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verwiesen, so wird nur die entsprechende arab ische Zahl genannt, z.B. ‚vgl. 1.3.2’. Auf ein 

Unterkapitel in einem anderen Kapitel wird hingewiesen, indem vor die entsprechende arabi-

sche Zahl noch die dem  Kapitel entsprechende römische Zahl gesetzt wird. Beispielsweise 

bedeutet ‚vgl. Kap. I 1.3.2’ einen Verweis auf das Unterkapitel 1.3.2 in Kapitel I. Jede Gra-

phik, ungeachtet ob Bild, Fotograp hie, Tabelle oder Diagramm, wi rd im Text m it ‚Abb.’ für 

‚Abbildung’ bezeichnet. Die Abbildungen sind fortlaufend durchnummeriert. Zu jeder Abbil-

dung wird die Quelle angegeben, die ausführlich im Literaturverzeichnis nachgelesen werden 

kann. Selbsterstellte Abbildungen sind m it ‚eigene Erstellung’ gekennzeichnet. Selbsterstellte 
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im Literaturverzeichnis noch einm al ausführli ch angegeben sind. W erden Artikel aus de m 

Internet oder Internetseiten zitiert, so wird im  Text imm er nur auf ein kurzes Stich wort oder 

den Autor v erwiesen, u nter dem  dann im  Literaturve rzeichnis die jewe ilige Interne tadresse 

nachgeschlagen werden kann. So steht z.B. ‚vgl. Sanitätshaus’ für eine Internetadresse, die im 

Literaturverzeichnis unter diesem  Stichwort zu finden ist. Di e didaktischen Anregungen und 

Überlegung im Text beziehen sich auf die Vorg aben des bayrischen Lehrplans am  Gymnasi-

um von 1992 für das neunjährige G ymnasium. Dennoch können die Überlegungen auch für 

andere Lehrpläne in anderen Bundesländern oder andere Sc hulzweige, wie die Realschule 

oder das achtjährige Gymnasium verwendet werden.  

Im Anhang sind säm tliche Arbeitsblätter und Anla gen, die in den Kapiteln erwähn t werden 

zusammengestellt. Man chen Arbe itsblättern sin d neben d er Schüle rvorlage noch  ‚ Musterlö-

sungen’ beigelegt, die als Anregung für m ögliche Lösungen oder Antworten verwendet wer-

den können. Die in den Didaktik teilen beschriebenen Versuche wurden selbst durchgeführt. 

Die bei den Versuchen aufgenommenen Messw erte sind tabellarisch im Anhang aufgeführt  

und können dort nachgeschlagen werden. 
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Kapitel I 
Motivation zum Thema Medizintechnik 
Gegen Ende der 60er Jahre versuchte man mit Hilfe einer Strukturreform des Bildungswesens 

Chancengleichheit im Bildungswesen einzuführen. Den Mädchen sollte, wie bisher den Jun-

gen, das gleiche Recht auf Bil dung zukommen, womit kein Ge schlecht bei der Ausbildung 

mehr benachteiligt werden sollte. 

Damals wurde die Koedukation flächendeckend eingeführt und bis heute die Lehrpläne so 

formuliert, dass keine expliziten geschlechtsspezi fischen Lernziele oder -gegenstände m ehr 

auftreten. 

Doch wie hat sich diese Bildungsreform  auf di e Bildungssituation seither  für Frauen im  Be-

reich der Naturwissenschaften und der Technik ausgewirkt? Betrachtet man den prozentualen 

Anteil der Frauen die in den Jahren 1977 bis 19 92 an Hochschulen für ein naturwissenschaft-

liches Fach eingesch rieben waren, s o ergib t sic h f ür die je weiligen Fa chbereiche f olgende 

Statistik.  

In Physik/Astronom ie sind ungefähr 9,9 % de r Studenten Frauen m it Schwankungsbreiten 

unter 1 %. In den Fächern Bi ologie bzw. Pharmazie liegen die Zahlen dagegen bei 53,15 % 

bzw. 63,12 % (m it steigender Tendenz seit 1977 mit 52,2 % bis 1992 m it 69,8 %).1 Abb. 1 a 

und Abb. 1 b zeigen die aktuellen S tudentenzahlen der Universität W ürzburg im ersten Se-

mester Physik in Gegenüberstellung zur Biolog ie. Man erkennt, dass si ch an d iesem Trend 

auch bis heute noch nichts geändert hat und die weiblichen Studenten den männlichen in Phy-

sik immer noch zahlenm äßig weit unterlegen si nd, wohingegen Biologie imm er einen Frau-

enüberschuss aufweist. Auch bei der Leistungs kurswahl in der Oberstufe des Gymnasium s 

zeichnet sich ein großer Unterschied  zwischen den beiden Fächern Physik mit ca. 10 % Frau-

enanteil und Biologie mit 50 - 60 % ab.1 In Abb. 1 c sieht man, wie das Interesse der Mädchen 

am Fach Physik bis zum Ende der Sekundars tufe 1 i mmer mehr abnimmt. Bei den Jungen 

bleibt das Interes se hingegen auf dem  gleichen Niveau. Durch dieses frühzeitige A bwenden 

von der Physik bleibt den Mädchen ein wichtiger  Teil unserer Kultur verschlossen, was ihnen 

in Bezug auf ihre persönliche und berufliche Entwicklung einen engeren Bereich an Möglich-

keiten offen lässt, wie den Jungen.  

 
                                                 
1 vgl. Hoffmann et al., 1997, Kap. 2.1 
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Abb.1: Vergleich der Studentenzahlen im Fach Physik a) und Biologie b)                       

 
Abb. 1c) Das Interesse der Jungen am Fach Physik bleibt bis zum Ende der Sekundarstufe I gleich blei-

bend hoch, während die Mädchen immer weiter zurückfallen. 

Quelle: a, b: Studentenkanzlei, c: Häußler et al., 1998   
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Doch woran liegt das scheinbare Desinteresse  der Mädchen und Frauen an der Physik?  Als 

eine Hauptursache werden gesellschaftlich verankerte Geschlechtsstereotype angesehen, wor-

in Weiblichkeit und Physik als unvereinbar gesehen werden. Das beginnt oft schon im Eltern-

haus, wo das Mädchen Puppen, der Junge dage gen einen Elektronikbaukasten geschenkt be-

kommt. Mädchen werden auch sonst nicht so oft wie Jungen dazu angeregt, sich m it physika-

lischen Them en auseinanderzusetzen. Diese In teraktionsmuster werden oft unbewusst von 

den Lehrern und Mitschülern vorgesetzt.  

Ein weiterer Punkt ist das Selbstbild (Selbstkon zept). Gute Leistungen erklären sich Jungen 

durch eigene Fähigkeiten. Mädchen sehen eher eigene Anstrengung und Wohlwollen des Kor-

rektors als Grund für das Erreichen guter Le istungen an. Jungen neigen dazu ungenügende 

Leistungen auf mangelnde Anstrengung zurückzuführen, wohingegen Mädchen eher fehlende 

Fähigkeiten dafür verantwortlich machen (vgl. Hoffmann et al., 1997, S. 24).  

Eine weitere Ursache ist die Tatsache, dass di e Unterrichtsgestaltung an den Interessen der  

Mädchen vorbei geht. Sie zeigen durchaus Inte resse an physikalischen Them en, legen jedoch 

im Gegensatz zu den Jungen sehr großen W ert auf kooperative Lernform en und die K ontext-

abhängigkeit des Lernstoffs. Beis pielsweise in teressieren sich viele Mädchen we it mehr fü r 

elektrische W iderstände, wenn die elektris che Leitfähigkeit der Haut zur Lockerung von 

Muskelverspannungen genutzt wird (vgl. Berger et al., 1999, S. 44).  

Der traditionelle Unterricht hingegen legt nicht viel W ert auf diese Bedürfnisse und orientiert  

sich eher an den leichter zu m otivierenden Jungen, die sich durch die Unterrichtsgestaltung 

(kooperativ oder konkurrierend) ni cht sonderlich beeinflussen lassen. Nach den Meinungen 

von Schülerinnen und Schülern beschäftigt sich der traditionelle Unterricht viel zu stark m it 

der exakten Berechnung und Formulierung physikalischer Größen, was in der Interessenrang-

liste allerdings an den untersten Stellen steht (vgl. Hoffman et al., 1997, S . 21).  

Sinnvolles Lernen wird  immer wieder von d en Kognitionspsychologen betont. Um etwas zu 

behalten, im Kopf zu ‚speichern’, benötigt m an einen ‚Ankergrund’, denn erst er schafft die 

Voraussetzungen das Erlerne ‚zufallsfrei’ auf Vorwissen (d as sind  Alltagserfahrun gen und  

bestehende relevante Aspekte de r Wissensstruktur) zu beziehen. So kann inhaltlich und nicht 

mechanisch (wortwörtlich, auswendig) gelernt werden (vgl. Edelmann, 2000, S. 135 ff).  

Hohes Interesse fällt den Tätigkeiten der praktisch-kons truktiven Ebene zu, wie „ einen Ver-

such aufbauen“, „einen Versuch selber durchführen“, „ein Gerät konstruieren“, „Messungen 

machen“, „ ein Gerät auseinander nehmen oder zusammensetzten“, „ etwas ausprobieren“ 

(Wodzinsky, 2002, S. 34). Um den Mädchen und den Jungen gleichsam gerecht zu werden, ist 

es ratsam den Unterricht an den Motiven de r Mädchen zu orientiere n. Untersuchungsergeb-
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nisse des Instituts für Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) bestätigen die These, dass für 

Mädchen gestalteter Unterricht auch den Jung en zugute kommt. So liegt das Interesse der 

Mädchen für eine Pum pe, die als künstliches Herz pumpt bei 80%, hingegen für eine Erdöl-

pumpe bei 40%. Jungen interessieren beide Typen mit 60% (vgl. Wodzinsky, 2002, S. 33). 

Bereits 1965 hat WAGENSCHEIN diese Erkenntnis treffend zusammengefas st: „Wenn man sich 

nach den Mädchen richtet, ist es auch für die Jungen richtig, umgekehrt aber nicht“. 

Das m ädchengerechter Unterricht der Bessere is t, zeigt die Schweizer  Koedukationsstudie  

(Wodzinsky, 2002, S. 43): „ Je mehr Kriterien eines mädchengerechten Unterrichts erfüllt 

waren, desto zufriedener waren die Schülerinnen und Schüler mit der Lehrperson und dem 

Unterricht und desto höher schätzten sie die Erklärkompetenz der Lehrkraft und deren Fähig-

keiten zur Vermittlung von Lehrinhalten ein.“  

Man erkennt also, dass das von der Bildungsreform  Ende der 60er Jahre verfolgte Ziel, des 

uneingeschränkten Gleichheitsgrundsatzes, m odifiziert werden muss. Gerade, wenn sich die 

Lehrpläne durch geschlechtsspezifisch unabhäng ige Lernziele auszeichnen, wirkt es sich 

nachteilig auf Mädchen aus. Die Ausrich tung der Lehrplän e nach den weiblich en Anliegen, 

würde aber auch den Jungen zugute kommen, wo mit die Chancengleichheit wieder gewähr-

leistet wäre. Die Inte ressenforschung des IPN hat aus ihren Untersuchungsergebnissen dies-

bezüglich Vorschläge für eine m ädchengerechte Unterrichtsgestaltung erstellt. H ÄUßLER ET 

AL. (1998, S. 122) beschreiben, dass sich das ge ringe Interesse der Mädchen ausgleichen oder 

anheben lasse, wenn man den zu unterricht enden Gegenstand in einen Anwendungsbereich 

einbette, der ihrer spezifischen Interessenlag e entgegen komme. Schülerinnen und Schüler 

legen dabei Wert auf die Anlehnun g der physika lischen Inhalte an ih re Alltagserfahrungen, 

wobei Beispiele aus der Um welt die Neugier der Mädchen nur dann anregen, wenn sie diese 

Erfahrung schon selbst einm al gemacht haben. Ph änomene, durch die die epistem ische Neu-

gier (vgl. Mietzel, 2003, S. 351) geweckt wir d, die zu einem Aha-Erle bnis führen, gelten all-

gemein als sehr beliebt. Weiterhin gewinnt di e gesellschaftliche Bedeutung der Naturwissen-

schaften für die Schülerinnen mit wachsendem Alter immer mehr an Gewicht und wird durch 

unmittelbare Betroffenheit noch verstärkt.  

Das Interesse der Mädchen in Biologie verändert sich von der Unter- zur Mittelstufe von Tier- 

und Pflanzenkunde zu Menschen- und Um weltkunde, was sich auch noch in der Oberstuf e 

fortsetzt. Das liegt bestimmt nicht zuletzt in der Tatsache begründet, dass in diesen Klassen 

die Pubertät beginnt und sich die Mädchen intensiver und sensibler mit ihrem eigenen Körper 

und ihrer Umwelt beschäftigen als Jungen. Der Bezug der Themen zum menschlichen Körper 

ist bei Mädchen somit besonders ausgeprägt. Medizinische Gesichtspunkte haben einen hohen 
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Stellenwert, wie Diagnose- oder T herapiemöglichkeiten, Gefährdungen der Gesundheit und 

Erklärungen über die Funktionsweisen der Sinnesorgane.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass da s scheinb are Desin teresse der Mädchen für 

Physik größten Teils durch die Defizite des Physikunterrichtes hervor gerufen wird. Um  sie 

aktiver für physikalische Inhalte zu begeis tern, muss sich d er Unterrichtsstil ihren Bedürfnis-

sen anpassen. In dieser schrif tlichen Hausarbeit möchte ich an diesem Punkt anknüpfen. W ie 

oben schon erwähnt stoßen vor a llem medizinische Aspekte au f großes Interesse. Medizini-

sche Verfahren und Untersuchungsmethoden sind al len Schülern aus dem Alltag bekannt, se i 

es aus Fernsehsendungen, durch Bekannte, die untersucht wurden, oder nur vom Hörensagen. 

Einige haben vielleicht schon se lbst beim Arzt die eine oder  andere Untersuchung durchfüh-

ren lassen. Nur wissen sie m eist nicht, wie dies e Methoden eigentlich  funktionieren und was  

da eigentlich gemessen wird.  

Die Arbeit behandelt dr ei Th emenkomplexe, d ie ein weites  Feld der Physik abdecken und 

somit in vielen Jahrgangsstufen einsetzbar sind. So wird zum einen das Prinzip der Computer-

tomographie (Kap. II) erklärt, zum  anderen auf Methoden der Blutdru ck- und Pulsm essung 

(Kap. III) eingegangen. Das letzte  Kapitel (Kap. IV) beschäf tigt sich m it der Messung der 

Körpertemperatur. Die Kapitel unterteilen sich immer in zwei Teilbereiche. Zunächst wird die 

physikalisch-technische Funktionsweise des je weiligen medizinischen Untersuchungsverfah-

rens z.B. der Com putertomographie beschrieben. Dabei wird neben den physikalischen As-

pekten auch deren technische  Realisierung Beachtung finden. Di ese Kapitel sind als Hinter-

grundinformation zu den jeweiligen Them en zu lesen und gehen über den Schulstof f hinaus. 

Sie können den Lehrkräften bei der Vorbereitung auf die Unterrichtsstunden hilfreich sein. Im 

zweiten Teil werden Überlegungen zur Umsetzung dieser Grundlagen für die jeweiligen Jahr-

gangsstufen aufgezeigt und Versuche oder Arbe itmaterialien vorgestellt. W ie bereits oben 

zitiert (Wodzinsky, 2002, S. 34) werden Tätigke iten vorgeschlagen, die bei den Schülern auf 

hohes Interesse stoßen. Bei den Versuchen wird al so vor allem W ert auf Schüleraktivität ge-

legt, also auf Tätigkeiten auf der praktisch -konstruktiven Ebene. Die Schüler können „ Mes-

sungen machen“ (vgl. u.a.  Kap. IV, 2.1, 2.3), „ ein Gerät konstruieren“ (vgl. u.a.  Kap. IV 

2.2), „einen Versuch aufbauen“, „einen Versuch selber durchführen“ (vgl. u.a. Kap. II 2.1, 

Kap. III 2.2.1, 2.2.4), „ein Gerät auseinander nehmen“ (vgl. Kap. III 2.2.3, Kap. IV 2.1) usw.  

Physikunterricht sollte, kann und muss als Medium gesehen werden, um einerseits die physi-

kalischen Hintergründe zu verstehen und andere rseits die Fragen aus dem  Alltag, d er Erfah-

rungswelt der Jugendlichen zu beantworten. S chließlich sollte Physikunterricht neben der 

(trockenen) Theorie hauptsächlich Spaß machen! 
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Kapitel II 
Wie funktioniert die Computertomographie? 
 
In diesem Kapitel wird der Frage nachgegangen, was unter Computertomographie (CT) zu 

verstehen ist. In zwei Teilen werden sowohl die physikalisch-technischen Gesichtspunkte der 

einzelnen Komponenten einer CT-Anlage diskutiert, als auch deren Umsetzung im Unterricht, 

wobei der erste Teil als Hintergrundinformation zur Vorbereitung auf den Unterricht angese-

hen werden kann. Der zweite Teil beschreibt eine Unterrichtseinheit und versucht die Rönt-

genphysik der Oberstufe des Gymnasiums am Beispiel der CT einzuführen. 

 

 

1 Die physikalisch-technische Funktionsweise eines Computertomographen 

1.1 Geschichtlicher Überblick 
Wilhelm Konrad Röntgen entdeckte am Abend des 8. November 1895 in Würzburg eine Art 

neuartiger Strahlung, die Gewebe zu durchdringen schien. Die X-Strahlen, wie er sie bezeich-

nete, wurden später nach ihm benannt. Dabei handelt es sich um elektromagnetische Strah-

lung, die sich im Spektrum an das ultraviolette Licht zu noch kürzeren Wellenlängen (im Be-

reich von 30 nm bis 10-5 nm) anschließen. Damals ahnte noch keiner welche weitreichenden 

Konsequenzen diese Entdeckung mit sich brachte. Blicke in einen lebenden Organismus zu 

werfen ohne ein Skalpell zu benutzen, war für die Mediziner eine Sensation und führte dazu, 

dass im 20. Jahrhundert eine beispiellose Forschungstätigkeit im Bereich der Röntgenphysik 

ausgelöst wurde. Diese Entdeckung hat bis dato die medizinische Diagnostik so stark beein-

flusst, dass etwa 70 % der diagnostischen Untersuchungen mit Röntgenstrahlen durchgeführt 

werden (vgl. Hertrich, 2004, S. 12). Die Untersuchungsmethoden wurden bis heute immer 

weiter entwickelt und verfeinert. Während damals Aufnahmen manchmal bis zu einer Stunde 

dauerten, so betragen die modernen Belichtungszeiten Millisekunden und kommen durch di-

gitale Aufnahmetechniken mit etwa 2 % der damals erforderlichen Dosis aus (vgl. Hertrich, 

2004, S. 13). Die konventionelle Methode Abbilder vom Körperinneren zu machen, ist den 

Schattenwurf der Organe auf Filmmaterial zu belichten, was aber aufgrund der Überlagerung 

der verschiedenen Schatten keine quantitative Weichteildiagnostik zulässt. Um vom Film als 

Informationsträger abzukommen, war die Erfindung von Detektoren notwendig, die es erlaub-



Kapitel II – Wie funktioniert die Computertomographie? 7  

ten das Bildsignal in für einen Computer akzeptable Daten umzuwandeln. Mitte bis Ende der 

60er Jahre waren die Voraussetzungen, wie Rekonstruktionsmathematik1, Computertechnolo-

gie und Röntgendetektoren, für ein solches Vorhaben geschaffen.  

G.N. Hounsfield und  J.A. Ambrose zeigten in ihren Arbeiten, dass Computerbilder vom 

menschlichen Körper gegenüber herkömmlichen radiologischen Aufnahmen überlagerungs-

frei, maßstabsgetreu und mit hoher Gewebedifferenzierung angefertigt werden können. 1972 

stellte Hounsfield das erste Röntgencomputertomographiegerät für den klinischen Einsatz vor, 

das es ermöglichte erstmal Querschnitte des menschlichen Körpers abzubilden. Er und Cor-

mack erhielten 1979 den Medizin-Nobelpreis für ihre Leistungen. 

Es war nun möglich Hirntumore und Blutungen zu diagnostizieren und allgemein Weichteil-

untersuchungen durchzuführen. Kurz danach entwickelten R.S. Ledley und Di Chiro einen 

Ganzkörperscanner. Digitale Übersichtsaufnahmen, schnell ablaufende Serientechniken, so-

wie Spezialverfahren für Herz-, Lungen- und Wirbelsäulenuntersuchungen wurden einge-

führt. Bis zur Mitte der 70er Jahre wurden die Geräte und Verfahren mit solcher Perfektion 

entwickelt, dass sie aus der diagnostischen Medizin nicht mehr wegzudenken sind und zur 

Standartausrüstung einer neuroradiologischen Abteilung gehören. Die Entwicklung und For-

schung an der CT ist bei weitem noch nicht abschlossen und so versuchen eine Vielzahl von 

CT-Geräteherstellern immer leistungsfähigere und auch kostengünstigere Geräte zu konstruie-

ren. 

 

1.2 Das Prinzip der Computertomographie 
Wenn Röntgenstrahlung den Körper durchdringt, wird die Strahlung durch das Gewebe ver-

schieden stark geschwächt. So absorbiert Luft fast keine Strahlung, Gewebe etwas mehr und 

Knochen am meisten. Im Körper liegt also eine räumliche Verteilung unterschiedlich stark 

schwächender Objekte vor, deren Absorptionscharakteristika durch einen ortsabhängigen 

Schwächungskoeffizienten µ = µ(x,y,z) beschrieben werden können. Bei konventionellen 

Röntgenaufnahmen wird der durchstrahlte dreidimensionale Objektbereich auf ein zweidi-

mensionales Bild projiziert. Dadurch geht natürlich die Tiefeninformation, also an welcher 

Stelle im Körper die Absorption stattfand, verloren, da sich die Schatten übereinander liegen-

der Organe addieren. Derartige Überlagerungsbilder nennt man Superpositionsbilder. 

CT-Bilder sind hingegen überlagerungsfrei (Substitutionsbilder), denn in der CT werden nur 

Informationen aus einer interessierenden Schicht betrachtet. Das erleichtert die Lokalisierung 

                                                 
1 A.M. Cormack wendete 1963/64 als erstes mathematisch exakte Rekonstruktionsmethoden bei der Beschrei-
bung von Röntgen-Schichtaufnahmeverfahren an.  
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und Diagnose von Tumoren und anderen Fehlbildungen ungemein. Ein Bilddetail entspricht 

in der CT genau einem Objektdetail und nicht der Summe aus in Strahlrichtung hintereinander 

liegenden Objektelementen. Das hat den Vorteil, dass Weichteile sehr kontrastreich darge-

stellt und die Aufnahmen quantitativ ausgewertet werden können. Doch wie entsteht eine sol-

che Aufnahme? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Grundprinzip eines Computertomographen (Erklärung im Text) 

     Quelle: Gudden et al., 1992 

 

Das Grundprinzip eines CT-Gerätes ist in Abb. 2 zu sehen, wie es 1972 von Hounsfield vor-

gestellt wurde. Aus der in einer Röntgenröhre erzeugten Strahlung wird durch einen Kollima-

tor ein etwa  bleistiftdickes Röntgenstrahlbündel ausgeblendet. Dieses durchläuft den Körper 

des Patienten und wird dabei geschwächt. Diese geschwächte Strahlung wird nun mit einem 

Detektor registriert. Die Untersuchung durchläuft dann folgende Schritte. 

Die Strahler-Detektor-Einheit, auch Gantry genannt, führt eine lineare Bewegung entlang der 

eingezeichneten geradlinigen Pfeile durch. Der Detektor misst die Intensität der Strahlung in 

fest vorgegeben Abständen (mehrere 100 pro Translation). So entsteht ein Schwächungsprofil 

(auch Projektion genannt) der abgefahrenen Schicht in Abhängigkeit vom Ort, welches aller-

dings noch einem Superpositionsbild ‚gleicht’.  

Der Trick bei der CT ist nun aber, dass die Aufnahme aus einem anderen Winkel wiederholt 

wird. Die Gantry wird dabei um z.B. 1° gedreht (gekrümmter Pfeil in Abb. 2). Anschließend 

wird eine weitere Translationsmessung durchgeführt. Man erhält eine zweite Projektion. Die-

ser Vorgang wiederholt sich, bis die Gantry eine 180°-Drehung durchgeführt hat (Drehung 

um einen größeren Winkel würde redundante Werte liefern).  
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Auf diese Weise erhält man eine Vielzahl von Projektionen (aus jeder Richtung eine). Die 

Messdaten werden geeignet codiert und an einen Computer weitergeleitet. Der berechnet dann 

aus der Gesamtheit der Projektionen eine zweidimensionale Schwächungswertverteilung als 

Bild der untersuchten Schicht. Dazu wird die zu untersuchende Körperschicht in quaderför-

mige Volumenelemente (Voxel) meist eine 512 x 512 Matrix eingeteilt, denen jeweils ein 

konstanter Schwächungskoeffizient µ zugeordnet wird. Jede durchleuchtete ‚Zeile’ mit n 

Quadern liefert einen Messwert, der sich aus der Summe über die Schwächungskoeffizienten 

der durchstrahlten Voxel zusammensetzt. Durch betrachten der Gesamtheit der Projektionen 

erhält man ein lineares Gleichungssystem für die unbekannten Schwächungskoeffizienten, 

dass mit Hilfe des Computers gelöst wird. Jedem µ-Wert wird nun ein Grauwert zugeordnet, 

der anschließend mit allen anderen Messwerten an die zugehörige Stelle in eine Bildmatrix 

eingetragen wird, die genau dem gewählten Gittermuster entspricht, welches über die unter-

suchte Körperschicht gelegt wurde. Die Bildmatrix wird dann auf einem Bildschirm als Grau-

stufenbild der Schicht sichtbar gemacht. Hohe µ-Werte werden hell, tiefe hingegen dunkel 

dargestellt.2 Der Arzt hat Erfahrung und Übung im Lesen solcher Bilder und kann seine Diag-

nose ziehen, wenn ein Organ nicht der üblichen Graustufe entspricht. 

Aufgrund der Scheibenweisen Durchleuchtung des Körpers und der Auswertung der Daten 

per Computer nannte man diese Untersuchungsmethode ‚Computertomographie’ (gr. tomos = 

Schicht, graphein = zeichnen).  

Die ersten CT-Bilder bestanden nur aus 80 x 80 Bildpunkten, was ein sehr geringes Auflö-

sungsvermögen zur Folge hatte und man die einzelnen Pixel noch unterscheiden konnte. Heu-

te verwendet man 512 x 512 Matrizen, die ein detailierteres Bild liefern. Um ein solches Bild 

zu berechnen müsste die Computer allerdings ein Gleichungssystem mit 512 x 512 = 262.144 

Unbekannten lösen, was zu hohen Rechenzeiten führt. Man ist aber daran interessiert das Bild 

möglichst direkt nach der Messung einzusehen. Daher verwendet man heute das Prinzip der 

Rückprojektion bei dem man die µ´s mit Hilfe der Fourier-Transformation berechnet. Dieses 

Verfahren wird ausführlicher in 1.3.5 (mathematisch) und 2.1 (didaktisch) beschrieben. 

 

Das soeben beschriebene Translations-Rotations-Prinzip (Parallelstrahlverfahren) ist heutzu-

tage allerdings nur noch von historischem Interesse. Das Messen mit nur einem Detektor ist 

sehr zeitaufwendig und nutzt außerdem nur einen kleinen Bruchteil des erzeugten Strahlenke-

gels. Die Strahlung der Röhre wird in den Halbraum mit einem Raumwinkel von 2π emittiert, 

wobei der ausgeblendete Strahl nur noch einen Raumwinkel von 10-4 erfüllt. Um ein brauch-

                                                 
2 ausführlicher in 1.3.6 
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bares Bild zu erhalten, müssen deshalb hohe Dosen und lange Aufnahmezeiten (bis zu einigen 

Minuten) in Kauf genommen werden. Das bringt wiederum hohe Strahlenbelastung für den 

Patienten und die Gefahr der Bewegungsartefakte3 mit sich, die das Bild unscharf machen. 

Derartige Probleme zu lösen, war und ist Gegenstand der Forschung und so gibt es heute 

mehrere CT-Messwerterfassungssysteme, wie in Abb. 3 gezeigt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Abtastprinzipien verschiedener Computertomographiesysteme (Erklärungen im Text) 

 Oben: Parallelstrahlverfahren, unten: Fächerstrahlprinzipien 

 Quelle: Gudden et al., 1992 
      

Die Messzeit lässt sich schon dadurch verkürzen, indem man in Abtastrichtung weitere Detek-

toren postiert und den Röntgenstrahl entsprechend auffächert (Abb.3 o.r.). Dadurch wird die 

erzeugte Strahlung besser ausgenutzt. Durch die Anzahl der Detektoren wird die Schicht 

zugleich aus verschiedenen Winkeln durchleuchtet. Auf diese Weise lässt sich der Winkel 

zwischen den linearen Abtastbewegungen vergrößern, was eine Verminderung der Dreh-

schritte zur Folge hat. Je nach Anzahl der Detektoren, lässt sich so ein Messzyklus auf unter 

eine Minute verkürzen. 

Aufnahmezeiten im Sekunden- und Subsekundenbereich werden heutzutage mit Fächerstrahl-

geräten erreicht (Abb.3 unten). Der Strahlenfächer erfasst dabei möglichst homogen den ge-

samten Körperquerschnitt auf einmal und geht idealer Weise von einem Punkt/Fokus aus 
                                                 
3 Sie entstehen durch die Bewegung der Organe (Herz, Lunge, Darm,…) oder des Patienten während der Auf-
nahme. 
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(Zentralprojektion). Man unterscheidet zwei Bauarten. Unten links in Abb. 3 umläuft eine 

Gantry, bestehend aus Röhre und einem vielzelligen Detektorsystem, den Patienten. Unten 

rechts ist ein Ringdetektorgerät abgebildet, das einen stationären Detektorkranz besitzt. Die 

Röntgenröhre wird dann innerhalb des Rings um den Patienten geführt. 

Bei Rotationsmessgeräten wird die erzeugte Röntgenstrahlung optimal ausgenutzt. Die Dre-

hung des Systems, die nicht schrittweise stattfinden muss, sondern kontinuierlich ablaufen 

kann, erspart zusätzlich zeitraubende Translationsbewegungen. 2004 hat man so die Rotati-

onszeit in der CT auf 0,37 Sekunden reduzieren können (vgl. Hertrich, 2004, S. 19). Eine 

Messung wird bei rotierenden Geräten entweder durch impulsartiges Einschalten der Rönt-

genstrahlung, oder bei kontinuierlicher Strahlung durch takten der Detektoren vorgenommen 

(bei Ringgeräten nur letzteres). Mitrotierende Detektorsysteme bestehen etwa aus bis zu 1000 

einzelnen Detektoren, stationäre Systeme aus bis zu 5000 (vgl. Buzug, 2004, S. 49 und S. 51). 

Das sind entweder Szintillations- oder Xenongas-Detektoren (siehe 1.3.4). In Abb. 4 ist ein 

CT-Gerät in Gesamtansicht und mit fehlender Verkleidung zu sehen. 

 

 
 

Abb. 4: (Links) CT-Anlage  

(Rechts) CT-Gerät mit fehlender Verkleidung. Der gelbe Punkt symbolisiert die Röntgenröhre, die gelben Linien 

den Strahlenfächer, der den Patienten durchdringt und die Detektoranordnung (grauer Bogen) erreicht. Der Pati-

ententisch im Vordergrund wird zur Untersuchung zwischen die Gantry geschoben. 

Quelle: (links) CT-Scanner, 2004, (rechts) Siemens 

 

In der sequentiellen CT bedient man sich der oben beschriebenen Verfahren, um mehrere 

Schnittbilder zu erzeugen. Um die interessante Körperregion vollständig zu erfassen, wird der 

Patient nach jedem Scan um die untersuchte Schichtdicke in Längsrichtung verschoben und 

nochmals geröntgt. So erhält man schichtweise Bilder des gesamten Organs. Im letzten Jahr-

zehnt ist es gelungen von der zweidimensionalen Abtastung zu einer Dreidimensionalen zu 
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gelangen. Pioneerleistungen leistete hierbei Willi Kalender, der 1989 einen ersten Prototyp für 

Spiral-CT vorstellte. In der so genannten  Spiral-CT wird der Patiententisch mit konstanter 

Geschwindigkeit zwischen der rotierenden Gantry hindurchbewegt, wodurch ein dreidimensi-

onaler Datensatz des anatomischen Volumens entsteht (Abb. 5).    

 
Abb. 5:  Prinzip der Spiral-CT    Quelle: Hertrich, 2004 

 

Eine ganz moderne Aufnahmetechnik ist die Elektronenstrahl-CT, die speziell für die Kardio-

logie entwickelt wurde. Dabei kommt man ohne bewegliche Teile aus, wodurch noch kürzere 

Datenakquisitionszeiten möglich sind. Wie in Abb. 6 zu sehen, richtet man den Elektronen-

strahl mit Hilfe von Magnetfeldern auf ein Wolframtarget, das ringförmig um den Patienten 

angeordnet ist, von dem dann wieder der Röntgenstrahlfächer ausgeht, der den Patienten 

durchstrahlt. Der liegt also buchstäblich in der Röntgenröhre, die von einem festen Detektor-

ring umgeben ist. Der Elektronenstrahl kann wesentlich schneller rotieren als schwere Bau-

elemente, womit man in der Lage ist einzelne Schichten in 50msec zu untersuchen. Diese 

Geräte werden hauptsächlich für Aufnahmen des Herzens eingesetzt, da bei langsameren Ge-

räten durch die Bewegung des Herzens Bewegungsartefakte entstehen, die das Bild wertlos 

machen. 

 
Abb. 6:  Elektronenstrahl-Computertomograph (EBCT electron beam computerized tomography) 

Quelle: Kardiologie und Buzug, 2004 
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1.3 Die physikalischen Prozesse auf dem Weg von der Erzeugung der     

Röntgenstrahlung bis zum fertigen CT-Bild 

1.3.1 Die Physik der Röntgenröhre 
Die Röntgenröhre ist ein Gerät, das in einem Hochvakuumgefäß (bis 10-7 mbar) durch Be-

schuss einer Anode Röntgenstrahlung erzeugt.  Abb. 7 zeigt den prinzipiellen Aufbau einer 

Röntgenröhre, Abb. 9.1 und 9.2 zeigen verschiedene Bauformen.  

Als Elektronenemitter wird ein gewendelter Wolframdraht verwendet, der durch einen Heiz-

strom IH auf bis zu 2600°C erwärmt wird. 

Durch die hohen thermischen Energien bei 

diesen Temperaturen können einige der 

freien Leitungselektronen die Austritts-

arbeit von wenigen eV überwinden und den 

Metallverbund verlassen. Es bildet sich 

eine Raumladungswolke vor dem Draht.                

      

     
Abb. 7: Prinzip der Röntgenröhre 

Quelle: Otter, 1993 

 

  

 

 
 

 

 

 

         Abb. 8:  Prinzip einer Wehnelt-Elektrode   

Quelle: Hertrich, 2004 
 

Der Draht 1 ist von einer zylinderförmigen (Wehnelt-) Elektrode (Nr. 2 in Abb. 8) umgeben, 

die mit dem Draht auf gleichem Potential liegt. Sie bilden zusammen die Kathode. Legt man 

nun eine elektrische Spannung zwischen der Anode und der Kathode an, so werden die Elekt-

ronen zur Anode hin ‚abgesaugt’. Es fließt ein Röhrenstrom IR. Die Wehnelt-Elektrode bün-

delt dabei den Elektronenstrahl (Nr. 3 in Abb.8 o.r. und u.l.) auf einen Brennfleck (Nr. 4) auf 

der Anode (Nr. 5). Ohne sie würden die Elektronen großflächig auf die Anode fallen (Abb. 8 
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o.l.), was zu unscharfen Bildern führen würde, da die Größe des Fokus die Bildschärfe beein-

flusst. Durch negatives Vorspannen der Wehnelt-Elektrode gegenüber dem Draht kann die 

Fokussierung sogar noch verstärkt werden (Abb. 8 b).                                           

Die waagrechten Linien deuten dabei den Verlauf der Äquipotentiallinien des elektrischen 

Feldes zwischen den beiden Elektroden an. Das Potentialgefälle beträgt bei den verwendeten 

Röhren je nach Verwendungszweck 30 bis 150 kV, was die Elektronen auf bis zu 65 % der 

Lichtgeschwindigkeit (bei 150 kV) beschleunigt. Bei solch hohen Spannungen werden alle 

emittierten Kathodenelektronen zur Anode hin abgesaugt und der Strom ist praktisch nur noch 

von der Kathodentemperatur abhängig (vgl. Richardson-Effekt). Aufgrund der hohen Ge-

schwindigkeit dringen die Elektronen bis zu einigen 1000 Atomlagen in das Anodenmaterial 

ein und geben 99 % ihrer Energie an das Metallgitter in Form von Phononen ab. Das Metall 

erhitzt sich deshalb sehr stark. Nur ca. 1 % der Elektronenenergie wird beim Eintritt ins Me-

tall in Röntgenstrahlung umgewandelt. Um dennoch ausreichend hohe Intensitäten für die 

medizinische Anwendung zu gewährleisten, müssen Leistungen im 100 kW-Bereich umge-

setzt werden (vgl. Gudden et al., 1992, S. 189). Diese enormen Leistungen werden wegen der 

notwendigen Zentralprojektion noch auf einen möglichst kleinen Fokus zentriert. Aus diesem 

Grund werden an das Targetmaterial hohe Anforderungen gestellt.  

Wie im Verlauf der Ausführungen noch gezeigt wird, spielt bei der Wahl des Materials die 

Ordnungszahl Z der Metallatome eine Rolle, da die Strahlungsausbeute proportional zu Z 

ansteigt. Die Hauptforderungen an das Targetmaterial sind neben guter Leitfähigkeit und ho-

her Wärmekapazität noch ein hoher Schmelzpunkt. Wolfram erfüllt diese Eigenschaften am 

besten und eignet sich mit Z = 74 und einer Schmelztemperatur von 3370°C am ehesten als 

Anodenmaterial, weil schwerere Elemente wie Platin oder Blei viel früher schmelzen. 

 
Abb. 9.1: Röhre mit Festanode. Anode A, Kathode B, 

Kühlkörper C, Vakuumgehäuse D, Richtung des 

Zentralstrahls E 

Quelle: Gudden et a., 1992 

 

 

Die Eindringtiefe der Elektronen in die Anode liegt nur im Bereich 10-3 cm, deshalb erwärmt 

sich die Brennfleckoberfläche sehr schnell und die Hitze muss schnell abgeführt werden. 

Festmontierte Anoden (Abb. 9.1) bestehen deshalb nur im Fokus aus Wolfram, ansonsten aus 

Kupfer, das die entstehende Wärme an ein fließendes Ölbad außerhalb der Vakuumröhre ab-
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gibt. Sie vertragen nur Belastungen bis 4 kW und spezifische Brennfleckbelastungen von 50 

W/mm².    
 

 

Abb. 9.2: Röhre mit Drehanode. Brennfleck A, Kathode 

B, Rotor C, Verbindungsstück D, Anodenteller E, Va-

kuumgefäß F 

Quelle: Gudden et al., 1992 

 

Drehanoden (Abb. 9.2) hingegen halten Leistungen bis zu 100 kW und  spez. Belastungen des 

Fokus von 5 kW/mm² für 0,1 s aus. Auf einen Molybänteller (hohe Wärmekapazität) ist ein 

Ring aus einer Wolfram-Rhenium-Legierung4 aufgebracht, der das Target darstellt. Der 

Brennfleck, der Elektronenauftreffpunkt, verteilt sich zeitlich über die gesamte Kreisringbahn. 

Die Fläche für die Wärmeaufnahme (und Abgabe!) wird somit durch die Drehung um den 

Faktor Brennfleckbreite mal Brennfleckumlaufbahn vergrößert. Bei Drehzahlen von 3000 

min-1 bis 9000 min-1, bzw. 17000 min-1 bei Spezialanwendungen, muss das Material und die 

Lagerung hohen Ansprüchen genügen5 (vgl. Krestel, 1988, S. 235).  

 

Neben diesen technischen Details soll nun modellhaft die Entstehung der Röntgenstrahlung 

beschrieben werden. Dabei unterscheidet man zwei Effekte. Die Brems- und die charakteristi-

sche Strahlung. Die Bremsstrahlung entsteht durch die Wechselwirkung der Elektronen mit 

den Atomkernen des Targetmatrials. In Abb. 10 sind Intensitäten in Abhängigkeit von der 

Wellenlänge für verschiedene Röhrenspannungen UAK 

eingezeichnet. Bei steigender Spannung verschiebt sich 

das Maximum der Kurve immer weiter nach links und 

fällt dann abrupt zu einer Grenzwellenlänge λG ab. 

 

 

 

 

 Abb. 10:   Bremsstrahlung für verschiedene Spannungen   

Quelle: Hänsel, 1995 

                                                 
4 Diese Legierung hat sich durch seine elastischen Eigenschaften als sehr Verschleißfest erwiesen. 
5 Der Antrieb geschieht durch einen Kurzschlussläufer, der sich im Wanderfeld eines Stators dreht, welcher sich 
außerhalb des Vakuumgehäuses befindet. Die Lagerung der Welle übernehmen neben Kugellagern häufig Flüs-
sigmetall-Gleitlager. 
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Mit der klassischen Elektrodynamik war dieses Phänomen nicht erklärbar. Beim Vorbeiflug 

der Elektronen an den Atomkernen werden diese abgelenkt und gebremst. Dieser Vorgang 

entspricht einer beschleunigten Bewegung, die nach der klassischen E-Dynamik das Abstrah-

len einer elektromagnetischen Welle zur Folge hat. Dabei betrachtet man das Elektron-

Kernsystem als zeitlichveränderlichen Dipol. Weil der Abbremsvorgang aber in einer endli-

chen Zeit und auf einer äußerst kurzen Strecke erfolgt, wird ein impulsartiger kurzer Wellen-

zug ausgesandt, der sich aus einem Kontinuum aller Wellenlängen 0 < λ < ∞ zusammensetzt. 

Das widerspricht aber der Beobachtung einer Grenzwellenlänge λG. Erst mit Hilfe der Ener-

giequantenthese (‚Energiepaket’) von Einstein konnte die Existenz von λG erklärt werden. 

Nach Durchlaufen der Beschleunigungsspannung UAK werden die Elektronen im Coulomb-

feld der Kerne je nach Abstand mehr oder weniger stark abgelenkt und gebremst. Bei einem 

solchen Prozess geben sie ihre kinetische Energie in Form von Photonen (Lichtquanten) ab, 

denen je nach Energie eine bestimmte Frequenz ν  = c/λ  zugeordnet werden kann (EPh = 

hν = hc/λ). Das geschieht so oft und in so unterschiedlichen Bremsmanövern an verschiede-

nen Kernen, bis das Elektron seine gesamte Energie abgegeben hat. Deshalb ist der Bereich 

zu größeren Wellenlängen kontinuierlich. Die Entstehung von λG lässt sich als einzigen 

Bremsvorgang verstehen. Ein Elektron gibt dabei seine kinetische Energie eUAK auf einmal 

an ein Quant ab. Höhere Quantenenergien bzw. kürzere Wellenlängen können also nicht auf-

tauschen. Für eine beliebige Wellenlänge aus dem Bremsspektrum gilt die Ungleichung:          

G
AKeU

hc λλ =≥ . 

