si-Transistors bei ca. -2,25 mVK-1 (vgl. Breitner, 1984, S. 

29). 

 

1.3 Temperaturmessung mit dem thermoelektrischen Effekt 
Der thermoelektrische Effekt wurde 1821 von Thomas Johann Seebeck (1770-1831) entdeckt 

und wird nun ihm zu Ehren Seebeck-Effekt genannt. Seebeck hatte damals entdeckt: Wenn 

man die Enden zweier Leiter A und B in engen Kontakt bringt, sie zu einem Kreis schließt 

und die Kontaktstellen (Lötstellen) auf unterschiedliche Temperaturen T1 und T2 bringt, misst 

man im geöffneten Stromkreis eine Spannung, die sog. Thermospannung UT bzw. einen 

Kurzschlussstrom, den sog. Thermostrom im geschlossenen Stromkreis (vgl. Abb. 82). Man 
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erhält ein Thermoelement. Je nach Metallpaarung misst man in einem bestimmten Tempera-

turbereich Spannungen, die direkt proportional zur Temperaturdifferenz an den beiden Löt-

stellen sind: UT ~ (T2 – T1). Im Temperaturintervall von 100 K erhält man abhängig vom Me-

tallpaar Thermospannungen im mV-Bereich. Mit dotierten Halbleitern lassen sich in diesem 

Temperaturintervall sogar bis zu einigen 100 mV erreichen (vgl. Pelster et al., 2005, S. 10). 

 
Abb. 82: Die Kontaktstellen der beiden Metalldrähte befinden sich auf den Temperaturen T1 und T2. 

a) Im stromlosen Fall (Innenwiderstand des Galvanometers hinreichend groß) herrscht zwischen den Kontak-

ten 1 und 2 eine Thermospannung.  

b) Im Kurzschlussfall fließt ein Thermostrom. 

Quelle: Pelster et al., 2005 

 

Bringt man zwei unterschiedliche Metalle in Kontakt, dann wechseln wegen der unterschied-

lichen Anzahl an freien Ladungsträgern Elektronen vom einen Leiter in den anderen über. 

Dabei entsteht zwischen ihnen eine Kontaktspannung, die mit steigender Temperatur wächst. 

In vielen Lehrbüchern, Schulbüchern und Artikeln werden diese temperaturabhängigen Kon-

taktspannungen an den Berührstellen der Metalle für das Zustandekommen der Thermospan-

nung verantwortlich gemacht. Da die Kontaktspannung am warmen Kontakt höher ist, als die 

am kalten, geht man davon aus, dass sich eine resultierende Spannung im Stromkreis ergibt, 

die den Thermostrom antreibt. Die Thermospannung wird dabei als Differenz der beiden un-

terschiedlichen Kontaktspannungen angesetzt. Das ist allerdings nicht richtig. Wie weiter un-

ten noch gezeigt wird (vgl. 1.3.1.3), heben sich die Kontaktspannungen entlang des gesamten 

Stromkreises auf und tragen somit nicht zum Thermostrom bei. Der Thermostrom entsteht 

aufgrund eines anderen Effekts: der Thermodiffusion. Erhitzt man einen Leiter auf einer Sei-

te, so bewegen sich die Ladungsträger auf der heißen Seite schneller, als auf der kalten, wo-

durch sich eine Netto-Bewegung der Ladungsträger in Richtung des kalten Endes ergibt. Der 

Grund für die Thermoelektrizität ist also in der temperatur- und somit ortsabhängigen Ge-

schwindigkeitsverteilung der Ladungsträger zu finden. Schließt man nun zwei Leiter zu einem 

Thermoelement zusammen, muss die Thermodiffusion in beiden Leitern unterschiedlich sein, 

um eine Thermospannung messen zu können. Verwendet man zweimal das gleiche Metall 
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heben sich die beiden gleich großen aber entgegensetzt wirkenden Thermodiffusionsströme 

genau auf. Aus diesem Grund muss man zwei verschiedene Metallpaare verwenden. PELSTER 

ET AL. (2005, S. 10 – 22) beschreiben in ihrem Artikel das Zustandekommen der Thermospan-

nungen aufgrund der Thermodiffusion und erläutern, warum die Kontaktspannungen nicht für 

den thermoelektrischen Effekt verantwortlich sind. Auch in dieser Arbeit sollen die Gründe 

dafür noch einmal zusammengetragen werden, die sich hauptsächlich auf die Aussagen von 

PELSTER ET AL. beziehen.5 

Selbst wenn die Kontaktspannungen im Endeffekt keine Auswirkungen auf den Thermostrom 

haben, sind sie im Stromkreis aber dennoch vorhanden. Auch ihre Entstehung wird in vielen 

Lehrbüchern nur unzureichend erklärt. Einige vermischen auch hierbei wieder zwei verschie-

dene Fälle von Kontaktspannungen und beschreiben die unterschiedlichen Phänomene an den 

Grenzflächen ungenau und undurchsichtig, was u.U. zu Verwirrungen bei den Lesern führt. 

Aus diesem Anlass soll hier kurz auf ‚Metalle in Kontakt’ eingegangen werden und anschlie-

ßend erläutert werden, warum Kontaktspannungen nicht zum Thermostrom beitragen.  

 

1.3.1 Können Kontaktspannungen für den Seebeck-Effekt verantwortlich 

sein? 

1.3.1.1 Einfaches Potentialtopfmodell 
Jedes Metall hat eine bestimmte Anzahl (quasi) freier Elektronen pro Atom (z.B. Cu 1/Atom), 

die über die gesamte Ausdehnung des Metalls frei beweglich sind. Sie bilden ein ‚Elektronen-

gas’. Tief liegende Energiezustände der Kristallatome werden durch lokalisierte Energieni-

veaus, höher liegende, aufgrund der Beeinflussung durch Nachbaratome, durch energetisch 

verbreiterte Bänder beschrieben (vgl. Abb. 83).  
 

Abb. 83:  

Energiediagramm für die Leitungselektronen an 

der Grenzfläche Metall/Vakuum. Der Boden des 

Leitungsbandes bildet den Boden des Potential-

topfs, an dem die Energie der Leitungselektronen 

als Null festgelegt wird. 

Quelle: Raith, 1999  

 

 

                                                           
5 Allerdings sollen die Phänomene nur qualitativ beschrieben werden. Für eine ausführliche mathematische Be-
schreibung sei auf JÄCKLE (1998), PELSTER ET AL. (2005, S. 10 – 22) und Ashcroft et al., 2001 verwiesen.  
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Das 4s-Elektron in Kupfer ist beispielsweise am schwächsten gebunden. Sein Zustand ist zu 

einem nicht-lokalisierten, energetisch breiten Band geworden (Abb. 83). Das Elektronengas 

befindet sich aufgrund der positiven Atomrümpfe in einer Art ‚Potentialwanne’, die verhin-

dert, dass die Elektronen das Metall verlassen können (vgl. Abb. 84). In dem Potentialtopf 

können die Elektronen aufgrund des Wellencharakters und des Pauliprinzips nur bestimmte 

Zustände besetzen, wobei jeder Zustand mit zwei Elektronen unterschiedlichen Spins besetzt 

werden kann. Zunächst sei der Fall für T = 0 K betrachtet. Die Anzahldichte der freien Elekt-

ronen in dem Leitungsband bzw. in diesem Potentialtopf bestimmt die sog. Fermi-Energie εF 

(in Abb. 83: εF =: EF). Sie beschreibt die Tiefe eines ‚Ladungsträgersees’, dessen ‚Tiefe’ von 

Material zu Material verschieden ist, da die Elektronendichten bei verschiedenen Materialen 

unterschiedlich sind. Die ‚Seeoberfläche’ stellt eine Art ‚elektronisches’ Füllstandsniveau des 

Materials, das sog. Fermi-Niveau dar. Vom Boden des Potentialtopfes mit E = 0 eV nimmt 

die kinetische Energie der Elektronen zu. Elektronen an der Fermi-Kante (gestrichelt in Abb. 

84) mit E = εF haben maximale kinetische Energie (einige eV). Um sie aus dem Metallver-

bund zu befreien, muss man die Austrittsarbeit W aufbringen.    
  

Abb. 84:   

Vereinfachtes Potentialtopfmodell eines Metalls. Eingetragen sind das 

chemische Potential µ und die Austrittsarbeit W, die man an der Fer-

mi-Kante (gestrichelt) aufbringen muss, um ein Elektron in Vakuum-

niveau anzuheben. 

Quelle: eigene Erstellung 
 

Bei T = 0 K sind alle Zustände unterhalb εF besetzt und keine oberhalb (gestrichelte Linie in 

für T = 0 K in Abb. 85). Für T > 0 K gelangen Elektronen aus niedrigeren besetzten Zustän-

den auch in freie unbesetzte Zustände oberhalb der Fermi-Kante. Elektronen können dabei 

durch Stöße mit Gitteratomen, deren Energie bei der Temperatur T im Bereich von kBT liegt, 

maximal diesen Energiebetrag aufnehmen. Die bei T = 0 K ‚scharfe’ Fermi-Kante verschmiert 

also für T > 0 K in einem Bereich von  2kBT (Abb. 85). Die thermisch angeregten Elektronen 

können nun zu einem gerichteten Ladungstransport beitragen, da sie in freie Zustände über-

wechseln. Diese Sichtweise unterscheidet sich von der klassischen, in der alle freien Elektro-

nen am Leitungstransport teilnehmen (vgl. Grehn et al., 1998, S. 451). Zur Beschreibung des 

‚elektronischen Füllstandsniveaus’ bei endlichen Temperaturen, verwendet man als charakte-

ristische Größe das sog. chemische Potential µ, welches die Energie bezeichnet, bei der die 

Besetzungswahrscheinlichkeit der elektronischen Zustände gerade ½ beträgt (vgl. Abb. 85). 

Es beschreibt die mittlere Energie der Elektronen, die zum Ladungstransport beitragen. Oft 
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werden die Begriffe chemisches Potential und Fermi-Energie synonym verwendet, da das 

chemische Potential bei Zimmertemperatur immer noch im Bereich der Fermi-Energie liegt 

(Abweichungen im Bereich von 0,01 %, vgl. Ashcroft et al., 2001, S. 59). Streng genommen 

hängt µ von T ab, was für die folgende Betrachtung (siehe 1.3.1.3) von Wichtigkeit ist. Den 

Grenzwert von µ für T = 0 K nennt man Fermi-Energie µ(T = 0 K) = εF. Mit steigender Tem-

peratur verschiebt sich das chemische Potential zu niedrigeren Energien, obwohl die Gesamt-

energie des Elektronengases wächst. Für die Verschmierung der Fermi-Kante gilt somit µ ± 

kBT (vgl. Pelster et al., 2005, S. 12).  

 
Abb. 85:  

Die Fermi-Verteilung f(E) beschreibt die Besetzungswahrscheinlichkeit der elektronischen Zustände der Energie 

E. Das chemische Potential µ ist der Energie, bei der die Besetzungswahrscheinlichkeit gerade 50 % beträgt. Die 

Temperaturabhängigkeit von µ ist stark übertrieben.  

Quelle: Pelster et al., 2005 

 

In dem Potentialtopf von Abb. 84 wird die Fermi-Grenze (gestrichelt) als horizontale Gerade 

in einer Koordinatenrichtung z in dem Metall dargestellt. Das heißt, dass in jedem Volumen-

element des Metalls die Energieverteilung der Elektronen gleich ist. Das ist aber nur erfüllt, 

wenn das Metallstück überall homogen und auf gleicher Temperatur ist, es sich also im ther-

mischen Gleichgewicht befindet. Allgemein gilt:6 µ = µ (z, T(z)). 

 

1.3.1.2 Kontaktspannung = Kontaktspannung? 
Wie verhält sich nun das Elektronengas, wenn zwei verschiedene Metalle A und B in elektri-

schen Kontakt gebracht werden? Elektrischer Kontakt bedeutet in diesem Fall, dass ein Elekt-

ronenaustausch zwischen den zwei Metallen möglich ist. Die in Kontakt stehenden Metalle 

kann man als ein einheitliches System betrachten. Das System versucht in allen Zuständen 

gleicher Energie gleiche Besetzungswahrscheinlichkeiten (vgl. Hänsel et al., 1977, S. 168 – 

169) bzw. eine einheitliche Gesamtenergie herzustellen. Anders ausgedrückt bedeutet das, 

                                                           
6 Das chemische Potential ist eine raum- und materialabhängige Konstante, da Temperatur und Materialeigen-
schaften entlang des Leiters variieren können.  
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dass sich die Fermi-Niveaus, also die Oberflächen der Fermi-Seen angleichen, bis sich im 

Gleichgewicht eine einheitliche ‚Seehöhe’ einstellt. Allerdings muss man bei der Beschrei-

bung von Kontaktphänomenen grundsätzlich zwei Fälle betrachten (vgl. hierzu auch Pagnia et 

al., 1981, S. 9 – 15). Liegt ein direkter Kontakt, also eine Berührung oder nur ein ‚indirekter’ 

Kontakt vor? 

In Abb. 86 sind zwei Metalle A und B zu sehen, die mit Hilfe eines vereinfachten Potential-

topfmodells (wie in Abb. 84) beschrieben werden und nicht im thermischen Gleichgewicht 

miteinander sind. Der Boden des Potentialtopfs repräsentiert die Unterkante des Leitungs-

bands.  
 

Abb. 86: 

Zwei verschiedene, weit voneinander 

entfernte .Metalle A und B mit unter-

schiedlichen Austrittsarbeiten W und 

chemischen Potentialen µ (elektroni-

schen Füllständen).  