Die Elektronen können beim Eindringen in die Anode aber auch direkt mit den Hüllenelekt-

ronen der Atome wechselwirken. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit sind sie in der Lage 

Elektronen aus energetisch tiefliegenden Schalen herauszuschlagen. Da die äußeren Schalen 

der neutralen Atome aber voll besetzt sind, kann kein Übergang in eine höher Schale stattfin-

den. Das Atom muss ionisiert werden. Dieser Vorgang funktioniert daher nur bei Elektronen, 

die eine kinetische Energie mitbringen, die größer gleich als die Ionisierungsenergie der ent-

sprechenden Schale ist, mit der sie gerade wechselwirken. Dieses Phänomen taucht also nur 

dann auf, wenn die Betriebspannung einen gewissen Anregungswert übersteigt. Das Loch, 

welches durch den Stoß in der Schale n zurückbleibt, wird durch ein äußeres Hüllenelektron 

aus der Schale m gefüllt, da es durch das fehlende Elektron eine veränderte positivere Kernla-

dung spürt. Bei diesem Prozess wird Bindungsenergie frei, die genau der Energiedifferenz En 

- Em der beiden Schalen entspricht. Diese Bindungsenergie wird in Form eines Röntgenquants 
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der Energie En - Em = hν  abgegeben.  Es entsteht eine Spektrallinie im Frequenzspektrum.6 

Da die Schalen und somit die Energiestufen von Element zu Element verschieden sind, sehen 

die Linien für die Übergänge von m auf n für jedes Element unterschiedlich aus. Die Linien 

sind also charakteristisch für ein spezielles Material. Aus diesem Grund bezeichnet man diese 

Art der Röntgenstrahlung als charakteristische Strahlung. Als K-, L-, M-, N-Serie werden 

dabei die Quanten bezeichnet, die aus Elektronenübergängen stammen, welche in der K-, L-, 

M-, N- Schale enden. Die Serien bekommen dann zusätzlich noch Indices nach dem griechi-

schen Alphabet zugeordnet, womit die ‚Höhe’ des Übergangs definiert wird. Geht der Vor-

gang über eine Schale, so ist der Index ein α, bei zwei Schalen ein β usw.  

Abb. 11 zeigt anschaulich ein vereinfachtes Termschema von Wolfram mit einigen Linien.  

 

Abb. 11:  Vereinfachtes Termschema von Wolfram   Quelle: Krestel, 1988 

 

Man beachte auch die niedrigen Bindungsenergien der tiefen Schalen, deren Differenz ja ver-

antwortlich für die hochenergetischen Röntgenquanten ist. Ab einer gewissen Betriebsspan-

nung ist dem Bremsspektrum somit noch das charakteristische Spektrum des Anodenmaterials 

überlagert.7  
    

 

 

 

 

 

Abb. 12:  Brems- und char. Strahlung 

Quelle: Hertrich, 2004 

                                                 
6 Das Loch in der m-Schale wird wiederum mit einem Elektron aus einer höheren Schale gefüllt usw., so dass 
noch weitere langwelligere Photonen entstehen. 
7Das charakteristische Spektrum kann noch weiter in eine Feinstruktur untergliedert werden, wie in Abb. 12 zu 
sehen. Für die weitere Behandlung des Aufsatzes spielt dieser Effekt aber keine Rolle, deshalb sei diesbezüglich 
auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen.   
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In Abb. 12 erkennt man die Kα - und Kβ -Linien über dem gefilterten Bremsspektrum aufge-

tragen, als gemessene Intensität in Abhängigkeit von der Energie bei verschiedenen UAK. Die 

Filterwirkung entsteht durch Selbstabsorption in der Anode, dem Röhrenglaskolben und ein-

gebauten Filtern, so dass niedrige Quantenenergien gar nicht vorkommen. Ungefiltert (gestri-

chelt) würden Energien von 150 keV bis Null auftreten. Bei Röhrenspannungen zwischen 70 

und 150 kV trägt die Bremsstrahlung mit 80 - 90 % den überwiegenden Teil zur Intensität bei, 

die Charakteristische nur mit 10 – 20 % (vgl. Hertrich, 2004, S. 25). Außerhalb dieser Gren-

zen ist der Beitrag der charakteristischen Strahlung zum Strahlungsspektrum gegenüber der 

Bremsstrahlung vernachlässigbar.   

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Intensität bzw. die Energieflussdichte 

([J/m²s=W/m²]) der Strahlung bzw. der Photonen von folgenden Faktoren beeinflusst wird.  

Je größer die Kernladungszahl Z ist, desto größer ist das bremsende Coulombfeld. Somit ist 

auch die Bremsstrahlenerzeugung effizienter. Durch Erhöhung des Röhrenstroms IR und somit 

größerer Elektronenzahl kommt es zu einer stromproportionalern Erhöhung des Energieflus-

ses. Bei hohen Spannungen UAK werden alle emittierten Kathodenelektronen zu Anode abge-

saugt und dieser Sättigungsstrom ist praktisch nur noch von der Kathodentemperatur abhän-

gig. Die Beschleunigungsspannung verschiebt zum einen die Grenzfrequenz zu höheren Fre-

quenzen, was gleichzeitig die Qualität (Strahlungsenergie, spektrale Zusammensetzung) der 

Strahlung ‚verbessert’ und führt andererseits zu größerer Quantität (Quantenausbeute).  Für 

die Energieflussdichte ψ der Strahlung gilt im ungefilterten Fall ψ ∼ Ζ ΙR UAK². Für die spekt-

rale Röntgenstrahlleistung, die ja gerade dem Energiefluss entspricht, kann man PR = 

C Ζ ΙRUAK² mit einer geeigneten Konstante C = 1,1.10-9 V-1 (experimentell)  schreiben. 

Unter diesen Umständen lässt sich also ein Wirkungsgrad der Röntgenröhre angeben, der all-

gemein als Verhältnis zwischen Nutzen (PR) und Aufwand (Röhrenleistung UAKIR) definiert 

ist. Hier gilt:          AK
RAK

AKR

RAK

R CZU
IU

UCZI
IU

P
===

2

η . 

Der Wirkungsgrad von Wolfram (Z = 74) errechnet sich bei einer Betriebsspannung von 100 

kV somit zu 0,8 %. Er ist letztlich nur von der Eindringtiefe in das Material (Röhrenspan-

nung) und der Größe der Bremsfelder (Kernladungszahl) abhängig. Dieser Wert wird noch-

mals auf ein Zehntel reduziert, da aus dem gesamten Strahlungsfeld nur ein kleiner Anteil als 

Nutzstrahlenkegel ausgeblendet wird.  
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1.3.2 Wechselwirkung von Röntgenstrahlen mit Materie  
Durchdringt Strahlung homogene Materie der Dicke d und einem Schwächungskoeffizient µ, 

so wird sie exponentiell geschwächt. Das erkennt man an der Überlegung, dass die Anzahl der 

Quanten dN, die im infinitesimalen Schichtelement dx mit dem Gewebe wechselwirken direkt 

proportional zum dort herrschenden Schwächungswert µ und zur einfallenden Anzahl N ist: 

dN = -µ N dx (das Minuszeichen kommt durch die Schwächung zustande).  Bezeichnet man 

mit N0 die auftreffenden Quanten und mit N die nach dem Durchgang gemessenen, so erhält 

man nach Trennung der Variablen aus der Integration der Gleichung von N0 nach N bzw. von 

0 nach d, das Lambert-Beersche-Schwächungsgesetz N = N0 e-µd. Es ist zu beachten, dass 

diese Gleichung nur für eine bestimmte Quantenenergie gültig ist, da N0 (vgl. 1.3.1) und µ 

(siehe weitere Diskussion) energieabhängig sind. Das Schwächungsgesetz muss also noch 

über das Energiespektrum integriert werden: dEeENN dE
E

)(
0

0

)(
max

µ−∫= . (*) 

Der Schwächungskoeffizient ergibt sich als Summe von verschiedenen Einzelprozessen, die 

in der Materie stattfinden. Im Folgenden soll kurz auf die qualitative Beschreibung der Effek-

te eingegangen werden.8 

Zum einen wirkt der Photoeffekt. Trifft ein Photon ein Hüllenelektron der Materie mit einer 

Energie, die größerer als die Ionisierungsenergie auf der entsprechenden Schale ist, so absor-

biert das Elektron das gesamte ‚Energiepaket’. Das sog. Photoelektron verlässt das Atom mit 

einer kinetischen Energie, die gerade der Differenz aus Photonenenergie und Bindungsenergie 

entspricht. Das Atom wird also ionisiert. Die Löcher können wieder, wie oben beschrieben, 

durch Elektronenübergänge aufgefüllt werden, wobei je nach Energiedifferenz der Schalen 

entweder elektromagnetische Strahlung der entsprechenden Wellenlänge emittiert wird, oder 

ein weiteres so genanntes Auger- Elektron aus der Hülle gelöst wird, das die Energiedifferenz 

aufnimmt. Bei niedrigen Ordnungszahlen Z überwiegt der Auger-Effekt, bei hohen die Strah-

lenemission.  

Zum anderen tritt neben diesem Absorptionsphänomen noch Streuung der Strahlung an den 

Atomen auf. Dabei unterscheidet man noch einmal die kohärente und inkohärente Streuung. 

Letztere ist auch unter dem Namen Comptoneffekt bekannt, der bei der Berechnung die Tat-

sache der Teilcheneigenschaft des Lichtes ausnutzt. Die Bindungsenergie bei Atomen mit 

kleinem Z und allgemein in äußeren Schalen ist gegenüber der Quantenenergie vernachlässig-

bar, deshalb kann man die Hüllenelektronen als quasi frei behandeln. Stößt (Teilchenmodell) 
                                                 
8 Der Paarbildungseffekt ist in der Röntgendiagnostik von keiner Bedeutung, da die benötigen Energien (mind. 
1,022 MeV) für diesen Prozess noch nicht erreicht werden. Er soll nur ergänzend genannt werden. Siehe Fachli-
teratur.   
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nun ein Röntgenquant ein Hüllenelektron, so gibt es nicht seine ganze Energie wie beim Pho-

toeffekt ab, sondern nur einen Teil (Impulsübertrag). Es fliegt mit verminderter Energie und 

somit größerer Wellenlänge unter einem Winkel davon, es wird inkohärent gestreut. Mit dem 

Impuls- und Energieerhaltungssatz kann man die Streuwinkel bzw. veränderten Energien des 

gestreuten Photons oder des Compton-Elektrons berechnen.   

Bei fester gebundenen Elektronen bzw. niedrigeren Strahlenenergien reicht die Energie nicht 

aus, um das Atom zu ionisieren. Es tritt Rayleigh-Streuung auf, die nun wieder auf die Wel-

leneigenschaft der Röntgenstrahlen zurückgreift. Sie ist vor allem bei Wellenlängen zu beo-

bachten, die groß im Vergleich zum Atomdurchmesser sind. Die Vorstellung ist dabei, dass 

das elektromagnetische Feld des Röntgenlichts die Hüllenelektronen zu Schwingungen im 

Takt des Wechselfelds anregt. Diese schwingenden Dipole senden nun ihrerseits wieder Ku-

gelwellen aus, deren Einhüllende (vektorielle Addition aller Amplituden) die kohärent ge-

streute Welle ergibt. Bei dieser Form der Streuung ändert sich also nur der Winkel und nicht 

die Wellenlänge. Im Bereich niedriger Energien überwiegen der Photoeffekt und die kohären-

te Streuung, bei höheren die Comptonstreuung (vgl. auch Abb.13). 

 
Abb. 13: zeigt das Verhältnis zwischen Absorption und Streuung bei verschiedenen Quantenenergien. 

         Quelle: Hertrich, 2004 

 

1.3.3 Vorgänge im menschlichen Körper/Strahlenexposition 
Wie stark ein Stoff Strahlung schwächt, hängt logischer Weise von seiner Dichte ab.9 Bei 

einem Stoff sind Dichte ρ und µ somit proportional. Der sog. Massenschwächungskoeffizient 

µ/ρ ist wesentlich aussagekräftiger aus µ. In Abb. 14 sind Massenschwächungskoeffizienten 

verschiedener Stoffe tabelliert, die sich aus Wechselwirkung mit den Röntgenquanten ver-

schiedener Energie ergeben. In der ersten Zeile fallen die dezimalen Z-Werte der Stoffe auf. 

Bei diesen Materialien handelt es sich um komplexe chemische Verbindungen, weshalb we-

gen unterschiedlicher Gewichtungsfaktoren nur ein Effektivwert Zeff angegeben werden kann.  

                                                 
9 Je dichter ein Stoff ist, desto schwieriger kann ihn Strahlung durchdringen, da Wechselwirkungen wahrschein-
licher werden. 
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Abb. 14:   µ/ρ für versch. Stoff bei unterschiedlichen Photonenenergien 

     Quelle: Hertrich, 2004 

 

Man erkennt weiterhin, dass die Effektivwerte von Z, die Dichten und somit auch die Mas-

senschwächungskoeffizienten von organischem Gewebe, wie Fett und Muskeln vergleichbar 

mit Wasser sind. Das liegt daran, dass der Hauptbestandteil des Gewebes Wasser ist. Auch 

Plexiglas erfüllt diese Eigenschaften recht gut. Beryllium hat wegen seiner kleinen Ordnungs-

zahl nur sehr geringe Absorptionseigenschaften und wird deshalb oft als Strahlenaustrittsfens-

ter in die Röntgenröhren eingebaut. Betrachtet man den µ/ρ−Verlauf von niedrigen zu hohen 

Energien so sieht man, dass die Schwächung immer geringer, die Durchdringung somit immer 

größer wird. ‚Weiche’ Röntgenstrahlung wird also wesentlich stärker absorbiert, als ‚harte’. 

Das bedeutet, dass der Schwärzungseffekt der Objekte und der Bildkontrast bei weicher 

Strahlung wesentlich stärker ist. Knochen können somit gut vom umliegenden Gewebe unter-

schieden werden (~ 50 kV). Niederenergetische Strahlen sind aber gerade wegen der großen 

Absorptionsrate hauptsächlich für die Strahlenexposition des Patienten verantwortlich, da 

hohe Dosen und hohe Expositionszeiten nötig sind. Hartstrahlung hingegen senkt die Strah-

lenbelastung durch kleinere Dosen und kürzere Belichtungszeiten, die zusätzlich noch den 

Vorteil der Bewegungsunschärfereduktion mit sich bringen. Allerdings gleichen sich die 

Schwächungswerte bei hohen Röhrenspannungen immer mehr an, was zur Folge hat, dass der 

Kontrast zwischen den Materialien abnimmt (siehe Abb. 14). Dieser Effekt wird allerdings 

bei Lungenaufnahmen ausgenutzt (vgl. Hertrich, 2004, S. 42), da so die Rippen gut ‚durch-

strahlt’ werden (~ 125 kV). 

Um die Strahlenbelastung des Patienten zu reduzieren und die Strahlenqualität zu verbessern, 

werden daher Filter aus Aluminium oder Kupfer (siehe Abb. 14) an die Röntgenröhre ange-

schlossen, welche die weiche Strahlung absorbieren. Technische Richtlinien schreiben eine 
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Mindestfilterung mit 2,5 mm dickem Aluminium im medizinischen Bereich vor (vgl. Löster, 

1989, S. 8). Blei (Z = 82) bietet den größten Schutz und bildet deshalb auch den Schutzmantel 

um die Röntgenröhre, der den Austritt der Strahlung in ungewünschte Richtungen unterbindet 

und es wird in die Strahlenschutzkleidung eingesetzt.  

Wie schon öfters erwähnt, handelt es sich bei Röntgenstrahlung um ionisierende Strahlung. Es 

treten die unter 1.3.2 beschriebenen Phänomene auf. Wird ein Röntgenquant absorbiert, geht 

die dabei freiwerdende Energie auf den Körper über. Durch die Ionisation werden dadurch 

Molekülbindungen aufgebrochen und somit Körperzellen vernichtet oder in ihrer Funktions-

weise gestört. Somit entstehen Veränderungen in der Zellsubstanz, die ungewünschte oder 

schädliche Reaktionen hervorrufen. Die Zelle kann darüber hinaus nicht mehr ihrer eigentli-

chen Funktion nachgehen.  

Prinzipiell lassen sich zwei Gruppen von Strahlungsschäden beim Organismus festlegen. Zur 

Veränderung an der funktionstragenden Struktur der Zellen zählen zum einen die Frühschä-

den, wie z.B. die Strahlenkrankheit oder das Erythem (Hautrötung), zum anderen Spätschä-

den, wie Veränderungen in der Gewebestruktur oder Augenlinsentrübungen. Diese Schäden 

treten aber erst bei einer relativ hohen Strahlenmenge über einem gewissen Grenzwert auf, 

der aber bei der Röntgendiagnostik nicht überschritten wird. Stochastische (zufallsbedingte) 

Schäden hingegen haben keinen festgelegten Schwellenwert. Hierbei treten Veränderungen in 

den Erbanlagen auf, die zu genetischen Schäden, Erbkrankheiten und Missbildungen der 

Nachkommen führen, sowie Leukämie und Krebse auslösen können. Die Strahlung greift da-

bei direkt die erbtragenden Strukturen wie die DNS (Desoxyribonukleinsäure) an und bewirkt 

somit Veränderungen oder Mutationen der Erbsubstanz.  

Die Strahlenwirkung auf den Menschen wird durch verschiedene Dosisbegriffe beschrieben. 

Die Energiedosis beschreibt die pro Kilogramm deponierte Energie im Organismus (Messung 

in J/kg = Gray). Die Äquivalentdosis hingegen ist ein Maß für die biologische Wirkung am 

Menschen (Einheit: J/kg = Sievert Sv). Die effektive Dosis ist ein Maß für das Risiko, dass 

der Patient durch eine Untersuchung eingeht (Messung in J/kg = Sv), betrachtet also die Ä-

quivalentdosen einzelner Organe im Hinblick auf Krebs oder Genschäden.  

In Abbildung 15 sind Dosiswerte für Messungen an verschiedenen Körperregionen aufgetra-

gen. Der obere Kasten bezieht sich auf ein herkömmliches Röntgengerät, der untere auf ein 

CT-Gerät. Bei den Lungen- bzw. Beckenaufnahmen erkennt man deutlich den Unterschied 

der verabreichten Dosen zwischen einer normaler Röntgenaufnahme und einer CT-Aufnahme. 

Die Dosiswerte fallen bei den CT-Untersuchungen wegen den längeren Messzyklen wesent-

lich höher aus. Hält man sich vor Augen, dass die jährliche Dosis der natürlichen Strahlung 
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nur bei 2,4 mSv liegt, sieht man gut die hohe Strahlenexposition des Patienten durch eine CT. 

Die zivilisatorische Strahlenexposition der Bevölkerung wird zu mehr als 90 % durch die dia-

gnostische Röntgenmedizin hervorgerufen (vgl. Löster, 1989, S. 8). 

 

 
Abb. 15: Effektive Dosis je nach Untersuchungsart 

       Quelle: Löster, 1989  

 

Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Strahlenbelastung eines Patienten von sehr 

vielen Faktoren beeinflusst wird. Zum einen bestimmen die Parameter der Röntgeneinrich-

tung, wie Röhrenspannung, Röhrenstrom, Belichtungszeit, Dicke der Filter, Abstand zwi-

schen Fokus und Patient und das bildgebende System die Strahlendosen. Zum anderen wirken 

sich die Dicke/Größe und die untersuchte Region, also Einflussfaktoren des Patienten auf die 

Strahlendosis aus. Parameter, die der Arzt beeinflusst, sind die Art des Untersuchungsverfah-

rens, notwendige kV-Zahl, um das Bild entsprechend gut zu interpretieren, und die Größe des 

Strahlenfeldes.  

Im Allgemeinen muss es das Bestreben eines strahlenschutzbewussten Arztes sein, einen ge-

eigneten Mittelweg zwischen ausreichender Bildqualität und niedriger Strahlenbelastung zu 

finden. 

 

1.3.4 Detektion der Strahlung 
Die Aufgabe des Detektorsystems ist es, die ankommenden ‚signaltragenden’ Röntgenstrah-

len in elektrische Signale umzuwandeln. An die Detektoren werden deswegen große Anforde-

rungen gestellt. Sie müssen gute Absorptionseigenschaften, einen hohen Wirkungsgrad in 

Bezug auf die Umsetzung in elektrische Signale haben, sowie monoton, stabil und in einem 

großen Dynamikbereich arbeiten, vor allem aber kurze Abklingzeiten haben - ein Vorteil bei 

sehr kurzen Scanzeiten. Ganz wichtig ist die lineare Abhängigkeit zwischen Dosisrate und 

elektrischem Signal. Bei Fächerstrahlgeräten sind möglichst viele Detektorelemente neben-
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einander oder sogar mehrzeilig angeordnet, um zum einen Strahlungsverluste klein zu halten 

und zum anderen möglichst viele Elemente pro Raumwinkel anzuordnen, wodurch die Ort-

sauflösung des Systems gesteigert wird. Anwendung finden heute vor allem zwei Systeme, 

die kurz erläutert werden sollen. Häufig werden wegen ihrer kurzen Abklingzeiten und klei-

nen Abmessungen Szintillationsdetektoren verwendet.  

 
Abb. 16: Prinzip eines Szintillationsdetektors 

Quelle: Krestel, 1988 

 

Ihre Wirkung beruht darauf, dass Teilchen ausreichend hoher Energie beim Auftreffen auf 

den Szintillationskristall Leuchterscheinungen (so genannte Szintillationen) hervorrufen 

(Abb. 16). Ein Röntgenquant kann im Szintillator seine gesamte Energie oder einen Teil da-

von auf ein Elektron übertragen. Dieses Elektron verliert seine Energie, indem es im Szintilla-

tor entlang seiner Bahn andere Elektronen in energetisch höhere Zustände hebt. Diese Anre-

gungen werden durch Emission von Photonen niedrigerer Energie (für die der Szintillator 

‚durchsichtig’ ist) wieder abgebaut. Um für den Messprozess nicht verloren zu gehen, sind 

Reflektoren an den Wänden angebracht. Die Lichtteilchen gelangen auf eine Photodiode, in 

der sie einen der Strahlenintensität proportionalen Strom auslösen (vgl. Kap. III 1.3). Über die 

angeschlossene Schaltelektronik wird das Signal verstärkt und dem Computer zugeführt. Die 

szintillierenden Materialien sind z.B. Cadmium-Wolframat (CdWO4), Sinterkeramiken, wie 

Gadoliniumoxysulfid (Gd2O2S) bzw. allgemein Materialien auf Basis der Seltenen Erden. 

Aufgrund ihrer hohen Ordnungszahl und der hohen Dichten haben sie große Detektionswahr-

scheinlichkeiten (hohe Absorptionskoeffizienten). Allerdings handelt es sich um einen Zwei-

Stufen-Prozess, was immer zu unerwünschten Verlusten führt. Deshalb werden an die Kon-

takttechnologie zwischen Szintillator und Photodiode große Ansprüche gestellt. 

Ein direkter Nachweis der Strahlung ist mit dem Xenongas-Detektor gefunden. In Abb. 17 

wird das Funktionsprinzip einer solchen Ionisationskammer demonstriert. Um gleiche Grö-
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ßenordnungen in der Effizienz wie beim Szintillationsdetektor zu erreichen, muss eine Kam-

mertiefe von 8 - 10 cm verwendet werden und zusätzlich ein sehr hoher Druck (250 kPa) 

herrschen. Die Röntgenstrahlung ionisiert die Gasatome, wodurch freie Elektronen und posi-

tive Xenonionen entstehen, die über Hochspannungselektroden abgesaugt werden. Gasdetek-

toren zeichnen sich durch sehr kurze Abklingzeiten aus, was eine Voraussetzung für Sub-

Sekunden-Scanning ist. Die elektrischen Signale eines jeden Detektorelements, die wiederum 

proportional zur Strahlungsintensität sind, werden einem eigenen Messkanal zugeordnet und 

mit Hilfe von Verstärkern und eines Analog-Digital-Wandlers in computergerechte Signale 

konvertiert. 

 
Abb. 17: Xenongas- Ionisationskammer 

Quelle: Krestel, 1988 

 

1.3.5 Prinzipien der Bildrekonstruktion 

In diesem Kapitel sollen einige Bildrekonstruktionsverfahren vorgestellt werden, mit deren 

Hilfe der Computer die Messdaten in verwertbare Daten für die Bildentstehung umrechnet.10 

Algebraische Verfahren versuchen, wie schon in 1.2 beschrieben durch Lösen von Glei-

chungssystemen µ zu bestimmen. Diese Art der Rekonstruktion wurde aber nur in den Anfän-

gen der CT verwendet und ist heute durch das Prinzip der Rückprojektion abgelöst worden. 

Dieses Prinzip soll im Folgenden genauer am Beispiel der Parallelstrahlmethode  betrachtet 

werden, da daraus bereits das Wesentliche abgeleitet werden kann. Die Erweiterung zu Fä-

cherstrahlenanordnungen erfordert noch weitere Koordinatentransformationen. Der Mathema-

tiker J. Radon hat bereits schon 1917 in seinen Arbeiten gezeigt, dass sich ein zwei- oder 

dreidimensionales Objekt eindeutig aus einer unendlichen Anzahl von Projektionen rekon-
                                                 
10  Die hier beschriebenen Prinzipien können ausführlich in Krestel, Buzug und Gudden et al. nachgelesen wer-
den. 
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struieren lässt,11 nichtahnend, welche Auswirkungen seine Berechnungen für die CT haben 

würden.  

In Abb. 18 ist das Parallelstrahlprinzip geometrisch dargestellt. Der Patientenkopf liegt in 

einem festen Koordinatensystem (x,y). Die Gantry ist an ein um den Winkel γ gedrehtes Ko-

ordinatensystem (ξ,η) gebunden, das von den Einheitsvektoren eξ  und eη aufgespannt wird. 

Sie führt ihre Abtastbewegung in ξ−Richtung aus. Die Röhre emittiert dabei Quanten der In-

tensität I0, die nach Durchgang durch den Kopf die geschwächte Intensität I(γ,ξ) haben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 18: Koordinatensysteme in der 

Schnittebene     

Quelle: eigene Erstellung 

 

Die in 1.3.2 hergeleitete Lambert-Beersche-Schwächungsgleichung gilt offensichtlich auch 

für die Intensitäten. Allerdings müssen wir beachten, dass wir kein homogenes Material vor-

liegen haben, sondern inhomogenes Gewebe. Deshalb muss man die ungekannten Schwä-

chungskoeffizienten µ entlang der vom Röntgenstrahl durchlaufenen Strecke s ‚aufsummie-

ren’, so dass sich die detektierte Intensität zu 
∫

==
−

s

d

eIII 0

),(

0),(
ηηξµ

ξγ ergibt.12  

                                                 
11 Da man in der CT aber wegen der Geometrie der Anordnung sowieso nicht beliebig feine Strukturen abbilden 
kann, reicht auch eine endliche Anzahl an Projektionen. Dennoch können heutzutage schon Details von der Grö-
ßenordnung 100 µm aufgelöst werden. 
12 Der Schwächungskoeffizient wird für die Berechnung als energieunabhängig angenommen (vgl. 1.3.2 und 
1.3.7). 
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Durch Logarithmieren erhält man das so genannte Projektionsintegral 

∫==
s

d
I

I

0

0 ),(
),(

ln)(p ηηξµ
ξγ

ξγ  (Radon-Transformierte), welches durch das logarithmierte 

Verhältnis der gemessenen Intensitäten festgelegt ist. Die Grenzen des Integrals können auch 

von -∞  bis ∞  geschrieben werden, da µ außerhalb des Körpers keine Schwächung stattfindet.  

Mit Hilfe von ξ (x,y) = x cosγ + y sinγ = rT . eξ  und η (x,y)= -x sinγ + y cos γ =  rΤ .  e η lassen 

sich die Koordinatensysteme ineinander umschreiben. Der Schwächungskoeffizient f(x,y) an 

einem Punkt r im (x,y)-System ist somit verständlicher Weise physikalisch gesehen gleich 

dem Schwächungskoeffizienten µ (ξ(x,y),η(x,y)) an diesem Punkt im (ξ ,η )-System. Die 

Aufgabe des Computers ist es nun aus den eindimensionalen Projektionsdaten pγ(ξ) die zwei-

dimensionale Verteilung der Schwächungswerte f(x,y) = µ(ξ ,η ) zu finden, also die Radon-

transformierte nach µ aufzulösen. 

Um das Prinzip der Rückprojektion und der Bildrekonstruktion zu verstehen, wird folgender 

Gedankengang geführt. Man stelle sich ein Objekt vor, aus dem nur ein einzelnes Element P 

die Strahlung bei einer linearen Abtastung schwächt (Abb.19 a). 

 
Abb. 19: Entstehung des Punktbildes mit 1/r-Form bei einfacher Rückprojektion, wobei r der Abstand eines 

beliebigen Punktes zum Objektpunkt P darstellt. 

Quelle: Gudden et al., 1992 
  

Man hat kein Wissen darüber, welches Element im Strahlenweg die Schwächung verursacht, 

deshalb verteilt/rückprojiziert man in erster Nährung den Messwert gleichmäßig auf alle Ele-

mente der Stahlengerade. Der Vorgang der Rückprojektion geschieht in einem zweidimensio-

nalen Speichermedium, dessen Speicherzellenanordnung mit der vorgegebenen Bildaufteilung 

in kleine Pixel übereinstimmt. In jede Zelle entlang des Strahlenwegs wird also der Messwert 

eingetragen. Anschließend überlagert man alle Projektionen aus den verschiedenen Richtun-

gen nach Radons Vorschlag (Abb. 19 a).  Anders formuliert könnte man die Rückprojektion 

auch so beschreiben: pγ(ξ) = pγ(rT.eξ)  ändert sich nur in Abtastrichtung eξ und nicht in Strahl-
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richtung eη. Aus diesem Grund kann man sich die Ortsfunktion pγ(ξ) als Streifenbild aus pa-

rallelen Geraden veranschaulichen, das bei einer linearen Abtastung entsteht. In Abb. 19 a ist 

für jede Projektionsrichtung aus diesem Streifenbild jeweils der Streifen eingezeichnet, der 

den Punkt P schneidet.  

Der signalerzeugende Punkt P wird durch den Schnittpunkt der Geraden konstanter µ-

Belegung eindeutig festgelegt, jedoch nicht die Verteilung der Messwerte über die Fläche. 

(Naiv-)intuitiv könnte man nämlich annehmen, dass das Integral von 0 bis zu 180° über alle 

Projektionen das zu rekonstruierende Bild ∫=
π

γ γξµ
0

)(),(~ dpyx liefert.13 Das ist allerdings 

nicht der Fall. In realen Systemen ist das Bild einer punktförmigen Anregung nicht mehr 

punktförmig. Dieses Phänomen hängt mit optischen und elektrischen Unvollkommenheiten 

des Systems zusammen (vgl. Gudden et al., 1992, S. 201). Es entsteht ein verschmiertes Bild 

um den Objektpunkt herum und dadurch ein unscharfes Bild. Denn durch diese ‚Rückver-

schmierung’ von pγ(ξ) existieren auch Beiträge, die außerhalb des Bildes von P liegen. pγ(ξ) 

besitzt nur positive Werte, die sich bei der Überlagerung addieren. In der Nähe von P werden 

die Speicherzellen stärker belegt als entfernte, denn die Liniendichte der Strahlgeraden und 

somit die Anzahl der ‚datentragenden’ Zellen nimmt mit steigendem r nach außen hin ab. Die 

additive Überlagerung der Messgeraden führt somit zu einer Belegung des Speichers, die mit 

1/r von P abfällt, was daran erkenntlich ist, dass die Anzahl aller Geraden, die konzentrische 

Kreise mit Radius r um P schneiden, immer konstant ist. Es wird kein ‚Turm’ an P gebildet, 

der sich einzig aus der Summe der Schnittpunktwerte zusammensetzt, sondern ein verwa-

schener ‚Piek’ (Abb. 19 b, Abb. 20). Das Bild µ~  stellt somit eine 1/r-Funktion dar, die noch 

mit dem Schwächungswert µ an der Stelle bewertet werden muss. Mathematisch wird diese 

Bewertung durch eine Faltung zwischen µ und 1/r beschrieben. Aufgrund der Verschmierung 

ist dieses Verfahren diagnostisch praktisch wertlos, da sich durch die Verschmierung weder 

Feinstrukturen noch Kontrastunterschiede erkennen lassen. Man nennt das Verfahren ungefil-

terte Rückprojektion. 

Eine Methode, die dieses Problem umgeht, ist die so genannte gefilterte Rückprojektion, die 

etwas genauer beschrieben werden soll (vgl. hierzu Buzug, 2004, S. 107 - 147). Wendet man 

auf eine Funktion f(r) eine Fouriertransformation ∫
∞

∞−

−= rderfqF rqiπ2)()(  an,14 so gelangt 

                                                 
13 Auf dimensionsbehaftete Konstanten sei verzichtet. 
14 Die Fouriertransformation nutzt aus, dass sich jede Funktion f als Überlagerung von harmonischen Funktionen 
beschreiben lässt. 
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man vom Ortsraum (x,y) in den Frequenz- oder Fourierraum (u,v), worin ein Punkt (Vektor) q 

als Ortsfrequenz bezeichnet wird. Wenn man nun genügend Projektionen aus verschiedenen 

Winkeln gesammelt hat, so dass der Ortsfrequenzraum (u,v) dicht mit Daten gefüllt werden 

kann, ist man in der Lage durch inverse Fouriertransformation die Schwächungswerte f(x,y) 

zu rekonstruieren.  

Bei der gefilterten Rückprojektion versucht man direkt aus den Projektionen die Schwä-

chungswerte f(x,y) zu gewinnen. Dabei hilft das Fourier-Slice-Theorem (FST), welches be-

sagt, dass die in Polarkoordinaten geschriebene Fouriertransformierte F(qcosγ,qsinγ)  der 

Funktion f(x,y) gleich der Fouriertransformierten ∫
∞

∞−

−= ξξ ξπ
γγ depqP iq2)()(  von pγ(ξ) ist. 

Schreibt man die inverse  Fouriertransformation von F(u,v) in Polarkoordinaten mit u = qcosγ 

und v = qsinγ, so erhält man:15 

∫ ∫ ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

++ ==
π

γγππ γγγ
2

0

)sincos(2)(2 )sin,cos(),(),( qdqdeqqFdudvevuFyxf yxiyvxui
. 

Das äußere Integral kann in zwei Teile aufgespaltet werden, die über γ = [0,π] und 

γ = [π,2π] integriert werden. Die Verschiebung des Winkelbereichs des zweiten Terms um π  

gegenüber dem Ersten kann man ins Argument ziehen, womit man  

∫ ∫ ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

++++ ++=
π π

πγπγπγγπ γπγγγ
0 0

))sin()cos((2)sincos(2 ),(),(),( qdqdeqFqdqdeqFyxf yxiqyxiq  

errechnet. Nutzt man die Symmetrieeigenschaften der Fouriertransformation 

Re {F(q, γ)} ≡  Re {F(-q, γ+π)} =  Re {F(-q, γ) } ≡  Re {F(q, γ + π)} und 

Im {F(q, γ)} ≡  Im {F(-q, γ+π)} =  −Im {F(-q, γ)} ≡  −Im {F(q, γ+π)} folgt 

 

∫ ∫ ∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

+ ==
π π

ξπ
γ

γγπ γγγ
0 0

2)sincos(2 )(),(),( dqdqeqPdqdqeqFyxf iqyxiq
, 

 wobei zum letzten Schritt das FST und ξ = xcosγ + ysinγ angewandt wurde. 

∫
∞

∞−

= γξ ξπ
γγ dqdqeqPh iq2)()(  wird als gefilterte Projektion von pγ(ξ)  bezeichnet, die eigent-

lich nur durch Multiplikation der inversen Fouriertransformation von Pγ(q) mit q  im Fre-

quenzraum entsteht. Die Multiplikation bewirkt eine Hochpassfilterung von Pγ(q), da durch 

                                                 
15 Bei dem Koordinatenwechsel muss man dudv durch Jdqdγ  ersetzen, wobei J die Jakobi-Determinante darstellt 
und in Polarkoordinaten gerade q ergibt. 
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den linearen Anstieg das Spektrum von Pγ(q) bei höheren Ortsfrequenzen stärker gewichtet 

wird als bei niedrigeren, womit die Verwischung vor allem im Nahbereich kompensiert wird 

(siehe Abb. 20).  

Mit ∫=
π

γ γξ
0

)(),( dhyxf  hat man also einen Weg gefunden, die Schwächungswerte direkt aus 

den Projektionsdaten zu gewinnen. In Abb. 20 wird ein Quadrat homogener Schwächung in 

einer 256 x 256-Matrix durch die ungefilterte Rückprojektion (links) in Gegenüberstellung 

zur gefilterten Rückprojektionen 

(rechts) rekonstruiert. Von oben nach 

unten nimmt die Anzahl der Projektio-

nen NP von 1, 3 über 10 bis 180 zu. 

Schon beim ersten Bild erkennt man 

die Wirkung der Filterung, da sie auch 

negative Werte zulässt. Nach 3 Abtas-

tungen fallen bei der ungefilterten Me-

thode bereits Bildanteile auf, die sich 

außerhalb des Ursprungsobjektes be-

finden, weil die Werte nur positiv sind. 

Bereits bei 10 Projektionsrichtungen 

erkennt man rechts scharfe Umrisse 

eines Turms, wohingegen sich links 

immer mehr die 1/r-Abhängigkeit ab-

zeichnet. Im letzten Bild nach 180°-

Rotation sieht man klar den Unter-

schied zwischen gefilterter und ungefil-

terter Rückprojektion. 
Abb. 20: Vergleich ungefilterter und gefilterter Rückprojektion 

Quelle: Buzug, 2004 

 

Auch die ungefilterte Rückprojektion kann noch nachträglich gefiltert werden, indem man mit 

Fourier-Bessel-Transformationen nach f auflöst. Der Nachteil ist, dass die Rechnung erst be-

ginnen kann, wenn alle Messwerte vorliegen. Um die Verschmierungen jedoch von vornher-

ein zu vermeiden, werden die Projektionen pγ(ξ)  vor der Überlagerung mit einer geeigneten 

Filterfunktion (Faltungskern) gefaltet. In Abb. 21 ist veranschaulicht, wie eine solche Faltung 

wirkt. Die rückprojizierten Werte entlang der Strahlengeraden/Balken werden so abgeändert, 
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dass links und rechts von ihr negative Werte entstehen. Der Kern in Abb. 21 setzt sich verein-

facht nur aus den Werten 1, -1/2 und 0 zusammen. Die Breite der Werte 1 und -1/2 ist genau 

die Breite des Röntgenstrahlbündels (= Breite einer Strahlgerade).   

  
Abb. 21: Die Methode des Faltungsverfahrens 

Quelle: Krestel, 1988 
 

Bei Überlagerung mit der gefalteten 90°-Projektion ergibt sich das Bild 21 b mit einem Turm 

der Höhe 2 am absorbierenden Punkt und einem negativen Begleiter von -1. Denkt man sich 

noch zwei weitere aus 45° und 135° addiert, wächst der Turm auf die Höhe 4 und die Gräben 

links und rechts davon werden teilweise gefüllt. Das Verhältnis zwischen Signal und Störung 

wird verbessert, oder anders formuliert, der Kontrast nimmt zu. Mit steigender Überlagerung 

werden allmählich die positiven Balken durch die negativen Begleiter der Nachbarbalken 

kompensiert. Je mehr gefaltete Projektionen dazu kommen, desto mehr wird der Bereich um 

den Bildpunkt eingeebnet und desto höher und runder wird der Zentralpeak. Schmäler wird er 

nicht mehr. Seine Breite wird maßgeblich von der Breite des Röntgenstrahls bestimmt, ist 

letztlich also abhängig von der Detektorbreite und dem Röhrenfokus. Aus diesem Grund muss 

der Brennpunkt in der Anode so klein wie möglich gehalten werden, da er die Bildschärfe 

stark beeinflusst. Nach Überlagerung aller modifizierten Projektionen ergibt sich das korrekte 

Abbild, die 1/r-Verwischung ist entfaltet. Die beiden wichtigsten Filterfunktionen, die in der 

Praxis Verwendung finden, sind der Shepp-Logan- und der Ramachandran-

Lakshaminarayanan-Kern. Diese Methode wird deshalb auch Faltungsverfahren genannt. Im 

Endeffekt entspricht die Faltung genau der Filterung im Frequenzraum. Sie ist nur die Formu-

lierung im Ortsraum. Diese und andere Prinzipien, sowie die komplizierte technische Reali-

sierung (Buzug, 2004, Kap. 6) können genauer in der angegebenen Fachliteratur nachgelesen 

werden. 
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Bei den modernen Computertomographen hat sich heutzutage das Prinzip der gefilterten 

Rückprojektion bzw. das Faltungsverfahren durchgesetzt, da die Daten bereits während der 

Messung verarbeitet werden können, so dass für den Arzt keine Wartezeiten mehr entstehen. 

Die Datenberechnung erfolgt dabei nach dem sog. Pipelineverfahren. Während die i-te Pro-

jektion gerade digitalisiert und zum Rechner übermittelt wird, wird die (i-1)-te nötigen Vor-

verarbeitungsschritten, wie Kalibrierung und Normierung unterworfen. Die (i-2)-te Projektion 

wird währenddessen gefaltet und ihr Vorgänger bereits rückprojiziert.  

Abb. 22 zeigt noch einmal schrittweise (NP ={1, 2, 3, 10, 45, 180}) die Bildentstehung durch 

gefilterte Rückprojektion für ein reales Abdomentomogramm. Man sieht sehr gut, wie sich 

das Bild sukzessive aus den einzelnen Projektionen zusammenbaut. Der dunkle Fleck oben 

links ist bereits nach 2, aber spätestens nach 3 Projektionen deutlich zu erkennen und zu loka-

lisieren. 

  

  
 NP =        1                     2                    3                     10                      45                   180  
Abb. 22: Gefilterte Rückprojektion nach 1, 2, 3, 10, 45 und 180 Projektionen 

Quelle: Buzug, 2004              

 

1.3.6 Bilddarstellung 
Der Computer hat nun mit den oben geschriebenen Verfahren den Absorptionskoeffizienten 

für jedes Voxel der Schicht bestimmt. Die Größe µ ist, wie in 1.3.2 gezeigt, stark abhängig 

von der Strahlungsenergie. Um die Vergleichbarkeit der Messungen zu garantieren, die mit 

verschiedenen Geräten gemacht wurden, die ja nicht exakt mit der gleichen Strahlung arbeiten 

können, hat Hounsfield zugleich mit der Entwicklung der CT eine nützliche Darstellung der 

µ-Werte angegeben. Da Wasser dem Gewebe strahlenphysikalisch sehr ähnlich ist (siehe 

Abb. 14), gibt man eine relative Abweichung 
Wasser

Wassermess
rel µ

µµ
µ

−
= 1000 an (CT-Werte). Was-

ser hat also den CT-Wert 0 HU (Hounsfield Units), Luft -1000 HU, während Knochen bis zu 

3000 HU gehen (Abb. 23). Die meisten Organe liegen im Bereich von -80 bis +80 HU. Die 

CT-Werte bekommen auf einer Schwarz-Weiß-Skala jeweils einen Grauwert zugeordnet. 
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Abb. 23: Schwächungswerte von Gewebe bezogen auf Wasser 

Quelle: Krestel, 1988 

 

Vom Bildsichtgerät (Fernseher) können aber höchstens 100 Graustufen, vom Auge manchmal 

nicht mehr als 30 aufgelöst werden. Meistens interessiert den Arzt aber sowieso nur ein klei-

ner Ausschnitt aus diesem Wertebereich, in dem sich die CT-Werte nur um 20 HU unter-

scheiden. Man benutzt deshalb eine Fenstertechnik, bei der der interessante Ausschnitt aus der 

CT-Werteskala ausgewählt und über die gesamte Grauskala aufgespreizt wird (vgl. Krestel, 

1988, Kap. 8.2.1). So kann der Arzt auch kleine Absorptionsunterschiede erkennen und diag-

nostizieren. Da stark absorbierende Schichten bei herkömmlichen Aufnahmen hell erscheinen, 

hat man dieses Prinzip auch in der CT beibehalten. 

Hat man mehrere Aufnahmen von übereinander liegenden Schichten gemacht und stapelt sie 

passend übereinander oder betreibt man Spiral-CT bzw. Kegelstrahl-CT, so ist es mit Hilfe 

spezieller Computerprogramme sogar möglich dreidimensionale Bilder zu erzeugen. Aus dem 

Datenvolumen kann der Computer aus den CT-Werten dann Voxel für Voxel für jede Projek-

tionsrichtung räumliche Bilder rekonstruieren. Das setzt man u.a. in der operativen Planung 

ein und kann Strukturen wie z.B. das Skelett oder mit Kontrastmittel gefüllte Gefäße von der 

Umgebung abheben.  

 

1.3.7 Artefakte 
Bildfehler, die durch die Art der Rekonstruktion, der Messanordnung oder dem Einsatz spe-

zieller Technologien entstehen, heißen Artefakte. Aufgrund des Rückprojektionsprinzips wer-

den die Fehler über das gesamte Bild verteilt, wodurch die Bildqualität und somit der diagnos-

tische Wert leidet. Das kann bis zur Unbrauchbarkeit der Bilder führen. Die Kenntnis über die 



Kapitel II – Wie funktioniert die Computertomographie? 34  

Ursachen ist der Schlüssel zur Behebung der Bildfehler. Metallartefakte treten bei Implanta-

ten oder allgemein durch hoch absorbierende Stoffe auf. Streustrahlungsartefakte versucht 

man durch geeignete Kollimatoren, die vor die Detektoren befestigt werden, zu minimieren. 

Weitere Bildfehler sind Abtastartefakte (Aliasing), Partialvolumenartefakte, elektronische 

Artefakte und die oben schon erwähnten Bewegungsartefakte (vgl. Buzug, 2004, Kap. 8.5 - 

8.6). Auf das Aufhärtungsartefakt soll näher eingegangen werden. Die Ausgangsposition für 

das Rekonstruktionsverfahren ist das Projektionsintegral ∫==
s

d
I

I

0

0 ),(
),(

ln)(p ηηξµ
ξγ

ξγ . 

Das ist allerdings eine vereinfachte Annahme. Sowohl die Intensität, als auch der Schwä-

chungskoeffizient sind energieabhängig: I = I(E) und µ = µ(ξ,η,E), vgl. (*) in 1.3.2. Das Pro-

jektionsintegral muss also 
⎟
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dEeEI
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p

s

ηηξµ

γ ξ   geschrieben werden. 

Durchläuft ein Röntgenstrahl den Körper so werden die niederenergetischen Strahlen stärker 

geschwächt, als die hochenergetischen. Tiefer liegende Schichten sehen demnach ein blauver-

schobenes (aufgehärtetes) Spektrum. Das logarithmische Verhältnis der Intensitäten ist des-

halb innerhalb einer Projektionsrichtung für die einzelnen Energien nicht gleich. Betrachtet 

man beispielsweise ein elliptisches homogenes Objekt, so ergibt sich bei der Messung in 

Richtung der kleinen Halbachse ein anderer Schwächungskoeffizient als bei einer Messung 

durch die große Halbachse. Durch Aluminium- oder Kupferfilter kann man die Strahlung be-

reits vorfiltern und die weichen Anteile reduzieren. Die Aufhärtungsartefakte können aber im 

Weichteilbereich auch rechnerisch korrigiert werden, indem man die Korrektur für Stoffe mit 

ähnlichen Eigenschaften, wie z.B. Wasser (siehe Abb. 14) durchführt. Man kann sich die E-

nergieabhängigkeit von µ aber auch zu nutze machen, indem man Bilder mit verschiedenen 

Röhrenspannungen aufnimmt (Zwei-Spektren- oder Dual-Energy-Verfahren). So können 

Knochenmineralgehaltsbestimmungen durchgeführt und Bilder berechnet werden, wie sie sich 

bei Aufnahmen mit monochromatischer Strahlung ergäben, wodurch eine perfekte Aufhär-

tungskorrektur möglich ist. 

 

1.4 Rückblick 
Das Verfahren der Computertomographie ermöglicht es durch die Rotation des Bildaufnah-

mesystems und der modernen Auswerteverfahren konsequente überlagerungsfreie Aufnahmen 

zu machen. Das bringt gegenüber der konventionellen Röntgenaufnahmetechnik große Vor-

teile mit sich. Die CT unterstützt die Erkennung von Infarkten, Bandscheibenvorfällen,  
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Kopfverletzungen,  die Bestimmung der Schwere von Verletzung an Knochen und Weichtei-

len, die genaue Lokalisierung von Frakturen, sie hilft bei der Diagnose von krankhaften Ver-

änderungen an Organen und ist durch die extrem kurzen Scanzeiten sogar in der Lage kleine 

Gefäßabgänge und Embolien zu erfassen. 

 

1.5 Apropos Tomographie 
In der modernen Medizin werden viele verschiedene Schichtaufnahmeverfahren eingesetzt, 

um Bilder vom Inneren des Menschen zu erhalten. Sie alle setzen zur Auswertung der Mess-

daten den Computer ein. Den Namen Computertomographie verbindet man aber mit der oben 

beschriebenen Röntgenuntersuchungsmethode. Magnetresonanztomographie (MRT) ist ein 

Verfahren, dass das Verhalten der magnetischen Atomkernmomente im Körper in magneti-

schen Gleich- und Wechselfeldern ausnutzt, um Informationen über die Gewebebeschaffen-

heit zu erlangen. Für eine Untersuchung legt man den Körper dazu in ein starkes äußeres 

Magnetfeld, dem ein schwaches Gradientenfeld zur Ermöglichung der räumlichen Zuordnung 

der gemessenen Daten überlagert wird. Die magnetischen Dipole der Atomkerne präzisieren 

dadurch um die Magnetfeldachse mit der so genannten Lamorfrequenz. Mit Hilfe eines geeig-

neten Hochfrequenzfeldes regt man die Kernmomente nun zu Resonanz an, die unter Aussen-

dung von elektromagnetischer Strahlung wieder relaxieren. Über die Amplitude und die Fre-

quenz der detektierten Strahlung kann man Rückschlüsse auf die Gewebedichte anstellen und 

somit ein zweidimensionales Schnittbild der untersuchten Region anfertigen. Die MRT wird 

zur Diagnose der Weichteile, besonders der Hirnregion und des Rückenmarks aber auch der 

Gelenke eingesetzt, um Tumore und Zysten oder andere Krankheiten aufzufinden. Gegenüber 

der CT hat sie den Vorteil, dass sie mit nichtionisierender Strahlung (MHz-Bereich) arbeitet 

und deshalb nicht die schädliche Wirkung von Röntgenstrahlung hat.  

In der nuklearmedizinischen Diagnostik setzt man das Verfahren der Positronen-Emissions-

Tomographie (PET) ein. Sie liefert Daten über den Metabolismus, wie Funktionsweisen und 

Stoffwechsel. Dem Patienten werden dazu radioaktiv markierte Stoffe (Tracer) verabreicht 

(gespritzt), die im Körper dem Stoffwechsel unterliegen. Tumore weisen erhöhten Stoffwech-

sel auf. Glukosetracer16 zum Beispiel folgen nur am Anfang der Stoffwechselkette, werden 

dann erkannt und nicht weiter verarbeitet. Sie reichern sich im Tumor an und zerfallen. Bei 
18F-FDG entstehen dabei aus einem Proton ein Neutron, ein Neutrino und ein Positron. Letz-

teres zerstrahlt mit einem nahen Elektron sofort wieder in zwei Gammaquanten, die um 180° 

zueinander davonfliegen und detektiert werden. Gefilterte Rückprojektion erlaubt wieder die 

                                                 
16 Mit 2-(Fluorine-18)-Fluoro-2-Deoxy-D-Glucose  (18F-FDG) kann der Glukosestoffwechsel verfolgt werden. 
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Rekonstruktion der Messdaten, worin sich der Tumor als hot spot abzeichnet. Heutzutage 

werden auch schon PET-CT-Kombinationsgeräte eingesetzt, so dass neben den morphologi-

schen Informationen aus der CT, also der Form und der Lage der Objekte, sogar noch Aussa-

gen über die metabolischen Funktionen von Organen getroffen werden können (vgl. Buzug, 

2004, S. 59 – 60).    

Eine weitere Anwendung der Tomographie ist das aus der Zahnarztpraxis bekannte Panora-

maschichtaufnahmeverfahren. Dabei wird eine Kieferaufnahme angefertigt, die vom Zahnarzt 

begutachtet wird. Der Kopf wird zwischen die Gantry gebracht und fixiert, indem man mit 

den Schneidezähnen auf eine Kunststoffhalterung beißt. Die Gantry rotiert nun um den Schä-

del und belichtet, wie in Abb. 24 zu sehen, an bestimmten Positionen den Kiefer. Der Fokus 

der Röhre F bewegt sich erst vom F1 nach F2 um den Schichtschnittpunkt A. Die transmittier-

te Strahlung wird auf der anderen Seite von dem Bildaufnehmer K detektiert, der gleichzeitig 

hinter dem Schädel die Stecke a abläuft. Zwischen F3 und F4 wird das nächste Mal belichtet 

und dann wieder zwischen F5 und F6. Bei jeder Belichtung befinden sich die Schichtdreh-

punkte A, B, C immer an anderen Orten, so dass es in jedem Belichtungszyklus zur Abbil-

dung eines bestimmten Kieferbereichs kommt. A und C röntgen die weniger gekrümmten 

Bereiche und B den stärker gekrümmten Frontzahnabschnitt. Diese drei Bilder werden an-

schließend mit dem Computer zu einer Panoramaaufnahme des Kiefers zusammengesetzt. 

 
Abb. 24:  Prinzip des Panoramaschichtaufnahmeverfahrens und Panoramaaufnahme meiner Zähne. Die Krüm-

mung in den Zahnreihen auf dem Bild ist ein Resultat des Abrollens der gekrümmten Zahnreihen in die Ebene. 

Quelle: Hertrich, 2004 und eigene 
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2 Didaktische Überlegungen zur Computertomographie 

In den zurücklegenden Kapiteln wurden kurz die Grundzüge der CT dargelegt. Die dabei 

verwendete Physik deckt ein großes Spektrum an Themen ab, die in der Kollegstufe diskutiert 

werden. Aus diesem Grund will ich in diesem Unterkapitel Überlegungen für die Erarbeitung 

einer Unterrichtseinheit zum Thema Computertomographie anstellen. Die Gliederung der 

Einheiten soll in etwa so gestaltet werden, wie die Reihenfolge der Abschnitte in Unterkapitel 

1. Sie richtet sich nach den Vorgaben des Lehrplans von 1992 für den Leistungskurs der 13. 

Klasse am neunjährigen Gymnasium in Bayern und kann dann problemlos auf Grundkursni-

veau vereinfacht werden. Das Vorwissen, das die Schüler für die Unterrichtseinheit benötigen 

sind elementare Grundlagen der Quantenmechanik, wie der lichtelektrische Effekt, oder zu-

mindest Vorstellungen über die Quanteneigenschaft des Lichts. Weiterhin sollten Vorkennt-

nisse über den Atomaufbau mit dem kleinen positiven Kern (Rutherfordversuch) und den dis-

kreten Energiestufen in der Atomhülle (Franck-Hertz-Versuch) vorhanden sein, sowie Emis-

sions- und Absorptionsspektren (Lyman-, Balmer-Serie,…) behandelt worden sein. Da das 

Atommodell von Bohr von Physikern heute abgelehnt wird, sollte es wegen seinem histori-

schen Wert nur kurz vor dem Orbitalmodell vorgestellt und seine Grenzen aufgezeigt werden. 

Dennoch muss die Sichtweise des Schalenaufbaus der Atomhülle Erwähnung finden, da sich 

damit die Erzeugung von Röntgenstrahlen am leichtesten erklären lässt. Die Unterrichtsein-

heit umfasst etwa 10 - 15 Schulstunden und kann an der Stelle Schalenaufbau der Atomhülle, 

… angesetzt werden. Zwei Schulstunden gewinnt man, wenn man den Comptoneffekt im Ab-

schnitt 5.1 des Lehrplans weglässt. In der Unterrichtseinheit werden dann folgende Lernziele 

durchgenommen: Erzeugung von Röntgenstrahlung, Moseley-Gesetz, Periodensystem, Photo-

effekt, Comptoneffekt. Des Weiteren soll schon Vorarbeit im Sinne eines Spiralkurrikulums 

für das Kapitel 6 des Lehrplans geleistet werden, indem das Lambert-Beersche-

Schwächungsgesetz (vs. Zerfallsgesetz), evtl. das quadratisches Abstandsgesetz (hier nicht 

näher besprochen), biologische Strahlenwirkung, Strahlenbelastung des Menschen, Dosisbeg-

riffe und Schutzmaßnahmen unterrichtet werden. Dadurch erhält man auch noch mehrere 

Stunden, die man bei der Behandlung von Kapitel 6 des Lehrplans einspart.  

 

2.1 Motivation für das Thema CT 
Um einen Einstieg in den Themenbereich der CT zu finden, beauftragt man die Schüler sich 

über ihre Erfahrungen mit dem Röntgen beim Arzt/Zahnarzt auszutauschen und zu notieren. 

Sie sollen sich Gedanken darüber machen, was untersucht wurde und wie es untersucht wur-

de, wie die Röntgenbilder aussahen, ob sie sich gefragt haben, wie das Röntgen funktioniert. 
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Haben sie schon von der CT gehört oder sind sie sogar schon selbst damit untersucht worden? 

Wenn ja, wie ist es abgelaufen? Haben sie sich Gedanken über Strahlenschäden gemacht, oder 

wissen sie überhaupt, wie sie entstehen? Welche Erfahrungen haben sie gemacht? Durch das 

Aufwerfen solcher und anderer Fragen versucht man bei den Schülern Neugierde im Bezug 

auf Alltagserfahrungen zu wecken, die einen Antrieb für gesteigertes Lernverhalten darstellt. 

Deshalb werden diese Überlegungen und vielleicht noch andere Anliegen der Schüler zu die-

sem Thema anschließend offen in der Klasse vorgestellt und gemeinsam notiert. In den ein-

zelnen Stunden der Unterrichtseinheit sollen dann die Fragen, Meinungen und eventuellen 

Fehlvorstellungen wieder aufgegriffen, diskutiert und beantwortet werden.  

Als modernes Untersuchungsverfahren im Bereich der Röntgenmedizin wird das Prinzip der 

Computertomographie vorgestellt. Dabei wird mit Hilfe von Aufnahmen der Vorteil an CT-

Bildern gegenüber konventionellen Röntgenaufnahmen evtl. am Overhead aufgezeigt (z.B. 

Abb. 25). CT-Aufnahmen aus jeder Körperschicht kann man in GAMBARELLI ET AL. (1977) 

finden.  

 
Abb. 25: Röntgenaufnahmen im Vergleich (Erklärung siehe Text) 

Quelle: Buzug, 2004 

  

Abb. 25 a zeigt ein konventionelles Projektionsbild, auf dem schon viele Details, wie Skelett 

und Nieren zu erkennen sind, jedoch keine Aussagen über die räumliche Anordnung der Or-

gane möglich ist, was wegen der Überlagerung der Schatten die Diagnose erschwert. In 25 b 

sieht man eine tomographische Schichtaufnahme, worin man sehr gut die Lokalisierung der 

einzelnen Organe nachvollziehen kann. Die Kontraste sind gegenüber der herkömmlichen 

Aufnahme revolutionär verbessert. Bild 25 c gibt eine heutzutage mögliche Aufnahme wieder. 

Organe, Adern und Skelett heben sich deutlich in einem räumlichen Bild voneinander ab, 

womit die Diagnose und operative Planung erheblich erleichtert wird.   

Nachdem die Vorzüge der CT-Bilder gegenüber den herkömmlichen Röntgenaufnahmen aus-

reichend diskutiert wurden, kann man sich der Frage zuwenden, wie sie entstehen: Wie funk-
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tioniert die Computertomographie? Dazu wird das Arbeitsblatt (AB CT1) an die Schüler aus-

geteilt. Darauf ist Abb. 2 zu sehen, woran das Prinzip der CT verdeutlicht wird. Die Begriffe 

der einzelnen Bauteile des CT-Geräts sind entfernt worden und werden von den Schülern be-

schriftet. Nachdem man zusammen das Prinzip diskutiert hat, formuliert man evtl. mit den 

Schülern die einzelnen Schritte einer Untersuchung, wie in der Bildbeschreibung zu Abb. 2 in 

Abschnitt 1.2 beschrieben, indem man die Gedanken unter der Abbildung schriftlich (evtl. 

stichpunktartig oder wie in AB CT1 (Musterlösung)) fest hält. Anschließend kann man mit 

der Folie (F CT1) noch auf die heute angewandten Abtastverfahren hinweisen. Sie zeigt Abb. 

3 und das Fächerstrahlprinzip bei einer Übersichtsaufnahme, wobei übereinander liegende 

Schichten nacheinander belichtet werden, um so ein Datenvolumen zu erzeugen (Quelle der 

Abb. in F CT1: Krestel, 1988). Weiterhin lohnt es in diesem Zusammenhang auch die Elekt-

ronenstrahlmethode (EBCT) zu erwähnen (Abb. 6), da dabei das Prinzip der Elektronenstrahl-

ablenkung genutzt wird, welches in der 12. Klasse im Rahmen der magnetischen Felder unter-

richtet wird. Durch dieses kumulative Lernen ruft man bei den Schülern das Wissen des ver-

gangenen Jahres wieder ins Gedächtnis, wodurch eine Wiederholung des Erlernten erreicht 

wird. Es wäre aber auch denkbar, die EBCT bereits in der 12. Klasse als Anwendungsbeispiel 

für die Elektronenablenkung, neben dem Fernseher zu behandeln und dabei hinweisend auf 

die Lerneinheit zur CT in der 13. Klasse zu verweisen. Einerseits weckt man somit Interesse 

am folgenden Stoff und andererseits erkennen die Schüler, welche Zusammenhänge zwischen 

den einzelnen Themengebieten der Physik herrschen und wie sie in der Technik verknüpft 

und angewandt werden.  

Will man verstehen, warum der Computer so viele Projektionen aus unterschiedlichen Win-

keln benötigt, um ein Organ zu lokalisieren und es von den anderen zu unterscheiden, so muss 

man mit den Schülern näher auf das Prinzip der Rückprojektion eingehen. An dieser Stelle 

wäre es denkbar die didaktisch aufbereiteten Computeranimationen ‚CTSim’ oder ‚Applets 

zur CT’ durchzuarbeiten, da darin das Prinzip spielerisch erklärt wird und am Ende selbst 

experimentiert werden kann. Ohne diese Computerunterstützung oder anschließend könnte 

man auch wie folgt vorgehen. Mit Hilfe einer Taschenlampe, die einmal frontal einen Quader 

und das andere mal eine undurchsichtige Scheibe mit den gleichen Abmessungen wie eine 

Würfelseite beleuchtet, erkennt man, dass beide Objekte den gleichen Schatten werfen. Erst 

nach 90°-Drehung der Lampe erkennt man am Schattenwurf, dass es sich um unterschiedliche 

Objekte handelt. Der Würfel wirft den gleichen Schatten wie zuvor, während die Scheibe bei 

seitlicher Beleuchtung nur noch einen ‚Strich’ als Schatten hat. Die Belichtung aus unter-

schiedlichen Richtungen ist der Kerngedanke bei der CT.   
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Abb. 26: CT-Analogieversuch     

 

WALCH stellte 1985 ein optisches Modell eines Computertomographen vor, das hier zu einem 

leichten Schulversuch für das Parallelstrahlverfahren modifiziert wurde. Abb. 26 zeigt einen 

möglichen Aufbau des Versuchs. Die Röntgenröhre wird durch einen Laser ersetzt. Dieser hat 

den Vorteil, dass er gut zu handhaben, billig (evtl. Laserpointer) und ungefährlich ist, gebün-

delte Strahlen (wie im Parallelstrahlbetrieb) emittiert und im sichtbaren Bereich arbeitet. Der 

Detektor ist wie auch bei der echten CT eine Photodiode (hier als Photoelement betrieben, 

siehe Kap. III 1.3), welche die ankommende Strahlung in elektrische Impulse umwandelt. Im 

Gegensatz zur CT wird bei dem Versuch allerdings aus Justierungsgründen nicht die Gantry 

verschoben, sondern der Patient. Dieser wird von 16 geschliffenen Plexiglaswürfeln repräsen-

tiert, die in einer 4 x 4-Matrix quadratisch angeordnet liegen. Am einfachsten erreicht man 

eine lineare Bewegung des Patienten durch die Bewegung des Reiters eines x-y-Schreibers. 

Auf dem Reiter wird eine Platte befestigt, auf welche dann die Würfel gelegt werden. Ein 

Würfel ist mehrmals mit gelber Klebefolie umwickelt und schwächt somit den Laserstrahl 

stärker als die polierten Würfel. Er wird als ‚Tumor’ in den Körper an eine beliebige Stelle 

gelegt. Ziel des Versuches ist es den Tumor zu lokalisieren, wie auch in der echten CT. Startet 

man den Schreiber, so registriert das Photoelement für verschiedene x-Positionen unterschied-

liche Spannungswerte, also einen U(x)-Verlauf. Als Messwerterfassungssystem wurde das 

Softwaresystem PAKMA 2002 verwendet, sowie als Hardware die dazu entwickelte PAK-
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MA-Box, die mittlerweile nicht mehr hergestellt wird. Alternativ hätte man auch als Messbox 

die Cassy-Box von Leybold benutzen können. Zur Wegmessung bindet man einen Faden am 

Reiter des Schreibers fest und lässt ihn über ein Zählrad laufen (alternativ: PC-Maus), wel-

ches die zurückgelegte Strecke misst. Das entsprechende elektrische Signal wird in die 

PAKMA-Box eingespeist. An einem 50 kΩ−Widerstand, dem noch ein 1µF-Kondensator 

zum Glätten parallel geschaltet ist, wird die Ausgangsspannung des Photoelements abgegrif-

fen. Der große Widerstand wird gewählt, um ein großes Ausgangssignal (vgl. hierzu auch 

Kap. III 1.3, Abb. 60 und 61) zu erhalten. Allerdings erhält man wahrscheinlich kein zur Be-

leuchtungsstärke proportionales Spannungssignal mehr, was aber für diesen Versuch nicht 

unbedingt notwendig ist, da nur der Intensitätseinbruch am Tumor aufgezeigt werden soll und 

keine quantitativen Aussagen gemacht werden sollen. Es werden dann zwei Messungen 

durchgeführt. Eine lineare Abtastbewegung, dann Drehung des Patienten um 90° und eine 

erneute lineare Abstastbewegung.17 Pakma gibt für jede Messung den U(x)-Verlauf aus (Abb. 

27). Den Schüler kann man das gemessene Spannungssignal, wie auch in der echten CT im 

Photodiodenbetrieb, als der Strahlenintensität proportional Signal vorstellen.18 Auch hier wird 

im Folgenden von I(x) ~ U(x) ausgegangen.  
 
 
 
Abb. 27: 
Intersitätsverlauf I(x) ~ U(x) 
der Laserstrahlung durch den 
Plexiglaskörper. Bis x = 2,5cm 
misst die Diode die Intensität I0 
~ 0,415V, dann kommt die erste 
Würfelkante (Intensitätsein-
bruch) und die erste Würfelzei-
le, Kante, zweite Zeile, Kante, 
dritte Zeile, usw. Aus dem 
Verlauf lässt sich die Zeile 
bestimmen, in der der Tumor 
liegt, nämlich in Zeile zwei, da 
hier die Intensität gegenüber 
den Anderen signifikant niedri-
ger ist. Mehr ist qualitativ nicht 
zu lesen. 
 

 

                                                 
17 Auch hier wird im Gegensatz zur CT wieder der Patient anstatt der Gantry gedreht. Da es aber nur auf Rela-
tivwerte ankommt ist es egal wer sich dreht. 
18 Das Problem mit der zu kleinen Ausgangsspannung bei kleinem Widerstand im Elementbetrieb (vgl. Kap. III 
1.3) kann man den Schülern verschweigen oder mit ihnen durchdiskutieren.  
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Abb. 27 allein, gibt also keine ersichtlichen Erkenntnisse über die Lage des Tumors in Zeile 

2. Deshalb dreht man die Anordnung um 90° und misst noch einmal. Es ergibt sich der Ver-

lauf aus Abb. 28. 

 
 
 
Abb. 28: 
U(x) nach 90°-Drehung. 
Dieser Aufnahme entnimmt 
man nun die Information, 
dass der Tumor in Zeile 3 
liegt. 
Die Schwankungen in den 
Messwerten rühren von 
Staubpartikeln auf der Glas-
front, Unebenheiten der Glas-
front und Lufteinschlüssen 
unter der Folie (3.Zeile) her. 
 

 

 

 

 

 

Nimmt man das Lambert-Beersche-Schwächungsgesetz als gegeben an (Herleitung evtl. in 

ein paar Stunden), kann man nach der Radon-Transformierten auflösen und einige Projekti-

onswerte aus den Messwerten berechnen. Hier sehen die Schüler, dass der Projektionswert die 

‚Summe’ aller Schwächungswerte im Strahlengang darstellt. Die Projektionswerte können im 

Mittel in den ‚gesunden’ Glaszeilen zu ln(0,415/0,37) = 0,11 und in der ‚kranken’ Zeile zu 

ln(0,415/0,29) = 0,36 berechnet werden. Jetzt beginnt die Rückprojektion dieser Werte in die 

Matrix zur Bestimmung des Ortes. Dazu bietet es sich an das Matrixbild anhand eines 4x4-

Nagelbretts zu rekonstruieren, wobei jeder Nagel einen Glaswürfel, bzw. einen Schwä-

chungspunkt symbolisiert. Zur Vereinfachung der Rückprojektion setzt man die Messwerte 

aus den ‚gesunden’ Zeilen gleich I0, so dass ln 1 = 0 und somit der Projektionswert Null wird. 

Das ist in diesem Fall o.B.d.A. erlaubt, da ich mich hier ja nicht für die Schwächungskoeffi-

zienten in diesen Zeilen interessiere. Der Projektionswert aus der ‚kranken’ Zeile wird auf 

eins normiert. In Abb. 29 links ist der Projektionswert für die zweite Zeile (analog zu Abb. 

27) und in Abb. 29 rechts (analog zu Abb. 28) zusätzlich für die dritte Zeile rückprojiziert, 

also auf jeden Matrixpunkt gleichmäßig verteilt. Die rückprojizieren Werte werden durch 

Styroporwürfel (bzw. Holzwürfel/Holzkugeln) symbolisiert, die über die Nägel der schwä-
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chenden Zeilen gesteckt werden. Der Schnittpunkt wird in der Matrix doppelt belegt und so-

mit ist der Tumor (hier: blauer Nagel (besser: gelber Nagel)) lokalisiert.   

    
Abb. 29: 4x4-Nagelbrett zur Demonstration des Rückprojektionsprinzips 

 

Um das ganze auch schwarz auf weiß festzuhalten und um die Beobachtungen zu vertiefen, 

bearbeiten die Schüler die Arbeitsblätter AB CT2/1 und AB CT2/2. AB CT2/1 erarbeitet noch 

einmal Schritt für Schritt die Vorgänge bei der Rückprojektion. AB CT2/2 geht auf die Mehr-

deutigkeit der Messdaten bei ungenügend Projektionsrichtungen ein, die z.B. bei zwei Tumo-

ren entstehen. Danach können die Schüler noch selbst mit dem Nagelbrett versuchen Tumore 

an verschiedenen Stellen zu lokalisieren. In Anlage 1 im Anhang der Arbeit sind einige Situa-

tionen nachgestellt, die evtl. konstruiert werden können. Je mehr Projektionen addiert werden, 

desto auffälliger wird die Verwischung der Schnittpunkte. Wie oben schon gezeigt muss die-

ser Effekt ja rückgängig gemacht/gefiltert werden, wenn man die Radon-Transformierten ex-

plizit nach µ auflösen will. Will man mit den Schülern zusätzlich auch noch auf diesen Effekt 

eingehen, so reicht es sicherlich zu erwähnen, dass der Computer vor jeder Addition zweier 

Projektionen links und rechts neben der gerade rückprojizierten Zeile so viele negative Wert 

addiert, wie nötig sind, um diesen Effekt nach der Addition der Projektionen zu vermeiden.    

In den zurückliegenden Stunden wurden die Schüler über die Verfahren der CT informiert. 

Die folgenden Stunden sind dazu gedacht, genauer die einzelnen Prozesse zu betrachten, die 

im Zuge einer CT-Untersuchung ablaufen. Der Lehrer begibt sich mit den Schülern auf eine 

‚Reise’, die bei den Glühelektronen und den Vorgängen in der Anode beginnt, die Wechsel-

wirkungsprozesse der Strahlung im menschlichen Körper beschreibt, sowie die Detektion und 

die Darstellung auf dem Bildschirm betrachtet. Dabei treten immer wieder Stunden auf, die 

von Theorie dominiert werden, wie z.B. der nächste Abschnitt. Um Abwechslung in den Un-

terrichtsstil zu bringen, ist der darauf folgende Abschnitt wieder mehr am Körper orientiert.  
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2.2 Entstehung von Röntgenstrahlung 
Das Lernziel dieses Unterrichtsblocks ist es, den Schülern die Entstehung von Brems- und 

charakteristischer Röntgenstrahlung modellhaft beizubringen, sowie den Aufbau der Röntgen-

röhre. Sie sollen den Einsatz einer Wehnelt-Elektrode verstehen und erkennen, dass die Ord-

nungszahl die Wahl des Targetmaterial in hohem Maße mitbestimmt. Der Vorgang der Glüh-

emission ist den Schülern schon aus mehreren Versuchen (Stoff 10. Klasse) bekannt, genauso 

der Beschleunigungsvorgang im elektrischen Feld zwischen den Elektroden. Zur Behandlung 

der zwei Röntgenstrahlentypen liegt das Arbeitsblatt AB CT3 bei. Darauf ist die Entstehung 

der Bremsstrahlung in den ersten zwei Atomlagen und die Entstehung der charakteristischen 

Strahlung modellhaft verbildlicht (Quelle der Abb. in AB CT3: Hertrich, 2004). Die Abbil-

dung für die Bremsstrahlung auf dem Arbeitsblatt zeigt lediglich, dass die emittierte Strahlung 

um so kürzerwellig ist, je näher das Elektron am Kern vorbeifliegt, da es aufgrund der Nähe 

stärker abgelenkt/beschleunigt wird. Das Bild für die charakteristische Strahlung zeigt auch 

nur sehr vereinfacht die Vorstellung des Elektronenübergangs von einer höheren auf eine 

niedrigere Schale, wenn ein einfallendes Elektron zuvor ein Loch in einer tieferen Schale er-

zeugt hat. Es wird nicht auf die Abstrahlrichtungen eingegangen. Ebenso verleiten die Bilder 

dazu, Elektronen als lokalisierte Teilchen auf lokalisierten Bahnen anzusehen. Des Weiteren 

stimmen die Elektronenzahlen auf den Schalen nicht mit der wirklichen Verteilung überein.    

Wichtig bei der Besprechung des AB CT3 ist, den Schülern klar zu machen, dass es sich le-

diglich um Modelle handelt, die versuchen das Phänomen zu beschreiben. Bei der Brems-

strahlung bzw. dem Abbrechen des kontinuierlichen Spektrums bei λG,  sollte auf den Wider-

spruch zu der klassischen Sichtweise eingegangen werden. Für die charakteristische Strahlung 

müssen zusätzlich Termschemata diskutiert, an denen die Entstehung der charakteristischen 

Strahlung als Übergang von Zuständen höherer zu niedrigerer Energie konkretisiert wird. 

Trotz der Schwächen des Atommodells aus AB CT3 verdeutlichen die Abbildungen schön 

eine einfache Vorstellung zur Entstehung der Röntgenstrahlung.  

Der bisherige Lehrplan in Bayern sieht weiterhin vor, das Gesetz von Mosley für die Kα-Linie 

zu behandeln. Die Formel )
²2

1
²1

1()²1(1
−⋅−⋅= ZR

λ
 ist im Vergleich mit der Formel des opti-

schen Spektrums von Wasserstoff (Lyman-Serie) sehr leicht zu verstehen, wenn man sich 

vorstellt, dass ein L-Elektron eine effektive Kernladungszahl von (Z-1) spürt, wenn ein K-

Elektron ionisiert wurde. Anschließend erkennen die Schüler wie mit Hilfe dieser Formel Lü-

cken im Periodensystem entdeckt werden können und diskutieren das Periodensystem. Die 
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Schüler erfahren, je höher Z wird, desto tiefer liegen die Energieniveaus und desto größere 

Abstände weisen sie voneinander auf, da für sie die Kernladungszahl Z noch nicht so gut ab-

geschirmt ist, wie für äußere Elektronen. An dieser Stelle verstehen sie, wieso Wolfram so gut 

als Anodenmaterial geeignet ist.   

 

2.3 Vorgänge in Materie bzw. im menschlichen Körper 
Was passiert im Körper? Warum ist die Strahlung gefährlich? Wovon hängt die Strahlenexpo-

sition ab?, solche und weitere Fragen sollen Thema der folgenden Stunden sein. Den Schülern 

ist aus dem Alltag bekannt, dass Strahlung in Materie (im Körper) geschwächt wird und dass 

die dabei frei werdende Energie den Körper schädigen kann. Nur wovon die Schwächung und 

Schädigung im Einzelnen abhängt, wissen sie nicht. Zum Einstieg zu diesem Themenkomplex 

bietet es sich an, das Arbeitsblatt AB CT4 auszuhändigen. Darauf ist das Ergebnis eines Ex-

periments beschrieben, das viele aufschlussreiche Informationen liefert (Quelle der Abb. in 

AB CT4: Löster, 1989). Die Schüler bekommen die Aufgabe, die Daten einige Minuten auf 

sich wirken zu lassen und in Gruppenarbeit oder Partnerarbeit stichpunktartig Ergebnisse des 

Experiments festzuhalten. Bei dem Versuch wurde ein Testkörper aus Wasser von 20 cm 

Durchmesser, der 2 cm Fremdgewebe enthält, geröntgt. Der Testkörper symbolisiert das 

menschliche Gewebe. Das Fremdgewebe ist einmal Luft, Lunge, Fett, Knochen und einmal 

nicht vorhanden. Die Abbildung stellt die Anzahl der einfallenden Quanten bei verschiedenen 

Energien, den Transmittierten gegenüber, wobei die Normierung auf ein durchgelassenes 

Quant für den Wassertank ohne Störkörper vorgenommen wurde. Folglich bleiben bei 30 kV 

Betriebsspannung im Wassertank 1218 von 1219 Photonen hängen und nur eines wird durch-

gelassen. Das Transmissionsvermögen bei weicher Strahlung variiert für die verschiedenen 

Materialien sehr stark. Deshalb können die Kontraste zwischen den einzelnen Gewebesorten 

auf dem Röntgenbild gut abgebildet werden. Andererseits ist die Strahlenexposition sehr groß, 

da die Strahlung überwiegend im Gewebe stecken bleibt. Geht man zu höheren Energien er-

kennt man, dass die Anzahl der absorbieren Photonen stark sinkt und sich zusätzlich die Ab-

sorptionseigenschaften der verschiedenen Gewebesorten angleichen (vgl. dazu auch Abb. 14). 

Das Bild verliert an Kontrast. In diesem Zusammenhang verstehen die Schüler, warum z.B. in 

der Mammographie bei der Untersuchung der weiblichen Brust notgedrungen mit niedrigen 

Energien und somit auch schädlichen Strahlen gearbeitet werden muss, um einen ausreichen-

den Kontrast, zwischen Fett- und Normalgewebe zu gewährleisten. 

Dieses Arbeitsblatt motiviert mehr über die Vorgänge im Einzelnen zu erfahren. Deshalb 

werden im Anschluss der Photoeffekt und der Comptoneffekt diskutiert (vgl. Abb. 13: Wir-
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kung der einzelnen Effekte in Abhängigkeit von der Quantenenergie). Abb. 30 fasst noch 

einmal schematisch die Schwächungsursachen in Materie zusammen und kann als Folie auf-

gelegt oder als Kopie verteilt werden. α steht hierbei für den Absorptionskoeffizienten. Die 

hohe Z-Abhängigkeit bei der Absorption nutzt man bei Röntgenkontrastmitteln. Das sind 

Stoffe, auf Jod- (Z = 53) oder Barium-Basis (Z = 56), die z.B. für Blutkreislaufuntersuchun-

gen verabreicht werden, um Adern oder Organe kontrastreicher darzustellen. Nach der Dis-

kussion der Spalte ‚Dicke’ in Abb. 30 wäre es denkbar, das Lambert-Beersche-

Schwächungsgesetz deduktiv herzuleiten, somit Vorarbeit auf die Konstruktion des Zerfalls-

gesetzes zu leisten und (und das ist wichtiger!) um parallelen in der Form der Gleichungen (e-

Funktionen) zu erkennen.19 Um aber die Röntgenstrahlen nicht nur für die Diagnostik vorzu-

stellen, sollten die Schüler in diesem Abschnitt auch auf andere Einsatzgebiete, wie Struktur-

analyse (Erinnerung an Bragg in der 12. Klasse), Materialkontrolle in der Industrie, Therapie, 

… aufmerksam gemacht werden.  

 
Abb. 30: Schwächungsursachen für Röntgenstrahlung 

Quelle: Buzug, 2004 

 

Der Comptoneffekt ist bei 100 keV der beherrschende Effekt, da für das ‚leichte’ Was-

ser/Gewebe die Energieniveaus für den Photoeffekt zu ‚hoch’ liegen. Der Photoeffekt wird 

aus diesem Grund zu höheren Energien immer unwahrscheinlicher. Hieran kann man die Ü-

berleitung zum Thema Strahlenbelastung finden. Der Mensch wird nämlich durch die Wech-

selwirkungseffekte und die dadurch entstehende Streustrahlung selbst zur Röntgenquelle. Die 

entstehende Sekundärstrahlung wird in alle Richtungen gestreut/emittiert und kann den gan-

zen Körper schädigen. In Anlehnung an 1.3.3 bringt man den Schülern nun die biologische 
                                                 
19 e-Funktion als fundamentale ‚Naturfunktion’, die in vielen Naturgesetzen auftritt. 
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Wirkung der Strahlung auf den Organismus bei und führt die im Lehrplan verlangen Dosis-

begriffe ein. Man kann auch schon auf den Strahlenschutz, z.B. mit Bleischürze oder Bleiver-

kleidung der Röntgenröhre eingehen. Das Thema sollte jedoch später bei Behandlung der ra-

dioaktiven Strahlen noch konkretisiert werden. 

 

2.4 Detektion und Bildaufbau 
Dieser Abschnitt kann sehr knapp gehalten werden, evtl. eine bis zwei Schulstunden. Die De-

tektion wird vorgestellt und kann so wiederholend wirken, da z.B. Halbleitereigenschaften aus 

der 10. Jahrgangsstufe in der Diode vorkommen (vgl. Kap. III 1.3 und Kap. III 2.2.5), oder 

vorausschauend im Bezug auf das Geiger-Müller-Zählrohr bzw. die Ionisationskammer in 

Kapitel 6 des Lehrplans. Näher eingehen kann man auf die Darstellung der µ-Werte im CT 

Bild analog zu 1.3.6 und auf den Begriff der Fensterung. Es bietet sich auch noch an Artefak-

te, wie das der Strahlaufhärtung qualitativ zu unterrichten. Mit ihren erworbenen Kenntnissen 

über weiche und harte Strahlung sollten die Schüler jetzt mit diesem Phänomen umgehen 

können. 
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Kapitel III 
Messungen am Herz-Kreislaufsystem 

Dieses Kapitel widmet sich Untersuchungen des Herz-Kreislaufsystems. Es soll die Funkti-

onsweise der Blutdruckmessung und der Pulsmessung veranschaulicht werden. Anschließend 

werden die für die jeweilige Untersuchungsmethode verwendeten Sensoren vorgestellt. Der 

Didaktikteil zeigt einen kleinen Einsatzbereich der Drucksensoren in der Blutdruck- und 

Pulsmessung auf. Das Prinzip der Sensoren lässt sich im Unterricht mit einfachen Mitteln 

veranschaulichen, wodurch den Schülern ein hohes Maß an selbstständigem Experimentieren 

zufällt. 

 

1 Der Blutkreislauf und die Messung von Blutdruck und Puls 
Das Herz, wohl unser wichtigstes Organ, ist die ‚Antriebspumpe’, die unseren Körper am 

Leben erhält. Im Ruhezustand pumpt es in 16 - 20 Sekunden das gesamte Blut (ca. 5 - 6 Liter) 

einmal durch den ganzen Körper und 

schlägt ungefähr 70-mal pro Minute. Es 

ist ein Muskel aus zwei Hohlorganen, 

der zu zwei Drittel im linken Brustraum 

sitzt. Die beiden Hälften gliedern sich 

jeweils in einen Vorhof und eine Kam-

mer (Ventrikel), die durch die Segel-

klappe voneinander getrennt liegen. Ü-

ber die untere und obere Hohlvene ge-

langt das sauerstoffarme, ‚verbrauchte’ 

Blut aus den peripheren Körperregionen 

über den rechten Vorhof in die rechte 

Herzkammer und wird von dort aus 

durch die Lungenarterien in die Lunge 

gepumpt (vgl. Abb. 31).  
Abb. 31: Blutkreislauf mit Druckangaben in den verschiedenen  

Körperregionen     

Quelle: Meyer-Waarden, 1975 
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Über die Lungenbläschen tauscht das Blut Kohlendioxid mit der eingeatmeten Luft aus. Auf 

diese Weise wird es mit Sauerstoff angereichert. Anschließend strömt es durch die Lungenve-

nen zurück zum Herzen, in den linken Vorhof und weiter in die linke Herzkammer. Von dort 

aus wird das Blut über die Aorta in den Körperkreislauf ausgestoßen. Es fliest über ein riesi-

ges Verzweigungssystem in die einzelnen Körperregionen, versorgt die Organe mit Sauerstoff 

und führt noch andere Stoffwechselprozesse aus. So nehmen Zellen Nährstoffe aus dem Blut 

auf und geben Abfallstoffe an das Blut weiter. Über Venen gelangt das Blut wieder zurück 

zum Herzen. Der Pumpvorgang geschieht durch Kontraktionen des Herzens, welche durch 

elektrische Impulse ausgelöst werden. Um eine effektive Pumpleistung zu ermöglichen, müs-

sen die Kontraktion und die Erschlaffung der vier Hohlräume einer präzisen zeitlichen und 

räumlichen Abfolge genügen. Das gewährleistet das Herzreizleitungssystem. Es überträgt die 

elektrischen Potentialänderungen, die von einem autonomen Schrittmacher, dem sog. Sinus-

knoten, erzeugt werden, über diffuse Erregerleitungen an die Herzmuskulatur. Diese zieht 

sich bei Erregung binnen weniger 100 ms zusammen.  