 

Abb. 87:  

Elektrischer Kontakt zwischen A und B. 

Das System befindet sich im Gleichge-

wicht. Die Kontaktspannung wird durch 

die Differenz der Austrittsarbeiten (pro 

Elementarladung) beschrieben. 

(beide Abb. nach Pagnia et al., 1981) 

 

In Abb. 87 sollen die einander zugewandten Oberflächen O I und O II betrachtet werden, die 

nicht in direkten Kontakt miteinander gebracht werden. Elektronen sollen aber dennoch die 

Möglichkeit haben, einen Gleichgewichtszustand herzustellen. Das kann beispielsweise über 

eine leitende Verbindung (Abb. 87), durch einen Tunneleffekt, der bei genügender Nähe der 

Platten zueinander einsetzt oder durch thermischen Austausch von Elektronen geschehen. Der 

Elektronenübertritt vom Material A mit der niedrigeren Austrittsarbeit WA ist größer als der in 

Rückrichtung von B (mit der höheren Austrittsarbeit WB) nach A (vgl. hierzu auch Hänsel et 

al., 1977, S. 169). Deshalb erhöht sich die potentielle Energie auf der B-Seite um die Diffe-

renz der Austrittsarbeiten: BA WWW −=∆ . B wird negativ und A positiv geladen. Das sich 

aufbauende elektrische Feld ist dabei so gerichtet, dass es der ‚Elektronenwanderung’ von A 

nach B entgegenwirkt und die ‚Elektronenwanderung’ in die Gegenrichtung fördert. Das Feld 

baut sich solange auf, bis im Gleichgewicht in beide Richtungen gleich viele Elektronen ü-
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bergehen, was einem einheitlichen Fermi-Niveau entspricht (vgl. Hänsel et al., 1977, S. 169). 

Die Potentialdifferenz 
e
W

U K

∆
=  zwischen den beiden Platten, welche den Gleichgewichts-

zustand aufrechterhält, nennt man nach ihrem Entdecker Volta-Spannung oder ‚äußere’ Kon-

taktspannung. Die Voltaspannungen sind direkt messbar (vgl. hierzu Pagnia et al, 1981, S. 9-

15, Ashcroft et al., Kap. 18, Raith, 1999, Kap. 8.3.1).  

Neben dieser ‚äußeren’ Kontaktspannung gibt es auch noch die ‚innere’ Kontaktspannung, die 

bei direktem Kontakt zweier Metalle entsteht (Abb. 88). Viele Bücher trennen nicht zwischen 

diesen beiden Phänomenen, beschreiben nur die äußere Kontaktspannung und betiteln sie 

einfach als Kontaktspannung, so dass dem Leser überlassen bleibt, die jeweilige Situation 

richtig einzuschätzen. Im Fall des Thermostromkreises muss man mit den ‚inneren’ Kontakt-

spannungen argumentieren: „Diese „inneren“ Kontaktspannungen zwischen Materialien, 

deren Oberflächen in direktem Kontakt miteinander sind, dürfen nicht über die Differenz der 

Austrittsarbeiten erklärt werden!“ (Pelster et al., 2005, S. 13).  
Abb. 88: 

Direkter Kontakt der Metalle A und B. Die sich 

im Gleichgewichtszustand einstellende unter-

schiedliche Lage der ‚Leitungsbänderunterkan-

ten’ bzw. des ‚Seebodens’ wird durch die Diffe-

renz der chemischen Potentiale ∆µ = µB - µA 

beschrieben.  

Quelle: eigene Erstellung 

 

Beim direkten Kontakt sind „keine Oberflächen mehr vorhanden. Die Austrittsarbeiten sind 

verschwunden, [...]“ (Pohl, 1967, S. 305). An der Grenzschicht ‚sehen’ die Elektronen ein 

Potentialgefälle des chemischen Potentials (Abb. 89 a). Elektronen gehen von besetzten Zu-

ständen des Metalls mit dem höheren ‚Füllstandniveau’ bzw. chemischen Potential in die frei-

en Zustände des angrenzenden Metalls mit dem niedrigen chemischen Potential über. Die 

Diffusionsbewegung bei direkter Berührung der Metalle ist also ein Übergang von Bereichen 

höheren zu niedrigerem chemischen Potential. Es ist keine Barriere in den Außenraum zu 

überwinden, von dem die Elektronen wieder in das andere Metall zurückfallen (vgl. Pelster et 

al., 2005, S. 13). Mit der Diffusionsbewegung von B nach A ist ein Ladungstransport verbun-

den, der eine ‚Antidiffusionsspannung’ (vgl. Kap. III 1.3), die sog. ‚innere’ Kontaktspannung 

zwischen den Metallen aufbaut, welche der Diffusionsbewegung entgegenwirkt. Die elektro-

statischen Potentiale Φ der Metalle verschieben sich gegeneinander. B wird aufgrund des E-

lektronenverlusts positiv geladen, A negativ. Das sich aufbauende elektrische Feld E treibt 
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einen Elektronenstrom gegen den Diffusionsstrom. Die Kontaktspannung wächst dabei solan-

ge an, bis der Diffusionsstrom aus Metall B mit dem höheren chemischen Potential µB durch 

den Elektronendriftstrom von Metall A kompensiert wird, sich also die Füllstandsniveaus der 

beiden Metalle angeglichen haben; sich eine einheitliche Gesamtenergie eingestellt hat. Das 

System ist dann im Gleichgewicht; in Summe fließt kein Strom. Die Spannung die diesen 

Gleichgewichtszustand aufrecht erhält nennt man Galvani- oder ‚innere’ Kontaktspannung. 

Sie kommt erst bei der direkten Berührung zum tragen. Noch einmal festzuhalten ist, dass 

sich nicht die Tiefe der Fermi-Seen bzw. die chemischen Potentiale, die ja materialspezifisch 

sind, angleichen, sondern sich lediglich eine gemeinsame Oberfläche, gleiche Besetzungs-

wahrscheinlichkeit einstellt. Die ‚Diffusionskraft’ bzw. die ‚Diffusionswirkung’ aufgrund der 

Potentialstufe in µ wird an der Kontaktstelle im Gleichgewicht durch die Galvanispannung  

UK kompensiert (vgl. Abb. 89 c), so dass:7  

)(1
ABK e

U µµφ −=∆= .  

Abb. 89 verbildlicht den Gleichgewichtszu-

stand noch einmal in drei verschiedenen Gra-

phen, für das chemische Potential (a), die 

Energie pro Elementarladung (b) und die Ge-

samtenergie (c). 
 

Abb. 89:  

Erklärung der ‚inneren’ Kontaktspannung. Die unter-

schiedliche Höhe der chemischen Potentiale bzw. der 

elektronischen Füllstände (a) führt zu einer Elektro-

nendiffusion von B nach A, wodurch ein elektrisches 

Feld E bzw. eine Kontaktspannung UK entsteht (b). 

Diese Kontaktspannung kompensiert die Diffusions-

bewegung aufgrund des ‚Gefälles’ im chemischen 

Potential: UK = (µB - µA)/e. Im Gleichgewichtsfall 

heben sich der Diffusionsstrom und der durch das 

elektrische Feld erzeugte Strom von A nach B gerade 

auf. An der Kontaktstelle ist also die Gesamtenergie 

der beweglichen Elektronen konstant, was einem ein-

heitlichen Fermi-Niveau entspricht (c). 

Quelle: Pelster et al., 2005 

                                                           
7 Der Spannungsabfall geschieht in Richtung der Feldlinien von E (vgl. Abb. 89). Pelster et al. betrachten die 
Spannung von A nach B und erhalten deswegen ein Minus: UK

A/B = - UK. 
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Das chemische Potential ist geringfügig von der Temperatur abhängig (vgl. Abb. 85). Es sinkt 

bei steigender Temperatur. µ wird also auf beiden Seiten der Grenzfläche kleiner, wobei sich 

der energetische Abstand allerdings vergrößert und somit auch die Kontaktspannung betrags-

mäßig zunimmt (vgl. Pelster et al., 2005, S. 14).8 Im Vergleich zu den Kontaktspannungen, 

die im Bereich einiger V liegen, ist die Temperaturabhängigkeit allerdings sehr klein (bei 

Raumtemperatur in Größenordnung von 4 bis 5 Zehnerpotenzen).  

 

1.3.1.3 Kontaktspannungen rufen keine Thermospannungen hervor 
Bildet man die Differenz der Kontaktspannungen, so ergeben sich aufgrund der geringen 

Temperaturabhängigkeit von µ Werte, die in der Größenordnung von µV pro Grad Tempera-

turdifferenz liegen. Sie liegen somit durchaus im Bereich der gemessenen Thermospannungen 

(vgl. Pelster et al., 2005, S. 14 - 15). Das verführt offenbar zu der falschen Annahme, dass die 

Temperaturabhängigkeit der Kontaktspannungen Ursache der Thermospannung sei. Weiterhin 

könnte man annehmen, dass es sich wegen der Erwärmung bzw. Kühlung der Kontaktstellen 

um einen temperaturabhängigen Grenzflächeneffekt handelt. Außerdem stellen die Kontakt-

spannungen die größten Potentialsprünge im Stromkreis dar, was ein weiterer Punkt für die 

Erklärung der falschen Vorstellung sein könnte. Mit dem folgenden Rechenbeispiel lässt sich 

allerdings die falsche bzw. unvollständige Erklärung für das Auftreten der Thermospannung 

widerlegen.   

Ein Thermoelement sei wie in Abb. 82 aus zwei Metallen A und B zu einem Stromkreis zu-

sammengeschlossen. Der Stromkreis soll zwei scharf begrenzten Temperaturbereichen T1 

und T2 ausgesetzt sein, wobei T1 kälter als T2 ist. Die beiden Temperaturbereiche umfassen 

jeweils die Kontaktstellen der beiden Metalle und einen gewissen Bereich der beiden Drähte 

A und B (vgl. Abb. 90). Wie bereits erwähnt, hängt das chemische Potential µ nicht nur von 

der Anzahldichte der Teilchen am Ort z ab (im homogenen Leiter nicht von Bedeutung, siehe 

1.3.1.1), sondern auch von der Temperatur (vgl. Abb. 85). Das heißt, dass auch an den scharf 

begrenzten Temperaturbereichen im gleichen Metall Kontaktspannungen auftreten, da sich 

die chemischen Potentiale aufgrund der unterschiedlichen Temperatur auf verschiedenen Hö-

hen befinden. Dieser Effekt wird in der meisten Literatur nicht beachtet und führt zu der fal-

schen Annahme. Der Verlauf der chemischen Potentiale µ ist in Anlehnung an Abb. 89 a in 

Abb. 90 für den gesamten Stromkreis von z1 bis z2 aufgezeichnet.  

                                                           
8 Von hier ab werden die ‚inneren’ Kontaktspannungen der Einfachheit halber nur noch als Kontaktspannungen 
bezeichnet. 
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Der Stromkreis zwischen den Galvanometern weist dabei folgende Material- und Tempera-

turverteilung auf:9  

Galv. A(T1) - A(T1)│ A(T2) - A(T2)B(T2) - B(T2) │ B(T1) - B(T1)A(T1) - A(T1) Galv.(T1) 

 
Abb. 90:  

Der Einfluss des chemischen Potentials, also der Kontaktspannungen in einem Thermostromkreis, hebt sich auf, 

wenn die Drahtenden z1 und z2 von A auf gleicher Temperatur T1 sind. Die Pfeile über den ‚µ- Stufen’ geben die 

Richtung (nicht den Betrag) des jeweiligen Spannungsabfalls UK an.  

Quelle: eigene Erstellung 

 

µ sinkt mit steigender Temperatur, deshalb tritt in A eine ‚µ-Stufe’ nach unten auf. Der nied-

rigere Teil lädt sich negativ, da Elektronen vom höheren chemischen Potential in den niedri-

geren Bereich diffundieren. Das entstehende elektrische Feld an dieser Stelle zeigt in die ein-

gezeichnete Pfeilrichtung (vgl. Abb. 90). Zwischen A und B geschieht der in 1.3.1.2 beschrie-

be Effekt, usw. Die Enden des Leiters sind aus dem gleichen Material und auf gleicher Tem-

peratur, so dass die chemischen Potentiale dort auf gleicher Höhe liegen: µ(z1) = µ(z2). Die 

Spannung, die am Galvanometer angezeigt wird, ergibt sich aus der Summe über alle auftre-

tenden Kontaktspannungen. Unter Beachtung der Richtung der Spannungsabfälle erhält man: 

eU = (µA(T1) - µA(T2)) + (µA(T2) - µB(T2)) + (µB(T2) - µB(T1)) + (µB(T1) - µA(T1))  

eU =  µA(T1) - µA(T2) + µA(T2) - µB(T2) + µB(T2) - µB(T1) + µB(T1) - µA(T1) =  0. 

Alle chemischen Potentiale treten doppelt auf, allerdings mit verschiedenen Vorzeichen, so 

dass sich in Summe keine resultierende Spannung ergibt. Führt man nun mehrere Tempera-

turgrenzen ein und betrachtet immer kleine Leiterstücke, in denen diese Temperatursprünge 

auftreten, so kann man im Infinitesimalen den Grenzübergang zum kontinuierlichen Verlauf 

mit der Temperatur durchführen; desto mehr nähert man sich der kontinuierlichen Variation 

zwischen Temperatur und chemischen Potential an (vgl. Pelster et al., 2005, Abb. 6 und S. 