Ein Herzzyklus lässt sich in die Systole (Anpassungs- und Auswurfsphase) und Diastole 

(Erschlaffungs- und Füllungsphase) unterteilen, in welcher sich das Herz wieder mit Blut 

füllt. Die Muskelkontraktion baut den nötigen Druck auf, um die Herzkammerklappen (Ta-

schenklappen) zu öffnen und das Blut in die Arterien zu pressen. Der Spitzendruck (systoli-

scher Druck), der dabei in der linken Herzkammer erreicht wird, liegt bei einem jungen Men-

schen bei 16 - 17 kPa (ca. 120 - 130 mmHg).1 Nach der Systole fällt der Druck in den Herz-

kammern auf Null ab. Das Herz trägt nicht mehr zum Blutfluss bei. Die Schlagadern besitzen 

einen sog. Windkesseleffekt. Sie sind keine starrwandigen Schläuche, sondern haben elasti-

sche Wände, die sich unter dem hohen Druck bei der Herzkontraktion ausdehnen und somit 

Spannenergie aufnehmen. Nach der Systole, also während der Diastole, geben sie diese Vor-

spannung wieder als kinetische Energie an das Blut ab, indem sie in ihre ursprüngliche Form 

zurückkehren. Der vom Herzen erzeugte Blutfluss ist aufgrund des Herzrhythmus eine pulsie-

rende Strömung. Allerdings wird wegen der Elastizität der Arterienwände nicht wie bei einem 

starren Rohr die gesamte Flüssigkeitssäule gleichzeitig beschleunigt. Vielmehr breiten sich 

Pulswellen, also wie ein Luftballon gefüllte Bereiche, entlang der Schlagadern aus, die sich 

durch das Arteriensystem fortpflanzen. Der Puls ergibt sich aus den rhythmischen Bewegun-

gen der Schlagadern, die sich im Herzfrequenzrhythmus dehnen und zusammenziehen. Bei 

einem jungen Menschen breitet sich in der Aorta die Pulsdruckwelle mit 4 m/s, in den peri-

                                                 
1 Blutdruck wird historisch bedingt in 1mmHg (bzw. 1 Torr) ≈  133,32 Pa angegeben (mmHg: Millimeter 
Quecksilbersäule). 
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pheren Arterien mit 7 – 12 m/s (vgl. 2.2.1 und Nagel, 2002, S. 226) aus. In den Kapillaren 

verebbt die Pulswelle, da diese keine Elastizität mehr haben. Die Herzklappen, lassen sich nur 

in eine Richtung öffnen und legen somit die Blutflussrichtung fest. Sie weisen eine Ventilwir-

kung auf und verhindern ein Rückfliesen des Blutes.2 Die Elastizität der Schlagadern führt 

dazu, dass der stoßweise erzeugte Blutfluss gleichmäßiger wird. Es kommt ein kontinuierli-

cher Blutfluss zustande, der durch die Elastizität der Gefäßwände entsteht. In den Arterien 

sinkt deshalb der Druck während der Diastole nur bis auf ca. 80 mmHg ab (diastolischer Blut-

druckwert). Der Windkesseleffekt der Gefäße entlastet somit das Herz, da es nicht ständig die 

Blutmenge von neuem beschleunigen muss. Es muss lediglich die Zirkulation in Gang halten. 

Abb. 32 und Abb. 31 zeigen den Druckverlauf in verschiedenen Regionen der Körpers. Das 

Blutgefäßsystem kann als Serienschaltung unterschiedlicher Strömungswiderstände3 angese-

hen werden. Man erkennt die Schwan-

kungen zwischen systolischem und dia-

stoischem Blutdruck in der Aorta. In den 

peripheren Gebieten (Kapillaren) fällt der 

Druck stark ab. Das Kapillarsystem ist 

eine Parallelschaltung vieler Gefäße mit 

gleichen Strömungswiderständen, deren 

effektiver Querschnitt sehr groß ist. Des-

halb sinkt der effektive Strömungswider-

stand und mit ihm der Druck.  
Abb. 32: Druckverlauf in verschiedenen Gefäß-

sektionen  

Quelle: Nagel, 2002 

 

In Abb. 33 werden verschiedene Parameter während eines Herzzyklus graphisch dargestellt, 

wie die Herztöne (Phonokardiogramm) und ein EKG (Elektrokardiogramm, beschreibt den 

Erregungsverlauf am Herzen). Aus der etwas überladenen Darstellung lässt sich viel herausle-

sen. Die Herztöne in der ersten Zeile entstehen, wenn die Klappen zuschlagen. Das Öffnen 

erfolgt normalerweise geräuschlos. Die Anpassungsphase der Systole ist der erste Schritt  (Nr. 

1 in Abb. 33) im Herzzyklus, bei der durch Kontraktion des Ventrikelmuskels der Druck zum 

                                                 
2 Die Venen verfügen nicht über die Windkesselfunktion. In ihnen regeln, wie im Herz, Klappen mit Ventilwir-
kung das Rückfließen des Blutes. 
3 Diese ergeben sich aus Parallelschaltung gleicher Strömungswiderstände bei vergleichbaren Gefäßen, wie z.B. 
Arteriolen, Kapillaren, Venolen,… 
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Öffnen der Taschenklappe (siehe Abb. 33 ganz unten) erzeugt wird. Der erste Ton entsteht 

beim Schließen der Segelklappen zwischen Vorhof und Kammer, die unter dem sich aufbau-

enden Druck zu Beginn der Kammerkontraktion zufallen. Der Druckverlauf im linken Ventri-

kel ist in der zweiten Zeile (durchgezogene Linie) von Abb. 33 zu sehen. Bei ca. 80 mmHg 

(Überschreiten des diastolischen Drucks in der Aorta) öffnet sich die Taschenklappe und das 

Blut wird durch die anhaltende Kontraktion in die Aorta gepresst (Auswurfsphase Nr. 2 in 

Abb. 33).  Danach schließt sich die Klappe unter dem Arteriendruck,4 der zweite Herzton ist 

zu hören. Der Druck in der Kammer fällt dabei auf Null zusammen (Erschlaffungsphase Nr. 3 

in Abb. 33). Die Segelklappen öffnen sich und das nächste Blutvolumen wird in die Kammern 

(Füllungsphase Nr. 4 in Abb. 33) geschoben. Der Beitrag der linken Taschenklappe zum 

zweiten Herzton ist wesentlich größer, als 

der der rechten (Druckverlauf nicht einge-

zeichnet), da das Blut von dort aus in den 

ganzen Körper und in den höher liegenden 

Kopf gestoßen wird. Der Auspressdruck der 

rechten Kammer in die Lungenarterie beträgt 

nur 1,3 bis 2,6 kPa (10 bis 20 mmHg), wo-

hingegen der Blutdruck in der Aorta wie 

oben beschrieben bis 130 mmHg ansteigt. 

Die dritte Zeile beschreibt das Schlagvolu-

men SV, welches aus der linken Kammer 

ausgestoßen wird. Man erkennt, dass immer 

ein Restvolumen RV im Herz zurückbleibt. 
 

 

 

 

Abb. 33 Verschiedene Parameter während eines Herzzyklus 

Quelle: Hutten, 1992 

 

 

 

 

                                                 
4 Man sagt, dass das Öffnen und Schließen der Herzklappen „druckpassiv“ (Hutten, 1992, S. 66) geschieht. 
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1.1 Blutdruck- und Pulsmessung 

12 bis 15 Millionen Bundesbürger und jeder 5. Erwachsene über 40 sind von Bluthochdruck 

(Hypertonie) betroffen (vgl. Sanitätshaus). Viele Menschen bemerken nichts von der Krank-

heit, da sie keine typischen Beschwerden zeigt. Bei Werten oberhalb von 160/95 mmHg 

spricht man von Bluthochdruck und ab 140/90 mmHg von grenzwertigem Bluthochdruck, bei 

dem der regelmäßige Kontrolle schon erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte (vgl. 

Sanitätshaus). Es reicht bereits, wenn einer der beiden Werte erhöht ist. Die Überwachung des 

Blutdrucks und des Pulses ist heute vor allem in der Diagnostik und Therapie zu einem wich-

tigen Faktor geworden, um Informationen über den Bluttransport zu erlangen, von dem le-

benswichtige Funktionen des Körpers abhängen. Im medizinischen Bereich ist man bei chi-

rurgischen Eingriffen an einer kontinuierlichen Kontrolle des intraarteriellen Druckverlaufes 

interessiert, um über den Kreislaufzustand des Patienten während der Operation informiert zu 

sein. Man misst den Blutdruck invasiv, also direkt in der Blutbahn. Für die schnelle Diagnose, 

oder stichprobenartige Kontrollen, lässt sich der Blutdruck aber auch auf leichtere Weise, 

nämlich nichtinvasiv bestimmen. Dabei werden meist der systolische und diastolische Wert 

bestimmt. Die Werte werden indirekt auf der Haut gemessen. Wegen der leichten Handha-

bung dieser Messmethode, ist sie aus der medizinischen Diagnostik nicht mehr wegzudenken. 

Eine Vielzahl von Firmen vertreiben Blutdruckmessgeräte für den Hausgebrauch, mit denen 

man sich selbst per Knopfdruck die Blutdruckwerte ausgeben lassen kann. Die Geräte geben 

auch meist noch gleichzeitig den Pulswert aus, da ihn die Drucksensoren aufgrund der Unter-

suchungsmethode mitdetektieren. Im Folgenden sollen nun die zwei Applikationsprinzipien 

des Blutdrucks beschrieben und anschließend auf die Methoden zur Messwertaufnahme ein-

gegangen werden. 

 

1.1.1 Invasive Blutdruckmessung 

Referent Stephen Hales maß im Jahre 1726 erstmals den Blutdruck, indem er einen spitzen 

Gänsekiel als Kanüle in die Halsarterie eines Pferdes stach. Der Gänsekiel war über eine Gän-

seluftröhre als flexibler Schlauch mit einer Glasröhre verbunden, in der das Blut zu seinem 

Erstaunen acht Fuß hoch schoss. Der hydrostatische Druck der Blutsäule am unteren Ende der 

Glasröhre entspricht im Gleichgewicht genau dem arteriellen Blutdruck. Mit diesem Wissen 

konnte er den Blutdruck zu 192 mmHg errechnen. Die Rechung wird auf dem Arbeitsblatt AB 

BT 1 (Musterlösung) detailliert vorgeführt. 

Will man den dynamischen Druckverlauf, als den zeitlichen Verlauf von Amplitude, Frequenz 

und Phase bestimmen, misst man den Druck direkt an der interessierenden Stelle. Der Arzt 
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führt dazu einen Katheter bis zu dem gewünschten Messort in eine Ader ein. Bei derartigen 

Untersuchungen unterscheidet man extra- und intravaskuläre Messsysteme (Abb. 34). Das 

extravaskuläre Verfahren stellt das häufiger verwendete und altgedientere Verfahren dar. 

Abb. 34 links zeigt den grundsätzlichen Aufbau dieses Verfahrens. Der mit z.B. einer Koch-

salzlösung gefüllte Katheter wird in die Blutbahn eingeführt und zum Messort vorgeschoben. 

Der Blutdruck wird nun über die Salzlösung an einen Druckmesswandler übertragen, der den 

intravaskulären Druck in ein proportionales elektrisches Spannungssignal transformiert (vgl. 

Elter, 2001, S. 56). Der Druckmesswandler besteht meist aus einer Membran, die durch den 

Druck ausgelenkt wird und einem Drucksensor, der den Druck in Spannungen umformt. Bei 

diesem Messverfahren werden die Übertragungseigenschaften durch das Zusammenspiel der 

mechanischen Eigenschaften von Katheter und Membran bestimmt. Die Wellenleitungseigen-

schaften des Katheter-Membran-Systems können also Verzerrungen des zu übermittelnden 

Signals hervorrufen. Vor allem lange Katheter führen zu unerwünschten amplituden- und 

phasenverschobenen Druckpulskonturen. Auf diese Systemeigenschaften von hydraulisch 

gekoppelten Drucksensoren soll hier aber nicht näher eingegangen werden. MEYER-

WAARDEN (1975) befasst sich in Kapitel 7.2.3.1 näher mit diesen Übertragungseigenschaften. 

Intravaskuläre, so genannte Tip-Manometer, bestimmen den Druck mit Miniatursensoren 

(Außendurchmesser ca. 1 mm, vgl. Elter, 2001, S. 57) direkt in der Blutbahn, womit die hyd-

raulische Übertragung zwischen Druckquelle und Drucksensor entfällt. Der Nachteil dieser 

Sensoren liegt in den hohen Kosten und der niedrigen Lebensdauer. Außerdem ist sorgfältig 

auf die elektrische Isolierung zu achten.   

 
Abb. 34: Extravaskuläres (links) und intravaskuläres (rechts) Katheter-Druckmess-System 

Quelle: eigene Erstellung  

  

Die Membranauslenkung wird mit Dehnungsmessstreifen aufgenommen, die entweder direkt 

auf der Membran befestigt oder über ein Hebelsystem mit der Membran verbunden sind. Es 

kommen aber auch kapazitive Wandler zum Einsatz, bei denen die Auslenkung zu einer Ka-

pazitätsänderung führt, die z.B. einen angeschlossenen Schwingkreis verstimmt (vgl. Hutten, 

1992, S. 77). Auch induktive Wandler finden dabei Verwendung. Bei ihnen verändert ein an 

die Membran gekoppelter Ferritkern eine Induktivität oder verstimmt einen Differentialtrans-
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formator. Das erste beim Menschen eingesetzte Tip-Manometer zur Messung des arteriellen 

Drucks und von Herzgeräuschen, enthielt einen Differentialtransformator (Nagel, 2002, S. 

215, Faust, 1991, S. 214). Die moderne Halbleitertechnik macht es möglich Dehnungsmess-

streifen in Vollbrückenschaltung auf die Katheterspitze zu setzen (Nagel, 2002, S. 232).  

Berücksichtig man die Blasenfreiheit des Katheters, die richtige Systemdämpfung und eine 

individuelle Kalibrierung, so erhält man mit den invasiven Methoden sehr genaue Blutdruck-

werte (absolute Abweichung ± 5 mmHg vom tatsächlichen Blutdruckwert, vgl. Elter, 2001, S. 

57). Aus diesem Grund werden sie oft für Vergleichsmessungen mit anderen Systemen heran-

gezogen (vgl. 1.1.3). 

 

1.1.2 Nichtinvasive Blutdruckmessung 

Noch im 19. Jahrhundert war die Bestimmung des Blutdrucks nur durch ‚blutige’, invasive 

Messungen möglich, bis der italienische Kinderarzt Riva Rocci 1896 eine ‚unblutige’ Metho-

de entwickelte (vgl. Müller, 2000, S. 27).5 Ähnlich wie seine Methode funktioniert das sphyg-

momanometrische Prinzip6 (gr.: sphygmos = Puls, lat.: manus = Hand, gr.: metron = Maß) das 

heute wegen der einfachen Bedienbarkeit, immer noch die am häufigsten eingesetzte Methode 

für eine schnelle stichprobenartige7 Blutdruckbestimmung ist. Zur Messung wird dabei um 

eine Extremität (Oberarm, Handgelenk, Finger) eine Manschette gelegt, die mit Hilfe eines 

Handballons oder einer pneumatischen Elektropumpe schnell über den zu erwartenden systo-

lischen Blutdruckwert gefüllt wird (z.B. 180 mmHg oder 200 mmHg). Das führt zu einem 

vollständigen Kollaps der Arterie unter der Manschette. Die Arterie wird so stark zusammen 

gepresst, dass kein Blut mehr fließen kann. Beim langsamen Ablassen des Manschettendrucks 

(2 – 3 mmHg/s) über ein Ventil, entstehen durch den wieder einsetzenden Blutfluss gewisse 

Phänomene, die die Bestimmung des systolischen und des diastolischen Blutdrucks zulassen. 

Die zwei gängigen Verfahren, die hierbei Verwendung finden, arbeiten nach dem auskultato-

rischen und dem oszillometrischen Prinzip.   

Die auskultatorische Methode geht auf den russischen Militärarzt Korotkoff (bzw. Korotkow)   

zurück, der das Prinzip Riva Rocci´s verbesserte, indem er 1905 zusätzlich ein Stethoskop zur 

Blutdruckmessung einsetzte, mit dem er bestimmte Geräuschphänomene abhören (auskultie-

                                                 
5 Riva Rocci benutze einen Fahrradschlauch als Manschette, den er um den Oberarm legt, einen Gummiball zum 
Aufpumpen und ein Quecksilbermanometer zur Druckbestimmung. Bei steigendem Manschettendruck erfühlte 
er das Verschwinden des Pulses an der Handwurzel. Somit fand er den systolischen Blutdruck, indem er letzte-
ren dem Manschettendruck beim Verschwinden des Pulses gleichsetzte. 
6 vgl. Elter, 2001, S. 57 ff. 
7 Im Folgenden sollen nur solche Messverfahren vorgestellt werden. Für Messsysteme mit kontinuierlichen 
Messverfahren sei auf Elter (2001) verwiesen. 
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ren) konnte. Wie oben beschrieben, pumpt man die Manschette auf einen suprasystolischen 

Druck auf, um den Blutfluss in der Arterie zum Erliegen zu bringen. An Abb. 35 (oben) lässt 

sich der weitere Druckverlauf ablesen. Der Manschettendruck (gestrichelt dargestellt) wird 

langsam abgesenkt. Der Druckverlauf in der Arterie wird durch die durchgezogene Linie dar-

gestellt. Die Maximalwerte charakterisieren den systolischen, die Minimalwerte den diastoli-

schen Druck. Sobald eine Druckspitze der ankommenden Pulswellen den Manschettendruck 

übersteigt, kann die Ader kurzzeitig einen dünnen Kanal öffnen, durch den das Blut strömen 

kann (distaler Blutfluss in Abb. 35 (oben)). Je weiter der Manschettendruck gesenkt wird, 

desto länger sind die Öffnungszeiten der Ader, und desto größere Blutmengen werden durch-

gelassen. Nach unterschreiten des diastolischen Drucks bleibt die Ader geöffnet und das Blut 

kann wieder ungehindert fließen.  

 

 

 
 

 
 

Abb. 35:  

Prinzip der auskultatorischen Methode bei sinken-

dem (oben) und steigendem (unten) Manschetten-

druck, sowie Detektionsbeispiel eines Blutdruck-

automaten mit Mikrophon und Kompressor.    

Quelle: Elter, 2001, Müller, 2000  
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In dem Bereich, in dem sich der Manschettendruck zwischen dem systolischen und diastoli-

schen Druck befindet, öffnet und schließt sich die Ader pulsartig. Bei der Messung nimmt der 

Patient ein Klopfen im Oberarm wahr. Dieses Klopfen hört der Arzt mit seinem Stethoskop 

oder über ein Mikrofon an der Armbeuge ab. Die sog. Korotkoff´schen Geräusche entstehen 

(wahrscheinlich) durch turbulente Strömungen8 im Bereich der Einengung der Arterien, durch 

die das Blut mit erhöhter Geschwindigkeit strömt, wenn der Blutdruck den Manschettendruck 

übersteigt. Der Arzt liest den Manschettendruck genau in dem Moment ab, in dem er zum 

ersten Mal das Geräusch hört. In diesem Augenblick übersteigt die Druckspitze erstmalig den 

Manschettendruck. Dieser Wert entspricht ungefähr dem systolischen Druck. Hört er gerade 

kein Geräusch mehr, liest er das zweite Mal ab (vgl. Lay, 2000, S.108 und Hutten, 1992, S. 

82). Jetzt fließt das Blut wieder ungehindert durch die geöffnete Ader. Dieser Wert wird dem 

diastolischen Druck zugeordnet. Die auskultatorische Methode funktioniert nicht am Handge-

lenk oder am Finger, da die auftretenden Korotkoff-Geräusche an diesen Stellen zu leise sind. 

1975 wurde erstmalig ein Mikrofon in der Manschette zur Erfassung der Geräusche einge-

setzt. In Abb. 35 (unten) wird die Funktionsweise eines Blutdruckmessautomaten vorgestellt, 

bei dem die Manschette mit einem Kompressor aufgepumpt wird und die Korotkoff-

Geräusche bei steigendem Manschettendruck mit einem Mikrophon erfasst werden. 

Die Blutdruckmessgeräte zur Selbstmessung, die uns aus dem Alltag, z.B. für die Messung 

am Handgelenk bekannt sind, arbeiten meist nach dem oszillometrischen Prinzip. Solange der 

Manschettendruck pM(t) oberhalb des Systolendrucks liegt, werden die ankommenden Druck-

pulswellen an dem kollabierten Aderbereich größtenteils reflektiert. Je mehr sich der externe 

Druck jedoch dem Systolendruck nähert, desto weiter kann die Druckpulswelle partiell  in den 

kollabierten Bereich vordringen (Abb. 36 und 37) und bewirkt minimale Volumenänderungen 

∆V(t). Diese Volumenänderungen bewirken wiederum Druckschwankung ∆pM(t) mit Pulsfre-

quenz in der Manschette, die über Piezosensoren oder kapazitive Sensoren erfasst werden 

können. Dadurch kann auf Mikrofone zum Abhören verzichtet werden. Diese sind sehr stör-

geräuschanfällig (Bewegungsartefakte, Umgebungsgeräusche) und müssen genau justiert 

werden (vgl. Schmidt, 1996, S. 14). Während der Messung werden die Messwerte in der E-

lektronik gespeichert, nach der Messung analysiert und mathematisch ausgewertet. 

 

                                                 
8 vgl. Meyer-Waarden, 1975,  S.171 und Elter, 2001, S. 58 
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Abb.  36: Entstehung eines oszillometrischen Signals 

Quelle: eigene Erstellung  

 

In Abb. 37 sieht man den zeitlichen Verlauf der aufgezeichneten Druckschwankungen. Der 

Gesamtmanschettendruck pG(t) setzt sich aus dem Manschettendruck pM(t) und den Druck-

schwankung ∆pM(t) zusammen, d.h. pG(t) = pM(t) + ∆pM(t). Es ergibt sich das Problem der 

Bestimmung des systolischen und diastolischen Drucks. Aus dem Verlauf erhält man kein 

klares Kriterium, aus dem man die beiden Werte ableiten könnte, wie bei der auskultativen 

Methode, bei der die Werte durch die Korotkoff–Geräusche festgelegt sind.  
                            

 

                        pG(t)/mmHg                               

 

 

           ∆pM(t)/mmHg 

 

          Normierte   

          Spitze-Spitze 

          Amplituden 

 

 

Abb. 37: Ozillometrischer Messzyklus am Handgelenk. Die Bestimmung von psys und pdia  erfolgt nach 

dem faktoriellen Bezug auf das Amplitudenmaximum. 

Quelle: Elter, 2001 

 

Das am häufigsten eingesetzte Verfahren zur Bestimmung der beiden Werte ist der „faktoriel-

le Bezug auf das Amplitudenmaximum“, das in über 80 % der Blutdruckautomaten zum Ein-

satz kommt (vgl. Wonka, 1996, S. 5). Dabei normiert man die Schwingungen auf den maxi-

malen Spitze-Spitze-Wert und nimmt an, dass der systolische Druck gleich dem Manschet-
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tendruck ist, wenn zum ersten Mal 40 – 60 % der maximalen Amplitude erreicht werden. Der 

diastolische Druck wird festgelegt, wenn die Schwingungen zum zweiten mal 70 – 90 % des 

Maximums betragen. In Abb. 37 sind die Schwellwerte 50 % und 70 % gewählt. Der Maxi-

malwert wird als mittlerer arterieller Druck angesehen. Eine andere Methode versucht die 

Werte aus dem lokalen Hüllkurvenverlauf der Oszillationen zu bestimmen. Die größte positi-

ve Steigung fasst man dabei als systolischen Wert, die größte negative Steigung hingegen als 

diastolischen Blutdruck auf.  

Diese Arten der Blutdruckbestimmung basieren jedoch nicht auf einer fundierten Systemana-

lyse, sondern stützen sich nur auf empirische Erkenntnisse und sind deshalb dementsprechend 

ungenau. Der Vorteil gegenüber der auskultatorischen Methode ist, dass zusätzliche Teile, 

wie Stethoskop oder Mikrofon, durch die in der Manschette bzw. im Messautomat integrier-

ten Sensoren wegfallen (vgl. Elter, 2001, S. 3 und S. 61). Will man den Blutdruck am Finger 

messen, muss man zu noch empfindlicheren Sensoren übergehen, die die Oszillationen mittels 

fotoplethysmographischer Erfassung (siehe 1.3 und vgl. Elter, 2001, S. 62) aufnehmen.  

 

1.1.3 Wie zuverlässig sind die Blutdruckmessgeräte für den Hausgebrauch? 
Um genaue Messwerte zu erhalten, muss der Patient ruhig gestellt werden (er darf auch nicht 

sprechen), da sphygmomanometrische Verfahren sehr anfällig auf Bewegungsartefakte und 

Störeinflüsse reagieren, die sich als Druckänderung bemerkbar machen. Die Breite der Man-

schette ist von Bedeutung für die Genauigkeit. Sie sollte ungefähr 40 % des Extremitätenum-

fangs (>12 cm beim Erwachsenen) betragen (vgl. Elter, 2001, S. 67, Meyer-Waarden, 1975, 

S. 171). Auch die Geschwindigkeit des Druckablasses in der Manschette darf nicht zu hoch 

sein und wird bei Blutdruckgeräten automatisch geregelt. Oszillometrische Geräte erlauben 4 

– 6 mmHg/s,  klinische Geräte bis zu 8 mmHg/s und auskultative 2 – 3 mmHg/s (vgl. 

Schmidt, 1996, S. 17). Die Messung sollte weiterhin auf Herzhöhe, also am besten am Ober-

arm erfolgen, da eine Abweichung von 10 cm aufgrund des hydrostatischen Drucks einen 

Fehler von 7,8 mmHg (mit ρBlut = 1065 kg/m3) ergibt (vgl. Elter, 2001, S. 67). Aus diesem 

Grund muss bei Messungen am Handgelenk oder am Finger der Arm immer so gehalten wer-

den, dass die Messung auf Herzhöhe stattfindet. Bei der Auskultation am Oberarm liegt der 

gemessene systolische Druck durchschnittlich 5 mmHg unter und der gemessene diastolische 

8 mmHg über den wahren Werten (vgl. Meyer-Waarden, 1975, S. 171).  

ANLAUF ET AL. (1996, S. 20 - 25) haben in einer Studie an 24 Probanden klinische Ver-

gleichsmessungen mit 27 auf dem Markt erhältlichen oszillometrischen Selbstmessautomaten 

durchgeführt. 20 Geräte maßen am Oberarm, 5 am Handgelenk und 2 am Zeigefinger. Pro 
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Gerät und Proband wurde am selben Arm mit dem gleichen Gerät 6 Mal der Blutdruck be-

stimmt, so dass jedes Gerät 144 Mal gemessen hat. Gleichzeitig nahm man eine Vergleichs-

messung mit dem Stethoskop auf. Im Anhang zeigt die Anlage 2 die Ergebnisse für die 27 

Messgeräte. Für jedes Gerät ist die durchschnittliche Abweichung von der Vergleichsmessung 

(Nulllinie) angegeben. Die Balken zeigen den Variationsbereich der mittleren individuellen 

Differenzen, der sich bei den Messungen an den Probanden ergab (Anlauf et al., 1996, S. 22). 

Die Geräte bestimmten den systolischen Druck im Durchschnitt zwischen 13,2 mmHg niedri-

ger und 3,5 mmHg höher, den diastolischen Druck im Durchschnitt zwischen 17,4 mmHg und 

0,2 mmHg niedriger, als die auskultative Messung. Die mittleren individuellen Differenzen 

der Testpersonen liegen bei den Geräten für die systolischen Werte zwischen -33,8 mmHg 

und +22,5 mmHg und für die diastolischen zwischen -40,8 mmHg und +15,8 mmHg. Die 

europäische Norm EN 1060 toleriert bei Referenzmessungen nur einen durchschnittlichen 

systematischen gemittelten Fehler von ± 5 mmHg und eine Standartabweichung von ± 8 

mmHg. Demnach erfüllen über 50 % der untersuchten Geräte diese Anforderung nicht (vgl. 

Elter, 2001, S. 7 und S. 64).  

SAUL ET AL. (1996, S. 127 - 129) verglichen bei 100 Patienten zwei oszillometrische Systeme 

(Handgelenk und Oberarm) mit der invasiven Methode des arteriellen Drucks. Im Durch-

schnitt war der systolische/diastolische Druck 4,3/6,0 mmHg höher, als der Aortendruck. Wie 

schon bei ANLAUF ET AL. ergaben sich wieder beträchtliche individuelle Varianzen. Bei 16 % 

der Probanden waren am Handgelenk Abweichungen des systolischen Drucks von mehr als 

± 20 mmHg festzustellen. Bei 5 % der Probanden ergaben sich Abweichungen des diastoli-

schen Werts um mehr als 20 mmHg. Die systolischen Abweichungen beim Vergleich Hand-

gelenk-Aorta lagen zu 56 % im Bereich von ± 10 mmHg, die diastolischen zu 74 %.  

Aus den Tests erkennt man, dass die Differenzen zwischen den Vergleichsmessungen erheb-

lich sein können. SAUL ET AL. schätzen die Anwendung von Handgelenkmessern dennoch als 

nützliche Methode zur Selbstkontrolle ein, sofern die Geräte in Vergleichsmessungen mit dem 

Oberarm für den systolischen und diastolischen Blutdruck Abweichungen unter ± 10 mmHg 

aufweisen. 

 

1.2 Funktionsweisen von Drucksensoren     
Im Folgenden sollen nun die physikalischen Messprinzipien der verwendeten Drucksensoren 

beschrieben werden. Es sei darauf hingewiesen, dass die Blutdruck- bzw. Pulsmessung nur 

einen kleinen Anwendungsbereich der beschriebenen Sensoren (bzw. Transducer) darstellt, 

die heute fast überall Verwendung finden, wo Drücke, Längen, Beschleunigungen, Kräfte, 



Kapitel III – Messungen am Herz-Kreislaufsystem   60  

usw. gemessen werden. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Sensoren: aktive 

und passive. Aktive Transducer verwandeln nichtelektrische Signale ohne Hilfsspannungen in 

elektrische Spannungen um. Passive hingegen verändern ihre elektrischen Eigenschaften un-

ter dem Einfluss nichtelektrischer Größen, die mit Hilfsspannungen ausgewertet werden müs-

sen. Im Anhang zeigt Anlage 3 „Aktive und passive Sensoren“ tabellarisch Beispiele für ver-

schiedene Sensortypen (Quelle der Abb. in der Anlage 3: Schmusch, 1998).  

 

1.2.1 Resistive Transducer/Widerstandssensoren 
Das Wirkungsprinzip resistiver Sensoren beruht auf deren Verformung unter Kraft bzw. 

Druckeinwirkung. Es werden sowohl metallische als auch halbleitende Materialien eingesetzt.  

Ein Dehnungsmessstreifen (DMS) ist ein Widerstandsgeber, mit dem sich Längen- und 

Druckänderungen sehr gut erfassen lassen. Sie erfassen u.a. Dehnungsvorgänge an Werkstof-

fen, bei Torsionen an Wellen oder den Durchhang von Brücken.  

  

 
Abb. 38: Verschiedene Ausführungen von Dehnungsmessstreifen 

Quelle: Ribitsch, Schmusch, 1998 

 

Auf einem elastischen Träger, meist Kunststoff, ist ein Widerstandsdraht mäander- oder spi-

ralförmig aufgebracht (Abb. 38). Wirkt nun eine Kraft auf den Draht, so erfährt der Draht eine 

Dehnung oder eine Stauchung, also eine Längen- und Querschnittsänderung, was wiederum 

zu einer messbaren Widerstandsänderung führt.  In Abb. 38 a erfolgt die Beanspruchung des 

Drahtes in Längsrichtung. Abb. 38 b zeigt den typischen Aufbau eines DMS zur Messung an 

einer Druckmessmembran (Hottinger Baldwin Messtechnik HBM). Die rot abgebildeten 

Drähte nehmen dabei Längenänderungen in radialer Richtung, die anderen in tangentialer 

Richtung auf. Die Befestigung der DMS an z.B. einer Messmembran geschieht mit elasti-

schem Klebstoff und muss mit größter Sorgfalt geschehen. Damit jede Membranbewegung 

auf den DMS übertragen wird, reinigt und entfettet man die Kontaktstelle gründlich, so dass 

eine gute Haftung des Dehnungsmessstreifens garantiert wird.  
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Wirkt nun eine Kraft F auf die Membranoberfläche A, so erfährt die Membran nach dem 

Hookschen Gesetz σ =  F/A  = Ε ∆l/l eine der wirkenden Kraft F proportionale Längenände-

rung ∆l. Die Materialkonstante E ist das Elastizitätsmodul, welches das Verhältnis zwischen 

wirkendem Druck bzw. Membranspannung σ und sich einstellender Dehnung ε = ∆l/l anzeigt. 

Da der DMS fest mit der Membran verklebt ist, erfährt er die gleiche Längenänderung wie die 

Membran. Somit kann die Druckänderung ∆p wie folgt über die Widerstandsänderung ∆R 

berechnet werden. Geht man von einem kreisförmigen Querschnitt des Widerstanddrahts mit 

Durchmesser d, Fläche πd²/4 und spezifischen Widerstand ρ aus, so kann man den Wider-

stand des Drahts mit 
²

4
d
lR

π
ρ=  beschreiben. Widerstandsänderungen ∆R werden durch Än-

derung von l, d und ρ  verursacht. Um einen formelmäßigen Zusammenhang zu erreichen, 

bildet man das totale Differential dR und macht anschließend in guter Näherung die Annah-

me, dass für kleine Änderungen ∆R = dR gilt. Teilt man noch durch R, so ergibt sich eine 

Gleichung für die relative Widerstandsänderung 
d
d

l
l

R
R ∆

−
∆

+
∆

=
∆ 2

ρ
ρ . Die beiden letzten 

Summanden verkörpern den geometrischen Anteil, der zur Widerstandsänderung des Drahtes 

beiträgt. Er heißt Formänderungseffekt. Bei Dehnung nimmt die Länge zu und der Quer-

schnitt ab (∆d ist negativ), wodurch eine Widerstandserhöhung folgt. Stauchung bewirkt das 

Gegenteil. Den ersten Summand bezeichnet man als piezoresistiven Effekt, der durch Ver-

schiebungen im Kristallgitter eine Widerstandsänderung herbeiführt.  

Stellt man die Gleichung um zu ⎟
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so kann man sie wie folgt schreiben: k
R
R

⋅=
∆ ε , wobei der Klammerausdruck zum Faktor k 

(Gage-Faktor) zusammengefasst wurde. Der k-Faktor gibt Aufschluss darüber, wie stark sich 

die relative Widerstandsänderung im Vergleich zur Dehnung ändert. Er ist somit ein Maß für 

die Empfindlichkeit eines Dehnungssensors. Um Drücke bzw. Dehnungen zu messen, werden 

metallische und halbleitende Materialien eingesetzt. Bei Metallen hängt die relative Wider-

standsänderung hauptsächlich vom Formänderungseffekt ab, also von Veränderungen der 

geometrischen Abmessungen, wie l und d. Für Legierungen, wie Konstantan (ca. 60 % Cu, ca. 

40 % Ni) oder Karma (74 % Ni, 20 % Cr, 3 % Fe, 3 % Al), ist k = 2 ein typischer k-Wert (un-

ter der Annahme, das Volumen und spez. Widerstand konstant bleiben), der für Metalle im-

mer positiv ist. Platin-Iridium-Messstreifen erreichen Gage-Faktoren von k = 6,6.  
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Bei Sensoren auf Halbleiterbasis hat der piezoresistive Effekt den größten Einfluss auf die 

relative Widerstandsänderung. Abhängig von der Dotierung lassen sich Empfindlichkeiten 

zwischen -100 (n-dotiert: neg. k-Wert) und 175 (p-dotiert: pos. k-Wert) realisieren (vgl. 

Schmidt, 1997, S. 89). Mit p-dotiertem Silizium z.B. können Gage-Faktoren von k = 140 (bei 

25°C) erreicht werden. Die Empfindlichkeit von Halbleiter-Dehnungsmessstreifen übersteigt 

die der metallischen weit, wodurch die Abmessungen der Drucksensoren sehr gering gehalten 

werden können. Sie sind somit mikroelektronik-kompatibel und lassen sich mühelos auf Mik-

rochips unterbringen.  

Die Wirkung der Halbleiter-Drucksensoren basiert, wie bereits erläutert auf der Verschiebung 

der Kristallgitter. Der piezoresistive Effekt ist anhaltend, d.h. es können konstante Drücke 

bzw. Kräfte übertragen werden. Sensoren, die den piezoresitiven Effekt nutzen, können neben 

der Anwendung in DMS beispielsweise als Absolut- oder Differenzdrucksensoren ausgeführt 

werden. In Abb. 39 ist eine Prinzipdarstellung zu sehen. Durch spezielle Ätzverfahren wird in 

Silizium ein Hohlraum geschaffen, der entweder einen definierten Druck p0 (Absolut-) oder 

über einen zusätzlichen Kanal einen Referenzdruck pR, z.B. Atmosphärendruck, enthält (Dif-

ferenz-Drucksensor). Der Hohlraum wird oben mit einer Halbleiter-Platte/-Membran be-

grenzt, die sich unter Druckeinwirkung durchbiegt. Bei der Verformung entstehen auf der 

Membran Zug- und Druckzonen (Abb. 40, 41). Bringt man in diese Zonen durch geschickte 

Platzierung die Piezowiderstände (Abb. 40, 41), so kann die Durchbiegung als Dehnung und 

Stauchung erfasst werden, die z.B. über eine Vollbrückenschaltung (siehe weitere Diskussion) 

ausgewertet werden kann (Abb. 41). Auf diese Weise können heute Drucksensoren im Sub-

millimeterbereich mit integrierten Verstärkern konstruiert werden (vgl. Faust, 1991, S. 221). 
 

Abb. 39: 

Prinzipdarstellung von piezoresistiven Absolut- und 

Differenz-Drucksensoren 

Quelle: Schmidt, 1997 

 

 

Abb. 40:   

Durch Druckeinwirkung p treten bei der Verformung 

in der Membran Stauchungs- (ε < 0) und Dehnungs-

zonen (ε  > 0) auf. Platziert man die Piezowiderstände 

geschickt in diesen Zonen, so werden die einen ge-

staucht, die anderen gedehnt.    

Quelle: ifm electronic  
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Abb. 41:  

Detailaufnahme eines Drucksensors (links), die Halbleiterwiderstände (HLW) (Mitte links), wie z.B. p-Si wer-

den dazu in eine n-Si-Membran eingelassen/eindiffundiert (Mitte rechts Draufsicht). Der Sensor enthält unter 

seinem Gehäuse G ein Vakuum V oder einen best. Druck (Mitte rechts Seitenansicht). Die eindiffundierten 

HLW sind so angeordnet, dass sie sowohl Dehnung als auch Stauchung detektieren können und sind durch eine 

Vollbrückenschaltung miteinander verbunden (rechts).  

Quelle: Bergmann, 1981, Eichmeier, 1983 

 

Bei mechanischen Dehnungen von bis zu 310−=ε  und k-Werten von 100 kann man relative 

Widerstandsänderungen von 1/10 erwarten, was einen beachtlichen sensorischen Effekt dar-

stellt. Dehnungen über 3105 −⋅  führen allerdings zu Überdehnungen, wodurch bleibende Ver-

formungen zurückbleiben, die zur Zerstörung oder Unbrauchbarkeit des Sensors führen. Un-

terhalb der Elastizitätsgrenze ist die Widerstandsänderung trägheitslos und hysteresefrei. 

Nachteilig wirkt sich bei den Halbleitersensoren der starke Temperaturgang aus, der sich al-

lerdings durch entsprechende Dotierung und geschickte Schaltungen (siehe weitere Diskussi-

on) minimieren lässt. Zur Auswertung der Widerstandsänderungen baut man die Drucksenso-

ren in Ausschlag-Brückenschaltungen ein (Abb. 42). Da es sich um passive Sensoren handelt, 

müssen sie mit Gleich- oder niederfrequenter Wechselspannung (z.B. 5 kHz) betrieben wer-

den. Im unbelasteten Zustand wird die Brücke auf Null abgeglichen. Durch mechanische Be-

anspruchung des Sensors treten bei den Widerstandsänderungen unterschiedliche Vorzeichen 

auf, welche bei Gleichstrombrücken an der Polarität der Brückenspannung UM abgelesen 

werden können. Bei Wechselspannungsbrücken erkennt man das Vorzeichen an der Phasen-

lage der Brückenspannung in Bezug auf die Versorgungsspannung UR.  
 

 

 

 

 

 

Abb. 42: Viertelbrücke mit einem Widerstandssensor R + ∆R 

Quelle: eigene Erstellung 
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Die einfachste Brücke ist die Viertelbrücke, bei der nur ein Sensor eingebaut ist. Baut man 

zwei oder vier Sensoren in eine Schaltung, so spricht man von einer Halb- oder Vollbrücken-

schaltung. In Tip-Manometern bei der invasiven intravaskulären Blutdruckmessung werden 

u.a. Halbleiter-DMS in Vollbrückenschaltung eingesetzt, die als Sensor in die Katheterspitze 

eingebaut und an die Messstelle im Blutkreislauf geschoben werden (vgl. Millner, 1969, S. 

156 und S. 160). Durch Stauchung erhöht sich beispielsweise der Piezowiderstand um ∆R 

(abhängig von sign (k)), bei Dehnung erniedrigt er sich dann um ∆R (vgl. Abb. 40). Schaltet 

man die Sensoren in der Brücke gegensinnig, so dass der eine gedehnt und der andere ge-

staucht wird, werden störende Einflüsse, die gleichsinnig auf beide Glieder wirken, wie z.B. 

die Temperatur, im Brückenausgangssignal kompensiert. Zusätzlich ergibt sich bei derartiger 

Schaltung bei Halbbrücken eine Verdopplung des Messausschlags. Bei einer Vollbrücke wird 

die Empfindlichkeit sogar vervierfacht.  

Zum besseren Verständnis der Vorzüge der gegensinnigen Brückenschaltung soll folgendes 

Rechenbeispiel beitragen. Die Messmembran eines Sensors wird um x ausgelenkt. Der Sensor 

weist folgende nichtlineare temperaturabhängige Übertragungseigenschaft y = a0 + a1h + a2h² 

+ f(T) auf, wobei f(T) ein lineares von der Temperatur T abhängiges Störglied darstellt.  h = 

x0 + ∆x sei die Auslenkung des Sensors bezogen auf seine Ruhelage x0. Das Vorzeichen von 

∆x ändert sich bei entgegengesetzter Auslenkung. Wie oben beschrieben, werden zwei identi-

sche Sensoren 1 und 2 auf der Membran so angebracht, dass der eine gedehnt der andere ge-

staucht wird. Die beiden Ausgangssignale der Sensoren lassen sich mit y1 = a0 + a1(x0+∆x) + 

a2(x0+∆x)² + f(T) und y2 = a0 + a1(x0-∆x) + a2(x0-∆x)² + f(T) angeben. Führt man die beiden 

Ausgangssignale y1 und y2 einem Differenzbildner y2 – y1 = 2(a1 + 2a2x0) ∆x zu, heben sich 

die quadratischen und temperaturabhängigen Terme auf.9 Das Ausgangssignal y2 – y1 am  

Differenzbildner zeichnet sich durch Linearität bzgl. der Auslenkung ∆x, durch Temperaturu-

nabhängig und Verdopplung der Sensorempfindlichkeit um den Faktor 2 aus.  