21). Am Endergebnis „Null“ würde sich allerdings nichts ändern. „Der Gradient des chemi-

schen Potentials trägt zwar zur Feldverteilung entlang des Leiters bei, liefert jedoch keinen 

                                                           
9 Ein ähnliche Überlegung führen Pelster et al., 2005, S.21 und Raith, 1999, S. 526 – 527 (allerdings mit Aus-
trittsarbeiten) an. 
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Beitrag zur Thermospannung“ (Pelster et al., 2005, S. 15). Die Antwort auf die am Anfang 

des Kapitels 1.3.1 gestellte Frage, ob die Kontaktspannungen für den Seebeck-Effekt verant-

wortlich sind, kann also mit „Nein!“ beantwortet werden. Was treibt aber dann den Strom im 

den Leitern an? 

 

1.3.2 Die Thermodiffusion 
Die Vorgänge im Metall kann man mit einem klassischen Erklärungsmodell verstehen. In 

einem homogenen Metallstab, der überall auf gleicher Temperatur ist, sind die Elektronen 

gleichmäßig verteilt und führen regellose Wärmebewegungen aus. Sie sind im thermischen 

Gleichgewicht. Der Betrag der mittleren Geschwindigkeit der Elektronen in diesem „Gas“, 

hängt von der Temperatur ab. Je wärmer es wird, desto schneller bewegen sich die Elektro-

nen. Erhitzt man eine Seite des Stabes, so stört man das thermische Gleichgewicht im Metall. 

Die Elektronen auf der wärmen Seite bewegen sich nämlich im Mittel schneller, als die an 

dem kalten Ende. In Abb. 91 a ist der Sachverhalt anschaulich dargestellt. Betrachtet man 

kleine Volumenelemente im Metall, so haben die vom warmen Ende durchfliegenden Elekt-

ronen höhere (lokale) Geschwindigkeiten, als die Elektronen, die vom kalten Ende kommen. 

Das heißt aber, dass eine effektive Diffusion von der warmen Seite auf die kalte Seite erfolgt, 

was durch die Addition der Geschwindigkeitsvektoren in Abb. 91 b dargestellt wird. Oder 

anders ausgedrückt: In dem Metallstab wird Wärmeenergie in elektrische Energie, also Be-

wegungsenergie der Elektronen umgewandelt. Die Leitungselektronen nehmen an der Wär-

meleitung im Metall teil. Diejenigen, die gegen den Temperaturgradienten fliegen, also von 

warm nach kalt, transportieren mehr kinetische Energie, als die, die in Richtung des Gradien-

ten fliegen. Es findet eine Ladungsverschiebung statt, die man Thermodiffusion nennt.   

 
Abb. 91: 

 a) Erwärmt man einen Metallstab auf einer Seite, so 

haben die Elektronen auf dieser Seite eine (betrags-

mäßig) größere mittlere Geschwindigkeit als die auf 

der kalten Seite.  

b) Addiert man in jedem Volumenelement die jewei-

ligen Geschwindigkeitsvektoren, erhält man eine 

effektive Diffusionsbewegung zum kalten Ende hin: 

die Thermodiffusion. 

Quelle: Pelster et al., 2005 
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Das kalte Ende lädt sich negativ, das warme positiv, wodurch ein elektrisches Feld entsteht. 

Dieses wächst so lange an, bis sich ein dynamisches Gleichgewicht einstellt, also gleich viele 

Elektronen in beide Richtungen wandern; in Summe fließ kein Strom. Das elektrische Feld E 

lässt sich durch den Temperaturgradienten ausdrücken (eindimensional): 
dz
dTQE ⋅=  (vgl. 

Ashcroft et al., 2001, S. 30 - 31). Q nennt man Seebeck-Koeffizient oder Thermokraft. Der 

Seebeck-Koeffizient ist proportional zum Anteil der thermisch angeregten Leitungselektronen 

kBT/εF (Pelster et al., 2005, S.16) und somit auch materialabhängig. Dennoch kann Q für hin-

reichend kleine Temperaturbereiche (T2 – T1 << T1, T2) als konstant angesehen werden oder 

als Mittelwert aus dem Bereich angeben werden. Für geeignet kleine Temperaturintervalle 

kann man die Spannung zwischen den zwei Enden bestimmen, indem man das Feld über die 

Stablänge von warm nach kalt integriert, also von T2 nach T1 und erhält:10   

UThermodiffusion =: UTD = - Q (T2 – T1).  

Die Thermodiffusionsspannungen sind nicht direkt messbar, da in den Zuleitungen vom 

Messgerät ebenfalls Thermodiffusions- und Kontaktspannungen auftreten. Thermodiffusions-

spannungen liegen pro Grad Temperaturdifferenz bei Metallen im Bereich von 1 - 10 µV.  

 

1.3.3 Das Thermoelement 
Der Seebeck-Koeffizient ist materialabhängig. Das bedeutet, dass die Thermospannungen bei 

verschiedenen Leitern unterschiedlich stark sind. In Abb. 92 a wird dieser Effekt durch unter-

schiedlich lange Pfeile dargestellt, welche die Richtung des Thermodiffusionsspannungsab-

falls bzw. des elektrischen Feldes im jeweiligen Leiter A oder B symbolisieren. T2 ist wieder 

die Temperatur an der warmen Seite und T1 die an der kalten. Bringt man beide Leiter nun in 

Kontakt, so schließt sich der Stromkreis (Abb. 92 b, c). Die gemessene Thermospannung UT 

ergibt sich nun aus der Summe der beiden Diffusionsspannungen bzw. aus deren Differenz, da 

sie entgegengesetzt wirken:  
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10 Die Bewegung der thermisch angeregten Elektronen, wird aufgrund der Temperaturabhängigkeit des chemi-
schen Potentials (vgl. 1.3.1) geringfügig geschwächt, da µ mit steigender Temperatur sinkt. Vollständiger Weise 
müsste UTD = - Q (T2 – T1) + [µ (T2) - µ (T1)]/e geschrieben werden. Dieser Effekt soll hier allerdings der Ein-
fachheit halber vernachlässig werden und kann in Pelster et al. (2005, Kap. 2.2) nachgelesen werden. Im ge-
schlossenen Leiterkreis (vgl. 1.3.3 Thermoelement) heben sich die Beiträge von µ sowieso auf (vgl. 1.3.1.3). 



Kapitel IV – Messung der Körpertemperatur    126 

 

Ebenso erhält man die thermoelektrischen Kreis-

ströme durch Differenz der beiden gegeneinan-

der laufenden Ströme. Die Richtung des Ther-

mostroms wird dann durch das Material mit der 

größeren Thermokraft Q bestimmt. Die Beiträge 

aufgrund der Variation des chemischen Potenti-

als heben sich im gesamten Leiterkreis auf (vgl. 

1.3.1.3). Ausschließlich die Thermodiffusion ist 

für den thermoelektrischen Effekt verantwort-

lich. 
 

 

Abb. 92: 

Das Zustandekommen der Thermospannung (b) bzw. des 

Thermostroms (c) aufgrund der unterschiedlichen Ther-

modiffusion in den Leitern A und B (a). 

A weist eine stärkere Thermodiffusion als B auf, weshalb 

in A mehr Elektronen als in B zur Kaltstelle T1 diffundie-

ren. Der effektive Elektronenstrom läuft also rechts her-

um, während die technische Stromrichtung I entgegenge-

setzt verläuft (c). 

Quelle: Pelster et al., 2005 

 

Bei größeren Temperaturdifferenzen muss die Temperaturabhängigkeit der Seebeck-

Koeffizienten berücksichtigt werden, so dass sich UT aus folgender Rechnung ergibt:  

)(~))()(( 2
1

2
2

2

1

TTdTTQTQU
T

T
ABT −−= ∫  (vgl. hierzu Pelster et al., 2005, S. 17). Die Seebeck-

Koeffizienten sind direkt messbar, wenn man für einen Leiter einen Supraleiter verwendet. 

Diese haben QSL = 0, so dass man direkt die Thermokraft des interessierenden Leiters erhält 

(allerdings nur für sehr tiefe Temperaturen). Eine andere Möglichkeit ist die Bestimmung von 

Q über den sog. Thomson-Effekt (vgl. Ashcroft, 2001, S. 325 und S. 331 - 332). Sind die Dif-

ferenz (QB – QA) =: K und eine Temperatur z.B. T1 bekannt, so kann mit der gemessenen 

Thermospannung auf die T2 geschlossen werden. Für gewisse Temperaturbereiche, in denen 

die Seebeck-Koeffizienten Qi annähernd konstant sind bzw. sich ein guter Mittelwert bilden 

lässt, kann man deren Differenz als Thermokonstante K schreiben. Für jede Metallpaarung 
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ergibt sich somit eine andere charakteristische Thermokonstante. Die verschiedenen K-Werte 

fasst man in der sog. thermoelektrischen Spannungsreihe zusammen. Darin werden die Ther-

mokonstanten in Bezug zu einem Metall (z.B. Blei oder Platin) gesetzt, dessen Wert willkür-

lich gleich Null gesetzt wird. Abb. 93 zeigt einen Auszug aus der thermoelektrischen Span-

nungsreihe mit Platin als Bezugspunkt. KPtM beschreibt die Thermokonstante, die sich aus der 

Differenz der Seebeck-Koeffizienten von Platin und dem untersuchten Vergleichsmetall M 

ergibt. Um die Konstanten zu erfassen und tabellarisch darzustellen, misst man die verschie-

denen Thermospannungen UT verschiedener Thermoelemente, die aus dem interessierenden 

Vergleichsmetall M und Platin aufgebaut sind, über einen bestimmten (linearen) Temperatur-

bereich ∆T = (T2 – T1) = (ϑ 2 - ϑ 1) . Der Aufbau könnte dabei aussehen, wie der in Abb. 82. 

Der Leiter A besteht dabei aus Platin und B aus dem Vergleichsmetall M. Die Spannungsreihe 

in Abb. 93 wurde für einen Temperaturbereich zwischen 0°C und 100°C entworfen:  

K
U

T
U

K TT
PtM 100

=
∆

= . 

Vergleichsmetall gegen Platin      Thermokonstante KPtM in µV/K 

Konstantan        -34,7 bis -30,4 

Nickel         -19,4 bis -12 

Palladium        -2,8 

Platin         0 

Wolfram        6,5 bis 9 

Platinrhodium mit 10% Rh      6,5 

Kupfer         7,2 bis 7,7 

Eisen         18,7 bis 18,9 

Nickelchrom        22 

Silizium         448 

 

Abb. 93:  Die thermoelektrische Spannungsreihe (in Auszügen) gibt die Thermokonstanten KPtM der verschiede-

nen Vergleichsmetalle M gegen Platin an. 

(nach Schmusch, 1998) 

 

Will man nun die Thermokonstante KAB für ein Thermoelement aus zwei Metallen A und B 

erfahren, liest man ihren Abstand in der thermoelektrischen Spannungsreihe ab. Man be-

stimmt also die Differenz der Thermokonstanten der jeweiligen Materialien gegen Platin: KAB 

= KPtA – KPtB. Für das häufig verwendete Thermopaar aus Nickelchrom und Nickel ergibt sich 

z.B., wenn wir für Nickel von KPtNi = -16 µV/K ausgehen: 

 KNiCr-Ni = 22 µV/K - (-16 µV/K) = 38 µV/K.  
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Im Folgenden sollen die zwei Bautypen von Thermoelementen vorgestellt werden, die häufig 

eingesetzt werden. Abb. 94 demonstriert noch einmal den typischen Aufbau A – B – A eines 

Thermoelements. Schließt man ein Galvanometer in den Kreis, tritt aber noch ein weiteres 

Leiterstück in den Stromkreis mit ein, welches durch die Zuleitungen z.B. Kupfer vom Mess-

gerät gebildet wird. Die Materialfolge des Thermokreises lautet nun Cu – A – B – A – Cu. Für 

diese Schaltung ist es wichtig, dass die Lötstellen Cu-A und A-Cu und die Kupferleitungen 

auf gleicher Temperatur T0 liegen. In diesem Fall ist der Kupferdraht thermoelektrisch nicht 

wirksam (vgl. 1.3.2). Sind sie nicht auf derselben Temperatur, so erhält man ein weiteres 

Thermoelement A – Cu – A. Dessen Thermospannung addiert oder subtrahiert sich zur inte-

ressierenden Thermospannung von A – B – A. Dadurch wird  A – B – A-Thermospannung 

auf fehlerhafte Weise verändert; die Messung wird wertlos. Der Aufbau lässt sich anschaulich 

für die Messung von Temperaturen verwenden. Taucht man beispielsweise die rechte Lötstel-

le in Abb. 94 in Eiswasser (ϑ 1 = 0°C), hält also eine Seite auf konstanter Temperatur, so kann 

man mit der linken Lötstelle Temperaturen in der absoluten Celsius-Skala messen: UT = KAB 
. 

(T2 – T1) = KAB 
. (ϑ 2 - ϑ 1) = KAB 

. ϑ 2
  . Die Temperatur T1 wird also als Referenztemperatur 

TR zu T2 verwendet.   

 
Abb. 94: Prinzipielle Anordnung eines Thermoelements zur Temperaturmessung in °C 

       Quelle: eigene Erstellung 

 

Eine andere Variante ein Thermoelement zu bauen, erreicht man, indem man die Verbin-

dungsstellen zu den Zuleitungen des Messgerätes als zweiten Temperaturpunkt verwendet. 

Die Anschlussstellen übernehmen hierbei im Prinzip die Aufgaben der zweiten Lötstelle. 

Abb. 95 zeigt den Aufbau eines solchen Thermoelements mit der Materialfolge Cu – A – B – 

Cu. Auch hier ist es wieder von Wichtigkeit, dass sich beide Verbindungsstellen und die Kup-

ferleitungen auf gleicher Temperatur TR befinden, damit keine zusätzliche Thermodiffusion 

im Kupfer auftritt, die von QCu abhängt. Die zwei verschiedenen Kontaktstellen Cu - A und B 

– Cu können zu einer B – A-Lötstelle mit Temperatur TR zusammengefasst werden, da das 

Kupfer aufgrund seiner konstanten Temperatur thermoelektrisch äquivalent ist (vgl. Raith, 
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1999, S. 521).11  Die Überlegung, dass die chemischen Potentiale der verschiedenen Kontakt-

stellen nicht zur Thermospannung beitragen, lässt sich auch wieder mit dem Rechenbeispiel 

aus 1.3.1.3 verifizieren. Die gemessenen Thermospannungen ergeben sich also aus:  

UT = KAB (T2 – TR).  

 
Abb. 95: einfachste Bauform eines Thermoelements 

      Quelle: eigene Erstellung 

 

An diesen Beispielen erkennt man, dass die Messung ganz entscheidend von der Vergleichs-

stellentemperatur abhängt, die bekannt sein muss. Will man mit einem Thermoelement exakte 

Temperaturen messen, so muss man entweder die Vergleichsstellentemperatur konstant halten 

und/oder die Vergleichsstellentemperatur messen. Aus praktischen Gründen kann sie nicht 

immer auf 0°C gehalten werden kann. Ein alter industrieller Standard ist die Vergleichsstelle 

auf 50°C aufzuwärmen und diese Temperatur mit einem Bimetallthermometer konstant zu 

halten (vgl. solar4ever). In Fieberthermometern lässt sich dieses Verfahren jedenfalls nicht 

anwenden. Häufig verwendet man als Referenzwert die umgebende Raumtemperaturϑ U ≈ 

20°C bzw. TR ≈ 293 K. Die gemessene Thermospannung wird dabei aber aufgrund der gegen 

Null höheren Referenztemperatur am Vergleichspunkt in fehlerhafter Weise vermindert. Um 

die absolute Messtemperatur erfassen zu können, muss die Referenztemperatur bekannt sein. 

Die Ausgangsspannung Ua = K (T2 – TR) kann dann durch eine Kompensationsspannung UK 

wieder auf den korrekten Wert angehoben werden. Dieses Verfahren nennt sich Kaltstellen-

kompensation. Es ist also nötig, die Vergleichstellentemperatur mit einem weiteren Tempera-

turfühler zu erfassen, die mit Widerstandsthermometern, wie z.B. einem Pt 100 (siehe Abb. 

96) oder kostengünstigen Halbleiterwiderständen gemessen wird. Die vom Pt 100 ermittelte 

Temperatur muss dann in die jeweilige Thermospannung, die zum verwendeten Thermopaar 

passt - in Abb. 96 wird NiCr - Ni (technische Typenbezeichnung K) verwendet – umgerechnet 

und zur gemessenen Thermospannung addiert werden. Die Korrektionsspannung muss dabei 

folgender Funktion genügen: UK = K (TR – T1), wobei T1 die Bezugstellentemperatur (z.B. 

0°C bzw. ca. 273 K) darstellt, um wieder auf die richtige Thermospannung UT = K. (T2 – T1) 

zu gelangen (vgl. hierzu auch Ipetronik und NTB Sensordatenbank).  

                                                           
11 Der selbe Zusammenhang gilt für das Lötmaterial in den Lötstellen. 
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Abb. 96: Prinzipschaltung eines Thermoelements mit Kaltstellenkompensation am Referenzpunkt 

Quelle: Ipetronik  

                            
Abb. 97: a)                        b) 

Prinzipelle Anordnung zur Nullpunktkompensation (Kaltstellenkompensation) eines Thermoelements beim Be-

trieb mit einer Vergleichstellentemperaturϑ U (a) und Kompensationsbrückenschaltung zur Kompensation des 

Einflusses von Raumtemperaturschwankungen (b). 

Quelle: Schmidt, 1997, Schmusch, 1998 

 

In einem Thermoelement zur Temperaturmessung wird also zusätzlich die Referenztempera-

tur gemessen und die Thermospannung elektronisch nachgeregelt.12 Die Nachregelung kann 

z.B. durch eine Spannungsteilerschaltung erreicht werden, die von einem Temperatursensor 

gesteuert wird, derϑ U misst (Abb. 97 a). Am Spannungsteiler wird dann zur Ausgangsspan-

nung des Thermoelements eine Spannung UK addiert, die die Ausgangsspannung auf die 

Thermospannung für eine absolute Temperaturmessung anhebt. Temperaturgesteuerte Brü-

ckenschaltungen können u.a. zur Stabilisierung der Vergleichsstellentemperatur eingesetzt 

werden. Bei Temperaturschwankungen liefert diese eine entgegengesetzte Spannung UK, wel-

che den Fehler ausgleicht (Abb. 97 b). Ebenso kann man die Brückenspannungen durch ge-

                                                           
12 Dieses umständlich erscheinende Prinzip hat dennoch seine Vorteile, wenn man bedenkt, dass Thermoelemen-
te bis zu Temperaturbereichen von 2000°C messen können, wohin gegen die Referenzstelle auf Raumtemperatur 
bequem mit einem Halbleiterwiderstand erfasst werden kann (vgl. Schmidt, 1997, S. 75). 
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schickte Wahl der Widerstände auch so regeln, dass sie zu der Ausgangsthermospannung 

wieder ein Kompensationssignal addieren, welches den Fehler ausgleicht. Ein NTC-

Widerstand in der Brücke misst dabei die Vergleichstellentemperatur und steuert somit die 

Brückenspannung. Solche Kompensationsvorrichtungen sind deshalb verständlicher Weise 

immer nur für ein bestimmtes Thermopaar geeignet bzw. geeicht (vgl. solar4ever).   

Thermoelemente sind äußerst robust aufgrund ihrer einfachen Konstruktion (zweipunktver-

schweißte, metallische Leiter) und können so für Punktmessungen im Miniaturformat gebaut 

werden. Ihre Kennlinie ist gut reproduzierbar, sie weisen eine hohe Langzeitstabilität auf und 

sind sehr zuverlässig. Außerdem arbeiten sie in einem sehr großen Temperaturbereich linear 

(z.B. PtRh - Pt bis zu 1600°C, vgl. Schmusch, 1998, S. 321). Nachteilig wirkt sich der niedri-

ge Signalpegel im Millivoltbereich bei 100 K Temperaturdifferenz aus (etwa um Faktor 100 

kleiner als bei Widerstandsthermometern), was eine hochverstärkende Auswerteschaltung 

erfordert. Außerdem muss man immer auf die Konstanthaltung der Temperatur an den Zulei-

tungen und Kontaktstellen achten, um unerwünschte Fehlspannungen zu vermeiden.  

  

1.3.4 Die Thermosäule 
In Ohr-Fieberthermometern wird, wie schon erwähnt, eine Thermosäule zur Erfassung der 

Körpertemperatur eingesetzt. Dabei handelt es sich um viele Thermoelemente, die hinterein-

ander in Reihe geschalten sind, so dass sich ihre Einzelspannungen addieren. Bei n Thermo-

elementen erzielt man somit eine n-fache Thermospannung. Die Anordnung wird dabei so 

empfindlich, dass sie sogar auf Wärmestrahlung reagiert. Aus diesem Grund gehören Ther-

mosäulen zu den thermischen Strahlungsdetektoren. Deren Wirkung beruht nicht, wie bei den 

Quantendetektoren (bzw. Photodetektoren vgl. Kap. III 1.3) auf einer direkten Photonen-

Elektronen-Wechselwirkung, sondern auf deren Temperaturerhöhung infolge der Strahlungs-

absorption, wodurch sich die elektrischen Eigenschaften der Leiter, wie zuvor beschrieben, 

ändern. Ihr Vorteil gegenüber den Quantendetektoren liegt in der breitbandigen spektralen 

Empfindlichkeit, ihrer Detektivität über den Infrarot- bis in den Mikrowellenbereich und ihrer 

hohen Stabilität bezüglich hoher Bestrahlungsstärken (vgl. Faust, 1991, S. 173). Die spektrale 

Empfindlichkeit eines Körpers hängt von seinem spektralen Absorptionsgrad a ab. Ein 

schwarz gefärbter Auffangkörper verhält er sich bzgl. der Strahlung näherungsweise wie ein 

‚schwarzer Körper’ (a(λ) = 1), d.h. die Absorption und damit seine Erwärmung sind praktisch 

unabhängig von der Wellenlänge. Thermosäulen werden deshalb mit geschwärzten Messkon-

takten oder in Oberflächenabsorbern verwendet, die die auftreffende Strahlung in einem wei-
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ten Spektralbereich in Wärmeenergie umwandeln. Abb. 98 verdeutlich den prinzipiellen Auf-

bau einer Thermosäule. 

  
Abb. 98: Prinzipieller Aufbau einer Thermosäule aus n in Reihe geschalteten Thermoelementen und Fotographie 

einer Thermosäule. 

Quelle: Faust, 1991, Eckert et al., 2000 

 

Die Strahlungsleistung, die von einem Körper emittiert wird, ist nach dem Stefan-Boltzmann-

Gesetz proportional zur vierten Potenz seiner Temperatur: P ~ T4. Im Fall der Ohr-

Fiebermessung stellt das Trommelfell den strahlenden Körper dar. Die Strahlung fällt auf die 

Thermosäule und erwärmt sie, was sich in einer Veränderung der Thermospannung bemerk-

bar macht. In vielen Büchern und Artikeln (z.B. Müller et al., 2004, S. 3 und Eckert et al., 

2000, S. 159) ist nachzulesen, dass die Änderung der Thermospannung proportional zur auf-

genommenen Strahlungsleistung und somit auch zu T4 des Trommelfells sei: ∆UT ~ P ~ T4. 

Eine Erklärung für diesen Zusammenhang wird allerdings nicht gegeben und kann auch nicht 

in der Standardliteratur nachgelesen werden. Dennoch ist die Erklärung eine Überlegung 

Wert. In Abb. 99 sind zwei strahlende Körper mit unterschiedlichen Temperaturen T1 und T2 

eingezeichnet, die der Einfachheit halber beide identische Emissionskoeffizienten haben sol-

len.  

 
Abb.  99: Energiebilanz bei der Wärmestrahlung zwischen zwei Körpern 

     Quelle: Vogel, 1997 
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Der Körper mit T1 stelle das strahlende wärmere Trommelfell und der Körper mit T2 die küh-

lere, aber ebenso strahlende Thermosäule dar. Die netto abgestrahlte Leistung Pnetto des 

Trommelfells setzt sich also aus der Differenz der temperaturabhängigen Abstrahlungsleis-

tung P12 = σAT1
4 und aus der Rückstrahlungsleistung P21 = σAT2

4 von 2 nach 1 zusammen: 

Pnetto = P12 – P21 = σA(T1
4– T2

4). Diese Strahlungsleistung wird der Thermosäule zugeführt; 

sie erwärmt sich. Weichen die beiden Temperaturen T1 und T2 nur wenig voneinander ab, ist 

also T1 – T2 << T2, so lässt sich mit binomischen Formeln zeigen, dass die Netto-

Strahlungsleistung proportional zur Temperaturdifferenz ∆T = T1 – T2 der beiden Körper ist:  
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1 4))()(( . Bildet man das 

totale Differenzial des Temperaturterms, so erhält man auch dT4 = 4 T3 dT, die proportionale 

Abhängigkeit zur Temperaturdifferenz. Das heißt, die Nettostrahlungsleistung auf die noch 

nicht erwärmte Thermosäule ist P ≈  4σAT2
3∆T. Erwärmt sich die Thermosäule nun durch 

diese Wärmestrahlung von T2 auf T1, also um ∆T, so ändert sich die Thermospannung um 

∆UT, womit die Proportionalität von ∆UT zu P gezeigt wäre. Die T4-Abhängigkeit der Strah-

lung nach Stefan-Boltzmann ist also bei der Anwendung nicht von Bedeutung.  

Ob sich die Thermospannung im Allgemeinen proportional mit der Strahlungsleistung ändert, 

kann mit dieser Rechnung nicht gezeigt werden und bleibt deshalb fraglich. Für die Bestim-

mung der Ohrtemperatur kann man sich aber überlegen, dass dieser Zusammenhang nicht 

unbedingt notwendig ist. Da die Ohrfieberthermometer bereits nach ca. 1 s das Messergebnis 

anzeigen, muss das Absorbermaterial der Thermosäule eine sehr kleine Wärmekapazität ha-

ben (vgl. Raith, 1999, S. 375). Die Thermosäule erwärmt sich also sehr schnell auf die Ohr-

temperatur; das thermische Gleichgewicht zwischen beiden stellt sich somit schnell ein. Die 

Temperatur der Thermosäule, die jetzt genau der Ohrtemperatur entspricht, führt nun zu einer 

Thermospannung aus der die Temperatur der warmen Lötstellen bzw. des Ohrs, wie in 1.3.3 

beschrieben, berechnet werden kann.  