In Abb. 43 wird die gegensinnige Schaltung von vier Sensoren in einer Vollbrücke gezeigt, 

die genau nach diesem Prinzip funktioniert. Die Differenzbildung wird bei Messbrücken 

durch Messung der Differenzspannung in der Brückenmitte erreicht. 
 

                                                 
9 In der elektronischen Messtechnik bezeichnet man derartige Schaltungen als Parallelstruktur. Differenzbildner 
können beispielsweise Differenzverstärker oder wie hier Brückenschaltungen sein. 
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Abb. 43: Vollbrückenschaltung mit gegensinnig wirkenden Piezowiderständen R ± ∆R  

Quelle: Schmidt, 1997 

 

Mit Hilfe der Spannungsteilerregel lassen sich die beiden Spannungen U1 und U2 bestimmen: 

R
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RRRR
RR

U
U

R 2)(
1 ∆+

=
∆−+∆+

∆+
=   und   
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U
U

R 2
2 ∆−

= . 

Die Potentialdifferenz zwischen diesen beiden Punkten entspricht der Messbrückenspannung 

UM, die sich somit aus der Differenz der beiden Spannungen ergibt: 
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⎡ ∆−

−
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=−=
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Man hat die druckproportionale Widerstandsänderung auf diese Weise in ein messbares (nach 

entsprechender Verstärkung) Spannungssignal UM umgewandelt. Am Vorzeichen von UM 

erkennt man, in welche Richtung die Brücke verstimmt ist. Verwendet man Wechselspannun-

gen als Speisespannung UR, kann sich die Dehnung eines Widerstands beispielsweise in einer 

Brückenspannung äußern, die gleichphasig zur Speisespannung ist, Stauchung hingegen in 

einer gegenphasigen Brückenspannung, oder umgekehrt (siehe auch Abb. 52). Um das Wech-

selspannungssignal der Brücke in eine positive oder negative Gleichspannung umzuwandeln, 

benötigt man einen phasenselektiven Gleichrichter (vgl. Bergmann, 1981, Kap. 6.3 und 

Schmusch Kap. 6.3.2). Abb. 44 zeigt (vereinfacht) den Grundgedanken, wie eine Auswerte-

schaltung aufgebaut sein könnte (hier: Trägerfrequenzverfahren).  

 
Abb. 44: Grundgedanke der Trägerfrequenzspeisung einer DMS-Brücke 

  Quelle: eigene Erstellung 
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MÜLLER (2000, S. 28 - 29) beschreibt einen Blutdruckmessautomaten, der Schwingungen des 

Manschettendrucks, die durch Korotkoff-Geräusche erzeugt werden, mit einem Piezosensor 

(piezoresistiver Effekt) erfasst. Diese Oszillationen gelangen durch einen Schlauch von der 

Manschette zum Messautomat und werden dem Sensor (Abb. 45) zugeführt. Der Membran-

körper ist in einem Metallgehäuse fest abgedichtet eingebaut. Auf der Membran ist in Dünn-

filmtechnik, z.B. wie in Abb. 41 beschrieben, eine Dehnungsmessbrückenschaltung ange-

bracht. Der Manschettendruck und die Schwingungen wirken auf die Membran ein und führen 

zu Längenänderungen der Dehnungsmessstreifen. Die daraus resultierenden Spannungsände-

rungen werden an der Brücke abgegriffen. Die nachgeschaltete Elektronik entkoppelt an-

schließend Manschettendruck und Schwingungen und bringt die Daten nach Abschluss der 

Messung zur Anzeige. Im unteren Abschnitt von Abb. 45 sind die auf die Manschette übertra-

gene Pulsation und der Manschettendruck ähnlich, wie schon in 1.1.2 beschrieben, aufgetra-

gen. Blutdruckmessgeräte zur Langzeitmessung arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Die Ge-

räte in Walkmangröße liefern tagsüber viertel- und nachts halbstündlich einen Messwert. 
 

  
 

Abb. 45:  

Blutdruckmessung mit einem piezoresistiven Absolut-

drucksensor. 
Im Abschnitt A ist die Schwingungsamplitude relativ 

konstant. Steigt sie plötzlich an, erhält man den systoli-

schen Druckwert. Der mittlere arterielle Druck MAD 

wird im Bereich B beim Maximum der Pulsation fest-

gelegt. Hier stimmen innerartieller Mitteldruck und der 

von außen auf die Arterie wirkende Druck überein. Am 

Übergang zu Bereich C (die Pulsation wird wieder 

konstant) bestimmt der Automat den diastolischen 

Wert. 

Quelle: Müller, 2000 

 
 

1.2.2 Piezoelektrische Transducer 
Will man noch kleinere Verformungen im submikroskopischen Bereich, also innerhalb des 

Kristallgefüges eines Materials detektieren, nutzt man die Eigenschaften piezoelektrischer 

Materialien (gr.: piezein = drücken). Das können Kristalle, wie Quarz (SiO2), Turmalin, 

Seignettesalz, Zinkblende (und Rohrzucker), aber auch Keramiken, wie Bariumtitanat (Ba-
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TiO3) und Bleititanatzirkonat (Pb(Ti, Zr)O3) oder Kunststoffe, wie z. B. Polyvinylidenfluorid 

(PVDF-Folien) sein. Übt man Zug- oder Druckkräfte in ausgezeichneten Richtungen auf ein 

solches Material aus, so treten an gewissen Flächen positive und negative Ladungen auf. Um 

als Sensor eingesetzt werden zu können, müssen die Kristalle deshalb entlang geeigneter Kris-

tallachsen geschliffen werden. Gegenüberliegende Seiten werden mit Metallbelägen versehen. 

Es entsteht ein Plattenkondensator (Oberfläche A, Abstand d) mit piezoelektrischem Die-

lektrikum, ein sog. Piezoelement. Bei Krafteinwirkung auf die Platten verschieben sich im 

zuvor nach außen neutralen piezoelektrischen Stoff die Gitterbausteine gegeneinander und 

somit auch Ladungsschwerpunkte (Influenzphänomen). Die Ladungsverschiebungen entste-

hen durch die Änderung der Orientierung der Dipolmoleküle des Piezokristalls bei der Kraft-

einwirkung ∆F auf die Oberfläche.10 Diese machen sich an den metallisierten Oberflächen als 

Ladungen q bemerkbar und können als Spannungen U abgegriffen werden. Die Ladungen 

können über innere und äußere Widerstände schnell abfließen, weshalb der Effekt sehr flüch-

tig ist. Es kann keine Gleichkomponente gemessen werden. Der Piezoeffekt tritt nur im Mo-

ment der Krafteinwirkung bzw. bei Druckänderungen ∆p auf. Die Ladung q, kann über die 

auftretende Spannung U, die sich dabei zwischen den Elektroden aufbaut und die Kapazität 

d
A

C roεε
=  des Kondensators berechnet werden. Abb. 46 zeigt den Aufbau eines piezoelekt-

rischen Sensors ohne (links) und mit (rechts) Krafteinwirkung.  

 

Abb. 46: Prinzip eines Piezosensors. Bei Krafteinwirkung in der eingezeichneten Richtung verschieben sich die 

Ladungsschwerpunkte (rechts) im zuvor neutralen Kristallgitter (links) und es entstehen induzierte Dipole.  Die 

obere Kristalloberfläche läd sich negativ, die untere positiv. Diese Ladungen können abgegriffen werden und 

geben Aufschluss über die wirkende Kraft. Bei Zugkräften treten die Ladungen genau entgegengesetzt auf. 

Quelle: eigene Erstellung 

                                                 
10 Das ∆ soll in diesem Zusammenhang verdeutlichen, dass das Piezoelement nur auf Kraftänderungen reagiert 
und nicht auf konstante Kräfte. 
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Die erzeugte Ladungsmenge ist der einwirkenden Kraft proportional und kann mit dem rich-

tungsabhängigen Piezomodul D beschrieben werden. Es ist q = D ∆F.  Die Spannung ergibt 

sich zu pDdF
A

Dd
C
qU

rr

∆=∆==
εεεε 00

. Eine Zusammenstellung piezoelektrischer Materialen 

mit charakteristischen Konstanten findet sich in Abb. 47. 

 

 

 

 

 

 
Abb. 47: Piezoelektrische Konstanten D (Piezomodul) und relative Dielektrizitätskonstante εr,  für verschiedene 

piezoelektrische Materialien (nach  Eichmeier, 1983) 

 

Piezosensoren sind also aktive Transducer. Wie in Abb. 47 zu sehen, weisen Keramiken wie 

Bariumtitanat viel höhere Empfindlichkeiten als Quarz auf. Die Keramiken haben allerdings 

den Nachteil, dass sie einen beträchtlichen Temperaturgang haben. Dabei macht sich der py-

roelektrische Effekt bemerkbar, durch den bei Temperaturerhöhung zusätzliche Ladungen 

erzeugt werden. Quarze zeigen diesen Effekt nicht. Sie besitzen weiterhin hohe Festigkeit und 

arbeiten linear, womit sich große Kraftmessbereiche realisieren lassen. Der große Vorteil der 

Piezos ist, dass die Kraftmessung wegen der Verschiebungen im Bereich der Kristallgitterab-

stände abläuft, praktisch weglos ist. Da sie nur auf Druckänderungen reagieren, eignen sie 

sich hervorragend für dynamische Kraft-/Druckmessungen. Die Auswertung der Spannungs-

signale kann über Elektrometer- oder Ladungsverstärker erfolgen (vgl. hierzu Schmusch, 

1998, S. 310, Schmidt, 1997, Kap. 5.3, Bergmann, 1981, S. 336 ff.). 

Der Piezoeffekt funktioniert auch in die andere Richtung. Beim reziproken Piezoeffekt (E-

lektrostriktion) verformt sich der Kristall durch Anlegen einer äußeren Spannung. Dieses 

Phänomen wird zur Erzeugung von Ultraschallwellen ausgenutzt, die durch eine am Piezo-

kristall anliegende Wechselspannung generiert werden (Ultraschalluntersuchungen) oder z.B. 

beim Piepser am Computer.  

Bei der oszillometrischen Blutdruckmessmethode (vgl. 1.1.2) entstehen in der Manschette 

durch Volumenänderungen in den Arterien Druckschwankungen. Der Gesamtman-

schettendruck pG(t) setzt sich aus dem Manschettendruck pM(t) und den Druckschwankung 

∆pM(t) zusammen. Die Druckoszillationen sind bezogen auf den Manschettendruck sehr klein. 

Um sie erfassen zu können muss, muss der Manschettendruck unterdrückt werden. Deshalb 

    D in pC/N             εr  

Quarz          2,3         4,5 

BaTiO3          140        1200 

Pb(Ti, Zr)O3          105        1600  

Pb(NbO3)2          200        1500 
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lässt man den Manschettendruck so langsam ab, dass er zwischen zwei Pulsen fast konstant ist 

(max. 8 mmHg/s, vgl. 1.1.3).  

Zur Aufzeichnung der Kurve pG(t) werden piezoresistive (vgl. 1.2.1) und piezoelektrische 

Wandler eingesetzt. Die Druckschwankungen ∆pM(t) können sehr gut mit dem piezoelektri-

schen Sensor erfasst werden, jedoch nicht der Manschettendruck, da dieser keine konstanten 

Drücke detektieren kann. Diese Aufgabe übernimmt der piezoresistive Sensor, der im Gegen-

satz zum Piezoeffekt anhaltend ist. Er zeichnet den Gesamtdruckverlauf pG(t) auf. Dieser ent-

spricht allerdings fast dem Manschettendruck pM(t), da die kleinen überlagerten Druck-

schwankungen, wie bereits erwähnt, keinen großen Einfluss auf pG(t) haben (vgl. hierzu Na-

gel, 2002, S. 230). 

Piezosensoren erfassen die Druckschwankungen im Takt des Pulses, so dass das Spannungs-

signal mit der Herzfrequenz schwingt und somit der Puls gemessen wird. Zur akustischen 

Pulsmessung werden z.B. PVDF-Folien zwischen zwei Elektroden eingelagert, wodurch ein 

Piezoelement entsteht. Der Sensor wird über der Schlagader postiert. Die mechanischen 

Schwingungen der Hautoberfläche aufgrund des Pulses bewirken in der Folie wechselnde 

elektrische Ladungen im Pulstakt, die an den metallischen Oberflächenelektroden als elektri-

sche Spannungsstöße erfasst werden können (vgl. 2.2.1).  

 

1.2.3 Kapazitive Transducer 
Kapazitive Drucksensoren können durch die Fortschritte in der Halbleitertechnologie, den 

Ätztechniken bzw. den mikromechanischen Technologien als kleine Bauelemente in Mikro-

Baugruppen integriert werden. Sie nutzen das Prinzip des Plattenkondensators aus, dessen 

eine Platte als Druckmembran ausgebildet sein kann, oder mechanisch mit ihr verbunden ist. 

Die Sensorfunktion lässt sich durch Betrachtung eines Plattenkondensatormodells veran-

schaulichen. Ein Kondensator mit Plattenfläche A, Plattenabstand d0 und Dielektrizi-

tätskonstante ε0εr hat die Ruhekapazität 
0

00 d
AC rεε=  (typische Werte: 0,1 pF bis 29 pF (vgl. 

Schmidt, 1997, S. 90). Mit der Variation von A hätte man eine lineare Abhängigkeit, was je-

doch schwierig umzusetzen ist. Aus diesem Grund misst man Wegänderungen ∆d der Platten, 

die durch den zu messenden Druck verschoben werden. Durch die Druckeinwirkung erhält 

man die variable Kapazität 
d
AC rεε 0=  (*), wobei d = d0 + ∆d.  Für die relative druckab-

hängige Kapazität ergibt sich 
00

11
d

d
d
d

d
dd

d
d

C
C o ∆

−≈
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==  und nunmehr ungefähr 
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ein linearer Zusammenhang für die Sensorkapazität bei kleinen Auslenkungen um die Ruhe-

kapazität. Die Empfindlichkeit des Sensors lässt sich (für kleine Auslenkungen) mit ∆C = C - 

C0 zu 
²0 d

A
d
C

rεε−=
∆
∆  angeben. Große Platten-(Membran)flächen und kleine Plattenabstände 

ergeben hohe Empfindlichkeiten, die Werte von 0,1 fF/mbar erreichen (vgl. Schmidt, 1997, S. 

90), sowie Auflösungen, die besser als 1µm sind (Faust, 1991, S. 213). Die kapazitiven Sen-

soren können beispielsweise als Absolut- oder Differenzdrucksensoren verwendet werden 

(siehe Abb. 48). Die Durchbiegung der Membran darf dabei nicht allzu so groß werden, da 

die Kapazitätsformel (*) nur für Plattenkondensatoren gilt.  
 

Abb. 48: 

Absolut- (oben) und Differenzdrucksensorausführung (unten) kapazitiver 

Sensoren. Die obere Platte (schwarzer Streifen) ist an der Membran 

befestigt. Auf dem Grundkörper liegen die Messelektrodenscheibe (Mitte) 

und ringförmig darum eine Referenzelektrode (dient dem Ausgleich von 

Temperatureinflüssen (vgl. ifm electronic).      

Quelle: ifm electronic   
 

Abb. 49 zeigt ein Einsatzgebiet eines kapazitiven Differenzdrucksensors. Hier ist er als Si-

Katheterdrucksensor für die invasive Blutdruckmessung verwirklicht. 
Abb. 49: 

Kapazitiver Si-Katheter-

differenzdrucksensor für 

die invasive Blutdruckmes-

sung. Die Druckmessplatte 

stellt zusammen mit der 

Messelektrode einen Kon-

densator dar. Wird sie unter 

dem Blutdruck in der Arte-

rie verschoben, so entsteht 

eine messbare Kapazitäts-

änderung. Der Durchmes-

ser des Katheters beträgt 

nur 0,7 mm und kann so in 

Arterien geschoben wer-

den. Weitere Abmessungen 

in der Skizze. 

 

Quelle: Blechschmidt-Trapp  
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Der große Nachteil kapazitiver Sensoren liegt darin begründet, dass ihre Kapazitäten die glei-

che Größenordnung haben (einige pf bis in den fF-Bereich, vgl. Schmidt, 1997, S. 101) wie 

die Kabelkapazitäten, was schnell zu Fehlereinflüssen führen kann. Auch ihr Scheinwider-

stand ist im Niederfrequenzbereich sehr hoch, weshalb die Folgeschaltungen hohe Eingangs-

impedanzen haben müssen. Um diesen Problemen entgegenzugehen, muss die Auswertung 

des Sensors unmittelbar am Messort stattfinden, wobei die Kapazitäten oder die Kapazitäts-

änderungen in ein Spannungs- bzw. frequenzproportionales Signal umgesetzt werden. Der 

Kathetersensor von Abb. 49 wird beispielsweise mit einer CMOS-Schaltung direkt am Mess-

ort ausgewertet. Solche und weitere Umsetzerschaltungen von kapazitiven Sensoren sind in 

SCHMIDT (1997, Kap. 5.4) beschrieben. HUTTEN (1992, S. 77) erwähnt die Auswertung der 

Kapazitätsänderung über einen Schwingkreis. Im einfachsten Fall eines LC-Schwingkreises 

mit Eigenfrequenz 1)2( −= LCf π  führt die Kapazitätsänderung zu einer messbaren Fre-

quenzänderung des Schwingkreises.  

 

1.2.4 Induktive Transducer 
Die Induktionsspannung Uind, die in einer Spule durch einen sich zeitlich ändernden Strom I 

induziert wird, lässt sich durch das Induktionsgesetz als 
dt
dILU ind −=  schreiben. Die Propor-

tionalitätskonstante L wird Induktivität genannt und enthält alle relevanten geometrischen 

Spulendaten, wie Länge l, Querschnitt A, Windungszahl N und die magnetische Feldkonstan-

te µ0 (im Vakuum). Deshalb werden Spulen in der Literatur auch häufig nur als Induktivität 

bezeichnet. Bringt man in die Spule leitendes Material (z.B. einen Eisenkern), so erhöht sich 

die Induktivität um den Permeabilitätsfaktor eines Stoffes µr. Dieser drückt das Verhältnis der 

magnetischen Induktion mit Magnetfeld zu der ohne Magnetfeld aus. Für die Induktivität er-

gibt sich
l
AN

L r ²0µµ
= .   

Induktive Sensoren nutzen den Einfluss der Permeabilität eines Stoffes auf die Induktivität 

einer Spule. Der einfachste induktive Messwandler ergibt sich, wenn man die mechanische 

Größe, wie eine Längenänderung, auf einen Eisenkern überträgt, der in eine Spule eintaucht 

und damit zu einer Induktivitätsänderung ∆L führt. Die Auswertung von induktiven Sensoren 

kann genauso wie bei den kapazitiven Sensoren durch Verstimmung eines LC-

Schwingkreises mit 1)2( −= LCf π erfolgen. Ausschlaggebend für die Frequenzänderung ist 

jetzt die Induktivitätsänderung durch die Bewegung des Ferritkerns. MILLNER (1969, S. 159 -
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160 und S. 204 - 205) erklärt komplizierte Auswerteschaltungen invasiver Blutdruckmessein-

richtungen, die auf diesem Prinzip beruhen.   

Zur Druck-Spannungs-Wandlung finden häufig sog. Differentialspulen bzw. Differenzspulen-

Längsankersensoren Anwendung, deren Arbeitsweise nun beschrieben werden soll. Zwei zy-

linderförmige Teil-Induktivitäten L1 und L2 sind dabei, wie in Abb. 50 a, auf einem gemein-

samen Spulenkörper angebracht und werden von einem beweglichen weichmagnetischen 

Kern durchsetzt. Dieser ist beispielsweise über einen nicht magnetischen Stößel an eine 

Membran gekoppelt und führt deren Bewegungen aus. Wird der Kern z.B. nach links gescho-

ben, so steigt die Induktivität L1 an, da er tiefer in die Spule eindringt und in ihr deshalb der 

magnetische Fluss ansteigt. L2 nimmt wegen dem entgegengesetzt wirkenden Effekt ab. Die 

beiden Induktivitäten ändern sich gegensinnig. Die Länge des Kerns wird zweckmäßigerweise 

gleich der Länge einer Teilspule gewählt. Die Abhängigkeit zwischen Stellung des Kerns und 

Induktivität ist aber nicht linear (vgl. Kennlinie in Abb. 72) und deshalb für praktische Zwe-

cke unbrauchbar. Die Linearisierung lässt sich aber leicht durch Differenzbildung der beiden 

Signale erreichen (vgl. Rechenbeispiel zur Parallelstruktur in 1.2.1). Dazu verwendet man 

einen symmetrischen Aufbau des Sensors, d.h. man ordnet die Spulen so an, dass bei Mittel-

stellung des Kerns ∆l = 0, die Induktivitäten L1 = L2 = L0 betragen. 
 

 

 
 

 

Abb. 50: Prinzipieller Aufbau eines Differenzspulensensors mit Induktivitäten L1 und L2 (a) und Differenz-

Induktions-Kennlinie in Abhängigkeit von der Position des Magnetkerns (b)      

Quelle: Schmidt, 1997 

 

In Abb. 50 b ist die Differenz-Sensorkennlinie aufgezeichnet, die in einem weiten Bereich um 

den Spulenkörpermittelpunkt einen linearen Verlauf aufweist. Die Differenzbildung von L1 

und L2 erfolgt wie in 1.2.1 wieder in einer Brückenschaltung, wobei hier eine mit Wechsel-

spannung U0 (einige kHz) gespeiste Halbbrückenschaltung verwendet wird (Abb. 51). Da-

durch wird nicht nur die Empfindlichkeit des einzelnen Sensors verdoppelt, sondern durch die 

Differenzbildung werden auch die gleichsinnig wirkenden Temperatureinflüsse ausgeglichen. 
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Wie in 1.2.1 lässt sich nun wieder die Brückenausgangsspannung Ux aus der Spannungsteiler-

regel berechnen. Zur Herleitung benutzt man den komplexen induktiven Widerstand iωL,11 

den die Spulen im Wechselstromkreis aufweisen.  

Es folgt ⎥
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ω . Im unausgelenkten Fall, für L1 = L2 

= L0 ist Ux = 0; die Brücke ist abgeglichen.   

 

 
Abb. 51: Induktive Halbbrücken-Schaltung eines Differenzspulensensors 

    Quelle: eigene Erstellung 

 

Kleine Auslenkungen ∆l aus der Mittellage bewirken Induktivitätsänderungen ∆L, womit sich 

die Teilinduktivitäten zu L1 = L0 - ∆L und L2 = L0 + ∆L ergeben. Eingesetzt in obige Glei-

chung erhält man 
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= . Diese Gleichung gibt bereits den linea-

ren Zusammenhang zwischen der Brückenspannung Ux und der Induktivitätsänderung ∆L an. 

Um ∆L noch auf die Wegänderung ∆l zurückzuführen, nutzt man wieder die Gesetze der Dif-

ferentialrechnung. Danach kann ein differentieller Zusammenhang dL/dl für kleine Änderun-

gen in den Differenzenquotienten ∆L/∆l überführt werden: l
dl
dLL
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∆
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U x ∆=
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0

2
 hängt nun ersichtlich linear von der Wegänderung des Kerns ∆l ab. Der 

Wert dL/dl stellt für nicht allzu große Auslenkungen die konstante Steilheit der Kennlinie im 

Nullpunkt dar. Sie wird vom Hersteller experimentell im Spulenmittelpunkt ermittelt und 

steht dann für die Auswertung zur Verfügung.  

 

                                                 
11 ω ist die Kreisfrequenz der Wechselspannung  
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       Abb. 52: 

Phasenbeziehungen zwischen der Differenz- und Speisespannung für verschiedene Ankerstellungen l=:x 

       Quelle: Bergmann, 1981 

 

Je nach Ankerstellung ist die Brückenspannung gleichphasig bzw. gegenphasig zur Speise-

spannung (Abb. 52). Will man die Ankerstellung am Vorzeichen einer Gleichspannung able-

sen, so muss die Differenzspannung erst noch einem phasenselektiven Gleichrichter zugeführt 

werden (vgl. Bergmann, 1981, Kap. 6.2, 6.3). Mit Differenzspulensensoren sind Messungen 

im Bereich von µm bis zu Metern realisierbar.  

Ein anderer induktiver Aufnehmer, der sog. Differentialtransformator, eignet sich ebenfalls 

gut für Messungen im Mikro- und Millimeterbereich. Es handelt sich um eine Sonderform 

eines Transformators, bei dem die Kopplung zwischen Primär- und Sekundärwicklung von 

den Bewegungen eines weichmagnetischen Kerns (z.B. Ferritkern) abhängt. In Abb. 53 ist 

links das Kopplungs-Schaltbild des Transformators (Tauchkern nicht eingezeichnet) und 

rechts eine mögliche Schaltungsanordnung aufgeführt.  

Abb. 53:  

Elektrisches Schaltbild (links, nach Ribitsch) und mögliche Schaltungsanordnung eines Differentialtransforma-

tors (rechts; Schnittbild durch die Spulen). Die Primärspule P (innen gewickelt, hellgrau) induziert in den beiden 

gegensätzlich in Reihe geschalteten Sekundärspulen L1 und L2 (außen um P gewickelt, dunkelgrau) Spannungen 

U1 und U2, die je nach Stellung des Ankers A unterschiedlich groß sind und somit am Ausgang eine Differenz-

spannung Ux ergeben. Der Stößel S überträgt die Bewegungen ∆l auf den Anker.     

Quelle: eigene Erstellung 
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Der Tauchkern überträgt dabei wieder über einen Stößel S die Längenänderungen einer 

Membran. Die Primärspule wird mit Wechselspannung U0 von einigen kHz betrieben. Die 

Sekundärwicklung besteht aus zwei Spulen, die gegensätzlich zueinander in Reihe geschaltet 

sind (Abb. 53), so dass sich die in ihnen induzierten Spannungen U1 und U2 subtrahieren. Bei 

symmetrischem Aufbau sind in Mittelstellung des Kerns die beiden Teilinduktivitäten gleich 

groß und heben sich aus diesem Grund gerade auf. Ux ist Null. Verschiebt man den Eisenkern 

um ∆l nach links oder rechts, so überwiegt einmal die eine, dann wieder die andere Teilinduk-

tionsspannung Ui (mit i = 1,2), wobei sich die Phase der Ausgangsspannung beim Durchgang 

des Kerns durch die Mittellage umkehrt. Je nach Bewegungsrichtung unterscheidet sich die 

Phase zwischen Ausgangs- und Erregerspannung U0 der Primärspule um 180° (vgl. Abb. 52). 

Die Phase gibt somit Aufschluss über die Richtung der Auslenkung. Ihr Betrag ist proportio-

nal zur Auslenkung Ux ~ ∆l. Nach der Verstärkung wird das Differenzsignal über einen pha-

senselektiven Gleichrichter ausgewertet (Abb. 54).12 Am Vorzeichen der Ausgangsgleich-

spannung kann man dann wieder die Ankerstellung festlegen.  

 
 

 

 

Abb. 54:  

Mögliche Messschaltung für einen Differential-

transformator (nach Schmusch, 1998) 

 

Bei Erregerspannungen von 1V erreicht man Empfindlichkeiten von 2 mV/µm (Nagel, 2002, 

S. 215). Der Vorteil der Differentialtransformatoren ist der, dass sie durch die gegensätzlich 

geschalteten Sekundärspulen die Differenzspannung selbst erzeugen. Es ist keine Brücken-

schaltung zur Herstellung einer Differenzspannung nötig, es werden keine zusätzlichen Wi-

derstände benötigt (vgl. Ribitsch). Bei gleich bleibender Qualität erhält man einen Sensor, der 

billiger und kleiner ist als andere induktive Messwertwandler. Wie schon erwähnt, konnte so 

bereits in den 40er Jahren ein Katheter-Tip-Manometer zur Blutdruckmessung mit einem Dif-

ferentialtransformator ausgestattet werden (Nagel, 2002, S. 215).   

 

 

 

                                                 
12 In Realität treten bei den induktiven Aufnehmern Phasenfehler auf, die hier allerdings nicht behandelt werden 
sollen. Diesbezüglich wird auf Bergmann, 1981, S. 310 - 311 verwiesen. 
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1.3 Photodetektoren 
Die nichtinvasive Blutdruckmessung kann auch mit Photodetektoren vorgenommen werden. 

Um den Blutdruck zum Beispiel am Finger zu messen, muss man zu optischen Geräten grei-

fen, da die Druckschwankungen zu gering sind, um sie anders zu detektieren. In Abb. 55 ist 

das Prinzip der fotoplethysmographischen Erfassung des Volumenpulses in Frontal- und Sei-

tenansicht, sowie die Pulskurve aufgezeigt. Die Fotoplethysmographie dient hauptsächlich der 

Durchblutungs- und Pulsmessung und kann neben dem Finger oder einem Zeh, sogar am Ohr-

läppchen stattfinden (Ubi Campus BMT, Elter, 2001, S. 52, Hutten, 1992, S. 72), welches 

sich besonders gut für Langzeitmessungen eignet. Gerade beim Sport, wo das Training nicht 

extra zur Messung abgebrochen werden soll, finden diese Geräte vermehrt Gebrauch.  

 

 

 

 
 

Abb. 55: Frontal- (links) und Seitenansicht (rechts) einer fotoplethysmographischen Puls- oder Durchblutungs-

messung, sowie die durch den im Pulstakt schwankenden Lichtstrom modulierte Ausgangsspannungskurve. Die 

Skizze rechts zeigt ein Gerät mit zwei Detektoren, in Transmission und Reflexion. 

Quelle: Eichmeier, 1983 und Ubi Campus BMT 

 

Man unterscheidet zwei Konfigurationsmöglichkeiten, die Reflexions- und die Transmissi-

onsmethode. Eine in die Manschette eingebaute Leuchtdiode (LED) emittiert Licht (meist IR-

Strahlung) und durchstrahlt die Fingerkuppe bzw. das Ohrläppchen. Das Licht breitet sich im 

Gewebe entsprechend der dort vorherrschenden Gegebenheiten aus und unterliegt auf seinem 

Weg Absorptions-, Streu- und Reflexionsbedingungen. Blut absorbiert Licht sehr gut, so dass 

die Strahlung bei ihrem Weg durch den Finger entsprechend dem Blutfluss unterschiedlich 

stark geschwächt bzw. reflektiert wird. Die Lichtdurchlässigkeit bzw. die Lichtreflexion hängt 

also von der Blutmenge ab, die sich gerade in der Fingerkuppe oder im Ohrläppchen befindet. 

Der Photodetektor, entweder auf der gleichen Seite, wie die LED (Reflektionsmethode) oder 

auf der anderen Seite des Fingers (Transmissionsmethode) registriert dann eine Strahlungsin-

tensität, die im Rhythmus des Pulses schwankt.  

Bei der Durchstrahlungsplethysmographie nutzt man das Lambert-Beersche-Gesetz, welches 

einen Zusammenhang zwischen einfallender Strahlungsintensität I0 und der gemessenen 
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Strahlungsleistung I(t) in bekannter Form (vgl. Kap. II 1.3.2) darstellt: )(
0)( tkweItI −= . In der 

Gleichung stellt w(t) den Blutgehalt in dem durchstrahlten Bereich zur Zeit t dar, k ist eine 

Konstante. Nimmt bei der Systole der Blutgehalt zu, so steigt die Absorption und die trans-

mittierte bzw. reflektierte Strahlungsintensität nimmt ab. So lässt sich die Pulskurve aus dem 

Blutgehalt w(t) in Abhängigkeit von den Intensitäten bestimmen: 
0

)(ln)(
I
tIktw ⋅−= . Die Re-

flektionsmethode misst das reflektierte Licht, welches aus dem Finger zurückstrahlt. Steigt bei 

der Systole die Blutmenge an, so absorbiert das Blut mehr Licht und die aus dem Gewebe 

zurückgestrahlte Lichtintensität ist geringer (vgl. Elter, 2001, S. 52). Am Ohrläppchen wird 

die Durchstrahlungs- und am Finger meist die Reflexionsmethode eingesetzt.  

Zur Blutdruckmessung benutzt man zusätzlich eine Manschette (Abb. 56), die wieder auf ei-

nen suprasystolischen Druck aufgeblasen wird. Nun senkt man den Druck langsam, der z.B. 

über ein Manometer kontrolliert wird. Sobald der Manschettendruck pM den systolischen un-

terschritten hat, beginnt das Blut wieder zeitweise im Pulsrhythmus zu fließen (vgl. 1.1.2). 

Am Manometer liest man den systolischen Wert pS ab. Der Lichtstrom Φ zum Detektor be-

ginnt im gleichen Takt zu schwanken (vgl. Eichmeier, 1983, S. 63). Mit sinkendem Man-

schettendruck nimmt die Amplitude der Schwankungen stark zu und überläuft ein Maximum 

(Abb. 56). Durch Versuche und empirische Befunde hat man herausgefunden, dass der diasto-

lische Druck pD kurz nach erreichen des Maximums abzulesen ist (vgl. Eichmeier, 1983, S. 

63). Lässt man den Manschettendruck weiter ab, so nehmen die Oszillationen nach und nach 

ab und verschwinden schließlich. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sie nicht auf Störgeräu-

sche der Umgebung reagiert. Die Bestimmung der Blutdruckwerte ist aber wie bei allen oszil-

lometrischen Verfahren nicht einheitlich und abhängig vom jeweilig verwendeten Algorith-

mus des Herstellers.  
 

 

Abb. 56: Optische Blutdruckbestimmung und zeitlicher Verlauf des Lichtstroms Φ  zum Photodetektor bei sin-

kendem Manschettendruck pM.  

Quelle: Elter, 2001, Eichmeier, 1983 
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Als Photodetektoren werden Photowiderstände, Photodioden und Phototransistoren in die 

Manschette integriert, um den Strahlungsfluss zu erfassen. Photowiderstände (LDR light de-

pending resistance) sind passive Halbleiterbauelemente aus monokristallinen Strukturen, bei 

denen sich der spezifische Widerstand infolge von Bestrahlung verändert. Aus diesem Grund 

bezeichnet man sie auch als Photoleiter, da die Lichteinstrahlung die Ladungsträgerdichte im 

Material erhöht. Undotierte Materialien bezeichnet man als intrinsisch, mit Störstellen dotierte 

als extrinsisch. Da sie zu den passiven Sensoren gehören, ist zum Betrieb eines Photowider-

stands stets eine Spannungsquelle und ein mit dem Sensor in Reihe geschalteter Lastwider-

stand nötig. Intrinsische Leiter sprechen erst ab einer gewissen Grenzwellenlänge λG auf ein-

fallende Strahlung an. Längerwellige Strahlung wird nicht detektiert. Der Grund dafür liegt in 

der Energielücke zwischen Valenz- und Leitungsband des Festkörpers. Sie liegt bei Silizium 

für 300 K im Bereich von 1,20 eV. Nur Photonen mit einer Energie oberhalb dieser Bandlü-

ckenenergie Egap sind in der Lage, Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband anzu-

heben (innerer Photoeffekt), wo sie zum Stromtransport beitragen, also die Leitfähigkeit er-

höhen können. Im Valenzband bleiben Löcher zurück, welche sog. Lochleitung in Richtung 

der positiven Stromrichtung aufweisen. Die Grenzwellenlänge ist wie auch bei der Brems-

strahlung (vgl. Kap. II 1.3.1) materialabhängig. In diesem Fall hängt sie von dem energeti-

schen Abstand Egap zwischen Valenz- und Leitungsband ab: 
gap

G E
hc

=λ . Extrinsische Photo-

leiter sind mit Störstellen dotiert, die unter Lichteinfall ionisiert werden und somit die Leitfä-

higkeit erhöhen. Die Energieniveaus der Störatome sind so gewählt, dass sie im Egap-Bereich 

des „reinen“ Halbleiters liegen und benötigen deshalb nicht so viel Energie, um Elektronen 

ins Leitungsband zu befördern bzw. aus dem Valenzband aufzunehmen. Deshalb eignen sie 

sich gut für Messungen langwelliger Strahlung, wie IR-Licht.13 Abb. 57 zeigt die typische 

Kennlinie eines Photowiderstands, bei der der Widerstand gegen die Beleuchtungsstärke auf-

getragen ist. Der Widerstand sinkt dabei wegen der steigenden Photonenzahl bei Erhöhung 

der Beleuchtungsstärke vom Dunkelwiderstand im Bereich von 

10 MΩ auf Hellwiderstandswerte von 100 Ω ab.  

 

Abb. 57: Kennlinie eines Photowiderstands.  

Der Widerstand sinkt bei Erhöhung der Beleuchtungsstärke EV (in lx = 1 lm/m² 

= 1,47 mW/m², lm = Lumen, lx = Lux) stark ab. 

Quelle: Schmidt, 1997 

                                                 
13 Ein Nachteil der geringen Anregungsenergie ist der, dass durch thermische Generation der Störstellen unge-
wollter Stromfluss auftreten kann, was eine Kühlung des Sensors erfordert. 
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Photowiderstände sind langsame Detektoren. Ihre Ansprechzeit liegt im ms-Bereich. Die 

Trägheit rührt von der hohen Lebensdauer der generierten Ladungsträger im Kristall her, was 

sich bei vielen Anwendungen als hinderlich erweist. Vorteilhaft wirkt sich die hohe Licht-

empfindlichkeit der Photoleiter von 107 µA/lm (vgl. Eichmeier, 1983, S. 46) aus.  

Photodioden weisen gegenüber Photowiderständen wesentlich kürzere Schaltzeiten im ns-

Bereich auf (vgl. Schmidt, 1997, S. 167). Es sind Halbleiterbauelemente, bei denen der pn-

Übergang durch Lichteinfall beeinflusst wird. Bringt man p-dotiertes Material mit n-dotierten 

in Kontakt, so diffundieren Löcher und Elektronen (aufgrund der Konzentrationsunterschiede 

der Ladungsträgerdichten in den beiden Teilen) in den Grenzbereich und rekombinieren dort. 

Es entsteht eine ladungsträgerarme Schicht im Grenzbereich, die Raumladungszone. Mit der 

Diffusionsbewegung ist allerdings ein Ladungstransport verbunden, wodurch sich im Grenz-

bereich auf der p-Seite eine negative und auf der n-Seite eine positive Spannung, die sog. An-

tidiffusionsspannung14 aufbaut. Infolge des so entstehenden elektrischen Feldes entstehen 

Feldströme, die im thermischen Gleichgewicht die Diffusionsströme gerade ausgleichen. Es 

herrscht ein „Kräftegleichgewicht“ am pn-Übergang. Wollen also Elektronen/Löcher auf-

grund ihrer thermischen Energie den n-/p-Bereich durch Diffusion verlassen, werden sie von 

der Antidiffusionsspannung daran gehindert. Es fließt kein Strom, da die Antidiffusionsspan-

nung für die Majoritätsladungsträger eine Potentialbarriere darstellt. An den Außenklemmen 

der Diode ist trotz dem am pn-Übergang herrschenden E-Feld keine Spannung UD messbar, 

da das System im Gleichgewicht ist. Legt man von außen eine negative Vorspannung an, d.h. 

Pluspol einer Batterie an die n-Seite, Minuspol an die p-Seite, so wird die n-Seite noch positi-

ver und die p-Seite noch negativer. Das äußere elektrische Feld wirkt gleichsinnig wie die das 

Antidiffusionsfeld, die Raumladungszone wird breiter und hochohmiger. Bei derartiger Po-

lung in Sperrrichtung, können allerdings die Minoritätsladungsträger, die durch thermische 

Generation entstehen, die Sperrschicht durchdringen, da sie durch das von außen anliegende 

Feld beschleunigt werden. So fließen Löcher aus dem n- in den p-Bereich und Elektronen aus 

dem p-Bereich in den n-Bereich ab. Im Sperrbetrieb fließt deshalb ein kleiner Sperr- oder 

Dunkelstrom IS.  

Fällt Licht geeigneter Wellenlänge (Ephoton = hν ≥  Egap) auf die Diode (ohne Vorspannung), 

so entstehen Elektronen-Lochpaare (Abb. 58). Von Interesse für die Stromerzeugung sind 

hierbei nur die inneren Photoeffekte in der Raumladungszone und in den ihr benachbarten 

Bereichen der neutralen Zone (Diffusionszone), aus denen Ladungsträger zur Raumladungs-

                                                 
14 In der Literatur wird dieser Begriff meist Diffusionsspannung genannt. Sie ist dem Diffusionsstrom entgegen-
gerichtet. 
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zone diffundieren und im E-Feld in das gegenüberliegende Halbleitergebiet abtransportiert 

werden, wo sie zu Majoritätsladungsträgern werden (vgl. Abb. 58).15 Ladungsträger, die in 

der Raumladungszone erzeugt werden, können wegen der Ladungsträgerarmut nicht sofort 

wieder rekombinieren und werden durch das elektrische Feld getrennt, Löcher gelangen auf 

die p-Seite, Elektronen auf die n-Seite. Die p-Seite wird positiv, die n-Seite negativ geladen. 

Durch den Lichteinfall wird somit das Gleichgewicht an der Grenzschicht gestört. Es baut 

sich eine Photospannung bzw. eine Leerlaufspannung zwischen den beiden Bereichen auf, die 

bei Silizium ca. 0,6 V beträgt.  

 
Abb. 58: Sperrschicht-Photoeffekt in einer pn-Diode im Kurzschlussfall 

     Quelle: Weyrich, 1986  

 

Schließt man die beiden Seiten kurz (Raußen ≈  0), so kann ein Kurzschlussstrom IK nachgewie-

sen werden, der außen von der p-Klemme zur n-Klemme fließt. Die Klemmspannung16 UD 

der Diode ist in diesem Fall Null (siehe auch Abb. 61). Die Photodiode funktioniert dabei wie 

eine reale Spannungsquelle (ideale Spannungsquelle plus Innenwiderstand) (vgl. Tipler, 1994, 

S. 758 - 759). Aufgrund des Kurzschlusses ist der Spannungsabfall im Außenkreis Null und 

die Quellspannung bzw. die Leerlaufspannung der Batterie bzw. der Photodiode fällt komplett 

am Innenwiderstand ab, so dass an den Außenklemmen keine Spannung messbar ist. Es fließt 

der maximale Strom (Kurzschlussstrom). Bei konstantem Lichteinfall fließt ein konstanter 

Photostrom. Da es sich bei der Interbandanregung um einen Photoeffekt handelt, ist die An-

                                                 
15 Außerhalb der Diffusionsgrenze erzeugte Ladungen, rekombinieren wieder und tragen nicht zum Photostrom 
bei (vgl. Weyrich, 1986, S. 29), wodurch der Umwandlungswirkungsgrad beeinträchtigt wird. 
16 Die Klemmspannung ist die Spannung, die man an den Ausgängen (Polen) einer Spannungsquelle messen 
kann. Bei einer idealen Spannungsquelle entspricht sie der Quellspannung (elektromotorischen Kraft). Reale 
Spannungsquellen haben einen endlichen Innenwiderstand, so dass die Spannung an den Ausgängen bereits um 
den Spannungsabfall am Innenwiderstand verringert ist. 
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zahl der erzeugten Ladungsträger proportional zur Strahlungsintensität. Der Kurzschluss- 

bzw. Photostrom IK ist somit proportional zur Zahl der pro Zeiteinheit einfallenden Photonen, 

d.h. proportional zur Strahlungsintensität, der Strahlungsleistung P bzw. der Beleuchtungs-

stärke EV (Abb. 59):17 P
h
eI K )(λη
ν

= . Bei Photodioden können zwischen Beleuchtungsstär-

ke und Stromsignal Proportionalitätswerte von über acht Größenordnungen erreicht werden. 

Photodioden können mit und ohne äußere Spannung betrieben werden. Ohne äußere Span-

nung (photovoltaischer Betrieb), also mit Batteriespannung UB = 0, nennt man sie Photoele-

mente oder Solarzellen. Im Normalfall werden die Photodioden jedoch mit negativer Vor-

spannung, d.h. in Sperrrichtung betrieben (Abb. 60 links). In Abb. 60 rechts ist die Kennlinie 

einer Diode (Dunkelstromkurve) mit dem Sperrstrom IS bei negativer Vorspannung und dem 

Durchbruchstrom (nach Abbau der Antidiffusionsspannung) bei positiver Vorspannung auf-

gezeigt (ohne Beleuchtung). Der Graph dieser Funktion wird durch die Shockleysche Dio-

dengleichung )1( −= kT
eU

S

D

eII  dargestellt. Durch Lichteinfall werden Ladungsträger frei. Zu-

sätzlich zum Sperrstrom (Dunkelstrom) tritt noch ein Photostrom IK auf, der aus den (durch 

das Licht) generierten Ladungsträgern entsteht, welche dann durch das anliegende elektrische 

Feld beschleunigt werden. Abb. 60 (rechts) zeigt die Kennlinien-Schar einer Photodiode. 

Aufgetragen ist der Gesamtstrom I in Abhängigkeit von der Klemmspannung UD über der 

Diode mit  der Strahlungsintensität P als Parameter. Die Gesamtstromkurve lässt sich durch 

Hinzufügen des Kurzschlussstroms IK als K
kT

eU

S IeII
D

−−= )1( schreiben. Löst man unter der 

Annahme IK  >> IS nach der Leerlaufspannung UD = UL (I = 0, da Raußen = ∞) auf, so erhält 

man P
I
I

I
I

e
kTU

s

K

s

K
L lnlnln ∝∝=  (siehe Abb. 59). Die Leerlaufspannung ist somit nicht 

direkt proportional zur Beleuchtungsstärke, sondern proportional zum Logarithmus der Be-

leuchtungsstärke. 

 

 

                                                 
17 Der externe Quantenwirkungsgrad η (λ) berücksichtigt, dass nicht jedes einfallende Photon zum Photostrom 
beiträgt. Er gibt die Zahl der erzeugten Ladungsträger pro auftreffendes Photon an. So können erzeugte Ladungs-
träger z.B. wieder rekombinieren (vgl. dazu auch Fußnote 15).  
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Abb. 59: Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke 

Quelle: Dobrinski, 1976 

 
Abb. 60: Sperrschaltung und Kennlinienverlauf einer pn-Photodiode. Mit steigender Strahlungsintensität P ver-

läuft die Kennlinie aufgrund des steigenden Photostroms IK immer tiefer. Betrieb als Photodiode (3.Quadrant) 

und als Photoelement (4.Quadrant) ist möglich.  

Quelle: eigene Erstellung 

 

Bei der fotoplethysmographischen Puls-/Blutdruckmessung durchfließt der durch die Strah-

lungsintensität modulierte Photostrom einen Lastwiderstand R, an dem die modulierte Span-

nung abgegriffen wird. Die gestrichelten Geraden in Abb. 60 (rechts) sind die sog. Arbeitsge-

raden bzw. die Widerstandsgeraden. Abb. 60 zeigt in der mittleren Zeichnung die Kennlinie 

eines ohmschen Widerstands, wobei das Koordinatensystem nach unten gelappt ist. Man muss 

sich nun die ohmsche Gerade in das Photodioden-Kennlinienbild verschoben denken. Die 

Arbeitsgerade stellt den ohmschen Widerstand dar und hat die Steigung 1/R. Der Schnittpunkt 

der Arbeitsgeraden mit der Photokennlinie markiert den Arbeitspunkt AP, der die Batterie-

spannung nach den Kirchhoffschen Gesetzen in die Teilspannungen am Widerstand und an 

der Photodiode einteilt. Im Sperrbetrieb liegt AP im Sättigungsbereich der Photodiode. Wählt 

man R möglichst groß, so wird die Arbeitsgerade flach und man erhält ein hohes Ausgangs-

spannungssignal UR (Abb. 60 rechts). Die Größe von R wird dabei nach oben durch den ma-

ximalen Kurzschlussstrom und die Durchbruchsspannung in Sperrrichtung der Diode be-

grenzt. Die Variationen im Lichtstrom, durch die wechselnde Durchblutung in den Arterien, 
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führen dazu, dass sich die Photokennlinie auf und ab bewegt und sich somit auch UR ständig 

ändert, da der Arbeitpunkt auf der Widerstandsgeraden hin und herläuft. Man erhält ein Aus-

gangsignal UR,  dass im gleichen Takt wie der Lichtstrom schwankt.  

Ohne äußere Spannung ist der Betrieb der Diode als Photodetektor genauso möglich (Photo-

elementbetrieb). Der Arbeitspunkt des Photoelements liegt im 4. Quadranten und hängt maß-

geblich vom Lastwiderstand R ab. Ist R = 0 (Kurzschlussfall), so läuft ein Kurzschlussstrom 

IK (wie oben beschrieben). AP liegt auf der Ordinate. Im photovoltaischen Betrieb wirkt die 

Diode wie ein Generator, der Lichtenergie in elektrische Energie umwandelt. Schädlich auf 

den Wirkungsgrad eines Photoelements wirkt sich der Lastwiderstand aus (vgl. Müller, 1987, 

S. 54). Je größer dieser wird, desto weiter verschiebt sich der Arbeitspunkt nach rechts, und 

desto kleiner wird bei gleicher Beleuchtung der Photostrom. Abb. 61 verdeutlicht noch einmal 

die Ladungstrennung im Antidiffusionspotential und den im Außenkreis von der p- zur n-

Klemme fließenden  Strom. Über dem Außenwiderstand R fällt die Klemmspannung UD der 

Diode ab. Je größer man R wählt, desto größer wird UD bis man im Grenzfall für R gegen 

unendlich die Leerlaufspannung UL erhält. Will man stromproportionale und somit der Be-

leuchtungsintensität proportionale Spannungen messen, muss man kleine Widerstände wäh-

len, so dass der AP nicht weit von der Ordinate ‚wegrutscht’. Kleine Widerstände liefern al-

lerdings nur sehr kleine Ausgangssignale.  

  
 

Abb. 61:  

Trennung der erzeugten Ladungsträger in einem Photoelement 

(nach Müller, 1987) 

 

Silizium-Dioden detektieren im Bereich von 300 nm bis 1700 nm, also vom nahen UV- über 

den visuellen bis zum IR-Bereich, mit Detektionsmaxima zwischen 800 nm und 950 nm (na-

hes Infrarot) und einer Quantenausbeute bis zu 90 % (vgl. Faust, 1991, S. 182, Schmidt, 1997, 

S. 167).18  

Durch Integrieren einer zweiten Diode zur ersten, lässt sich ein bipolarer Phototransistor her-

stellen (vgl. Abb. 62). Er ist gleichzeitig Lichtdetektor und Verstärker. Der Photostrom kann 

auf diese Weise um das 100- bis 1000-fache verstärkt werden, wodurch die Empfindlichkeit 

erhöht wird. Phototransistoren arbeiten im Grunde wie Bipolartransistoren, üblicherweise in 

                                                 
18 Mit sog. PIN-Dioden kann die Empfindlichkeit erhöht und die Grenzfrequenz (bis in den GHz-Bereich) erwei-
tert werden. Zwischen p- und n-Teil wird dabei noch ein intrinsischer Kristall eingesetzt (vgl. Faust, 1991, 
S.182, Weyrich, 1986, S. 29, Schmidt, 1997, S. 167). 
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npn-Ausführung, mit einem Unterschied. Der Basisanschluss ist nicht herausgelegt (Abb. 62). 

Die Ansteuerung der Basis geschieht durch Licht. Durch Lichteinfall werden freie Ladungs-

träger im Transistor erzeugt. Die bestrahlte Fläche der Basis-Kollektor-Diode wird wesentlich 

größer, als die der Basis-Emitter-Diode (Abb. 62) gewählt, damit der primäre Effekt die Steu-

erung des Sperrstroms der Basis-Kollektor-Diode, durch das auftreffende Licht ist.  

 
 

Abb. 62:  Aufbau eines Phototransistors und Ersatzschaltbild eines Phototransistors 

Quelle: Müller, 1987  
  

Im rechten Teil von Abb. 62 ist das entsprechende Ersatzschaltbild für den Phototransistor 

aufgezeigt. Darin ist eine Photodiode der Basis-Kollektor-Strecke parallel geschaltet. In ei-

nem Transistor fließt nur dann ein Kollektorstrom IC, wenn ein Basisstrom IB fließt. Ohne 

Basis-Emitter-Strom sperrt der Transistor; der Widerstand ist dann unendlich groß. Bei Ände-

rung des Basis-Emitter-Stroms wirkt der Transistor wie ein elektrisch gesteuerter Widerstand. 

Wird in der (Basis-Kollektor-)Diode nun durch Bestrahlung ein Strom erzeugt, so fließt ein 

Basisstrom. Der Transistor wird leitend. Der kleine Photostrom steuert somit den großen Kol-

lektor-Emitterstrom. Am Ausgang erhält man ein zum Photostrom proportionales verstärktes 

Signal.19  

Eine andere Überlegung (ohne Ersatzschaltbild aus Abb. 62) ist die: da der Basisanschluss 

nicht nach außen gelegt ist, ist der gesamte Basisstrom Null. Ändert sich der Sperrstrom in der 

Basis-Kollektor-Diode durch Lichteinfall, so muss die Änderung des Basis-Emitter-Stroms so 

groß sein, dass der in die Basis abfließende Strom gerade den Photostrom kompensiert. Das 

Verhältnis aus Basis-Emitter- und Kollektor-Emitter-Strom definiert wieder die Verstärkung 

des ‚steuernden’ Photostroms.  

Phototransistoren arbeiten langsamer als Photodioden (Anstiegs- und Abfallzeiten zwischen 5 

und 10 µs) und weisen Abweichungen von einigen Prozent bei der Linearität auf (vgl. Kle-

ment, 1984, S. 48). 

 

                                                 
19 Die Stromverstärkung entsteht durch die Aufteilung des Elektronenflusses in Kollektor und Basis. Die meisten 
Elektronen durchdringen die dünne p-Schicht aufgrund der Anziehung der positiven Kollektor-Emitter-
Spannung. Nur ein Bruchteil fließt als Basisstrom ab. Das Verhältnis aus beiden definiert man als Verstärkung. 
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2 Didaktische Überlegungen zur Puls- und Blutdruckmessung 

Im zurückliegenden Abschnitt 1 dieser Arbeit  wurden die technischen und physikalischen 

Methoden und Arbeitsweisen von einigen Sensor en beschrieben, die zur Blutdruckm essung 

verwendet werden. Es werden nun Überlegungen  angestellt, wie man den Schülern die Funk-

tionsweise der Blutdruckm essung näher bringen kann. Die Physik, die zur Beschreibung der 

Phänomene, sowohl des  Blutdrucks als auch d er sensorischen Erfassung nötig ist, ist so um-

fassend, dass das Them a Blutdruck fast in jeder Jahrgangsstuf e des Physikunterrichts unter-

richtet werden kann. Ohne weite res wäre es interessant den Physikunterricht mit dem Biolo-

gieunterricht zu kom binieren. Im Biologielehrplan ist in de r 5. und 10. Jahrgangsstufe die  

Behandlung des Blutkreislaufs  und des Herzens vorgesehen. So könnte in Zusammenarbeit 

mit de m Biologielehrer ein Lehrerteam  gebild et werden, w elches ein  g emeinsames Unter-

richtskonzept zum  The ma Blutdruck oder Herz-K reislauf-System z.B. für eine 10. Klasse 

erarbeitet. Eine solche Kooperation hat den Vorteil, dass die Schüler die Fächer nicht mehr als 

‚Schubladen’ ansehen, in denen Faktenwissen vers taut wird, die nach jeder Stunde geschlos-

sen und nur für den jeweiligen  Fachunterrich t ge öffnet werden. Vielm ehr erkennen sie d ie 

Zusammenhänge zwischen den Fächern und lernen  die Naturwissenschaft ‚als Ganzes’ aus 

verschiedenen Blickwinkeln zu sehen und zu erfassen. Um  die Phänomene im einen Bereich 

zu verstehen, müssen die verschiedenen ‚Schubl aden’ geöffnet bleiben und W issen zwischen 

ihnen ausgetauscht werden.  

Wenn es sich stundenplantechnisc h einrichten lässt, wäre es denkbar Biologie- und Physik-

stunde hintereinander zu gestalten oder in ge meinsamer Regie abzuhalten. De m Biologieleh-

rer könnte dabei die A ufgabe zufallen, die Krei slauf- und Herzfunktionen sowie den Blut-

kreislauf (mit zugehörigem Druckverlauf vgl. Abb. 31) zu erklären. Hierbei wäre es ohne wei-

teres denkbar, dass der Physik lehrer den Druckabfall im Blutkreislauf mit dem Spannungsab-

fall im  Stromkreis m it Serien- und Parall elschaltung von Adern (S trömungswiderständen) 

bzw. ohmschen Widerständen vergleicht, um  so (wenn auch schwierig ) Analogien zwischen  

den beiden Them enkomplexen aufzuzeigen. De s W eiteren diskutiert der Biologe m it den 

Schülern die Gefahren des Bluthoch- (Hypert onie) und Blutunterdrucks (Hypotonie), sowie 

deren Ursachen (Veranlagung, Übergewicht, falsche Ernährung, hoher Salzkonsum, Nikotin, 

Alkohol, zu wenig Bewegung, Nebenwirkungen de r Anti-Baby-Pille, Schilddrüsenüberfunk-

tion, seelische Faktoren,...). Sym ptome sind Kopfschmerzen, Rauschen im Ohr und Schlaflo-

sigkeit bei Hypertonie und Hautbl ässe, kalte Glieder,  Müdigkeit, Konzentrationsschwäche  

und Ohnmacht bei Hypotonie.  
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Abb. 63 zeigt charakteristische Blutdruck- und Pulswerte in Abhängigkeit von Lebensalter. 

Mit zunehmendem Alter geht die Elastizität der Arterien zurück, wodurch der Blutdruck (und 

die Pulswellengeschwindigkeit) ansteigen.  

Fetus      120-150 
Neugeborene      140 
2.Lebensjahr     120 
4.Lebensjahr     100 
mit 10 Jahren     90 
mit 14 Jahren     85 
erwachsene Männer    70-72 
erwachsene Frauen    75 
im Alter     80-85 

 
Abb. 63: Abhängigkeit des Blutdrucks und des Pulses vom Lebensalter (nach Bittmann et al., 2002) 

Quelle: Müller, 2000  

 

Diese Abbildungen können zur Vertiefung für alle  im Folgenden beschriebenen Unterrichts-

themen herangezogen werden, da sie den Schülern einen Überblick über die typischen Blutpa-

rameter liefern. W eiterhin könnte zur Einführung in jedes der im  Folgenden beschriebenen 

Einheiten, das Arbeitsblatt AB BD1 „W ie wird der Blutdruck gem essen?“ mit den Schülern 

bearbeitet werden. Es gibt einen kurzen Über blick über die W indkesselfunktion der Arterien 

und erklärt das Prinzip der Aus kultation. Das Arbeitsblatt enthäl t einen Erklärtext, der m it 

Lücken versehen ist. Der Lückentext ist von den Schülern auszufüllen. Das Arbeitsblatt kann 

vom Lehrer z.B. als Folie auf den Overhead ge legt werden. Zunächst bespricht m an mit den 

Schülern anhand der Bilder die Blutantriebsfunktion der Arteri en und verdeckt den Rest 

(Quellen der Abb. in AB BD1: Bittm ann et al ., 2002, Miller und nach de Marees, 19 81). Da-

bei geht man schon bewusst auf die relevanten Stichworte ein, die in die Leerstellen einzutra-

gen sind. Die Schüler bekomm en dann die Aufgab e mit Hilfe der bildlichen Inform ation und 

den vorangegangenen Ü berlegungen, den Lückentext  in E igenregie auszufüllen (zuerst m it 

Bleistift). D adurch erkennen und realisieren si e die für das Them a relevanten Schlagworte 

besser, als wenn sie bereits ausformuliert dast ehen und wiederholen das Gesagte. Anschlie-

ßend werden die Ergebnisse m it der Musterlösung auf der Folie verglichen. Es ist dabei z.B. 

wichtig, dass die Schüler das W ort ‚Schlagader’ oder ‚Arterie’ und nich t nur ‚Ader’ schrei-

ben. Hier soll deutlich werde n, dass nur die Arterien übe r die W indkesselfunktion verfügen. 

Der zweite Teil des Ar beitsblattes beschäf tigt sich m it der indirekten (auskultatorischen) 

Blutdruckmessung. Nun erarbeitet m an zusammen mit den Schülern den Lückentext auf dem 

Overhead, indem man gleichzeitig die Graphik da runter interpretiert (Schülervorlage des AB 
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BD1 benutzen). Danach vertiefen die Schüler in  Eigenregie den Inhalt aus de m Text, inde m 

sie nun umgekehrt das Wissen bzw. die Inform ation aus dem Text noch einmal auf die unbe-

schriftete G raphik anwenden. Som it bekomm en sie zum  inhaltlichen  n och ein graphisches 

Verständnis für den Sachverhalt. 

 

2.1 Einführung des Schweredrucks 
In der 8. Jahrgangsstufe sieht der Lehrplan am Gymnasium in Bayern von 1992 in Kapitel 2.3 

die Behandlung des Drucks in Flüssigkeiten und Ga sen vor. Ein Punkt in diesem  Kapitel be-

schäftigt sich m it dem Schweredruck und der B esprechung historischer Versuche. In diesem 

Zusammenhang bietet es sich a n, den Schweredruck anhand de r blutigen Blut druckmessung 

von Referent Stephen Hales (vgl. 1.1.1) einzuf ühren. Man nimm t an, dass die Blutsäule zur 

Ruhe kommt, wenn die nach unten wirkende G ewichtskraft G der Blu tsäule, der am unteren 

Ende der Röhre herrschenden Kraf t durch den Blutdruck p gerade  die Waage hält, die Kräfte 

oder Drücke also betragsmäßig gleich sind, mathematisch: FBlutbahn = FBlutsäule. Das Arbeitsblatt 

AB BD2 führt die Schüler schrittweise übe r die Gleichgewichtsbedingung zu einem Ver-

ständnis über den hydrostatischen D ruck (Quelle  der Abb. in AB BD2: Müller, 2000). Di e 

Kinder überlegen zuerst m it ihrem Banknachbarn, warum die Blutsäule in 2,44 m  Höhe zum 

stehen kommt und tragen ihre Überlegungen der Kl asse vor. Der Lehrer lenkt sie dabei in die 

richtige Richtung. Das Kräftegleichgewicht ist den Schülern bere its aus Kapitel 2.1 des Lehr-

plans bekannt und wird in ähnlicher W eise wie in der Musterlösung von AB BD1 m it Kin-

derworten festgehalten. So könnte m an auch schreiben: „Mit steigender Höhe ni mmt die Ge-

wichtskraft der Blutsäule imm er mehr zu. An einem Punkt ist der Druck, der durch die Ge-

wichtskraft der Blutsäule in der Tiefe h erze ugt wird, genauso groß wie der Blutdruck. Die 

Blutsäule kommt zur Ruhe. Die Kräfte, die beid e aufeinander ausüben, heben sich auf.“ Bei  

der nächsten Aufgabe sollen die Schüler lernen  den deutschen Satz in  einen physikalischen 

Ausdruck zu packen. S ie kennen bereits de n Zusammenhang p = F/A zwischen dem  Druck 

ein einer Flüssigkeit und der Kraft auf eine Grenzfläche aus den vorausgehenden Stunden und 

können somit den hydrostatischen Druck p = p(h) berechnen. De r zusätzliche gedankliche 

Schritt ist dabei, aus der Gleichgew ichtsüberlegung heraus, den Schweredruck gleich de m 

Blutdruck zu setzen. Danach wird die Form el allgemein diskutiert. Es ist wichtig darauf hin-

zuweisen, dass der Schweredruck nur von der Tiefe h und nicht von der Fläche A abhängt. 

Anschließend wird m it den Zahlenwerten de r Blutdruckwert des Pferdes berechnet und auf 

die Werte beim Menschen eingegangen. Die We rte sind relativ hoch. Ma n verdeutliche sich, 

dass der Blutdruck des Pferdes in der Lage is t, eine 2,44 m hoch Blutsäule zu tragen. Der 
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Druckwert entspricht dem hydrostatischen Druc k, welcher in einer W assertiefe von ca. 2,6 m 

herrscht. Dieser Vergleich hilft den Schülern ei n Gefühl für die Größe des Blutdrucks zu be-

kommen. Sie erinnern sich an die Alltagserfahrungen beim Tauchen im Schwimmbad. In die-

ser Tiefe ist der Druck deutlich in den Ohre n zu spüren. Mit Hilfe von Abb. 63 lernen die  

Schüler typische Blutdruckwer te des Menschen in Abhängi gkeit vom  Lebensalter kennen. 

Hierbei kann mit den Schülern auch das Um rechnen in verschiedene E inheiten geübt werden 

(vgl. Fußnote 1). Danach werden die Schüler an gewiesen ihren eigenen Blutdruck (mit Blut-

druckmessgeräten von zuhause oder aus der Sc hule) am Handgelenk auf Herzhöhe, mit geho-

benem Arm und m it hängendem Arm zu m essen. Aufgrund des Schweredrucks ergeben sich 

deutliche Unterschiede in den Messwerten (Vor sicht: nicht zu hoch bzw. zu tief halten, da 

sonst eine Fehlermeldung auftritt). Auf diese Weise verstehen sie, wieso in der Bedienungsan-

leitung der Blutdruckmessgeräte gefordert wird, die Messstelle auf Herzhöhe zu halten. 

 

2.2 Versuche zur Elektrizitätslehre und Elektrotechnik  

2.2.1 Experimente mit Piezoelementen 
Zu Beginn der 8. Jahrgangsstufe bekomm en die Schüler laut bayrisch em Gymnasiallehrplan 

von 1992 durch Beobachtung von Versuchen Einblick in die elektrischen Phänom ene, die 

dann in der 10. Jahrgangsstufe wieder aufgeg riffen werden. Die 10. Jahrgangsstufe befasst 

sich fast aus schließlich mit Phänomenen in und um  den Strom kreis, sowie m it den verschie -

densten Bauelem enten, die in den Strom kreis eingesetzt werden. Zu Beginn der 10. Jahr-

gangsstufe lernen die S chüler die zwei Ladungs arten, die Kräfte zwischen ihnen und allge-

mein den Ladungsbegriff kennen. Sie machen Erfahrungen mit einem einfachen Atommodell, 

aus einem positiv geladenen Kern und negativen Hüllenelektronen, sowie mit der Gitterstruk-

tur eines Festkörpers. In diesem Zusammenhang wird auch das Phänomen der Influenz einge-

führt. Um das Thema Elektrizität oder Influenz zu motivieren, bietet es sich an, Versuche m it 

piezoelektrischen Sensoren durchzuführen, die (n eben anderen Einsatzgebieten) als Sensoren 

für Blutdruck- bzw. Pulsm essung eingeführt we rden können, um  somit den Schülern gleich 

ein interessantes Anwendungsgebiet aufzuzeigen. Mit diesem kleinen Bauteil lassen sich vie-

lerlei anschauliche Versuche demonstrieren und selbst durchführen. Die Influenz durch äuße-

ren Druck auf die Piezos wird den Schülern verständlich, durch die Verschiebung der positi-

ven und negativen Atom rümpfe im Festkörpergitter gegeneinander, so dass die an den Stirn-

seiten befestigten Metallbeläge en tgegengesetzt aufgeladen werden. So lernen sie e inen Kon-

densator m it dem  Piezokristall  als Dielektriku m, das Piezoe lement kennen. Ohne Kenntnis 

des Spannungsbegriffs verstehe n sie, das Fließen eines Stro mimpulses bei Druck auf die O-
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berfläche des Piezos, wenn m an die beiden Seit en verbindet. Der Strom impuls kann auf de m 

Oszilloskop sichtb ar g emacht werden, welches  jedoch (f ür die Schü ler vers chwiegen) den 

stromproportionalen Spannungsim puls wiedergi bt. Die Schüler können sich das Zustande-

kommen des Stromflusses durch die Anziehung zw ischen den beiden unterschiedlichen La-

dungen selbst erklären, die sich über den Kurz schlussdraht ausgleichen können. Sie erkennen 

einen Entladevorgang am Kondensator, wobei von der Platte mit Elektronenüberschuss Elekt-

ronen zur Platte mit Elektronenmangel laufen. Mit dieser Sichtweise sind sie dem Begriff der 

elektrischen Spannung schon sehr nahe. Deshalb ist es denkbar das Piezoelement auch bei der 

Einführung des Spannungsbegriffs wieder zu verwenden und somit gleichzeitig zu wiederho-

len. Wie bereits erwähnt, haben sie ein Verständ nis für die ‚Potentialdifferenz’ zwischen den 

beiden Platten (bei Kraf teinwirkung), die zum Stromfluss führt, da sich die unterschiedlichen 

Ladungen anziehen. Es herrscht also sprichwör tlich eine ‚S pannung’ zwischen den Platten. 

Dieses Phänomen definiert m an jetzt als elek trische Spannung, die Ursa che des elektrischen 

Stroms. Ähnliche Sätze wie: „Bei Druckeinwirkung auf das Pi ezoelement baut sich eine 

Spannung zwischen den beiden Platten auf, di e sich durch Stromfluss/Ladungsfluss im  Kurz-

schlussfall abbaut“, können zum Verständnis des Begriffs beitragen.  

Im Folgenden werden nun einige Versuche vo rgestellt, m it denen m an eindrucksvoll die 

Herzaktivität mit Hilfe von Piezosensoren auf zeigen kann. Piezosensoren erhält man für ca. 

30 Cent im Elektronikfachhandel. Die hier verwendeten Piezosensoren sind aus alten Compu-

tern ausgebaute ‚Tongeber/Lautsprecher’ bzw. ‚P iepser’. Der Sensor wird an ein Speicheros-

zilloskop angeschlossen. Leicht e Berührung reicht aus, um  ei nen deutlichen Ausschlag zu 

sehen. Aus rechtlichen Gründen ist es jedoch ni cht erlaubt die Versuche von Schülern durch-

führen zu lassen, da der Hautkontak t ohne ga lvanische Trennung vom  Oszilloskop  erfolgt. 

Deshalb führt besser der Lehr er die Versuche vor. Denkbar wäre jedoch den Piezo m it Iso-

lierband abzukleben (z.B. Tesafil m als durchsichtiges Isolierband), denn selbst durchgeführte 

Versuche prägen sich mehr ein und machen auch mehr Spaß.  

Eindrucksvoll lässt sich der Puls m essen. Er ist an verschiedenen Körperstellen ertas tbar, an 

denen die A rterien dicht unter d er Hautoberfläche verlaufen. Ausgezeich nete Stellen sind an  

der Halsschlagader und der Schläfe, den Knie kehlen und Ar mbeugen, an der Leiste, unter 

dem Knöchel, auf de m Fußrücken und an der Handwurzel zu finden. Di e Schüler bekommen 

die Aufgabe den Puls mit den Fingern (nicht m it dem Daumen, der hat selber einen Puls) zu 

suchen und durch zählen der Pulsschläge, in  15 oder 30 Sekundenintervallen, die Herzschlag-

frequenz pro Minute zu errechnen. Einm al wi rd in Ruhe und das andere Mal nach kurze r 

sportlicher Betätigung (10 Kniebeugen, Liegestü tze) gemessen. Nun legen sie den Piezo auf  
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die pulsierende Stelle der Handwurzel oder den Daumen, bei dem es sehr gut funktioniert und 

befestigen ihn m it Tesafilm auf der  Haut (A bb. 64). Durch die Pulswelle werden die elasti-

schen Arterienwände ausgebuchtet, wodurch Druckschwankungen im Gewebe hervorgerufen 

werden, die sich zur Hautoberfläche hin ausbreiten und im Piezoelement zu Ladungsverschie-

bungen an der Oberfläche führen (vgl. 1.2.2). Diese werden vom Oszilloskop als Spannungs-

impuls aufgezeichnet. Während der Messung  muss die Hand ruhig gehalten  werden, da sonst 

unerwünschte Störeffekte mitdetektiert werden.  

 

             
 

Abb. 64: Pulsmessung am Daumen mit Piezosensor. Links Ruhepuls, rechts nach 10 Kniebeugen 
 

Anschließend lesen die Schüler die Abstände der Maxima am Oszilloskop ab und  berechnen 

damit ihren Puls, wieder in Ruhe und nach  Anstrengung und vergleichen die W erte mit den 

von Hand gemessenen. So können die Schüler beispielsweise in Fünfergruppen den Puls mes-

sen und gemeinsam lernen, den Graph am  Oszilloskop zu interpretieren. Dazu ist eine vorhe-

rige E instellung durch den Lehrer nötig. Di e physikalischen Grundlagen des Oszilloskops 

werden erst später im Schuljahr behandelt. In die technische Bedienung werden die Schüler in 

der Regel im  Physikunterricht nicht eingeführ t. Im Versuch von Abb. 64 wird die Ruhepuls-

periode mit der Zeitablenkung von 0 ,2 s/div zu 4,4 div * 0,2 s/di v = 0,88 s bestimm t, also 68 

Schläge pro Minute. Nach körperlicher Betä tigung m it 2,6 div Maxim umabstand errechnet 

man 115 Schläge pro Minute.  

Ein weiteres Experim ent ist den Herzschlag unmittelbar über dem  Herzen zu erfassen. Dazu 

klebt man sich den Sensor auf die B rust über das Herz und erhält eine n Verlauf, wie in Abb. 

65 zu sehen. Die Bewe gung des Brustkorbs beim Atmen wird ebenfalls m it aufgezeichnet. 
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Um störungsfreie Bilder zu erhalten atmet man weit aus und hält den Atem für die Messdauer 

an. Hält m an die Luft nach dem  Einatmen an, so ist der Brustkorb un ruhiger als im ausgeat-

meten Zustand. Es ist also besser im ausgeatmeten Zustand zu messen. 

 
 

 

 

 

 

Abb. 65:  

Herzschlag über der B rust auf genommen. Di e Luft  w urde 

nach dem Ausatmen für die Dauer der Messung angehalten. 

 

Sehr interessant ist es a uch die Pu lswellengeschwindigkeit zu detektie ren. Sie beschreibt die 

Geschwindigkeit, mit der sich die Pulsdruckw elle durch die Adern ausbreitet. Sie hängt u.a. 

von der Elastizität der Adern und dem  Verhältnis der W andstärke zum Radius ab. Zur Mes-

sung klebt man sich zwei Piezosensoren an vers chiedene pulsierende Körperstellen, vorzugs-

weise in die Arm beuge und an die Handwurzel (T ipp: genaue Pulsstelle vorher m it dem Fin-

ger ertasten). Die Signale der Sensoren gibt m an auf die beid en y-Kanäle des Oszilloskops. 

Die Pulsdruckwelle passiert die beiden Se nsoren zu verschiedenen Zeiten, die im  2-

Kanalbetrieb auf dem Bildschirm abzulesen sind. Über die Laufstrecke lässt sich so die Puls-

wellengeschwindigkeit bestimmen. Abb. 66 zeigt das Detektionsbild der beiden Sensoren.  

 

 
 

 

 

Abb. 66: 

Im 2 -Kanalbetrieb am  Sp eicheroszilloskop lässt sich  d ie 

Pulswellengeschwindigkeit anhand des Pul swellenabstands 

bestimmen. 

 

Der Herzschlag konnte am zweiten Messort (Handgelenk) 0,04 s nach dem ersten (Armbeuge) 

aufgenommen werden (Maximumabstand 0,4 div bei einer Zeitable nkung von 0,1 s/div). Die 

Messorte lagen 26,5 cm auseinander. Damit berechnet sich die Pulswellengeschwindigkeit zu 

6,6 m/s. Mehrmalige Messungen bestätigen die We rte, die im  Bereich zwischen 6 und 8 m /s 

liegen. Dieser Versuch kann auch bei der Einf ührung des ei ndimensionalen Geschwindig-
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keitsbegriffs in der 8. oder 11. Jahrgangsstufe eingesetzt werden. Aber auch das Phänom en 

der W ellen- oder Schallausbreitung lässt sich mit diesem  Versuch ve rdeutlichen. Mit dem 

Teilchenmodell erklärt sich die hohe Ausbre itungsgeschwindigkeit da durch, dass bei einer 

Welle nicht Materie (Blut), sondern nur Energi e transportiert wird. Ein angestoßenes Blutteil-

chen überträgt seinen Impuls auf sein Nachba rteilchen, das wiederum  seinen Nachbarn an-

stößt usw. Somit breitet sich die Impulswelle wegen der hohen Dichte und der Inkompressibi-

lität der Flüssigkeit sehr schnell durch das Me dium (die Arter ie) au s, während die Materie 

(das Blut) im Mittel nu r langsam strömt oder ruht. Die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes 

weist in der Aorta Spitzengeschwindigkeiten  von 100 c m/s und Durchschnittswerte von 70 

cm/s, in distaleren Arterien nur noch 30 cm/s auf (vgl. Elter, 2001, S. 29). Zu diesem Versuch 

ist es auf jeden Fall ratsam, auch das AB BD 1 durchzusprechen (zumindest den oberen Teil), 

da darauf die bildlich dargestellte Pulswelle anschaulich zu verstehen ist. Weiter wäre es auch 

denkbar eine gedankliche Brücke zur Elektr onendriftgeschwindigkeit im  Stromkreis zu 

schließen, die nur einige µm pro Sekunde beträgt (vgl. Tipler, 2000, S. 749), während sich die 

Erregerwelle mit annähernd Li chtgeschwindigkeit durch den Le iter bewegt (Antwort auf die 

Schülerfrage, warum das Licht ‚gleichzeitig’ mit dem Knopfdruck am Schalter angeht). 

Befestig man den Sensor beispielsweise auf dem Innenarm, so lässt sich durch Bewegung der 

Finger auch die Sehnenaktivität im  Arm aufzeichnen. Piezosensoren eignen sich also gut, um  

auf einfache Weise die verschiedensten Parameter des Körpers aufzuzeigen.  

Nach den ersten Selbstm essungen am eigenen Körper, kann m an den Schülern jetzt zeigen, 

wie ein Blutdruck-/Pulsm esser auf die Druckänderungen reagie rt. Mit dem  Arbeitsblatt AB 

BD1 haben sie das Prinzip der auskultatorischen Methode kennen gelernt, deren A blauf (je-

doch wahrscheinlich nicht das Prinzip) ihnen allen vom Arztbesuch bekannt ist. Um ihnen die 

Funktionsweise von modernen Blutdruckmessgeräten für die Heimm edizin näher zu bringen, 

die hauptsächlich die oszillom etrische Methode verwenden, lohnt es sich die Schüler  m it 

folgendem Versuch auf das Phänom en der Druckschwankungen aufgrund der Pulswelle auf-

merksam zu m achen, die bei der oszillom etrischen Methode detektiert werden. Man legt die 

Oberarmmanschette (die Handgelenk manschette is t zu klein) um  eine Kunststofffl asche und 

startet die Messung (A bb. 67). Die Manschette bläht sich auf. Danach beginnt der Druck zu 

fallen. Mit der Hand drückt man mit leichten rhythmischen Bewegungen auf die Flasche. Das 

muss ungefähr im  Pulstakt (etwa einm al pro Se kunde) erfolgen und darf nicht zu stark sein, 

damit das Gerät keine Fehlermeldung anzeigt. Beginnt man mit dem Drücken auf die Flasche 

bei einer Druckanzeige von 160 mmHg und stoppt  bei 80 mmHg, so werden in etwa diese 

Werte vom Blutdruckmessgerät ausgegeben.  
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Abb. 67: 

Demonstrationsversuch zur oszillometrischen Blutdruc kmessmethode. 

Die Sch wingungen i n der Manschette w erden m it Hi lfe ei ner K unst-

stoffflasche erzeugt. 

 

 

2.2.2 Experimente zum elektrischen Widerstand 
Auch später i m Jahr kann m an in der 10. Ja hrgangsstufe noch einm al auf das The ma Blut-

druck-/Pulsmessung zurückkommen. So werden zum Beispiel die Abhängigkeiten des elektri-

schen Widerstands unterrichtet und die Form el R = ρ . l/A hergeleitet. Sehr einfach  lässt sich 

die Abhängigkeit des Widerstands von der Läng e l und dem  Querschnitt A eines Leiters m it 

einem mit Salzwasser getränkten Gumm iseil demonstrieren. Für den Versuch (Abb. 68) wur-

de ein Gummiseil, wie man es z.B. zum Befestigen einer Skikarte verwendet, eingesetzt. Man 

taucht es in konzentrierte Salzlösung und spannt es zwischen zwei Krokodilklemmen ein. Am 

Ohmmeter wird ein Widerstand angezeigt (Hier wäre auch ein Brückenschlag zur elektrolyti-

schen Leitung möglich). Zieht man die Klemmen auseinander, wird das Seil gedehnt und der 

Widerstand steigt (Abb. 68).  

      
Abb. 68: Zieht man am mit Salzwasser getränkten Gummiseil, erhöht sich der Widerstand. 
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Der Versuch zeigt, dass der W iderstand entweder von der Länge  l oder dem  Querschnitt A, 

der bei Dehnung m erklich abnimm t, oder von be iden Größen abhängt. Der Versuch eignet 

sich nur zur Motivation, die m öglichen Abhängigkeiten zu erkennen, die dann durch andere 

Experimente bestätigt w erden können. Durch das Vorwissen von den eventuellen A bhängig-

keiten kann man die Experimente nun gezielt au f den zu untersuchenden Param eter auslegen. 

Es ist denkbar m it diesem Versuch m it den Schülern gemeinsam auf die typischen Schulver-

suche (siehe z.B. Ha mmer et al., Physik 10a S. 34) hinzuarbeiten, die die beiden A bhängig-

keiten beweisen. Als technisches Anwendungsbeispiel  bietet es sich an, die Schüler ein Mo-

dell eines Dehnungsm essstreifens (DMS) nach A bb. 69 bauen zu lassen, der die gleiche m ä-

anderförmige Struktur wie der DMS in Abb. 38 aufweist.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 69: M odell eines De hnungsmessstreifens aus einem mit Salzwasser geträ nkten Gummiseil. Zieht 

man am Seil, steigt der Widerstand des Dehnungsmessstreifens.  

 

Der Versuchsaufbau sieht folgendermaßen aus. Auf ein Stück Weichholz oder Kork wird eine 

selbstklebende wasserundurchlässige Folie geklebt. Das Gummiseil wird dann mäanderförmig 

auf die Folie gelegt, die Enden m it Reisnägeln oder Pinwandnadeln befestigt und mit Kroko-

dilklemmen an ein Ohmm eter geschlossen. Die Um kehrpunkte des Seils auf der einen Seite, 

werden um die Reisnägel bzw. Pinwandnadeln  gelegt (fester Punkt). Die Um kehrpunkte auf 

der anderen  Seite d ienen als Sch laufe für ei n Holzstäbchen, das m an durch die Schlaufen 

durchzieht, um die Länge variieren zu können. Für die Mess ung übergießt man den DMS mit 

Salzwasser, so dass der gesam te Gummi nass wir d. Die Folie verhindert, dass sich das Holz 

oder der Kork voll saugt und selbst leidend wird  bzw. leitende Salzwasserwege auf dem Brett 

entstehen. Deshalb sollte m an auch das Brett gut abtropfen lassen. Dr ückt man die Pinwand-
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nadeln nicht vollständig in das Brett, so kann m an das Seil in der Luft hängen lassen, so dass 

keine Leitung zwischen zwei Seilstücken über das nasse Brett entstehen kann. Zieht m an das 

Holzstäbchen nun langsam an, so de hnt sich das Seil und der W iderstand steigt. Fährt man in 

die Ausgangsstellung zurück, sinkt der W iderstand wieder. So kann man sehr schön das Prin-

zip eines DMS verdeutlichen. Um den Schülern noch ein Anwendungsgebiet des DMS vorzu-

führen, kann m an die invasive Blu tdruckmessung vorstellen, bei der d ie Dehnungsmessstrei-

fen sowohl bei der intravaskulären Methode au f der Katheterspitze, als auch bei der extra-

vaskulären Methode in Vollbrückenschalt ung eingesetzt werden (vgl. 1.1.1 und 1.2.1). Zu 

diesem Ze itpunkt betrachtet m an die Brückenschaltung noch als Black-Box-

Auswertungssystem und erklärt di e Funktionen nur qualitativ. Sp äter können in der 10. Jahr-

gangsstufe jedoch Brückenschaltungen besproch en werden. Hier kann m an noch ein Mal auf 

diese Art der Blutdruckm essung zurückgreifen und über die Spannungsteile rregel z.B. an der 

Wheatstone-Brücke die Abhängigkeiten von 1.2.1 besprechen. Mit Hilfe des Hookeschen 

Gesetzes wird den Schülern dann der gesam te Zusammenhang zwischen Kraft, Auslenkung 

und Brückenspannung klar. Um  de n Zusamme nhang zwischen Brückenspannung und Aus-

lenkung zu zeigen, geht m an jedoch nur auf den Gl eichstromfall ein, wobei sich das Vorzei-

chen mit der Beanspruchungsrich tung ändert. Die Vorzüge der Pa rallelstruktur in Brücken-

schaltung, wie Linearisierung, Erhöhung der Em pfindlichkeit und Kompensation von Tempe-

ratureinflüssen können evtl. noch zusätzlich im  mathematisch-naturwissenschaftlichen Gym-

nasium (MNG) diskutiert werden (vgl. 1.2.1). Das MNG sieht am Ende der 10. Jahrgangsstu-

fe noch ein Addita vor. Auch im Ka pitel 5.3 „Steuern und Regeln m it Elementen der Mikro-

mechanik“ des bayrischen Lehrplans von 1992 könnte man die Parallelstruktur unterrichten.  

 

2.2.3 Experiment zu kapazitiven Sensoren 
Zu Beginn der 10. Jahrgangsstufe machen die Schüler erste Bekanntschaft mit Plattenkonden-

satoren. Allerdings wird der Kondensator nur benutzt, um den Ladungsbegriff bzw. eine Mo-

dellvorstellung vom elektrischen Strom zu schaffen. Auf den Begriff der Kapazität und seine 

Abhängigkeiten wird nicht eingegangen. In der 12. Jahrgangsstufe wird jedoch die Kapazi-

tätsformel, mit ihren Abhängigkeiten von der Pl attenfläche und de m Plattenabstand quantita-

tiv hergeleitet. Um die Neugier der Schüler für das The ma Kondensatoren oder Kapazität zu 

wecken, bietet es sich an, ein Anwendungsbeispiel aus der Medizin bzw. dem Alltag, wie z.B. 

ein Blutdruckmessgerät genauer zu untersuchen. Wie in Kap. I schon von W ODZINSKY zitiert, 

sind Schüler sehr daran intere ssiert, ein Gerät zu zerlegen oder es zusammenzubauen. Eine 

Möglichkeit ist, die Schüler ein Blutdruckm essgerät zerlegen zu lassen,  um herauszufinden  
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wie es m isst. In Abb. 70 ist ein Blutdruckm essautomat vom Typ vi somat OZ2 abgebildet, 

dass nach dem oszillometrischen Messverfahren arbeitet.  Seine Hülle wurde entfernt und der 

Drucksensor freigelegt. Der Se nsor ist ein Kondensator (Abb. 71). Er besteht aus zwei Me-

tallplatten, die in ca. 1 mm Entfer nung voneina nder angebracht sind. Au f die untere Platt e 

wird der Druckschlauch von der Manschette  geführt. Die Druckschwankungen von der Man-

schette verbiegen die Platte und verändern som it die Kapazität. Das veränderte Kapazitätssig-

nal wird in einem Prozessor ausgewertet.20 Die Gesamtheit der Messwerte wird nach Beendi-

gung der Messung in die entsprechenden Blutdruc kwerte umgerechnet, die auf dem  Display 

angezeigt werden. 