Bei der Temperaturmessung mit Strahlungsthermometern muss immer noch der Emissions-

grad der strahlenden Fläche berücksichtigt werden. Nichtmetalle haben in der Regel Emissi-

onsgrade von 0,90, Metalle deutlich niedrigere. Aus diesem Grund sind einfache Strahlungs-

thermometer meist auf einen Emissionsgrad von 0,90 bzw. 0,95 eingestellt (vgl. Girwidz et 

al., Infrarotsensoren). Strahlungsthermometer sind folglich nicht für alle Materialien gleich 

gut in der Lage die Temperatur zu bestimmen (vgl. Versuch zu Abb. 113 in 2.3). 
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2 Didaktische Überlegungen zur Temperaturmessung 
Im Bayerischen Lehrplan von 1992 wird in der 9. Jahrgangsstufe das Thema Wärmelehre 

behandelt. Die Schüler sollen bei diesem Thema u.a. mit den Methoden der Temperaturmes-

sung, der Celsius- und der absoluten Temperaturskala bekannt gemacht werden. In den ande-

ren Jahrgangsstufen wird auf die Temperaturmessung nicht mehr eingegangen. Dennoch 

spielt die Temperatur eines Stoffs vor allem in der Elektrotechnik immer wieder eine ent-

scheidende Rolle. In Schaltkreisen wirken sich Thermoströme, Widerstandsänderungs- oder 

pn-Übergangseffekte usw. aufgrund von Temperaturänderungen unter Umständen negativ auf 

die Exaktheit von Messungen aus. Versucht man andererseits die in elektrischen Schaltkreisen 

unerwünscht auftretenden Spannungen zu messen, können diese Effekte zur Temperaturmes-

sung verwendet werden. Deshalb bietet es sich an, beispielsweise auch in der 10. Jahrgangs-

stufe auf Phänomene und Methoden der Temperaturmessung einzugehen. Hier hat man die 

Möglichkeit, genauer als in der 9. Jahrgangsstufe, in der häufig nur Flüssigkeitsthermometer 

behandelt werden, auf die Schaltungstechnik von elektronischen Thermometern einzugehen. 

Die folgenden Kapitel beschreiben einige Versuche, die sich für den Einsatz in der gesamten 

Mittelstufe eignen. Am Beispiel eines Digital-Fieberthermometers wird ein Versuch für den 

Anfangsunterricht und die 10. Jahrgangsstufe behandelt. Des Weiteren wird eine Versuchsan-

leitung für den Selbstbau eines Thermometers vorgestellt und zum Schluss noch ein Unter-

richtsvorschlag zum IR-Fieberthermometer besprochen.    

 
 
2.1 Versuche zum Digital-Fieberthermometer 
Im phänomenorientiereten Anfangsunterricht in der 8. Jahrgangstufe werden die elektrischen 

Eigenschaften von Stoffen, wie Leitern und Nichtleitern untersucht. Wie auch schon in Kap. 

III 2.2.5 erwähnt, können hierbei auch Versuche mit Stoffen durchgeführt werden, die sowohl 

leitend oder nicht leitend sein können, den sog. Halbleitern. In Kap. III 2.2.5 war die Beleuch-

tung ausschlaggebend für die Leitfähigkeit, hier ist es die Temperatur. Als motivierendes 

Anwendungsbeispiel von Halbleitern in der Alltagstechnik, ist es sinnvoll mit den Schülern 

die Funktionsweise eines Digital-Fieberthermometers zu erarbeiten. Im Anfangsunterricht 

kennen die Schüler nur die Strommessung in einem Stromkreis. Mit dem folgenden Versuch 

sollen die Schüler einen vereinfachten Aufbau eines Digital-Fieberthermometers kennen ler-

nen und verstehen, wie Temperaturen gemessen werden. Dazu bietet es sich an, den Schülern 

ein durchsichtiges oder zerlegtes Fieberthermometer zu zeigen, ohne näher auf die Schaltung 

einzugehen. Wichtig für diesen Versuch ist es, die Batterie, den Schalter, das Display und den 

Sensor zu erkennen (Abb. 100 a, zerlegtes Thermometer in Abb. 102). 
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Abb. 100: a) Rück- und Vorderseite eines durchsichtigen Digital-Fieberthermometers,  

b) stark vereinfachter Nachbau des Thermometers zur Temperaturmessung. Wie im echten Thermometer in (a) 

erkennt man die Batterie, den Schalter, die Anzeige und den Messsensor. 

 

Abb. 100 b zeigt einen möglichen Versuchsaufbau, bei dem alle Bauteile in Reihe geschaltet 

sind. Als Spannungsquelle dient eine 4,5 V-Blockbatterie. Ein Schalter symbolisiert die Ein-

schalttaste und der Strommesser die Anzeige des Thermometers. Als Sensor wird ein NTC- 

Widerstand verwendet, der den Schülern als Halbleitermaterial vorgestellt wird. Mit Hilfe des 

Arbeitsblatts AB KT1 führen sie den Versuch durch. Das Arbeitsblatt zeigt ein Thermometer, 

welches einen Vergleich mit der Schaltung herstellt (Quelle der Abb. in AB KT1: Pientka, 

2006, S. 35). Die Schüler werden darauf angeleitet, in Zusammenarbeit mit ihrem Banknach-

barn mit einem Elektronikbaukasten (falls vorhanden) ein Thermometer nach dem skizzierten 

Schaltplan nachzubauen und die Kennlinie des Widerstandsthermometers aufzunehmen, in 

dem sie den Stromfluss im Stromkreis bei unterschiedlichen Temperaturen messen. Der Sen-
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sor wird dazu in verschieden temperierte Wasserbäder gehalten, deren Temperatur mit einem 

Flüssigkeitsthermometer bestimmt wird. Wie in Abb. 101 zu sehen, handelt es sich bei der 

NTC-Kennlinie um eine nichtlineare Funktion (vgl. auch 1.1, Abb. 78). So vermeidet man es, 

dass Schüler im Physikunterricht den Eindruck bekommen, dass alle Graphen linear verlau-

fen. Für die Schüler reicht es, die Kennlinie nach Abb. 101 a aufzunehmen, die sie dann auf 

das Arbeitsblatt aufzeichnen. Im nächsten Schritt wird dieser Graph interpretiert. Sie sollen so 

lernen, aus dem Graphen Eigenschaften abzulesen, die Aussagen über die Leitungsmechanis-

men in Halbleitern zulassen. Der Stromfluss nimmt mit steigender Temperatur immer mehr 

zu. Die Schüler sollen also erkennen, dass durch Temperaturerhöhung dem Material Energie 

zugeführt wird, wodurch mehr Ladungsträger (Elektronen) ‚erzeugt/freisetzt’ werden, die zum 

Stromfluss beitragen können. Folgender Merksatz könnte zur Erklärung der Kurvenverlaufs 

auf dem Arbeitsblatt festgehalten werden: „Ist ein Halbleiter kalt, so verhält er sich wie ein 

Isolator. Er leitet fast keinen Strom. Erwärmt man ihn, so wird er leitend.“ Hierbei ist es auch 

noch möglich, einfache Modelle eines Leiters oder Isolators anzubringen. Anschließend lesen 

die Schüler aus dem aufgenommenen Verlauf die Wassertemperatur von einer Probe unge-

kannter Temperatur ab. Ebenso kann die Temperatur von verschiedenen Gegenständen im 

Raum (evtl. nach kurzem Erwärmen oder Abkühlen) bestimmt werden.  

 

Abb. 101: NTC- Kennlinie  

a) Die Stromkurve nimmt mit steigender Temperatur zu.  

b) Die 1/I-Kurve ist proportional zur Widerstandskurve. Sie fällt exponentiell mit der Temperatur ab. 

 

Der Versuch eignet sich aber genauso gut für den Einsatz in 9. Jahrgangsstufe bei der Be-

handlung der Temperaturmessung im Bereich der Wärmelehre. In der 10. Jahrgangsstufe kann 

man versuchen, den Versuch etwas anspruchsvoller und näher an der wirklichen Tempera-

turmessung zu gestalten. Dazu kann man wieder über das durchsichtige Fieberthermometer in 

das Thema einsteigen und sich den Schaltkreis etwas genauer betrachten.  
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Abb. 102 zeigt das geöffnete Digital-Fieberthermometer aus Abb. 100 a. Der Sensor ist in 

eine metallische, also wärmeleitende Schutzhülle eingebaut und über zwei isolierte Drähte an 

die Platine angeschlossen. Nachfragen beim Hersteller bzw. Vertreiber13 des Thermometers 

haben ergeben, dass ein Thermistor als Sensor in der Messspitze verwendet wird. Auf der 

Rückseite der Platine sind die Lötstellen der Sensorzuleitungen zu erkennen, die über einen 

Widerstand (blaues Bauteil) mit der nachfolgenden Auswerteelektronik verbunden sind. E-

benso erkennt man einen Piezopiepser, der als Signalgeber in das Thermometer eingebaut ist. 

Hier sehen die Schüler ein weiteres Einsatzgebiet des Piezoelements, dass sie vielleicht schon 

aus früheren Versuchen zur Puls- und Blutdruckmessung (vgl. Kap III 2.2.1) kennen.  

 

 
Abb. 102: Vorder- (oben) und Rückseite (unten) eines geöffneten Digital-Fieberthermometers  

 

Die nähere Auswertung des Sensorsignals soll auch hier nicht verfolgt werden. Vielmehr soll 

ein Analogieversuch zur Temperaturmessung mit einem NTC-Widerstand (2,2 kΩ) durchge-

führt werden, mit dem u.a. temperaturabhängige Signale z.B. eines Fieberthermometers aus-

gewertet werden können. Der Versuch eignet sich zum Einsatz bei der Behandlung der Span-

nungsteilerschaltung. Der NTC-Widerstand wird dabei an eine Spannungsquelle, z.B. eine 

4,5V-Blockbatterie angeschlossen und mit einem Vorwiderstand in Reihe geschaltet, an dem 

eine Spannung U abgegriffen wird (Abb. 103). Jede Temperaturänderung führt zu einer Ände-

rung des Spannungssignals U, woraus eine temperaturgesteuerte Spannungsteilerschaltung 

                                                 
13 An dieser Stelle sei der Firma ‚dm-drogerie markt’ für die freundliche Bereitstellung der Information gedankt. 
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entsteht. Aus der Spannungsteilerregel berechnet sich die gemessene Spannung zu 

0U
RR

RU
T+

= .  

                    
Abb. 103: Einfache Methode der Temperaturmessung mit einem NTC-Widerstand 

Quelle: eigene Erstellung 

 

Die Schüler lernen hiermit ein weiteres Einsatzgebiet der Spannungsteiler-Schaltungstechnik, 

gegenüber dem Schleifdraht- oder Drehpotentiometer kennen. Für die Schüler kann man die 

Widerstandsänderung durch die Temperatur anschaulich mit der Bewegung des Schleifdrahts 

am Potentiometer vergleichen. Mit dem Versuch soll aber noch ein Schritt weiter in Richtung 

‚Verständnis für Auswertetechnik’ gegangen werden. Entweder kennen die Schüler den 

Kennlinienverlauf des NTC-Widerstands, evtl. aus dem oben geschriebenen Versuch zu AB 

KT1 aus der 8. bzw. 9. Jahrgangsstufe, oder der Lehrer zeigt ihnen die Strom- oder Wider-

standskurve aus Abb. 101 a und b. Es wäre auch denkbar die Kennlinie noch einmal aufzu-

nehmen. Der Vorteil der Spannungsteilerschaltung ist es, dass man durch Wahl eines geeigne-

ten Vorwiderstands R das Ausgangssignal U linearisieren kann und somit ein der Temperatur 

direkt proportionales Spannungssignal erhält. Wie in 1.1 beschrieben, kann der Widerstand 

auf mathematischem Wege bestimmt werden, wozu allerdings noch technische Daten, wie der 

B-Wert des Sensors benötigt werden. In der 10. Jahrgangsstufe verfügen die Schüler aller-

dings noch nicht über das nötige mathematische Wissen zur Berechnung. Die Aufgabe der 

Schüler ist es deshalb durch Experimentieren einen geeigneten Widerstand zur Linearisierung 

des Ausgangssignals zu finden. Dazu bauen sie eine Schaltung nach Abb. 103 auf und testen 

verschiedene Vorwiderstände R, während der NTC-Widerstand in z.B. sich abkühlendes 

Wasser gehalten wird. Es wäre auch denkbar, im Gruppenunterricht jede Schülergruppe einen 

anderen Vorwiderstand testen zu lassen. Die gemessenen Werte tragen die Schüler dann in ein 



Kapitel IV – Messung der Körpertemperatur  139 

Diagramm ein und bestimmen aus dem Diagramm den Widerstand, der den linearsten Kenn-

linienverlauf aufweist. In Abb. 104 sieht man die Kennlinien für vier verschiedene Vorwider-

stände aufgetragen. Für den Versuch wurden die Ausgangsspannungen an folgenden Wider-

ständen abgegriffen: 200 Ω,  470 Ω, 1 kΩ und 5 kΩ. Vergleicht man die Ausgangssignale der 

verschiedenen Widerstände R, so erkennt man, dass sich mit steigendem Widerstandswert die 

Krümmung der Kurve von linksgekrümmt (200 Ω−Κurve) auf rechtsgekrümmt (5 kΩ−Kurve) 

ändert.  
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Abb. 104: Ausgangsspannungen U einer Spannungsteilerschaltung bestehend aus einem NTC-Widerstand und 

verschiedenen Vorwiderständen R nach Abb. 103 in Abhängigkeit von der Temperatur  

 

Ebenso sollte mit den Schülern die Höhe der verschiedenen Kurven diskutiert werden, die den 

Spannungsabfall am Widerstand charakterisieren. Je höher der Widerstand, desto größer der 

Spannungsabfall an ihm. Die Summe aus dem Spannungsabfall am NTC-Widerstand und dem 