  
Abb. 70: Blutdruckmessgerät visomat OZ2 (links) mit geöffneter Verkleidung (rechts). Links oben befindet sich 

der kapazitive Sen sor, d essen Sign al im  d arunter lieg enden Prozessor au sgewertet wird . Als Tong eber bzw. 

Piepser wird ein Piezoelement (unten im Bild) verwendet (vgl. 2.2.1). 

 

    
Abb. 71: Detailansicht des Drucksensors aus Abb. 70. Der Schlauch überträgt die Druckschwankungen aus der 

Manschette auf die untere Platte des Kondensators und verbiegt sie minimal. Das führt zu einer Kapazitätsände-

rung, die Rückschlüsse auf den Blutdruck zulässt. 

                                                           
20 An dieser Stelle sei der Firma UEBE (Wertheim) für die freundliche Beratung und Information gedankt.  
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Wenn die Schüler das Gerät zerlegt haben, können sie sich überlegen, wie der Sensor funktio-

niert. Anhand des Druckschlauchs, der direkt au f die untere Platte gef ührt wird, können sie 

selbst darauf kommen, dass das Sensorsignal vom Abstand der be iden Platten zueinander ab-

hängt. In der 12. Jahrgangsstufe wäre dieses Vorg ehen denkbar, um  eine Vorstellung für die  

Kapazität zu entwickeln, die vom  Abstand der Platten abhängt. Anschließend kann m an dann 

schön zu den Experim enten zur Bestimm ung de r Kapazitätsfor mel überleiten (z.B. wie in 

Hammer et al., Physik 12, S. 25 ff). In der 10. Jahrgangsstufe wi rd es reichen, ihnen das Prin-

zip des Sen sors zu verm itteln, dass also durch  Änderung des Plattenabstands Lad ungen auf 

den Kondensator bzw. vom ihm runter ‚geschoben’ werden, die als Strom nachgewiesen wer-

den können, woraus der Prozessor dann die Blutdruckwerte berechnet. 

 

2.2.4 Experimente zur Induktion 
Ein weiterer Punkt im  Lehrplan der 10. Jahrgangsstufe ist di e Magnetisierung von Eisen und 

die Induktion. Dabei we rden nur Situationen be trachtet, bei denen die Magnetfelderzeugung 

und die Induktionswirkung in vers chiedenen Bauteilen stattfinden. Das Phänomen der Selbst-

induktion in einer einzig en Spule, welches bei den Differe nzspulensensoren verwendet wird, 

wird nicht in der 10. Jahrgangsstufe besprochen, sondern erst in der 12. Jahrgangsstufe. In der 

10. Jahrgangsstufe erfahren die Schüler aber auch bereits bei der Hinführung zum Transfor-

mator qualitativ, dass die Induktionsspannung in  der Induktionsspule von der Strom änderung 

in der Feldspule abhängt, die ein sich änder ndes Magnetfeld erzeugt. Die Selbstinduktionsef-

fekte in der Feldspule werden nicht angesprochen. Dennoch wäre es denkbar, bei Behandlung 

des Transform ators den Differentialtransform ator zu behandeln. In der 12. Jahrgangsstufe 

werden die Induktion und die Se lbstinduktion quantitativ beha ndelt. Bei der Selbstinduktion 

wird hauptsächlich auf den Effekt der zeitl ichen Stromänderung zur Erzeugung einer Selbst-

induktionsspannung m it Versuchen eingegangen, die die Induktionsspannungen beim  Ein-  

und Ausschalten an Spulen zeigen (z.B. Aufleu chten von Glimmlampen, vgl. Hammer et al., 

Physik 12, S. 105 - 106). Das Induktionsgesetz U ind = - N dφ/dt wird dann nur zu U ind = -L 

dI/dt umgestellt und die Konstanten zu L zusammengefasst. Es lohnt sich aber noch näher auf 

die Wirkung der Konstante L auf die Induktionsspannung einzugehen, da sie bei in der induk-

tiven Sensorik die Hauptrolle spielt. Hierzu eignen sich die folgenden Versuche. Dass sich die 

Induktivität einer Spule durch Ei nbringen eines Ferritkerns ä ndert, kann m an mit dem Ver-

such aus Abb. 72 zeigen. Dazu wurden hier zw ei Spulen mit 800 Windungen bei einigen Volt 

Wechselspannung in Serie gescha ltet (rote Kabel), die sich zu einer Spule m it 1600 Windun-

gen addieren, m it einem  Eisenkern durchfahre n. Man kann natürlich auch nur eine Spule 
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nehmen, will man aber zum Differenzspulensensor übergehen, ist der Schritt von zwei Spulen 

zur Brückenschaltung nicht mehr all zu groß. Um den Eisenkern von außen bewegen zu kön-

nen, nimmt man am besten Eisennägel ohne Köpfe oder sägt diese ab, so dass man einen Kern 

einheitlicher Länge (z.B. 8 c m) erhält. Die Näge l befestigt man (z.B. m it Klebestreifen) ne-

beneinander auf dem Umfang eines Holzstabs (vgl. Abb. 72 Vordergrund). Man markiert sich 

eine Stelle auf de m Stab, durchfährt die Spule und bestimm t den Ort des Stabes mit Hilfe ei-

nes Lineals. Zu jede m Ort notiert m an sich den Spannungswert, den m an am Voltmeter über 

der Spule abgreift (blaue Kabe l). In Abhängigkeit vom  Ort erhä lt man den rechts in Abb. 65 

zu sehenden Spannungsverlauf. Wie in 1.2.4 bereits erwähnt ist dieser Spannungsverlauf stark 

nichtlinear. 
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Abb. 72: Versuch zur Induktivität in Abhängigkeit von der Ankerstellung. Der Kern besteht aus Eisennägeln, die 

auf dem Umfang eines Holzstabs (Stößel) befestigt sind.  

 

Die Schüler könnten diese Kennlinie zum  Beispiel im experimentellen Praktikum des Leis-

tungskurses aufnehmen. Im Grundkurs führt der Lehrer die Versuc he vor, versucht die Schü-

ler aber so weit wie möglich am Experiment zu beteiligen. Am Verlauf erkennen sie das Prob-

lem der Nichtlin earität, und dass d iese Anordnung somit schlecht für sensorische Erfassung 

geeignet ist. Der Lehrer muss vorher bei den Sc hülern ein Verständnis für die Notwendigkeit 

oder den Vorteil der Linearität bzw . der di rekten Abhängigkeit zwischen der zu m essenden 

und der gem essenen Signalgröße in der Sensorik eingehen. Im  lehrergeleiteten Unterricht 

erfahren die Schüler nun die Vorzüge der Para llelstruktur. Die mathematischen Vorausse t-

zungen reichen aus, um das Prinzip a m Rech enbeispiel aus 1.2.1 zu veranschaulichen. Als 

Anwendungsbeispiel der Parallelstru ktur wird der Differenzspulen sensor am Beispiel der in-

vasiven Blutdruckmessung mit einer Halbbrückenschaltung am  Schaltbild nach Abb. 51 be-
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sprochen und aufgebaut. Die Spannungsteiler regel und die Wheatstone-Brücke sind aus der 

10. Jahrgangsstufe bekannt. W ill man den Sens or erklären, sollte m an jedoch zu Beginn der 

12. Jahrgangsstufe, wenn die Grundbegriffe de r Elektrizitätslehre, wie die Schaltung von W i-

derständen, wiederholt werden, auch die Sp annungsteilerregel und einfache Brückenschaltun-

gen erneut besprechen, um  sie den Schülern wieder ins Gedächtnis zu rufen. Die lineare Ab-

hängigkeit zwischen Brückenspannung und Wegä nderung wird gem einsam mit dem Lehrer 

rechnerisch nachgewiesen (vgl. 1.2.4). Danach  wird die Schaltung aufgebaut und die Kennli-

nie der Brückenspannung in Abhängigkeit von der Ankerstellung aufgenomm en. In Abb. 73 

ist der Versuchaufbau fotograf iert und daneben die Kennlini e des Dif ferenzspulensensors 

aufgetragen.  
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Abb. 73: Versuchsaufbau zum Differenzspulensensor und Kennlinienverlauf UM(l) 

 

Der Versuch wurde bei niedriger W echselspannung (einige Volt) durchgeführt. In die Brücke 

waren zwei Induktivitäten m it 800 Windungen (Länge 4 cm, 8 Ω) und zwei W iderstände mit 

je 10 Ω eingebaut. Die Brückenspannung (blaue Kabe l) wurde beim  Durchlaufen des Kerns  

durch die Spulen m it e inem Digitalvoltm eter erfasst, woraus sich die Kennlinie (Abb. 73 

rechts) ergab.21 Wie erwartet ergibt sich eine li neare Abhängigkeit der Brückenspannung von 

der Auslenkung in einem weiten Bereich um di e Mittelstellung. In Mittelstellung des Kerns 

zwischen den Spulen ist die Brückenspannung Null. Da die Wechselspannungsmessgeräte nur 

                                                           
21 Im Lehrerversuch eignet sich das Drehspulinstrument, da es di e Schüler besser sehen können. Für Selbstmes-
sungen sind Digitalvoltmeter genauer. 
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Effektivwerte ausgeben, ist der Betrag der Brückenspannung zu sehen.  Um die Richtung der 

Auslenkung am Vorzeichen ablesen zu können, mu ss das Signal noch phasenselektiv gleich-

gerichtet werden. Den Schülern kann der phase nselektive Gleichrichter als Blackb ox vorge-

stellt werden, die das P hasensignal in ein Vorzeichen um wandelt. Das Lernziel dieses Versu-

ches ist es also eine techni sche Linearisierungsmethode (Parallelstruktur) bei der Messwert-

aufnahme an einem  Anwendungsbeispiel kennen zu lernen. Das im  Lehrplan vorgesehene 

Prinzip der Selbstinduktion und Induktivität hat somit eine weitere Anwendung gefunden.  

Als W eiterführung ist es denkbar, auch noch de n Differentialtransform ator zu behandeln. 

Durch die entgegengesetzte Schaltung der Sekundä rspulen ergibt sich die für die Parallel-

struktur nötige Differenzbildung vo n selbst. Di e Brücke entfällt. Im  Leistungsku rs könnte 

man sich für das folgende Vorgehen entschei den. Die Schaltung wird den Schülern nicht di-

rekt vorgestellt. Ihnen ist durch  das Rechenbeispiel zur Para llelstruktur bewusst, dass zur Li-

nearisierung des Sensorausgangssignals eine  Differenzbildung zwischen zwei gegensinnig 

wirkenden Sensoren notwendig ist. Dieses Wissen sollen sie nun anwenden, um auf die Schal-

tung des Differentialtransformators zu kommen. Der Lehrer muss dabei gegebenenfalls einige 

Tipps geben oder den Namen des Sensors verraten, um sie in die richtige  Richtung zu lenken. 

Er kann ihnen evtl. mitteilen, dass zur Differenzbildung nur noch zwei Spulen nötig sind bzw. 

dass keine Brücke m ehr notwendig ist und dass  noch eine weitere Spule zum  Be trieb ge-

braucht wird. Die Schüler m üssen auf die induktive Kopplung zwischen Feldspule und den 

Induktionsspulen kommen, wobei ihnen der Hinwei s ‚Differentialtransformator’ helfen kann. 

Den Subtraktionseffekt, der durch entgegengesetzte Reihenschaltung der Spulen erreicht wird, 

könnte man sich mit einem Analogieexperiment mit Hilfe von zwei Batt erien überlegen. Hält 

man zwei Batterien mit gleicher Klemmspannung (vorher prüfen) an zwei gleichen Polen 

aneinander und schließt die anderen zwei Pole kurz, so subtrahieren sich die Spannungen zu 

Null. Dieser  Fall entspr icht der symm etrischen Kernsste llung. Ist eine d er beiden Batte rien 

schwächer als die andere, so lässt sich eine Differenzsp annung messen, wie im Fall der Aus -

lenkung des Kerns aus der Mittellage . Mit diesen Überlegungen sollten die Zwölftklässer im  

Leistungskurs die Schaltung entwerfen könne n. Abb. 74 zeigt den entsprechenden Ver-

suchsaufbau in Anlehnung an die S chaltskizze in Abb. 53 und den zu erwartenden linearen 

Kennlinienverlauf (Betrag) um die Kernmittelstellung. Die Sekundärspulen (800 W indungen) 

sind hier allerdings nicht auf einen gem einsamen Spulenkörper m it der Prim ärspule wie in 

Abb. 53 gewickelt, sondern links und rechts von der Primärspule (400 Windungen) aufgestellt 

und durch das blaue Kabel gegensätzlich in Re ihe geschaltet. Die Differenzspannung wird 
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über die roten Kabel abgegriffen. Die Speisewe chselspannung (grüne Kabel) betrug wieder 

einige Volt. 

Kennlinie des Differentialtranformators
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Abb. 74: Ve rsuchsaufbau zu m Differe ntialtransformator un d Ke nnlinienverlauf. Zu r Messung wi rd der Ker n 

durch die Spulen geschoben und der Ort am Lineal abgelesen. 
 

Man könnte das Them a der induktiven Sensorik und der Parallelstruktur bei der invasiven 

Blutdruckmessung aber auch als Ref erat vergeben, dass dann von einem  oder zwei S chülern 

vor der Klasse vorgestellt wird. Dazu nehm en die Schüler die drei Kennl inien auf, führen die 

Schaltungsvorteile der Parallelstruktur auf und erklären die Unterschiede zwischen den beiden 

Sensoren. 

Transformatoren gehören ebenfalls zum Stoff der 10. Jahrgangsstufe. Als Sensor für berüh-

rungsfreie Längenmessung zeigt er den Schülern ein weiteres Einsatzgebiet der Transformato-

ren auf. Das wechselnde Magnetfeld der Prim ärspule erzeugt je nach W icklungsverhältnis zu 

den Sekundärspulen eine andere Sekundärspannung. Diesen Effekt kennen sie vom herkömm-

lichen Trafo. Ebenso lernen die Schüler, dass die Induktionsspannung mit zunehm endem Ei-

senschluss wächst (siehe z.B. Hamm er et al.,  Physik 10a, S . 104, Versuchsreihe 4). An diese 

Überlegung lässt sich der Differe ntialtransformator anknüpfen. Je mehr der Kern auf der ei-

nen Seite eintaucht, desto größe r ist die induzierte Spannung. In  der zweiten Spule nimmt die 

Induktion ab. Der Effekt der entgegengesetzte n Schaltung kann wieder m it dem Batteriemo-

dell erklärt werden.  

 

2.2.5 Versuche mit Photodetektoren 
Das m athematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium  (MNG) biete t in  den Ad dita der  10.  

Jahrgangsstufe u.a. eine Einführung in die Halble iterphysik an. Die Schüler sollen einen Ein-

blick in die Welt der Elektronik bekomm en und selbst experimentieren. Aber auch am Nicht-

MNG ist es sinnvoll, den Schülern einen kurzen Überblick über die Halbleitertechnologie zu 
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verschaffen. Der bayrische Lehrplan von 1992 für das MNG schreibt vor auf die Einflüsse der 

Temperatur (siehe Kap. IV 1.1 und 1.2) und der Beleuchtung, auf die Eigenleitung von Halb-

leitern (HL), auf die Störstel lenleitung von dotierten HL und auf pn-Übergangseffekte einzu-

gehen. Des Weiteren ist vorgesehen, Bauteile , wie Photodioden, Photoelem ente und Transis-

toren zu behandeln. Im Rahmen dieses Additums bietet es sich an, einzelne Unterrichtseinhei-

ten in Bezug auf die Fotoplethysm ographie (vgl. 1.3) auszurichten. Zur Motivation zum The-

ma Halbleitersensoren kann man deshalb mit den Schülern das Arbeitsblatt AB BD3 bearbei-

ten. Es stellt die Frage: „Puls- und Blutdr uckmessung m it Licht?“ und beschreibt die fo-

toplethysmograhische Puls- und Blutdruckm essung. Der Erklärtext ist wieder als Lückentext 

formuliert, in den die S chüler die relevanten Begriffe eintragen. Der Lehrer erarbeitet diese 

mit ihnen anhand des Arbeitsblatts am Overhead.  

Das AB BD3 benennt schon die drei wichtigen Photodetektoren. Damit werden die drei neuen 

Begriffe gleich m it einem sinnvollen Anwendu ngsbezug verbunden. Bei der späteren Erklä-

rung ihres Funktionsprinzips verankert sich das Wissen dadurch besser im Gehirn.  

Zusätzlich bekommen sie auf dem  AB die Haus aufgabe gestellt, zuhause zu versuchen, m it 

Taschenlampenlicht den Pulsschlag im  Finger zu erkennen. Dazu deckt m an i m dunklen 

Raum mit einem Finger das Tasche nlampenlicht ab. In  Ruhe kann m an Helligkeitsschwan-

kungen wahrnehmen, die vom Puls bestimmt werden. Dadurch werden di e Schüler angeregt, 

in der Freizeit (z.B. kurz vor dem  Schlafengehen im dunklen Zimm er) noch einm al über die 

gelernten Zusammenhänge nachzudenken, was eb enfalls zur Verfestigung des Erlernten bei-

trägt. 

Hat man in der g leichen Klasse am Anfang des Jahres bei der Einführung in die Influenzphä-

nomene oder die Spannung schon das AB BD 1 be sprochen, so wirkt de r untere Teil von AB 

BD3 als Wiederholung und zeigt den Schülern noch  eine weitere Methode zur Blutdruckmes-

sung auf.  

Grundsätzlich muss man, um bei den Schülern ei n Verständnis für die Elektronen-, Löcher- 

oder Störstellenleitung zu erreichen, in der Sc hule nicht so weit gehen, das Bändermodell zu 

erklären. Das Them engebiet der Halbleitertechnologie überhäuft die Schüler m it sehr vielen 

neuen Begriffen, so dass m an sich auch auf ein Halbleitermodell beschränken kann, in dem  

auf die Anschauung im Bänderm odell verzicht et wird. Recht anschaulich stellen D EGER ET 

AL. (2001, S. 219 ff) die Halbleiterphysik auf Sc hulniveau vor. Am  Beispiel eines Silizium -

kristalls, den m an durch eine Gitterstruktur be schreibt, in dem  jedes Atom  über seine vier 

Valenzelektronen (aus der Chem ie bekannt) vier  Bindungen zu seinen Nachbarn eingeht, er-

schafft man ein Bild des Gitter aufbaus. Durch Energiezufuhr kann m an Elektronen aus den 
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Bindungen befreien und so die El ektronen und entstandenen Löch er durch eine äußere Span-

nung abtransportieren. Das funktioniert ab bestimmten Energiewerten, die durch Temperatur-

erhöhung oder geeigneten Lichtein fall erreicht werden. An Hand des intrinsischen Photolei-

ters (vgl. 1.3) kann man die Elektronen- und Lochleitung, also die Eigenleitung aufgrund von 

Beleuchtung erklären. Ebenso kann m an den Einbau von Akzeptoren und Donatoren in das 

Kristallgitter erklären, die zusätz liche Löcher bz w. Elektronen in den Halble iter bringen und 

somit den Widerstand verringern. Am Beispiel des extrinsischen Photoleiters lässt sich somit 

sehr schön zur Störstellenleitung bei dotierten Halbleitern überleiten. De r Vorteil, der Erklä-

rung der Eigen- und Störstellenleitung m it Hilfe der Photoleiter liegt  in dem Anwendungsbe-

zug, den die Schüler aufgrund der Vorarbeit über die Puls- und Blutdruckmessung sehen.   

Im Folgenden wird ein Versuch zur optischen  Pulsmessung vorgeführt, m it dem die Schüler 

selbst ihren Puls m essen können (nach eine r Idee von Bittmann et al., 2002, S. 24).   Mit die-

sem Versuch wird den Schülern der Aufbau eine s Ohr- oder Fingerpulsmessers direkt ersicht-

lich. Abb. 75 zeigt den Aufbau und die Schalt ung des Pulsm essers, sowie den aufgenomme-

nen Intensitätsverlauf.  

                      

                           
Abb. 75: A ufbau und Sc haltung ei nes optischen P ulsmessers ( oben), sowie gem essener I ntensitätsverlauf am  

Oszi (unten links) und Hervorhebung der pulsanzeigenden Intensitätssenken (unten rechts) 

Quelle: eigene Erstellung 
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Zur Durchführung wurde ein Photowiderstand (LDR) an 5 V Gleichspannung gelegt und der 

Stromkreis über einen 1 k Ω-Widerstand geschlossen. Der P hotowiderstand wurde m it einer 

6V-Reuterlampe (5 A) beleuchtet. Das Phot osignal wurde am W iderstand abgegriffen und 

einem Speicheroszi lloskop zugef ührt. Zwischen  Reuterlam pe und Photolei ter l egt m an nun 

den Finger und m isst die transm ittierte L ichtintensität. Dabei is t darauf zu achten, dass der 

Finger (am besten kleiner Finger) den LDR vollständig abdeckt. Der Raum muss für den Ver-

such vollständig abgedunkelt werden. Das dete ktierte Signal ist sehr schwach, dennoch kann 

man in periodischen Abständen ein Einsacken der Spannung beobachten, welches durch das 

vergrößerte Blutvolumen in der Arterie während de s Pulses entsteht. Auch hier ist es wieder 

interessant, durch kurze sportliche Betätigung den Puls zu erhöhen, wodurch sich die Abstän-

de der Intensitätssenken verkürzen. Wie in 2.2.1 können die Schüler auch bei diesem Versuch 

die Pulsfrequenz pro Minute im Ruhe- und Erregungszustand bestimmen.  

Dieser Versuch eignet s ich auch für Einstieg sklassen z.B. am Anfang der 8. Jahrgangsstufe. 

Der LDR wird dabei einfach als Bauteil beschr ieben, dass seine Leitfähigkeit bei Lichteinfall 

erhöht. So kann m an in diesen Klassen Halbleite r als Material einführen, das unter norm alen 

Bedingungen nicht leitet (völlig abgedunkelter LDR) , sich also wie ein Isolator verhält, und 

unter Lich teinfall le itend wird. Ein Mater ial, welches ebe n einm al Leite r, das a ndere Ma l 

Nicht-Leiter/Isolator sein kann, ein Halbleiter.  

Auch wenn in Realität häufiger Photodioden in  den Pulsm essern eingebaut sind, ist es doch 

sinnvoller, den Effekt erst an Bauteilen, wie den Photoleitern zu zeigen, da sie ohne die kom -

plizierten Vorgänge an einem  pn-Übergang ar beiten. In der 10. Jahrgangsstufe verlangt der 

Lehrplan im Additum „Einführung in die Halble iterphysik“, das Unterrichten von Gleichrich-

tungsschaltungen und der Diodenkennlinie, in  deren Zusammenhang der pn-Übergang be-

sprochen wird. Bei der Behandlung des pn-Über gangs wäre es denkbar, im Zusa mmenarbeit 

mit de m Biologie- oder Chem ielehrer, Parallel en zwischen der Antidiffusionsspannung am 

pn-Übergang und der Nernstspannung zu ziehen, z.B. an einer semipermeablen Membran, die 

zwei unterschiedliche K onzentrationen voneinander trennt, da es sich  im Grunde genomm en 

um das gleiche Phänomen der therm ischen Diffusion handelt. Der Vorteil eines solchen Vor -

gehens liegt wieder darin, dass die Schüler  die Ge meinsamkeiten und die Zusammenhänge 

zwischen den unterschiedlichen W issenschaften erkennen. Sie sollen nicht stur zwei anschei-

nend unterschiedliche P hänomene l ernen, sondern gedankliche Verknüpfungen herzustellen, 

womit sich einer neuer Sachverh alt viel le ichter verstehen lässt. Hat man dieses G ebiet be-

handelt, führt m an spezielle Dioden, wie z.B. die Photodioden oder da s Photoelement ein, 

womit die Schüler nun mit ihrem Wissen über die pn-Übergangseffekte und über Schaltung in 
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Sperrrichtung umgehen können. Am Beispiel der Puls- oder Blutdruckmessung bekommen sie 

gleich wieder ein alltagsgebräuchliches am Körper orientiertes Anwendungsgebiet aufgezeigt. 

Auch bei dem Phototransistor ist es sinnvoller erst den normalen Transistoreffekt zu erklären, 

bevor man auf den Sonderfall der Basisstrom steuerung durch das einfallende Licht eingeht, 

um die Schüler nicht zusätzlich mit einem weiteren Effekt (der  ‚Nichtrauslegung’ der Basis) 

zu belasten. Da die Schüler bereits ein Verstä ndnis für die Photodiode und den Transistoref-

fekt bekommen haben, ist der Phototransistor re lativ leicht mit der Ersatzschaltung von Abb. 

62 zu verstehen.  
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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 



Kapitel IV – Messung der Körpertemperatur    118 

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). 
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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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2
2
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2
2
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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 Them a W ärmelehre 

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

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

ren Jahrgangsstufen wird auf die Tem peraturmessung nicht m ehr eingegangen. Dennoch 

spielt die Tem peratur eines Stoffs vor allem  in der Elek trotechnik imm er wieder eine en t-

scheidende Rolle. In Schaltk reisen wirken si ch Ther moströme, 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 m essen, können diese Effekte zur Tem peraturmes-

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

stufe auf Phänom ene und Methoden der Tem peraturmessung einzugehen. Hier hat m an die  

Möglichkeit, genauer als in der 9. Jahrgangsstuf e, in der häufig nur Flüssigkeitsthermometer 

behandelt werden, auf die Schaltungstechnik von elektronischen Thermometern einzugehen. 

Die folgenden Kapitel beschreiben einige Versuche, die sich fü r den Einsatz in der gesam ten 

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

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

leitung für den Selbstbau eines Therm ometers 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 Nichtle itern untersucht. W ie 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 Te mperatur. Als m otivierendes 

Anwendungsbeispiel von Halbleitern in der Allt agstechnik, ist es sinnvoll m it den Schülern 

die Funktio nsweise ein es Digita l-Fieberthermometers zu erarbeiten. Im Anfangsunterricht 

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

sollen die S chüler einen vereinfachten Aufbau eines Digital-Fieberthermometers kennen ler-

nen und verstehen, wie Tem peraturen gemessen werden. Dazu bietet es sich an, den S chülern 

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 ve reinfachter Nachbau des T hermometers 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 Ve rsuchsaufbau, bei dem alle Bauteile in Reihe geschaltet 

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

schalttaste und der Strommesser die Anzeige de s 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 m it der Schaltung hers tellt (Quelle der Abb. in  AB KT1:  Pientka, 

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

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

Schaltplan nachzubauen und die Kennlinie des Widerstandsthermometers aufzunehm en, in 

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

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

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

dass Schüler im  Physikunterricht den Eindruck bekomm en, 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 n immt mit steigender Temp eratur 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 Merksa tz 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 St rom. Erwärmt man ihn, so wird er  leitend.“ Hierbei ist es auch 

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

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

kannter Temperatur ab. Ebenso kann die T emperatur von verschiede nen 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 anspruchsv oller und näher an der wirklichen Tem pera-

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-Fieberther mometer aus Abb. 100 a. Der Sensor ist in 

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

die Platine angeschlos sen. Nachfragen  beim Herste ller bzw. Vertreiber13 des Thermom eters 

haben ergeben, dass ein Therm istor als Sensor  in der Messspitze verw endet wird. Auf der 

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

Widerstand (blaues Bauteil) m it der nachfo lgenden Auswerteelektronik verbunden sind. E-

benso erkennt man einen Piezopiepser, der als Signalgeber in da s 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 Sensor signals soll auch hier nicht verfolgt werden. Vielmehr soll 

ein Analogieversuch zur Tem peraturmessung mit einem  NTC-Widerstand (2,2 k Ω) durchge-

führt werden, m it dem u.a. tem peraturabhängige Signale z.B. eines Fiebertherm ometers aus-

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

nungsteilerschaltung. D er NTC- Widerstand wird da bei an eine Spannungsquelle, z.B. eine  

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

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

rung des S pannungssignals U, woraus eine te mperaturgesteuerte 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 bere chnet sich die gem essene 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- ode r Drehpotentiometer kennen. Fü r die S chüler kann m an die 

Widerstandsänderung durch die Tem peratur anschaulich mit der Bewegung des Schleifdrahts 

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

‚Verständnis f ür Auswerte technik’ gegangen werden. Entwed er kennen die Schüler den 

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

KT1 aus der 8. bzw. 9. Jahrgangsstufe, oder de r Lehrer zeigt ihnen die Strom - oder W ider-

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

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

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

direkt proportionales Spannung ssignal erhält. Wie in 1.1 be schrieben, kann der W iderstand 

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 mathem atische W issen zur Berechnung. Die Aufgabe der 

Schüler ist es deshalb durch Experimentieren einen geeigneten Widerstand zur Linearisierung 

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

verschiedene Vorwiderstände R, während de r 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 
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Diagramm ein und bestimmen aus d em Diagramm den Widerstand, der den linearsten Kenn-

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

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

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 W iderstand charakterisieren. Je höher der W iderstand, desto größer der 

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

Vorwiderstand ergibt nach der Masche nregel die Batteriespannung. Bei der 5 k Ω-Kurve ist 

schön die asym ptotische Annäherung an di e 4,5 V- Batteriespannung bei hohen Temperatu-

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

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

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

geraden gelegt. Der optim ale Linearisierungs widerstand m uss also irgendwo zwischen den 

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

reicht. Es  kommt nicht allzu  seh r 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 de n Selbstbau eines Thermometers beschrieben, 

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

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

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

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

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

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

mente des Thermometers auseinander setzen und somit Einblick in d ie einzelnen Funktionen 

der Bausteine im  Stromkreis bekommen. Die Sc haltung des Therm ometers fördert vor allem  

das Verständnis für die Funktion eines W iderstands im  Strom kreis zur Spannungs- und 

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

S. 92 ff.) entworfen. Abb. 105 zeigt das Schaltbil d 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 beschr iebener Transistor verw endet, der als Diode  

geschaltet ist. Die Spannungsversorgung der Sc haltung 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 k Ω 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 (L AY verwendet einen Transistor Typ B C 109C) 

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

lung gebracht, um zu verschiedenen Messo rten vordringen zu können. D ie Brückenspannung 

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

(Eingänge 2 und 3) verstärkt. Über den Rückkopplungswiderstand R 8 = 1 M  Ω und den W i-

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 Operationsvers tärkers werden m it 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 Therm ometers werden zwei Kalibrierungsmessungen benö tigt. Es soll so 

eingestellt werden, dass es eine der Celsiu sskala proportionale Ausg angsspannung angibt. 

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

ab, bis das Multim eter 0 m V anzeigt. Das erreicht man, indem man den Trimmer R 4 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 m A, so dass 

die Eigenerwärmung aufgrund des Stromflusses die Tem peratur des Transistors nicht m erk-

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

Messort beeinflusst. Nun m uss noc h der Endpunkt  einstellt werden. Als geeigneten Bezug-

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

Transistor in siedendes Wasser und kann nun über R 7 den Spannungsabfall über dem oberen 

Zweig so einstellen, dass das Ausgangssigna l 1000mV (bzw. 100mV) anzeigt. Das T rimmen 

an R7 bestimmt so mit die Differenzspannung zwis chen den Eingängen 2 und 3 des Operati-

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

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

einer Tem peratur von 56,6°C bzw. ca. 57°C. Das Thermometer m isst 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 Te mperatur von 67°C an. Der Thermometer misst eine Spannung von  

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

Das Therm ometer ist in  eine Plastikhülle m it d urchsichtigem Plexiglas deckel eingebaut, so 

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

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

nen. In Abb. 107 sieht m an das geöffnete Thermo meter mit den auf einer Platine verlöteten 

Bauteilen. Der Bau des Therm ometers könnte z.B. im  Themenbereich der E lektrizitätslehre 

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

gen, Potentiom eter und Brückenschaltungen, wi e die W heatston-Brücke, behandelt worden 

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

technische Anwendung und die Um setzung des Lernst offs 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. 



Kapitel IV – Messung der Körpertemperatur  143 

  
Abb. 107:  

Im geöff neten Therm ometer erke nnt m an di e bei den B atterien zu r St romversorgung, die o ben beschriebenen 

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

 

Will man mit Schüle rn das Therm ometer bauen, muss man sehr behutsa m vorgehen, um  sie 

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

ten Blick sehr kom pliziert aussieht. Zunäch st könnte m an 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 ‚Kalibrierungseinhe it’ so eingestellt, dass die Spannungswerte äquivalent zu 

den Temperaturwerten sind. Ein Verstärker vers tärkt dieses Signal für die Ausgabe auf einem 
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Display oder einer Anzeige. Als nächsten Schritt bietet es sich an, übe r die Zweileitersch al-

tung von A bb. 79 a, dessen Aufbau m it der W heatstone-Brücke verglichen werden kann, zu 

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

hier dahin gehend erweitert, dass der Null abgleich der Brücke durch den Trimm er R4 berück-

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

dessen Verstärkungsfaktor durch den Spannungsabfall des Potentiom eters R7 bestimmt wird.  

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

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

nungsdifferenz der E ingangsspannungen festgelegt wird. In diesem  Zusammenhang wäre es 

auch denkbar, das Therm ometer im  Additu m „Steuern und Regeln“ im  m athematisch-

naturwissenschaftlichen Gymnasium durchzunehmen, da dort die Eigenschaften eines Opera-

tionsverstärkers unterrichtet werden sollen.  

 
Abb. 109:  

Ersatzschaltbild für das Sel bstbau-Thermometer. Die Bezeichnungen der Widerstände wurden a us 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 R 9 sind gedanklich in das Ver-

stärkerschaltsymbol integriert.  

 

Hat man mit den Schülern die Schaltung ausreich end diskutiert, kann m an sich an das Origi-

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

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

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

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

ihnen gegebenenfalls Hilfestellung geben. Die E inteilung 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 Therm ometer zu benutzen. Si e solle n sich an ih rer Leis tung erf reuen 

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

darstellt. Die Schüler führen die Kalibrie rungen durch und können da nn die Tem peratur von 

verschiedenen Gegenständen m essen, wie z.B. im Kühlschrank, an verschiedenen K örpertei-

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

tur, die Temperatur von Kaffeewasser, usw. Vors icht: 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 Therm ometers ist der E insatz 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 Halb leiterelektronik einz usetzen. In Kap. III 2.2.5 wurden bereits 

Beispiele gebracht, wie m an die Halbleiterphys ik einführen könnte. Ei n weiteres Einsatzge-

biet für Transistoren kann den Schülern m it 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-Fiebertherm ometer ist den Schülern au s dem  alltäglichen G ebrauch, so wohl vom 

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

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

teile eines solchen Thermom eters gegenüber he rkömmlichen Fieberthermometern zu überle-

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

Auffällig bei der Messu ng ist vo r allem  die sekundenschnelle Mes szeit des Therm ometers. 

Früher wurde in Krankenhäusern ein Fieberther mometer an die Patienten vergeben, das die 

Krankenschwester nach 20 Minuten abgelese n hat (vgl. Müller, N guygen van Bien, 2004, S. 

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

Gehörgang. Weiterhin können Thermoelem ente heutzutage so klein hergestellt werden, dass 

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

säule besteht, die sich durch die Wär mestrahlung des Tromm elfells erwärm t. Nötige Vor-

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

halb ist es denkbar die folge nden Versuche in der 10. Jahr gangsstufe durchzuführen. Lehr-

plantechnisch ließe s ich die Un terrichtseinheit beispielswei se in den T hemenkomplex de r 

Elektrizitätslehre zur Vertiefung des Spannungs begriffs oder bei der Erklärung der Leitungs-

phänomene einbinden. Ebenso kann m it dem Ohrthermometer auch auf Strahlungsphänom e-

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

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

beit Versuche m it einem selbstgebauten Thermo element durchführen. Dabei wäre es interes -

sant in den verschiedenen Gr uppen verschiedene Thermopaare zu untersuchen. So verwendet 

eine Gruppe ein Kupfer-Konstantan-, eine andere  ein Kupfe r-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 Tem peratur befinden, wird keine Spannung angezeig t, da in den Lei-

tern kein T emperaturgefälle und som it auch keine Therm odiffusion auftritt. Erwärm t m an 

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 L ötstelle, 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 Zustandekomm en der Thermospannung bzw. des  

Thermostroms diskutiert. Die chem ischen Potentiale und die Kont aktspannungen an den Be-

rührstellen der Metalle tragen led iglich zum elektrischen Potentialverlauf entlang de s Leiters 

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

ist ihre Erklärung nicht so einfach zu vers tehen und erfordert gewisse quantenm echanische 

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

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

Schüler bei der Behandlung des Therm oelements einen Einblick in die Leitungsvorgänge im 

Metall bekommen. In der 9. Jahrgangsstufe haben die Schüler im  Ber eich der W ärmelehre 

schon eine Vorstellung von der ‚i nneren’ Energie, z.B. eine s Teilchengases, bekomm en. Sie 

lernen dabei die Bewegungsenergie der ungeor dneten Teilchenbewegung als eine F orm der  
                                                 
15 Di e K rokodilklemmen un d die Zul eitungen z um Gal vanometer müssen si ch da bei a uf gleicher Te mperatur 
befinden, um keine zusätzlichen Thermospannungen zu erzeugen (z.B. Raumtemperatur). 
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‚inneren’ E nergie kennen. 16 Je höher die Tem peratur des Gases, desto höher ist die Ge-

schwindigkeit der Teilchen. Mit diesen Über legungen kann man dann zu der Vorstellung des 

klassischen Elektronengases übergehen. Der Einfachheit halber kann man m it 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 Di ffusionsgeschwindig-

keit von der Tem peratur (jedoch nicht den Au fbau der Thermodiffusionsspannung) ‚sichtbar’ 

machen kann. Dabei wird jeweils ein Ende eines Fließpapierstreifens in zwei unterschiedlich 

temperierte Gefäße m it gef ärbtem W asser ge taucht. Nach 10 Minuten kann m an erkennen, 

dass die Diffusionsfront auf der warmen Seite weiter gewandert ist, als auf der kalten.  

Um nun Schritt für Schritt weiter die Ents tehung der Thermodiffusionsspannung und letztlich 

die Thermospannung beim Verbinden m it einem zw eiten Leiter zu verstehen, bietet es sich 

an, zuerst d ie Theorie mit den  Schülern durch zusprechen und dann da s 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 si nd, von den Schülern in E igenregie eingetragen werden m üs-

sen. Sie vertiefen hierbei die Vorstellung de s 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 Ende ffekt müssen nur die deutschen Sätze aus dem Te xt in die 

mathematische Sprache ‚überset zt’ werden. Das entspricht zw ar 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 nächst e Frage soll den Schülern helfen die Form el 

zu interpretieren. Das ist ein wichtiger Schri tt in Richtung physikalisches Verständnis. Die 

Formel soll nicht nur als Buchstabenansamm lung angesehen werden, sondern verstanden 

werden. So kann m an sich im  Rückwärtsschritt, aus der Form el Informationen über die Vor-

gänge im  Material beschaffen, die z.B. beim Tausch ein es Metalls ge gen ein anderes oder 

beim Wechsel der heißen Stelle auftreten bzw. warum keine Thermospannung angezeigt wird, 

wenn beide Lötstellen auf gleicher Tem peratur sind. Auch wenn m an von diesen A nnahmen 

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 de nkbar, das The rmoelement in  der 9. Jahr gangsstufe zu  un terrichten. 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 Energiewa ndler, der Wärmeenergie in ‚innere ’ Energie bzw. elektrische Energie umwandelt, gesehen 
werden kann. 
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die Differenz der Seebeck-Koeffizienten zu ei ner 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 m it den Schülern überlegt man sich dann, dass es  

sinnvoll wäre, eine Lötstelle auf konstanter be kannter 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. Schm elzendes Eis-

wasser hat darüber hinaus den Vorteil, dass es  über einen langen Zeitraum die Temperatur 

von 0°C beibehält (latente W ärme). 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 Multim eter 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 Aufwär mvorgang zu messen. Das könnte auf einer 

schwachen regelbaren Heizplatte geschehen, da der Abkühlvorgang sehr lange dauert. Zur 

Kalibrierung des Thermometers wird die jeweilig e Wassertemperatur wieder mit einem Flüs-

sigkeitsthermometer gem essen. Die  aufg enommenen Werte werden in  ein T-U T-Diagramm 

eingetragen. Abb. 110 zeigt die in einem  Versuch aufgenomme ne Kennlinie eines Kupfer-

Konstantan-Thermoelements. 
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Abb. 110: Kennlinie eines Kupfer-Konstantan-Thermoelements 

 

Man erkennt den linearen Verlauf der Therm ospannung mit der Tem peratur, 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 Mathem atik das S teigungsdreieck unterrichtet und die Schüler ler-
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nen die Geradengleichung kennen. Im  Sinne ei nes 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 ei nträgt. Die verschiedenen Gr aphen werden dann in einem 

Koordinatensystem als Geradenschar dargestell t und an die W and projiziert. Vielmehr sollte 

aber auf den physikalischen E ffekt des Proportionalitätsfakt ors als Material konstante einge-

gangen werden. Die Schüler sollen erkennen, dass die Höhe der Thermospannung von dieser 

Materialkonstante, der Therm okraft K, abhängt, die von T hermopaar zu Therm opaar unter-

schiedlich ist. In der Technik ist m an versucht, möglichst hohe Therm ospannungen zu errei-

chen, da die gem essenen 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 m it verschiedenen Therm oele-

mentpaarungen gem essene Kennlinienschar, dem onstriert gut die unterschiedlichen Effekte 

der Materialkonstante K (Abb. 111) . Kupfer und Eisen liegen in der Spannungsreihe dicht 

nebeneinander, haben also eine kleine Therm okraft, im Ge gensatz 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 Kupfe r-Konstantan 41 µV/K 

und für Eisen-Konstantan 50 µV/K Werte, die sich gut in die therm oelektrische Spannungs-

reihe von Abb. 93 einreihen lassen. Der Wert für Kupfer-Eisen weicht mit 10 µV/K leicht von 

den theoretischen W erten ab. Zusätzlich ka nn man noch den W ert von Messing-Konstantan 

bestimmen, der sich zu ca. 39 µV/K ergibt.  
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Für die Schüler ist es  aber interessanter, den Kalibrierfakt or x für ein Therm ometer zu 

bestimmen, mit dessen Hilfe m an über den ge messenen Spannungswert die Tem peratur be-

stimmen kann:  T  = x . UT. Der Ka librierfaktor 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 Mitte lwert bilden.  Für Kupfer-

Konstantan ergibt sich e in gemittelter Kalibrierfaktor von 
mV
Cx °

= 15,24 . Jetzt haben sie ei-

nen Therm ometer, m it dem sie die Te mperatur jedes Stoffs über die Gleichung TUxT ⋅=  

bestimmen können. 