Vorwiderstand ergibt nach der Maschenregel die Batteriespannung. Bei der 5 kΩ-Kurve ist 

schön die asymptotische Annäherung an die 4,5 V- Batteriespannung bei hohen Temperatu-

ren, also großer Leitfähigkeit des NTC-Widerstands zu sehen. Während die 470 Ω-Kennlinie 

noch eine leichte Linkskrümmung aufweist, ist die 1 kΩ-Kurve schon wieder minimal rechts-

gekrümmt. Durch diese beiden Kennlinien sind in Abb. 100 zusätzlich noch zwei Ausgleichs-

geraden gelegt. Der optimale Linearisierungswiderstand muss also irgendwo zwischen den 

beiden Widerständen liegen, evtl. bei 700 Ω oder 800 Ω. Damit ist das Ziel des Versuchs er-

reicht. Es kommt nicht allzu sehr darauf an, den genauen Wert zu ermitteln, sondern mehr 

Eigenschaften aus dem Graphen lesen zu lernen.    
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2.2 Anleitung zum Selbstbau eines Thermometers 
Im Folgenden wird nun die Bauanleitung für den Selbstbau eines Thermometers beschrieben, 

der von Schülern der 10. Jahrgangsstufe, evtl. in den Praktikumsstunden im mathematisch-

naturwissenschaftlichen Gymnasium oder im Elektronikwahlkurs, falls an der Schule vorhan-

den, durchgeführt werden kann. Für den Aufbau sind allerdings einige Fähigkeiten im Löten 

von Nöten. Sind diese nicht vorhanden, kann es auch nicht schaden die handwerklichen Fä-

higkeiten der Schüler mit einem solchen Vorhaben auszubauen. Der Vorteil beim Selbstkon-

struieren liegt darin, dass sich die Schüler aktiv mit der Beschaltung der einzelnen Bauele-

mente des Thermometers auseinander setzen und somit Einblick in die einzelnen Funktionen 

der Bausteine im Stromkreis bekommen. Die Schaltung des Thermometers fördert vor allem 

das Verständnis für die Funktion eines Widerstands im Stromkreis zur Spannungs- und 

Stromregulierung. Der Schaltplan wurde in Anlehnung nach einem Vorschlag von LAY (2000, 

S. 92 ff.) entworfen. Abb. 105 zeigt das Schaltbild des Thermometers. Im Grunde genommen 

handelt es sich um eine Zweileiterschaltung mit Verstärker zur Auswertung einer temperatur-

abhängigen Spannung, die bereits in 1.1 Abb. 79 a vorgestellt wurde.  

 
Abb. 105: Schaltplan eines einfachen elektronischen Thermometers zum Selbstzusammenbau 
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Als Temperaturfühler wird ein wie in 1.2 beschriebener Transistor verwendet, der als Diode 

geschaltet ist. Die Spannungsversorgung der Schaltung erfolgt über zwei 9 V-Blockbatterien 

(VORSICHT: Das Gerät NIE an Netzspannung anlegen!). Das Referenzspannungs-Modul 

REF 02 reduziert die Batteriespannung auf eine stabile Brückenspeisespannung von UB = 5 V. 

Der linke Zweig der Brücke wird von dem Widerstand R1 = 8,2 kΩ und dem Transistor, der 

rechte von R2/3 = 6,8 kΩ, einem Potentiometer R4 = 1 k Ω und von R5 = 820 Ω gebildet (vgl. 

Abb. 105). Der Transistor vom Typ BC 337 (LAY verwendet einen Transistor Typ BC 109C) 

wird über isolierte Leitungen an die Brücke geschlossen und Wasserdicht in eine Ummante-

lung gebracht, um zu verschiedenen Messorten vordringen zu können. Die Brückenspannung 

UAB wird an den Punkten A und B abgegriffen und durch den Operationsverstärker LM 741 

(Eingänge 2 und 3) verstärkt. Über den Rückkopplungswiderstand R8 = 1 M Ω und den Wi-

derstand R6 = 180 k Ω, sowie das Potentiometer R7 = 50 k Ω lässt sich der Verstärkungsfaktor 

des Operationsverstärkers einstellen (die zwei 1µF-Kondensatoren „glätten“ das Brückensig-

nal). Die Eingänge 7 und 4 des Operationsverstärkers werden mit der Batteriespannung +9V 

und -9V versorgt. Am Ausgang 6 des Verstärkers fällt an R9 = 100 k Ω eine Spannung ab, die 

mit einem Multimeter gemessen werden kann.    

Zum Eichen des Thermometers werden zwei Kalibrierungsmessungen benötigt. Es soll so 

eingestellt werden, dass es eine der Celsiusskala proportionale Ausgangsspannung angibt. 

Dazu taucht man den Sensor in Eiswasser (0°C) und gleicht die Brückenspannung so lange  

ab, bis das Multimeter 0 mV anzeigt. Das erreicht man, indem man den Trimmer R4 so ein-

stellt, dass UAB = 0 für 0°C (vgl. Abb. 105). Man hebt also durch geeignete Wahl bzw. Regeln 

der Widerstände die Punkte A und B auf gleiches Potential. Wichtig ist es zu beachten, dass 

sich der Transistor erst auf die zu messende Temperatur aufwärmen/abkühlen muss. Bei einer 

Messung muss also etwas gewartet werden, bis sich der angezeigte Spannungswert „beruhigt“ 

hat. Der Strom durch den Transistor beträgt bei dieser Schaltung weniger als 1 mA, so dass 

die Eigenerwärmung aufgrund des Stromflusses die Temperatur des Transistors nicht merk-

lich verändert. Die Spannung am Transistor wird annähernd „nur“ durch die Temperatur am 

Messort beeinflusst. Nun muss noch der Endpunkt einstellt werden. Als geeigneten Bezug-

punkt bietet es sich an, den Siedepunkt von Wasser (100°C) zu verwenden. Man taucht den 

Transistor in siedendes Wasser und kann nun über R7 den Spannungsabfall über dem oberen 

Zweig so einstellen, dass das Ausgangssignal 1000mV (bzw. 100mV) anzeigt. Das Trimmen 

an R7 bestimmt somit die Differenzspannung zwischen den Eingängen 2 und 3 des Operati-

onsverstärkers, also den Verstärkungsfaktor. Um auf Nummer sicher zu gehen, wiederholt 

man den Eichprozess einige Male. Zur Kontrolle misst man die Wassertemperatur zusätzlich 
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mit einem Flüssigkeitsthermometer. Eine Anzeige von beispielsweise 566 mV entspricht dann 

einer Temperatur von 56,6°C bzw. ca. 57°C. Das Thermometer misst sehr gut, sollte aber 

nicht zur Interpretation von medizinisch bedenklichen Werten benutzt werden. Abb. 106 zeigt 

eine exemplarische Ausführung des Thermometers in Anlehnung an Abb. 105.  

 

 
Abb. 106: Ausführungsbeispiel des Selbstbau-Thermometers aus Abb. 105 

Das Flüssigkeitsthermometer zeigt eine Temperatur von 67°C an. Der Thermometer misst eine Spannung von 

668 mV, die in eine Gradanzeige von 66,8°C umgeschrieben werden kann.  
 

Das Thermometer ist in eine Plastikhülle mit durchsichtigem Plexiglasdeckel eingebaut, so 

dass man die elektrische Schaltung erkennen kann. Die elektrischen Verbindungen der Bau-

teile sind mit einem Filzstift auf die Platine gezeichnet, um den Stromkreis verfolgen zu kön-

nen. In Abb. 107 sieht man das geöffnete Thermometer mit den auf einer Platine verlöteten 

Bauteilen. Der Bau des Thermometers könnte z.B. im Themenbereich der Elektrizitätslehre 

der 10. Jahrgangsstufe durchgeführt werden. Zuvor sollten jedoch Spannungsteilerschaltun-

gen, Potentiometer und Brückenschaltungen, wie die Wheatston-Brücke, behandelt worden 

sein. Der Selbstbau eines Thermometers gewährt den Schülern zusätzlichen Einblick in die 

technische Anwendung und die Umsetzung des Lernstoffs in alltäglichen Geräten, wodurch 

der Lernstoff vertieft wird. Denkbar wäre auch zu Beginn einer Lerneinheit „Widerstände und 

einfache Schaltungen“ (bayrischer Lehrplan für Gymnasien, 1992) den Bau eines elektrischen 

Thermometers in Aussicht zustellen und somit die Schüler über die nächsten Schulstunden für 

den eher trockenen Stoff zu motivieren. 
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Abb. 107:  

Im geöffneten Thermometer erkennt man die beiden Batterien zur Stromversorgung, die oben beschriebenen 

Bauteile und die Messbrücke aus der das blaue und gelbe Kabel zum Messfühler abgeleitet werden.  

 

Will man mit Schülern das Thermometer bauen, muss man sehr behutsam vorgehen, um sie 

nicht bereits am Anfang durch das Schaltbild von Abb. 105 abzuschrecken, da es auf den ers-

ten Blick sehr kompliziert aussieht. Zunächst könnte man die Funktionsweise anhand eines 

Blockbilds (vgl. Abb. 108) durchgehen.  

 
     Abb. 108:  Schematischer Aufbau des Selbstbau-Thermometers 

 

Das Blockschaltbild in Abb. 108 erfasst alle relevanten Aspekte, die zur Auswertung des tem-

peraturabhängigen Spannungssignals nötig sind. Das Spannungssignal vom Temperatursensor 

wird über eine ‚Kalibrierungseinheit’ so eingestellt, dass die Spannungswerte äquivalent zu 

den Temperaturwerten sind. Ein Verstärker verstärkt dieses Signal für die Ausgabe auf einem 
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Display oder einer Anzeige. Als nächsten Schritt bietet es sich an, über die Zweileiterschal-

tung von Abb. 79 a, dessen Aufbau mit der Wheatstone-Brücke verglichen werden kann, zu 

einem Ersatzschaltbild des Selbstbau-Thermometers überzugehen (Abb. 109). Abb. 79 a wird 

hier dahin gehend erweitert, dass der Nullabgleich der Brücke durch den Trimmer R4 berück-

sichtigt wird. Die Differenzspannung zwischen A und B wird über einen Verstärker verstärkt, 

dessen Verstärkungsfaktor durch den Spannungsabfall des Potentiometers R7 bestimmt wird. 

Somit legt man den zweiten Kalibrierungspunkt fest. Dabei ist es notwendig die Schüler dar-

auf hinzuweisen, dass der Verstärkungsfaktor eines Operationsverstärkers von der Span-

nungsdifferenz der Eingangsspannungen festgelegt wird. In diesem Zusammenhang wäre es 

auch denkbar, das Thermometer im Additum „Steuern und Regeln“ im mathematisch-

naturwissenschaftlichen Gymnasium durchzunehmen, da dort die Eigenschaften eines Opera-

tionsverstärkers unterrichtet werden sollen.  

 
Abb. 109:  

Ersatzschaltbild für das Selbstbau-Thermometer. Die Bezeichnungen der Widerstände wurden aus Abb. 105 

(Schaltplan) übernommen und können für die Schule umbenannt werden. Die Widerstände R2/3 und R4 wurden 

der Einfachheit halber zu einem Widerstand R2/3/4 zusammengefasst. R6, R8 und R9 sind gedanklich in das Ver-

stärkerschaltsymbol integriert.  

 

Hat man mit den Schülern die Schaltung ausreichend diskutiert, kann man sich an das Origi-

nalschaltbild heranwagen und mit dem Löten14 beginnen. Viel Spaß!!  

Mit dem Bau wächst nicht nur das handwerkliche Können der Schüler oder das Verständnis 

für die Schaltung, sondern auch das Selbstvertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Der Lehrer 

muss deshalb darauf achten, dass die Schüler nicht den Mut und die Ausdauer verlieren und 

ihnen gegebenenfalls Hilfestellung geben. Die Einteilung in gleichleistungsstarke Gruppen ist 

hierbei sehr von Vorteil. Nach dem Zusammenbau sollte den Schülern genügend Gelegenheit 

                                                 
14 Ohne weiteres wäre es auch denkbar, die Bauteile auf einem Steckbrett aufzubauen. So kann man den Lötpro-
zess umgehen. 
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gegeben werden, das Thermometer zu benutzen. Sie sollen sich an ihrer Leistung erfreuen 

können und stolz über ihre Leistung sein, was wieder einen Anreiz und Motivation für Neues 

darstellt. Die Schüler führen die Kalibrierungen durch und können dann die Temperatur von 

verschiedenen Gegenständen messen, wie z.B. im Kühlschrank, an verschiedenen Körpertei-

len, wie der Hand, der Stirn, den Achseln, im Mund (vorher gut reinigen), der Raumtempera-

tur, die Temperatur von Kaffeewasser, usw. Vorsicht: Der Transistor arbeitet nur im Intervall 

von -50°C bis 150°C linear (vgl. 1.2) und sollte auch nicht über diese Grenzen hinaus bean-

sprucht werden (nicht auf die Kochplatte oder in eine Kerzenflamme halten)!  

Neben dem Bau des Thermometers ist der Einsatz der Thermometer an anderen Stellen des 

Lehrplans aber auch sinnvoll vorstellbar. Wie schon erwähnt, wäre es auch denkbar, die Gerä-

te im Additum ‚Steuern und Regeln’ des mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums 

oder aber im Bereich der Halbleiterelektronik einzusetzen. In Kap. III 2.2.5 wurden bereits 

Beispiele gebracht, wie man die Halbleiterphysik einführen könnte. Ein weiteres Einsatzge-

biet für Transistoren kann den Schülern mit dem als Diode geschalteten Transistors zur Tem-

peraturmessung vorgestellt werden (vgl. 1.2). Hierbei läge das Augenmerk dann nicht auf der 

Auswerteschaltung des Thermometers, sondern auf dem linearen Kennlinienverlauf des Tran-

sistors, dessen Graph von den Schülern aufgenommen werden könnte.   

 

2.3 Versuche zum Thermoelement bzw. zum Ohr-Fieberthermometer 

Das Ohr-Fieberthermometer ist den Schülern aus dem alltäglichen Gebrauch, sowohl vom 

Privaten als auch von einer ärztlichen Untersuchung bestens bekannt. Zu Beginn einer Unter-

richtseinheit zum Ohrthermometer, wäre es denkbar, die Schüler zu beauftragen, sich die Vor-

teile eines solchen Thermometers gegenüber herkömmlichen Fieberthermometern zu überle-

gen, vor allem im Bezug auf den medizinischen Sektor aber auch für den privaten Bereich. 

Auffällig bei der Messung ist vor allem die sekundenschnelle Messzeit des Thermometers. 

Früher wurde in Krankenhäusern ein Fieberthermometer an die Patienten vergeben, das die 

Krankenschwester nach 20 Minuten abgelesen hat (vgl. Müller, Nguygen van Bien, 2004, S. 

2). Ein weiterer Vorteil ist der bequeme, berührungslose und patientenfreundliche Messort im 

Gehörgang. Weiterhin können Thermoelemente heutzutage so klein hergestellt werden, dass 

sie Temperaturen von kleinsten (biologischen) Objekten z.B. von Zellen erfassen können. 

Diese Argumente sollten bei den Schülern die Frage wecken: „Wie funktioniert eigentlich so 

ein Ohr-Fieberthermometer?“, oder zumindest das Interesse fördern, mehr darüber erfahren zu 

wollen. 



Kapitel IV – Messung der Körpertemperatur  146 

Den Schülern wird erklärt, dass der Sensor in einem Ohrthermometer aus einer sog. Thermo-

säule besteht, die sich durch die Wärmestrahlung des Trommelfells erwärmt. Nötige Vor-

kenntnisse der Schüler sollten der Spannungs-, Potential- und der Energiebegriff sein. Des-

halb ist es denkbar die folgenden Versuche in der 10. Jahrgangsstufe durchzuführen. Lehr-

plantechnisch ließe sich die Unterrichtseinheit beispielsweise in den Themenkomplex der 

Elektrizitätslehre zur Vertiefung des Spannungsbegriffs oder bei der Erklärung der Leitungs-

phänomene einbinden. Ebenso kann mit dem Ohrthermometer auch auf Strahlungsphänome-

ne, wie den Emissionsgrad eingegangen werden, was weiter unten noch näher besprochen 

wird. Um die Vorgänge im Thermoelement zu verstehen, können die Schüler in Gruppenar-

beit Versuche mit einem selbstgebauten Thermoelement durchführen. Dabei wäre es interes-

sant in den verschiedenen Gruppen verschiedene Thermopaare zu untersuchen. So verwendet 

eine Gruppe ein Kupfer-Konstantan-, eine andere ein Kupfer-Eisen-, wieder eine andere ein 

Eisen-Konstantan-Thermopaar, usw. Jede Gruppe fertig ein Thermoelement nach Abb. 94 an. 

Die Metallkontakte werden durch ordentliches Verdrillen oder Verlöten hergestellt, die Drah-

tenden über Krokodilklemmen an ein Millivoltmeter angeschlossen.15 Solange sich alle Kon-

taktstellen auf gleicher Temperatur befinden, wird keine Spannung angezeigt, da in den Lei-

tern kein Temperaturgefälle und somit auch keine Thermodiffusion auftritt. Erwärmt man 

eine Kontaktstelle, z.B. mit zwei Fingern oder kurz mit dem Feuerzeug, so schlägt das Multi-

meter aus. Man misst eine Spannung, die aufgrund der Erwärmung entsteht. Die Schüler kön-

nen selbst darauf kommen, dass an einem Thermoelement Wärmeenergie in elektrische Ener-

gie umgewandelt wird. Erhitzt man die andere Lötstelle, schlägt das Multimeter in die entge-

gengesetzte Richtung aus. Die Spannung scheint also auch noch richtungsabhängig zu sein. 

Zusammen mit dem Lehrer wird dann das Zustandekommen der Thermospannung bzw. des 

Thermostroms diskutiert. Die chemischen Potentiale und die Kontaktspannungen an den Be-

rührstellen der Metalle tragen lediglich zum elektrischen Potentialverlauf entlang des Leiters 

bei, haben aber keinen Einfluss auf die gemessene Thermospannung (vgl. 1.3.1.3). Außerdem 

ist ihre Erklärung nicht so einfach zu verstehen und erfordert gewisse quantenmechanische 

Kenntnisse. Aus diesem Grund sollten in der Schule die Begriffe Kontaktspannung und che-

misches Potential im Bezug auf die Thermospannung gar nicht fallen. Vielmehr sollen die 

Schüler bei der Behandlung des Thermoelements einen Einblick in die Leitungsvorgänge im 

Metall bekommen. In der 9. Jahrgangsstufe haben die Schüler im Bereich der Wärmelehre 

schon eine Vorstellung von der ‚inneren’ Energie, z.B. eines Teilchengases, bekommen. Sie 

lernen dabei die Bewegungsenergie der ungeordneten Teilchenbewegung als eine Form der 
                                                 
15 Die Krokodilklemmen und die Zuleitungen zum Galvanometer müssen sich dabei auf gleicher Temperatur 
befinden, um keine zusätzlichen Thermospannungen zu erzeugen (z.B. Raumtemperatur). 
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‚inneren’ Energie kennen.16 Je höher die Temperatur des Gases, desto höher ist die Ge-

schwindigkeit der Teilchen. Mit diesen Überlegungen kann man dann zu der Vorstellung des 

klassischen Elektronengases übergehen. Der Einfachheit halber kann man mit den Schülern 

erst einen Draht betrachten, an dem man die Thermodiffusion studiert. PELSTER ET AL. (2005, 

S. 19) beschreiben einen Versuch mit dem man die Abhängigkeit der Diffusionsgeschwindig-

keit von der Temperatur (jedoch nicht den Aufbau der Thermodiffusionsspannung) ‚sichtbar’ 

machen kann. Dabei wird jeweils ein Ende eines Fließpapierstreifens in zwei unterschiedlich 

temperierte Gefäße mit gefärbtem Wasser getaucht. Nach 10 Minuten kann man erkennen, 

dass die Diffusionsfront auf der warmen Seite weiter gewandert ist, als auf der kalten.  

Um nun Schritt für Schritt weiter die Entstehung der Thermodiffusionsspannung und letztlich 

die Thermospannung beim Verbinden mit einem zweiten Leiter zu verstehen, bietet es sich 

an, zuerst die Theorie mit den Schülern durchzusprechen und dann das AB KT2 „Wie man 

mit zwei Metallendrähten Temperaturen misst!“ auszuteilen. Darauf ist in Lückentextform die 

Theorie bis zur messbaren Thermospannung erklärt, wobei die Schlüsselwörter, die zum Ver-

ständnis der Vorgänge nötig sind, von den Schülern in Eigenregie eingetragen werden müs-

sen. Sie vertiefen hierbei die Vorstellung des Elektronengases und der Spannung, die sich 

zwischen zwei Punkten aufbaut. Anschließend werden sie angewiesen aus dem Text auf die 

Formel für die Thermospannung zu schließen. Mit Hilfe der Maschenregel lässt sich der Aus-

druck schnell herleiten. Im Endeffekt müssen nur die deutschen Sätze aus dem Text in die 

mathematische Sprache ‚übersetzt’ werden. Das entspricht zwar nicht immer den Interessen-

lagen der Schüler ist aber im Hinblick auf die quantitative Oberstufenphysik bzw. ein Studi-

um ein hilfreicher Schritt. Außerdem können sie versuchen, die Lösung in Teamarbeit oder in 

einer Klassendiskussion zu erarbeiten. Die nächste Frage soll den Schülern helfen die Formel 

zu interpretieren. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung physikalisches Verständnis. Die 

Formel soll nicht nur als Buchstabenansammlung angesehen werden, sondern verstanden 

werden. So kann man sich im Rückwärtsschritt, aus der Formel Informationen über die Vor-

gänge im Material beschaffen, die z.B. beim Tausch eines Metalls gegen ein anderes oder 

beim Wechsel der heißen Stelle auftreten bzw. warum keine Thermospannung angezeigt wird, 

wenn beide Lötstellen auf gleicher Temperatur sind. Auch wenn man von diesen Annahmen 

ausgegangen ist, um die Formel herzuleiten, schadet es den Schülern nicht, das Problem ein-

mal von einer anderen Seite zu betrachten. Für die weitere Betrachtung ist es noch denkbar, 

                                                 
16 Deshalb wäre es auch denkbar, das Thermoelement in der 9. Jahrgangsstufe zu unterrichten. Der bayrische 
Lehrplan von 1992 sieht im Themenbereich der Wärmelehre (Innere Energie und Energieerhaltung) eine Unter-
richtseinheit über die technische Nutzung der ‚inneren’ Energie in Energiewandlern vor, worin das Thermoele-
ment als Energiewandler, der Wärmeenergie in ‚innere’ Energie bzw. elektrische Energie umwandelt, gesehen 
werden kann. 



Kapitel IV – Messung der Körpertemperatur  148 

die Differenz der Seebeck-Koeffizienten zu einer Thermokonstante K für das jeweilige Me-

tallpaar zusammenzufassen.   

Wie im Arbeitsblatt erarbeitet, hängt die Thermospannung von der Temperaturdifferenz zwi-

schen den beiden Lötstellen ab. Zusammen mit den Schülern überlegt man sich dann, dass es 

sinnvoll wäre, eine Lötstelle auf konstanter bekannter Temperatur zu halten und die andere 

zum Messen zu verwenden. Am schlauesten wählt man dazu den Nullpunkt der Celsiusskala, 

da man die Messwerte dann in der absoluten Celsiusskala angeben kann. Schmelzendes Eis-

wasser hat darüber hinaus den Vorteil, dass es über einen langen Zeitraum die Temperatur 

von 0°C beibehält (latente Wärme). Hier wäre ein gedanklicher Brückenschlag zum Thema 

Phasenübergänge möglich. Die einzelnen Gruppen sollen nun die Kennlinie ihrer Thermopaa-

re aufnehmen. Die Referenzstelle wird dazu in Eiswasser getaucht. Die andere Lötstelle dient 

als Temperaturmesser. Tauchen beide Lötstellen in das Eiswasser, so zeigt das Multimeter 0 

mV an. Nun wird der Messkontakt in ein zweites Wasserbad gehängt. Es ist nun möglich, den 

Abkühlvorgang, z.B. von 100°C oder den Aufwärmvorgang zu messen. Das könnte auf einer 

schwachen regelbaren Heizplatte geschehen, da der Abkühlvorgang sehr lange dauert. Zur 

Kalibrierung des Thermometers wird die jeweilige Wassertemperatur wieder mit einem Flüs-

sigkeitsthermometer gemessen. Die aufgenommenen Werte werden in ein T-UT-Diagramm 

eingetragen. Abb. 110 zeigt die in einem Versuch aufgenommene Kennlinie eines Kupfer-

Konstantan-Thermoelements. 

-0,5
0

0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

0 20 40 60 80 100

T in °C

U
_T

 in
 m

V

 
Abb. 110: Kennlinie eines Kupfer-Konstantan-Thermoelements 

 

Man erkennt den linearen Verlauf der Thermospannung mit der Temperatur, erhält also eine 

Ursprungsgerade mit Steigung KCu-Konst.. Die Schülergruppen haben alle ein anderes Thermo-

paar ausgemessen und erhalten somit alle einen anderen Proportionalitätsfaktor. Bereits in der 

8. Jahrgangsstufe wird in Mathematik das Steigungsdreieck unterrichtet und die Schüler ler-
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nen die Geradengleichung kennen. Im Sinne eines fächerübergreifenden Unterrichts könnte 

mit den Schülern hier die Steigungseigenschaft bzw. die Steilheit der Gerade vertieft werden. 

Es ist denkbar, dass jede Gruppe ihre Messwerte auf einer Folie in ein Diagramm bzw. in ein 

Tabellenkalkulationsprogramm einträgt. Die verschiedenen Graphen werden dann in einem 

Koordinatensystem als Geradenschar dargestellt und an die Wand projiziert. Vielmehr sollte 

aber auf den physikalischen Effekt des Proportionalitätsfaktors als Materialkonstante einge-

gangen werden. Die Schüler sollen erkennen, dass die Höhe der Thermospannung von dieser 

Materialkonstante, der Thermokraft K, abhängt, die von Thermopaar zu Thermopaar unter-

schiedlich ist. In der Technik ist man versucht, möglichst hohe Thermospannungen zu errei-

chen, da die gemessenen Spannungen sowieso schon klein sind. Dazu werden hohe Thermo-

konstanten benötigt, die am besten noch über einen möglichst großen Temperaturbereich kon-

stant sind. In diesem Zusammenhang kann man mit den Schülern die thermoelektrische Span-

nungsreihe (vgl. Abb. 93) ansprechen. Die in einem Versuch mit verschiedenen Thermoele-

mentpaarungen gemessene Kennlinienschar, demonstriert gut die unterschiedlichen Effekte 

der Materialkonstante K (Abb. 111). Kupfer und Eisen liegen in der Spannungsreihe dicht 

nebeneinander, haben also eine kleine Thermokraft, im Gegensatz zu den weit auseinander 

liegenden Metallen Eisen und Konstantan, die eine hohe Thermokraft aufweisen. 
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Abb. 111: Kennlinienvergleich verschiedener Thermoelementpaarungen 

 

Berechnet man die Steigungen der Geraden, so erhält man für Kupfer-Konstantan 41 µV/K 

und für Eisen-Konstantan 50 µV/K Werte, die sich gut in die thermoelektrische Spannungs-

reihe von Abb. 93 einreihen lassen. Der Wert für Kupfer-Eisen weicht mit 10 µV/K leicht von 

den theoretischen Werten ab. Zusätzlich kann man noch den Wert von Messing-Konstantan 

bestimmen, der sich zu ca. 39 µV/K ergibt.  
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Für die Schüler ist es aber interessanter, den Kalibrierfaktor x für ein Thermometer zu 

bestimmen, mit dessen Hilfe man über den gemessenen Spannungswert die Temperatur be-

stimmen kann:  T  = x . UT. Der Kalibrierfaktor x ist die Inverse der Thermokonstanten: x = 

1/K. Die Schüler können den Kalibrierfaktor x aber auch berechnen, indem sie den Quotien-

ten 
TU

Tx = für jeden Messwert bilden und anschließend den Mittelwert bilden. Für Kupfer-

Konstantan ergibt sich ein gemittelter Kalibrierfaktor von 
mV
Cx °

= 15,24 . Jetzt haben sie ei-

nen Thermometer, mit dem sie die Temperatur jedes Stoffs über die Gleichung TUxT ⋅=  

bestimmen können. 

 Nun kann man ihnen Zeit geben, die Temperatur von verschiedenen Gegenständen zu mes-

sen. Interessant ist es, Wasser unbekannter Temperatur, die Temperatur im Kühlschrank, im 

Gefrierfach (Vorsicht Kabel!), der Hand, einer Kochplatte usw. zu untersuchen. Auch die 

Ausmessung der Temperatur einer Kerzenflamme wäre ein interessantes Experiment. Die 

oben verwendeten Thermopaare eignen sich allerdings nicht für diesen Versuch, da ihre 

Thermokonstanten in diesen Bereichen nicht mehr konstant sind. SCHMUSCH (1998, S. 321) 

enthält eine Zusammenstellung verschiedener Thermopaare mit Angabe der linearen Tempe-

raturbereiche. In der Kerzenflamme können in der Leuchtzone bis zu 1400°C herrschen, so 

dass z.B. Platinrhodium-Platin-Thermoelemente verwendet werden können, die bis ungefähr 

1600°C exakte Werte liefern.  

Besonders hervorgehoben werden muss bei diesen Versuchen noch einmal, dass die Thermo-

spannung proportional zur Temperaturdifferenz zwischen den beiden Lötstellen ist, da dieser 

Zusammenhang durch die Nullpunktsetzung der Referenzstelle leicht übersehen werden kann. 

Um das zu umgehen, könnte man auch Wasser auf Zimmertemperatur als Referenzstelle 

nehmen, da diese auch konstant auf gleicher Temperatur bleibt. Um die Ursprungsgerade bei-

zubehalten, müsste man dann UT über ∆T auftragen, woran man die direkte Proportionalität 

sehen könnte. Der Nachteil ist hierbei allerdings, dass der Koordinatenursprung dann nicht 

auf 0°C, sondern auf Zimmertemperatur liegt. Die zu messende Temperatur lässt sich nicht 

mehr aus dem Graphen ablesen bzw. über die leichte Gleichung TUxT ⋅=  bestimmen. Je 

nach Vorgehen sollte die jeweils andere Variante mit den Schülern zumindest mündlich 

durchgesprochen oder stichpunktartig festgehalten werden.  

Zudem müssten sich die Schüler fragen, wie die Referenztemperatur im Thermometer be-

stimmt wird, da dieses ja kein Eisbad zur Verfügung hat. Dazu kann mit den Schülern münd-

lich die Funktionsweise der Kaltstellenkompensation (vgl. 1.3.3) durchgesprochen werden. 
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Hilfreich dabei könnte es sein, z.B. Abb. 96 als Folie auf dem Overhead zu zeigen, auf der 

ohne große Schaltungstechnik der Einsatz eines zweiten Temperatursensors an der Referenz-

stelle deutlich wird, dessen Signal dann durch entsprechende Verarbeitung zur gemessenen 

Thermospannung addiert wird.  

Nun haben sich die Schüler mit den Grundprinzipien des Thermoelements vertraut gemacht. 

Das Gelernte soll jetzt dazu dienen, einen Transfer auf weitere Problemstellungen zuzulassen, 

wie die Weiterentwicklung des Thermoelements zur Thermosäule. Hier müssen sich die 

Schüler wieder daran erinnern, was geschieht, wenn man mehrere Batterien in Reihe schaltet. 

Genauso wie die Batteriespannungen addieren sich auch die Thermospannungen der einzel-

nen Thermopaare. Schaltet man sie so, dass z.B. immer die 1, 3, 5, 7 usw. Lötstelle auf die zu 

messende Seite zeigt und die Kontakte 2, 4, 6 usw. auf konstanter Temperatur gehalten wer-

den, erhält man eine Thermosäule. Die Thermosäule ist in der Lage, recht gut Wärmestrah-

lung zu absorbieren. Färbt man die Kontakte noch schwarz ein, wird der Effekt noch ver-

stärkt. Das Problem bei der Anordnung stellt nur die Konstanthaltung der Referenztemperatur 

dar, da die Wärmestrahlung den ganzen Leiter aufheizt. Abb. 112 zeigt einen Aufbau einer 

Thermosäule, bei der die Wärmestrahlung durch eine Styroporschicht von der Referenzstelle 

abgehalten wird. Die Verbindungsleitungen zwischen Lötstellen, werden durch kleine Löcher 

im Styropor auf die gegenüberliegende Seite geführt. Die Messkontakte werden (hier) mit 

geschwärzten Drahtverbindungsklemmen zusammengepresst. 

 
Abb. 112: Einfache Thermosäule  

Die Referenzstellentemperatur wird durch eine Styroporschicht von der Wärmestrahlung der Kochplatte ge-

schützt, die die Messkontakte (in den schwarzen Drahtklammern) gegenüber den Referenzkontakten erwärmen. 

Das Temperaturgefälle zwischen beiden führt zu Thermodiffusion und letztlich zur Thermospannung. Das Mul-

timeter zeigt eine Thermospannung von  12 mV an. 
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Mit diesem Versuch ist man nun so weit im Stoff vorgedrungen, dass man wieder zum Ohr-

Fieberthermometer zurückkehren kann. Die Kochplatte symbolisiert das Trommelfell, wel-

ches Wärmestrahlung abgibt und die kühlere Thermosäule erwärmt. Die Erwärmung der Kon-

takte führt zu einem Temperaturgefälle im Leiter, die die Thermodiffusion antreibt. Im ge-

samten Stromkreis misst man eine Thermospannung. Die angeschlossene Elektronik im 

Thermometer ist dann in der Lage, die Ohrtemperatur zu berechnen und diese auf dem Dis-

play auszugeben. 

Der Versuch eignet sich auch gut, das Phänomen der Wärmestrahlung, in Abgrenzung zur 

Wärmeleitung oder Konvektion, z.B. in der 9. Jahrgangsstufe im Bereich der Wärmelehre, zu 

zeigen. Die Thermosäule empfängt aus jeder Richtung zur Kochplatte ein Wärmesignal, selbst 

wenn sie wie in Abb. 112 neben ihr steht bzw. die Kochplatte über sie gehalten wird. Hierbei 

erkennen die Schüler, dass es sich bei dieser Form der Wärmeübertragung nicht um Leitung 

oder Konvektion handeln kann, da warme Luft nach oben steigt und so die darunter oder 

daneben liegende Thermosäule nicht erreichen kann. Es muss also noch eine weitere Form der 

Wärmeübertragung geben, die Wärmestrahlung. Die Wärmeabstrahlung eines (undurchsichti-

gen) Körpers hängt dabei von seinem Reflexionsgrad r und seinem Absorptionsgrad a ab: a + 

r = 1. Je höher die Reflexion an einem Körper ist, desto niedriger ist somit seine Absorption 

bzw. Emission.17 Um zu zeigen, dass die Wärmeabstrahlung eines Körpers von seiner Ober-

flächenbeschaffenheit abhängt, kann man Versuche mit einer Thermosäule an einem Leslie-

Würfel durchführen. Ein Leslie-Würfel ist ein Metallwürfel, dessen Seitenflächen aus ver-

schiedenen Oberflächen bestehen. Ein solcher Gegenstand lässt sich leicht aus einer Blechdo-

se herstellen, dessen Etikett entfernt wurde. In Abb. 113 ist eine solche ‚Leslie-Dose’ zu se-

hen. Sie besteht aus drei verschiedenen Oberflächen. Ein Drittel ist schwarz, das andere weiß 

angemalt, während das letzte Drittel unbearbeitet wurde und eine silbrig glänzende Fläche 

darstellt.  

Für den Versuch füllt man die Dose mit (hier 43°C) warmen Wasser auf.18 Nacheinander 

werden dann die Strahlungseigenschaften der verschiedenen Oberflächen mit der Thermosäu-

le untersucht, indem man für jede Messung die Dose um 120° weiter dreht. Wie man an der 

Anzeige des Mikrovoltmeters erkennen kann, empfängt die Thermosäule keine Wärmestrah-

lung von der silbrig glänzenden Oberfläche, wohin gegen die schwarze Oberfläche Strahlung 

zu emittieren scheint. Die silberne Seite emittiert also sehr wenig Strahlung, im Gegensatz zur 

                                                 
17 Das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz besagt, dass a = e. e stellt den Emissionsgrad dar, der die Strahlungsleis-
tung eines strahlenden Körpers mit der eines schwarzen Strahlers vergleicht, also das Verhältnis der entspre-
chenden Strahlungsgrößen beschreibt. 
18 Nach einer Idee von ECKERT ET AL. (2000, S. 156 – 157) 
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schwarzen, obwohl sich beide Oberflächen auf gleicher Temperatur befinden. Somit lässt sich 

den Schülern sehr anschaulich das Phänomen des Emissionsgrads einer Oberfläche erklären. 
 

  
Abb. 113: Vergleich der Abstrahlungsleistung einer schwarzen und einer silbrig glänzenden Fläche mit gleicher 

Temperatur 

 

Interessant ist außerdem noch, dass die weiße und die schwarze Oberfläche im IR-Bereich 

gleiche Strahlungseigenschaften haben. Im sichtbaren Bereich reflektiert eine optimale weiße 

Oberfläche die gesamte einfallende Strahlung, absorbiert also nichts, im Gegensatz zu einer 

optimalen schwarzen Oberfläche, die die gesamte einfallende Strahlung absorbiert. Das Mik-

rovoltmeter zeigt allerdings bei weiß und schwarz ähnliche Thermospannungen im Bereich 

von 70 mV an. Im Infraroten scheinen beide Oberflächen, im Gegensatz zum Sichtbaren, den 

gleichen Emissionsgrad zu haben. Im Infrarotbereich sind ‚weiß’ und ‚schwarz’ also ‚grau’. 

Das bedeutet, sie absorbieren/emittieren von jeder Wellenlänge den gleichen Bruchteil (vgl. 

Wagner, 1998, S. 147). Die Versuche können auch zusätzlich noch mit dem Ohr-

Fieberthermometer oder dem Stirnthermometer wiederholt werden. Hier wurden folgende 

Werte bei bereits etwas abgekühltem Wasser in der Dose (ca. 42°C) gemessen. Beim Ohr-

Thermometer wurde bei der weißen Seite 41,8°C, bei der schwarzen 41,5°C und bei der 

Blechseite eine Fehlermeldung angezeigt. Mit dem Stirnthermometer wurden Temperaturen 

von 39,6°C an der weißen Seite, 39,7°C an der schwarzen und 26,2°C an der Blechseite ge-

messen. Die Unterschiede zwischen den Weiß- und Schwarzmessungen lassen sich auf die 

geringfügig voneinander abweichenden Emissionsgrade der beiden Oberflächen zurückfüh-

ren. Bei der Messung der Blechseite mit dem Ohr-Thermometer war die Messung außerhalb 

der Messbereichgrenzen, weshalb die Fehlermeldung angezeigt wurde. Aber auch die Mes-

sung von 26,2°C mit dem Stirnthermometer, also einer vollkommen falschen Temperatur, ist 

eine schöne Bestätigung der Emissionseigenschaft einer Oberfläche. An Hand dieser Beispie-

le erkennt man sehr schön, dass diese Sorte von Thermometern nicht direkt die Temperatur 

eines Körpers misst, sondern lediglich auf die Strahlung reagiert, die von ihm ausgesandt 

wird. Diese Strahlung wird dabei nicht nur von der Temperatur des Körpers definiert, sondern 
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auch noch von der Oberflächenbeschaffenheit. Thermosäulen bzw. Strahlungsthermometer, 

wie z.B. das Stirn- oder Ohrthermometer sind also nicht als universelles Thermometer ein-

setzbar. Um richtige Messwerte zu liefern, müssen sie auf die typischen Oberflächeneigen-

schaften des zu messenden Objekts geeicht werden. Stirn- und Ohrthermometer werden des-

halb auf den Emissionsgrad der Haut bzw. des Trommelfells kalibriert (vgl. Eckert et al., 

2000, S. 157).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