 Nun kann m an ihnen Zeit geben, die Tem peratur von verschiedenen G egenständen zu m es-

sen. Interessant ist es, Wasser unbekannter Temp eratur, die Te mperatur im Kühlschrank, im  

Gefrierfach (V orsicht K abel!), der Hand, einer Kochplatte usw.  zu untersuchen. Auch die 

Ausmessung der Tem peratur einer Kerzenflamm e wäre ein interessan tes Experiment. Die 

oben verwendeten Thermopaare ei gnen sich allerdings nicht fü r diesen Versuch, da ihre 

Thermokonstanten in diesen Bereic hen nicht mehr konstant sind. S CHMUSCH (1998, S. 321)  

enthält eine Zusammenstellung verschiedener Th ermopaare mit Angabe der linearen Tem pe-

raturbereiche. In der Kerzen flamme können in der Leuchtzone  bis zu 1400°C herrschen, so 

dass z.B. Platinrhodium-Platin-Thermoelem ente verwendet werden können, die bis ungefähr 

1600°C exakte Werte liefern.  

Besonders hervorgehoben werden m uss bei diesen Versuchen noch einmal, dass die Therm o-

spannung proportional zur Tem peraturdifferenz zwischen den beiden Lötstellen ist, da dieser 

Zusammenhang durch die Nullpunktsetzung der Referenzstelle leicht übersehen werden kann. 

Um das zu um gehen, könnte m an auch W asser auf Zimm ertemperatur als Referenzstelle 

nehmen, da diese auch konstant auf gleicher Temperatur bleibt. Um die Ursprungsgerade bei-

zubehalten, müsste m an dann U T über ∆T auftragen, woran m an die direkte Proportionalität 

sehen könnte. Der Nachteil ist hierbei allerd ings, dass der Koordinatenursprung dann nicht 

auf 0°C, sondern auf Z immertemperatur liegt. Die zu m essende Temperatur lässt sich nicht 

mehr aus dem  Graphen ablesen bzw. über die leichte Gleichung TUxT ⋅=  bestimm en. Je 

nach Vorgehen sollte d ie jeweils andere Variante m it den  Schül ern zum indest m ündlich 

durchgesprochen oder stichpunktartig festgehalten werden.  

Zudem müs sten sich die Schüler fragen, wie die Referenztem peratur im Ther mometer be-

stimmt wird, da dieses ja kein Eisbad zu r Verfügung hat. Dazu kann m it den Schülern münd-

lich die Funktionsweise der Kaltstellenkom pensation (vgl. 1.3.3) durchgesprochen werden. 
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Hilfreich dabei könnte es sein, z.B. Abb. 96 al s Folie auf dem Overhead zu zeigen, auf der 

ohne große Schaltungstechnik der Einsatz eines zweiten Temperat ursensors an der Referenz-

stelle deutlich wird, dessen Signal dann durch entsprechend e Verarbeitung zur gem essenen 

Thermospannung addiert wird.  

Nun haben sich die Schüler m it den Grundprinzipien des Therm oelements vertraut gem acht. 

Das Gelernte soll jetzt dazu dienen, einen Tran sfer auf weitere Problemstellungen zuzulassen, 

wie die W eiterentwicklung des Therm oelements zur Thermosäule. Hier m üssen sich die 

Schüler wieder daran erinnern, was geschieht, wenn man mehrere Batterien in Reihe schaltet. 

Genauso wie die Batteriespannungen addieren si ch auch die Therm ospannungen 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 Tem peratur gehalten wer-

den, erhält m an eine Therm osäule. Die Thermosäule is t in der Lage, recht gut W ärmestrah-

lung zu absorbieren. Färbt m an 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 Wär mestrahlung den ganzen Leiter  aufheizt. Abb. 112 zeigt  einen Aufbau einer 

Thermosäule, bei der die W ärmestrahlung durch eine Styroporschicht von der Refe renzstelle 

abgehalten wird. Die Verbindungs leitungen zwischen Lötstellen, werden durch kleine Löcher 

im Styropor auf die gegenüberliegende Seite ge führt. Die Messkontakte werden (hier) m it 

geschwärzten Drahtverbindungsklemmen zusammengepresst. 

 
Abb. 112: Einfache Thermosäule  

Die Refere nzstellentemperatur wird durch eine Styroporschicht vo n d er W ärmestrahlung der Koc hplatte ge-

schützt, die die Messkontakte (in den schwarzen Drahtklammern) gegenüber den Referenzkontakten erwärmen. 

Das Temperaturgefälle zwischen beiden führt zu Th ermodiffusion und letztlich zur Thermospannung. Das Mul-

timeter zeigt eine Thermospannung von  12 mV an. 
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Mit diesem Versuch ist m an nun so weit im  Stoff vorgedrungen, dass m an wieder zum  Ohr-

Fieberthermometer zu rückkehren k ann. Die Koc hplatte sy mbolisiert d as Trom melfell, w el-

ches Wärmestrahlung abgibt und die kühlere Thermosäule erwärmt. Die Erwärmung der Kon-

takte führt zu einem  Temperaturgefälle im  Leit er, die die Therm odiffusion antreibt. Im  ge-

samten Stromkreis m isst m an eine Therm ospannung. Die angeschlossene Elektronik im  

Thermometer ist dann in der L age, die Ohrtemperatur zu berechnen und diese auf dem  Dis-

play auszugeben. 

Der Versuch eignet sich auch gut, das Phänomen der W ärmestrahlung, 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. di e Kochplatte über sie gehalten wird. Hierbei 

erkennen die Schüler, dass es sich bei dieser Form der W ärmeübertragung nicht um Leitung 

oder Konvektion handeln kann, da war me 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 se inem 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 W ärmeabstrahlung eines Körpers von seiner Ober-

flächenbeschaffenheit abhängt, kann m an Versuche mit einer Therm osäule an ein em Leslie-

Würfel durchf ühren. Ein Leslie -Würfel is t ein  Meta llwürfel, dess en Seitenf lächen 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 unbearbeit et wurde und eine silbrig glänzende Fläche 

darstellt.  

Für den Versuch füllt m an die Dose m it (hier 43°C) warm en Wasser auf. 18 Nacheinander 

werden dann die Strahlungseigenschaften der ve rschiedenen Oberflächen mit der Thermosäu-

le untersucht, indem  man für jede Messung die Dose um 120° weiter dreht. W ie man an der  

Anzeige des Mikrovoltm eters erkennen kann, em pfängt die Therm osäule keine W ärmestrah-

lung von der silbrig glänzenden Oberfläche, wohi n 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 d en Emissionsgrad dar, der die Strahlungsleis-
tung ei nes st rahlenden Körpers m it der ei nes schwa rzen St rahlers ver gleicht, al so das  Ver hältnis de r ent spre-
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 schw arze Oberfläche im  IR-Bereich  

gleiche Strahlungseigenschaften haben. Im sichtb aren Bereich reflektiert eine optim ale weiße 

Oberfläche die gesam te einfallende Strahlung, abso rbiert also nichts, im Gegensatz zu einer 

optimalen schwarzen Oberfläche, die die gesa mte einfallende Strahlung absorbiert. Das Mik-

rovoltmeter zeigt allerdings bei weiß und sc hwarz ähnliche Therm ospannungen im Bereich 

von 70 mV an. Im Infraroten sc heinen beide Oberflächen, im Gegensatz zum Sichtbaren, den 

gleichen Emissionsgrad zu haben. Im Infrarot bereich sind ‚weiß’ und ‚schwarz’ also ‚grau’. 

Das bedeutet, sie abso rbieren/emittieren von jed er Wellenlänge den gleichen Bruchteil (vgl.  

Wagner, 1998, S. 147). Die Versuche könne n auch zusätzlich noch m it dem Ohr-

Fieberthermometer oder dem  Stirntherm ometer wiederholt werden. Hier wurden folgende 

Werte bei bereits etwas abgekühl tem Wasser in der Dose (ca.  42°C) gem essen. Beim Ohr-

Thermometer wurde bei der weißen Seite 41,8°C, bei der schwarzen 41,5°C und bei der 

Blechseite eine Fehlermeldung a ngezeigt. Mit dem Stirnthermometer wurden Tem peraturen 

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 W eiß- und Schwarzm essungen lassen sich auf die 

geringfügig voneinander abweichenden Em issionsgrade der beiden Oberflächen zurückfüh-

ren. Bei der Messung der Blechseite m it dem Ohr-Thermometer war die Messung außerhalb 

der Messbereichgrenzen, weshalb die Fehlerm eldung angezeigt wurde. Aber auch die Mes-

sung von 26,2°C m it dem Stirnthermometer, also einer vollkommen falschen Temperatur, ist 

eine schöne Bestätigung der Emissionseigenschaft einer Oberfläche. An Hand dieser Beispie-

le erkennt m an sehr schön, dass diese Sorte vo n Thermometern nicht direkt die T emperatur 

eines Körpers m isst, 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. Th ermosäulen bzw. Strahlungsthermom eter, 

wie z.B. das Stirn- oder Ohrtherm ometer sind also n icht als universelles Therm ometer ein-

setzbar. Um richtige M esswerte zu  lief ern, müssen sie auf die typisch en Oberflächeneigen-

schaften des zu m essenden Objekts geeicht we rden. Stirn- und Ohrthermom eter werden des-

halb auf den Em issionsgrad der Haut bzw. des Tr ommelfells kalibriert (vgl. Eckert et al., 

2000, S. 157).  
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 Schlusswort 
 

In der zurückliegenden Arbeit wurde ein Überblick über ausgewählte Bereiche m edizinischer 

Untersuchungsmethoden aufgezeigt. Die dazu nötige Physik umfasste dabei Lehrstoff aus fast 

allen Jahrgangsstufen. Gerade in der heutigen ‚schnelllebigen’ Zeit, in der die Jugendlichen 

von dem gewaltigen Angebot der U nterhaltungsmedien und den zahlreichen Freizeitaktiv itä-

ten fast ‚übersättigt’ sind, ist es in der Schule wichtig den Lehrstoff in sinnvolle, anschauliche 

Anwendungsbezüge zu ‚verpacken’, um die Schüler nachhaltig für den Unterricht zu motivie-

ren. 

Während der Auseinandersetzung mit den jeweiligen  Themen fiel es m ir in vielen Bereichen 

der Arbeit erheblich leichter mich in das jeweilige Thema einzuarbeiten, da ich zusätzlich zur 

Theorie nun auch auf pr aktisch fundiertes Wissen zurückgreifen konnte. Auf diese Weise an-

wendungsorientiert zu lernen, erscheint mit deshalb wesentlich effektiver, als stur Theorie aus 

Lehrbüchern zu pauken, wozu man sich nur selten intrinsisch motivieren kann.  

Gerade die intrinsische Motiv ation, sollte aber m einer Meinung nach, im  Gegensatz zur 

extrinsischen Motivation, bei den Schülern im  Fach Physik geweckt werden. Aus dies em 

Grund ist es sinnvoll den Anwendungsbezug des Lehrstoffs auch noch auf die Interessenlagen 

der Schüler ausrichten. Da m edizinische Gesichtspunkte bei beiden Geschlechtern auf ähnli-

ches Interesse stoßen, habe ich mich in meiner Arbeit für dieses Thema entschieden. 

 

Auch wenn sich die Erarbeitung so manches Themenkomplexes in der Arbeit als sehr schwie-

rig und zeitintensiv herausstellte, hat m ir das Verf assen der Arbeit sehr viel Spaß bereitet.  

Zusätzlich zum  Lehrstoff des Studium s habe ic h durch diese Hausarbeit tiefe Einblicke in 

Gebiete der Physik erhalten, die sich quer durch den Vorlesungsstoff des Studiums ziehen, 

worüber ich sehr froh und dankbar bin.  

Ich hoffe, dass auch die Leser dieser Arbeit etw as Neues und Interessantes dazu gelernt ha-

ben, und ich ein wenig ihr Interesse für die Medizintechnik wecken konnte.  

 

Würzburg, April 2006        Markus Weidinger 



Anlage 1     Vorschläge für Bildrekonstruktion mit dem 4x4-Nagelbrett 
 
 
 
Scharfe Lokalisation nach 3 Projektionen (0°, 45° und 
90°)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehrdeutigkeit bei zwei Tumoren mit zwei Projektions-
richtungen 0° und 90° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei Tu more lokalisiert n ach 3 Projektionen (0°, 90°, 
135°) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag für die Rückprojektion von B ERGER ET AL .  
aus PdN-Ph. 4/48 Jg.1999 S. 46 
Hier werden nicht die Proj ektionswerte rückp rojiziert, 
sondern die gem essenen Intensitäten (in Analogie zu  
Abb. 27/28). 
Somit lässt si ch scho n ohne Log arithmieren d er Intensitäten d er 
Tumor lo kalisieren, v erdeutlich ab er nicht exakt die Arbeitsweise 
des Computers zur Bildrekonstruktion. 



Anlage 2   Vergleichstests von oszillometrischen Blutdruckmessgeräten    
 
 

Getestete Geräte u nd ihr Anlegungsort 
(einige Namen sind abgekürzt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mittlere syst olische (a) 
und diastolische (b) Diffe-
renzen (Ge räte minus 
Standartmessung m it 
Stethoskop) j edes Testge-
räts.  
Die Balken zeigen de n 
Variationsbereich der  
mittleren Differenze n de r 
Probanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  
Anlauf et al., 1996 



Anlage 3                            Aktive und passive Sensoren     
 
 
Aktive Transducer wandeln nichtelektrische Signale ohne Hilfsspannungen in elektrische 
Spannungen um. Passive hingegen verändern ihre elektrischen Eigenschaften unter dem Ein-
fluss nichtelektrischer Größen, die mit Hilfsspannungen ausgewertet werden müssen. 

 
 

 
 
 

 



F CT1  Verschiedene Abtastverfahren in der Computertomographie 
 

 
 
 

 
 



AB CT1                           Prinzip der Computertomographie        
 
 
 
 

   
 
 

     
 
 



AB CT1                          Prinzip der Computertomographie - Musterlösung       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kollimatoren blenden ein etwa bleistiftdickes Strahlbündel des Röntgenlichts aus der 

Röntgenröhre aus. Beim Durchgang durch den Körper wird die Strahlung geschwächt. 

Die Intensität der transmittierten Strahlung wird mit einem Detektor registriert.  

Zuerst führt die Strahler-Detektor-Einheit eine lineare Bewegung (Translation) entlang 

der eingez eichneten geradlini gen Pfeile au s. Der D etektor m isst die Intensität der  

Strahlung in fest vorgegeben Abständen (mehrere 100 pro Translation). So entsteht ein 

Schwächungsprofil (auch Pr ojektion genannt) der a bgefahrenen Schicht in Abhängig-

keit vom Ort, welches allerdings noch ei nem Schattenbild (Sup erpositionsbild), wie 

bei einer herköm mlichen R öntgenaufnahme ‚g leicht’. Der Trick bei der CT ist nun 

aber, dass die Auf nahme aus einem  andere n Wi nkel wiederholt wird. Die Strahler-

Detektor-Einheit wir d dabei um  z.B. 1° gedreht (gekrümmter Pf eil). Anschließend 

wird eine weitere Transla tionsmessung durchgeführt. Man erhält eine zweite Projekti-

on. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis die Messvorrichtung eine 180°- Drehung 

durchgeführt hat. Auf diese Weise erhält m an eine Vielzahl von Pr ojektionen, aus je-

der Richtung eine. Die Messdaten werden geeignet codiert und an eine n C omputer 

weitergeleitet. Der berechnet da nn aus der Gesamtheit der Projektionen ei ne zweidi-

mensionale Schwächungswertverteilung als Bild der untersuchten Schicht, welches als 

Graustufenbild auf einem Bildschirm angezeigt wird. 



AB CT2/1                            Prinzip der Rückprojektion     
 
Bei der Computertomographie wird die untersuchte Körperschicht in ein regelmäßiges Gitter-
netz eingeteilt, um einen Punkt wie auf einem  Schachbrett festzulegen. Die gemessenen Pro-
jektionswerte werden gleichmäßig in die Kästchen des Gitternetzes verteilt.  
Aber wie kann man dann wissen, wo ein Tumor liegt? 
 
Der Röntgenstrahl durchdringt den Körper und wird am Ende detektiert.      
Der einzige Punkt, der Strahlung absorbiert, ist der Schwarze (Tumor). Geht der Strahl durch 
den Tumor misst der Detektor den Projektionswert 1, ansonsten 0. 
          
          Körper                     Bild 

 
        
1. Zeichne horizontale Strahlen in 
den Körper ein und notiere jeweils 
rechts daneben den Projektionswert. 
Projiziere dann die Messwerte in d ie 
Bildebene zurück.  
Was fällt auf? 
 

 
 

  
  
 

 
2.    Die Messvorrichtung wurde um 
90° gedreht, so dass die Strahlen den 
Körper nun vertikal durchdringen. 
Verfahre wie oben. 
 
 
 

 
 
 
Addiere nun die Rückprojektionswerte in der Bi ldmatrix und ordne jeder Zahl eine Graustufe 
zu (in der Medizin werden helle Grautöne für starke Absorption genutzt).  
 
Was stellst du fest? 

  
                                       
 
   
    Fertiges Bild   



AB CT2/1                     Prinzip der Rückprojektion (Musterlösung) 
 
Bei der Computertomographie wird die untersuchte Körperschicht in ein regelmäßiges Gitter-
netz eingeteilt, um einen Punkt wie auf einem  Schachbrett festzulegen. Die gemessenen Pro-
jektionswerte werden gleichmäßig in die Kästchen des Gitternetzes verteilt.  
Aber wie kann man dann wissen, wo ein Tumor liegt? 
 
Der Röntgenstrahl durchdringt den Körper und wird am Ende detektiert.      
Der einzige Punkt, der Strahlung absorbiert, ist der Schwarze (Tumor). Geht der Strahl durch 
den Tumor misst der Detektor den Projektionswert 1, ansonsten 0.  
          

      Körper             Bild 
 

1. Zeichne horizontale 
Strahlen in den Körper ein 
und notiere jeweils rechts 
daneben den Projektions-
wert. Projiziere dann die 
Messwerte in die Bildebene 
zurück. 
Was fällt auf? 
 

 
 Die Messwerte sind alle gleichmäßig verteilt, so dass keine Lokalisierung des Tumors 

möglich ist. 
 

            
   
2. Die Messvorrichtung 
wurde um  90° gedreht, so 
dass die Strahlen den Körper 
nun vertikal durchdringen. 
Verfahre wie oben.  
 
 

 
 

 
Addiere nun die Rückprojektionswerte in dem Gitternetz und ordne jeder Zahl eine Graustufe  
zu (in der Medizin werden helle Grautöne für starke Absorption genutzt (hier dunkle)).  
 
Was stellst du fest? 

 Der Tumor ist eindeutig lokalisiert! 
 
      
                 
 
         Fertiges Bild 
 



AB CT2/2                            Prinzip der Rückprojektion     
 
Das Problem mit zwei oder mehr Absorptionsstellen! 
 
Im Körper sind jetzt zwei Tumore (Schwächung 1) zu sehen. Trage wieder wie im letzten AB 
CT2/1 die vertikalen und horizont alen Strahlen m it den zugehör igen Projektionswerten ein. 
Projiziere die Werte im Bildgitternetz zurück, addiere sie und färbe sie wieder grau.  
Was fällt auf? 
 
                Körper                           Bildgitternetz 

                
 

  
 

 
 
Aus diesem  Grund lässt m an noch eine weitere  Projektionsrichtung aus 45° zu. V erfahre 
wieder wie oben. Wie sieht dann das CT-Bild aus? 
 
             Körper     Bildgitternetz 

              
 
 

  
 
 
Da der m enschliche Körper aber nicht nur aus zwei Schwächungszentren, sondern aus viel 
mehr besteht, benötigt m an eine große Anzahl an Projektionen aus verschiedenen W inkeln. 
Die Verwaschungen neben den Tumorpixeln lassen sich rechnerisch entfernen. 
 
 



AB CT2/2                         Prinzip der Rückprojektion (Musterlösung)    
 
Das Problem mit zwei oder mehr Absorptionsstellen! 
 
Im Körper sind jetzt zwei Tumore (Schwächung 1) zu sehen. Trage wieder wie im letzten AB 
CT2/1 die vertikalen und horizont alen Strahlen m it den zugehör igen Projektionswerten ein. 
Projiziere die Werte in dem Bildgitternetz zurück, addiere sie und färbe sie wieder grau.  
Was fällt auf? 
 
                Körper                           Bildgitternetz 

       
 

 Man erkennt sofort das Problem . Die Tum ore können nicht m ehr unterschieden wer-
den. Ist es ein großer Tumor oder sind es zwei kleine und wo liegen sie? 

 
 
Aus diesem Grund lässt man noch eine weitere Projektionsrichtung aus 45° zu. Verfahre wie-
der wie oben. Wie sieht dann das CT-Bild aus? 
 
    Körper        Bildgitternetz 

         
 
 
 

 Auf diese Weise lassen sich die Tumore wieder zweifelsfrei unterscheiden. 
 
Da der m enschliche Körper aber nicht nur aus zwei Schwächungszentren, sondern aus viel 
mehr besteht, benötigt m an eine große Anzahl an Projektionen aus verschiedenen W inkeln. 
Die Verwaschungen neben den Tumorpixeln lassen sich rechnerisch entfernen. 



AB CT3         Entstehung von Röntgenstrahlung 
 
Beschleunigt man Elektronen mit mehreren kV (bis MV) auf die Anode  zu, so werden 99 % 
ihrer Ene rgie in W ärme um gewandelt (Prob lem der W ärmeabfuhr). Zu etwa 1 % entsteht 
hochenergetische Strahlung, sog. Röntgenstrahlung.  
Dabei unterscheidet man zwei Arten: 
 
Bremsstrahlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charakteristische Strahlung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AB CT4   Wirkung unterschiedlicher Strahlungsfrequenzen im Körper   
 
Schaue dir die Abbildung einige Zeit an und schreibe dann deine Beobachtungen stichpunkt-
artig darunter. 
 

 
 



AB BD1          Wie wird der Blutdruck gemessen? 
 
Während der Herzkontraktion (Systole) wird das Blut mit ca. 120 mmHg in die ___________ 
gepumpt. Die Gefäßwä nde dehnen sich da bei aus, wodurch eine ___________ die Gefäße 
entlang wandert. Diese im  Herztakt auftretende  Druckwelle im  Arteriensystem , nennt m an 
_____. Nach de m Blutauswurf erschlafft das Herz  (Diastole). Die gedehnten Adern entspan-
nen sich und geben die ______________________________________ an das Blut als 
_____________________ ab. Das Blut kann som it weiters trömen. Aufgrund der Elastizität 
der Ader sinkt der Blutdruck während der Diastole nur auf Werte von ca. 80 mmHg.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blutantrieb in der Aorta aufgrund der Elastizität der Arterien. Die Erregung bewegt sich als Pulsdruckwelle 

durch das Arteriensystem. 
 
Um den Blutdruck zu m essen, pumpt der Arzt  eine ____________ am  Oberarm so stark auf, 
dass durch die ____________ im Arm kein Blut mehr fließt. Sie ist abgedrückt. Nun reduziert 
er den Druck in der Manschette langsam . Si nkt der Manschettendruck wenig unter den 
________________________, öffnet sich die Ader für kurze Zeit. Dabei entstehen Verwirbe-
lungen im Blut, die man als Klopfen mit dem Stethoskop in der Armbeuge hören kann. Diese 
Geräusche nennt m an _______________________. Der Druc kwert, an de m die Geräusche 
das erste Mal ertönen, bezeichnet man als ___________ Blutdruckwert. Lässt man den Druck 
immer weiter ab, so öffnet sich die Arterie immer weiter, bis das Blut wieder ungehindert 
fließen kann. Die Geräusche verschwinden. Diesen Punkt bezeichnet m an al s 
_________________________ oder ______________________.  
 
Füge folgende Begriffe in die Graphik ein:  Manschettendruck, systo lischer Druck (oberer 
Blutdruckwert) und diastolische r Druck (unterer Bl utdruckwert), Gefäßweite, Korotkoff-
Geräusche, Druckpuls. 

 



AB BD1      Wie wird der Blutdruck gemessen? - Musterlösung 
 
Während der Herzkontraktion (Systole) wi rd das Blut m it ca. 120 mmHg in die Schlagader 
gepumpt. Die Gefäßwände dehnen si ch dabei aus, wodurch eine Druckwelle die Gefäße ent-
lang wandert. Diese im  Herztakt auftretende Druckwelle im Arteriensystem, nennt man Puls. 
Nach dem Blutauswurf ersch lafft das Herz (D iastole). Die gedehnten Adern entspannen sich 
und geben die gespeicherte Spannenergie an das Blut als Bewegungsenergie ab. Das Blut  
kann somit weiterströmen. Aufgrund der Elastizität der Ader sinkt der Blutdruck während der 
Diastole nur auf Werte von ca. 80 mmHg.  
 

                       
   

Blutantrieb in der Aorta aufgrund der Elastizität der Arterien. Die Erregung bewegt sich als Pulsdruckwelle 
durch das Arteriensystem. 

 
Um den Blutdruck zu messen, pumpt der Arzt eine Manschette am Oberarm so stark auf, dass 
durch die Schlagader im Arm kein Blut m ehr fließt. Sie ist abgedrückt. Nun reduziert er den 
Druck in der Manschette langsam . Sinkt der Manschettendruck wenig unter den systolischen 
Druck, öffnet sich die Ader für kurze Zeit. Dabei entstehen Verwirbelungen im Blut, die m an 
als Klopfen m it dem Stethoskop in der Arm beuge hören kann. Diese G eräusche nennt m an 
Korotkoff-Geräusche. Der Druckwert, an dem  die Geräusche das erste M al ertönen, bezeich-
net man als oberen Blutdruckwert. Lässt m an den Druck immer weiter ab, so öffnet sich die 
Arterie imm er weiter, bis das Blut wieder ungehindert fließen kann. Die Geräusche ver-
schwinden. Diesen Punkt bezeichn et m an als diastolischen Druck oder unteren Blutdruck-
wert. 
 
Füge folgende Begriffe in die Graphik ein:  Manschettendruck, systo lischer Druck (oberer 
Blutdruckwert) und diastolischer Druck (unterer  Blutdruckwert), Gefäßweite, Korotkoff- Ge-
räusche, Druckpuls. 

 



AB BD2    Der Schweredruck 
 

Referent Stephen Hales versuchte schon 1726 in London de n 
Blutdruck eines Pferdes zu messen. Er stach mit einem Gänsekiel 
in die Halsarterie und beobachtete mit Erstauen, dass das Blut in 
einer angeschlossenen Glasröhre 8 Fuß (1 Fuß =  30,5 c m) hoch 
schoss.  
Wie hoch stieg das Blut in Metern in der Glasröhre? 
 
 
 
 
 
 

Überlege mit deinem Nachbarn, warum das Blut bei dieser Höhe zum Stillstand kommt!  
 
 
 
 
 
 
Stelle mit Hilfe dieser Überlegung eine Gleic hung für den Druck auf, die nach kurzer Rech-
nung nur von der Dichte, dem Ortsfaktor und der Höhe der Flüssigkeitssäule abhängt.  
 
 
 
 
 
Dieser allgemeine Ausdruck besch reibt den Druck in der Tiefe h. Man nennt ihn Schwere- 
oder Gewichtsdruck. 
 
Referent Hales wusste, da ss die Dichte des Blutes ρBlut = 1,065 g/cm 3 beträgt. Som it konnte 
der den Blutdruck des Pferdes berechnen.  
Welchen Wert in mmHg (1 mmHg = 133 Pa) erhältst du?  
 
 
 
 
 
Messe nun m it de m Bl utdruckmessgerät deinen  Blutdruck, indem  du den Ar m einm al auf 
Herzhöhe hältst und anschließend mit gesenktem und angehobenem Arm misst. 
Was stellst du fest?   
 



AB BD2   Der Schweredruck -  Musterlösung 
 

Referent Stephen Hales versuchte schon 1726 in London de n 
Blutdruck eines Pferdes zu messen. Er stach mit einem Gänsekiel 
in die Halsarterie und beobachtete mit Erstauen, dass das Blut in 
einer angeschlossenen Glasröhre 8 Fuß (1 Fuß =  30,5 c m) hoch 
schoss.  
Wie hoch stieg das Blut in Metern in der Glasröhre? 
 
 
8 . 0,305 m = 2,44 m (überraschend hoch!!) 
 
 
 

Überlege mit deinem Nachbarn, warum das Blut bei dieser Höhe zum Stillstand kommt!  
 
Der Blutdruck schiebt das Blut so lange nach oben, bis die Gewichtskraft der steigenden Blut-
säule genauso groß ist, wie die Kraft, die der Blutdruck ausübt. 
Oder: Ruht die Blutsäule, so ist der Druck in der Tiefe h aufgrund ihrer Gewichtskraft, ge-
nauso groß, wie der entgegengesetzt wirkende Blutdruck (er kann die Blutsäule nicht höher 
schieben; die Kräfte heben sich auf). 
 
Stelle mit Hilfe dieser Überlegung eine Gleic hung für den Druck auf, die nach kurzer Rech-
nung nur von der Dichte, dem Ortsfaktor und der Höhe der Flüssigkeitssäule abhängt.  
 

gh
A
Ahg

A
Vg

A
gm

A
Gp Blut

BlutBlutBlut ρ
ρρ

=====  oder allg. ausgedrückt: ghp ρ=  

 
 
Dieser allgemeine Ausdruck beschreibt den Druck, der in der Tiefe h herrscht. Man nennt ihn 
Schwere- oder Gewichtsdruck. 
 
Referent Hales wusste, da ss die Dichte des Blutes ρBlut = 1,065 g/cm 3 beträgt. Som it konnte 
der den Blutdruck des Pferdes berechnen.  
Welchen Wert in mmHg (1 mmHg = 133 Pa) erhältst du?  
 

mmHgkPa
m
Nm

kg
N

m
kgghp Blut 19249,25

²
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³
1065 ===⋅⋅== ρ  

 
Messe nun m it de m Bl utdruckmessgerät deinen  Blutdruck, indem  du den Ar m einm al auf 
Herzhöhe hältst und anschließend mit gesenktem und angehobenem Arm misst. 
Was stellst du fest? 
 
Die Messstelle ist abhängig vom Höhenunterschied zum Herzen. Über dem Herz werden die 
Messwerte aufgrund des Schweredrucks in der Ader kleiner, unterhalb des Herzens größer. 
Der Gesamtdruck pges am Messort hängt vom Blutdruck auf Herzhöhe und dem Schweredruck 
ab. 
pges = pHerz + ρgh 



AB BD3  Puls- und Blutdruckmessung mit Licht?  
 
Vom Laufs port und von einigen Fitnessgeräten  kennt m an die Ohr- und Fingerklipps, m it 
denen man sich den Puls messen kann, dessen Wert dann von einem Gerät angezeigt wird.  
 
Wie funktionieren diese Sensoren? Und was messen sie?  
 
In dem  nebenstehenden Bild siehs t du wie ein 
solcher Pulsm esser funktioniert. E ine ________ 
_____________ (LED) sendet ____________ aus, 
welches das Fingergewebe durchstrahlt und dabei 
___________ wird (ähnlich wie Licht, dass durch 
eine getönte Scheibe f ällt). E in 
________________ auf der Fingerrück- oder 
Vorderseite em pfängt das durchgestrahlte oder 
reflektierte Licht u nd wandelt es  in  ein 
_______________________ um . Bl ut absorbiert 
die Strahlung sehr gut. Bei jedem Pulsschlag sinkt 
also die Lichtdurchlässigkeit, da sich das Blutvo-
lumen und som it auch die Blutm enge er höht. Der _______________ m isst eine veränderte 
Lichtmenge. Ein Minicom puter berechne t daraus den Puls pro Minute. Als 
________________ kann m an einen __________________, eine __________________ oder 
einen __________________  verwenden. 
Ein Minicomputer berechnet daraus den Puls  pro Minute. Aus der gem essenen Lichtmenge 
kann man noch auf die Durchblutung und den Sauerstoffgehalt des Blutes schließen.  
 
Die Methode zur optischen Pulsmessung kannst du ganz leicht selbst überprüfen. Drücke deinen Finger in einem 
dunklen Raum leicht auf eine Taschenlampe. Die Ränder der Taschenlampe müssen abgedeckt sein, so dass das 
Licht n ur durch den Fi nger geht. Wenn du di ch ganz r uhig ve rhältst, k annst d u Helligkeitsschwankungen i m 
Licht erkennen, die vom Pulsschlag ausgelöst werden. Probiere es (zuhause) einmal aus!  
 
 
Mit dieser Methode kann m an auch den Blut druck m essen. Um  den Blutdruck zu m essen, 
muss m an allerdings d ie _________ i m Finger  abdrücken. Das m acht m an mit einer 
_______________________ (siehe AB BD1), die m an über den _______________________ 
aufpumpt. Dann lässt m an den __________________ langsam  über ein Ventil ab,  der an ei-
nem Manometer abgelesen wird. Der Lichtstrom  φ beginnt im  ______________ zu schwan-
ken, sobald der ____________________ unterschritten wird. Die Schwa nkungen werden mit 
abfallendem Manschettendruck immer stärker u nd überlaufen ein Maximum . Vergleichstests 
mit anderen Blutdruckm essgeräten haben ergeben, da ss der ______________________ kurz 
nach Erreichen des Maximums abzulesen ist. 
 

 



AB BD3  Puls- und Blutdruckmessung mit Licht? - Musterlösung 
 
Vom Laufs port und von einigen Fitnessgeräten  kennt m an die Ohr- und Fingerklipps, m it 
denen man sich den Puls messen kann, dessen Wert dann von einem Gerät angezeigt wird.  
 
Wie funktionieren diese Sensoren? Und was messen sie?  
 
In dem  nebenstehenden Bild siehs t du wie ein 
solcher Pulsmesser funktioniert. Eine Leuchtdiode 
(LED) sendet Infrarotlicht aus, welches das Fin-
gergewebe durchstrahlt und dabei geschwächt 
wird (ähn lich wie Licht,  dass durch eine getönte 
Scheibe f ällt). Ein Photodetektor auf der Finger-
rück- oder Vorderseite e mpfängt das durchge-
strahlte oder  ref lektierte Licht und  wandelt e s in 
ein elektrisches Signal um . Blut absorbiert die 
Strahlung sehr gut. Bei jedem Pul sschlag sin kt 
also die Lichtdurchlässigkeit, da sich das Blutvo-
lumen und som it auch die Blutm enge erhöht. Der 
Photodetektor m isst eine veränderte Lichtm enge. Ei n Minicom puter berechnet daraus den 
Puls pro Minute. Als Photodetektor kann m an einen Photowiderstand, eine Photodiode oder 
einen Phototransitor verwenden. 
Aus der gemessenen Lichtmenge kann man noch auf die Durchblutung und den Sauerstoffge-
halt des Blutes schließen. 
 
Die Methode zur optischen Pulsmessung kannst du ganz leicht selbst überprüfen. Drücke deinen Finger in einem 
dunklen Raum leicht auf eine Taschenlampe. Die Ränder der Taschenlampe müssen abgedeckt sein, so dass das 
Licht n ur durch den Fi nger geht. Wenn du di ch ganz r uhig ve rhältst, k annst d u Helligkeitsschwankungen i m 
Licht erkennen, die vom Pulsschlag ausgelöst werden. Probiere es (zuhause) einmal aus! 
 
 
Mit dieser Methode kann m an auch den Blut druck m essen. Um  den Blutdruck zu m essen, 
muss man allerdings die Arterie im Finger abdrücken. Das m acht man mit einer Luftdruck-
manschette (siehe AB BD1), die m an über den oberen Blutdruckwert aufpumpt. Dann lässt 
man den Manschettendruck langsam über ein Ventil ab, d er an einem  Manometer abgelesen 
wird. Der L ichtstrom φ beginnt im Pulstakt zu schwanken, sobald der systolische Druck un-
terschritten wird. Die Schwankungen werden m it abfallendem Manschettendruck im mer stär-
ker und überlaufen ein Maxim um. Vergleichstests mit anderen Blutdruckm essgeräten haben 
ergeben, dass der diastolische Wert kurz nach Erreichen des Maximums abzulesen ist. 
 
 
 



AB KT1       Wie funktioniert ein Digital-Fieberthermometer? 
 
Die modernen Fieberthermometer verwenden kein giftiges Quecksilber oder gefärbte Flüssig-
keiten mehr zur Tem peraturmessung. Fieber wird  heutzutage elektronisch gem essen. In der 
Spitze des Thermometers befindet sich ein Sensor , der seine elektrische Leitfähigkeit ändert, 
wenn sich seine Temperatur ändert.  Dazu werd en u.a. Halbleiter in einen Strom kreis einge-
setzt, die bei Tem peraturerhöhung leitfähiger we rden, also einen größeren Strom  fließen las-
sen. Der Strom fluss wird auf einem Display als Temperaturwert angezeigt. Mit de m folgen-
den Versuch kannst du lernen, wie der Sensor auf Temperaturänderungen  reagiert. 
 

 
1. Baue mit deinem Banknachbarn die Schaltung nach und messe die Stromstärken I bei 

verschiedenen Wassertemperaturen T. Trage die Werte in die Tabelle ein. 
 
T in °C 
I in mA 
    

2. Übertrage die gemessenen Werte nun in ein Diagramm und überlege mit deinem Part-
ner, warum der Graph diesen Verlauf zeigt. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Messe nun mit dem Sensor die Temperatur von verschiedenen Stoffen, indem du die 

entsprechenden Werte aus dem Diagramm abließt.  
 



AB KT2          Wie man mit zwei Metalldrähten Temperaturen misst!  
 

Die _________________ in einem  Metall, führen eine 

ungeordnete ________________ in allen Richtungen aus, 

wie die Teilchen in ein em Ga s. Im Bild links  wird ein  

Metalldraht auf einer Seite erwärmt, d.h. die Elektronen 

bewegen sich dort schneller. Sie nehm en _____________ 

auf und wandeln sie in _______________ um . Die Pfeile 

deuten an, dass die Teilchen, die vom war men Ende zum  kalten fliegen, schneller sind, als 

die, die vom kalten Ende kommen. In Summe kommen somit in der gleichen Zeit mehr Elekt-

ronen auf der kalten Seite an, als auf der warm en. Die kalte Seite lädt sich deshalb_________ 

und die warm e __________ auf. Diese ___________________ findet so lange statt, bis die 

dadurch entstehende abstoßende ___________________________ so groß wird, dass die E-

lektronen nicht mehr dagegen anlaufen können. Die Thermodiffusionsspannung ist umso grö-

ßer, je größer der ______________________________ zwischen den beiden Enden ist. Die 

Proportionalitätskonstante Q ne nnt m an _________________ oder ________________. Sie 

ist von Material zu Material unterschiedlich. Verbindet m an nun zwei verschiedene Metalle 

miteinander, so sind die Ther modiffusionsspannungen in den beiden Leitern unterschiedlich 

groß und entgegengesetzt (Bild rechts). Die Di fferenz aus beiden ergibt dann die m essbare 

_________________. 

 
• Leite m it diesen Angaben eine Form el für die    

Thermospannung UT her:  

 

 

 

 

• Wie hängt das Vorzeichen der Therm ospannung 

vom Material und von der Seite der Erwärm ung 

ab? 
 



AB KT2  Wie man mit zwei Metalldrähten Temperaturen misst! - Musterlösung 
 

Die Leitungselektronen in einem  Metall, führen eine un-

geordnete Wärmebewegung in allen Richtungen aus, wie  

die Teilchen in einem Gas. Im Bild links wird ein Metall-

draht auf einer Seite erwärm t, d.h. die Elektronen bewe-

gen sich dort schneller. Si e nehm en W ärmeenergie  auf 

und wandeln sie in Bewegungsenergie  um . Di e Pfeile 

deuten an, dass die Teilchen, die vom war men Ende zum  kalten fliegen, schneller sind, als 

die, die vom kalten Ende kommen. In Summe kommen somit in der gleichen Zeit mehr Elekt-

ronen auf der kalten Seite an, als auf der war men. Die kalte Seite lädt sich deshalb negativ  

und die warme positiv auf. Diese La dungstrennung findet so lange statt, bis die dadurch ent-

stehende abstoßende Thermodiffusionsspannung so groß wird, dass die Elektronen nicht mehr 

dagegen anlaufen können. Die Therm odiffusionsspannung ist um so größer, je größer der 

Temperaturunterschied T2 – T1 zwischen den beiden Enden ist. Die Proportionalitätskonstante 

Q nennt man Seebeck-Koeffizient oder  Thermokraft . Sie ist von Material zu Material unter-

schiedlich. Verbindet m an nun zwei verschiedene  Metalle m iteinander, so sind die Therm o-

diffusionsspannungen in den beiden Leitern unt erschiedlich groß und en tgegengesetzt (Bild 

rechts). Die Differenz aus beiden ergibt dann die messbare Thermospannung. 

 
• Leite m it diesen Angaben eine Form el für die    

Thermospannung UT her:  

UT = UTD,A - U TD,B = Q A (T2 – T1) - Q B (T2 – T1) =  

(Q A - Q B) (T2 – T1) = : KAB (T2 – T1)  

• Wie hängt das Vorzeichen der Therm ospannung 

vom Material und von der Seite der Erwärm ung 

ab? 

Die erste K lammer be stimmt die M aterialeigenschaft. Je  

nachdem w elches Mat erial eine  größere Therm okraft Q be-

sitzt, richtet sich das Vorzeichen von UT. 

 

Die zweite Klammer entscheidet über d ie Richtung d er Ther-

modiffusionsspannung. Er wärmt man die andere Seite, baut 

sich die Spannung auch entgegengesetzt auf. 
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Messwerte der Versuche zu den induktiven Sensoren aus Kap. III 2.2.4 
 
 
Differenzspulensensor                    Abhängigkeit der Spulenspannung von der Ankerstellung  
Abb. 73                                           Abb. 72 

 
            
                                   
 
 

Differentialtransformator 
Abb. 74 
 

 

  
 

∆l in cm U_A in V 
-8 3,104

-7,5 3,105
-7 3,109

-6,5 3,112
-6 3,116

-5,5 3,122
-5 3,134

-4,5 3,147
-4 3,157

-3,5 3,169
-3 3,175

-2,5 3,183
-2 3,189

-1,5 3,194
-1 3,196

-0,5 3,198
0 3,199

0,5 3,198
1 3,2

1,5 3,196
2 3,196

2,5 3,19
3 3,186

3,5 3,183
4 3,175

4,5 3,166
5 3,153

5,5 3,143
6 3,135

6,5 3,125
7 3,118

7,5 3,11
8 3,107

8,5 3,106

∆l in cm U_M in V 
 -4,5 0,737 

  -4 0,796 
 -3,5 0,804 

-3 0,773 
-2,5 0,707 

-2 0,591 
-1,5 0,463 
   -1 0,306 
-0,5 0,133 

0 0,005 
 0,5 0,158 

1 0,326 
1,5 0,475 

2 0,589 
2,5 0,689 

3 0,757 
3,5 0,77 

4 0,746 
4,5 0,67 

∆l in cm U_A in V 
-4,5 1,03 

-4 1,167 
-3,5 1,29 

-3 1,346 
-2,5 1,297 

-2 1,144 
-1,5 0,904 

-1 0,632 
-0,5 0,335 

0 0,002 
0,5 0,31 

1 0,626 
1,5 0,896 

2 1,141 
2,5 1,303 

3 1,359 
3,5 1,332 

4 1,278 
4,5 1,075 
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Messwerte der Versuche zu dem Digital-Thermometer Kap. IV 2.1 
 
NTC-Kennlinie  
Abb. 101 
 
T in °C I in mA 1/I in 1/mA 

0 0,75 1,33
12 1,5 0,66
16 1,7 0,58
23 2,5 0,4
32 3,1 0,32
42 4,2 0,23
50 6,2 0,16
58 8,8 0,11
64 10,6 0,09
70 12,8 0,078
73 14,2 0,07
80 17,4 0,057
94 22,5 0,044

 
 
NTC- Widerstand in Spannungsteilerschaltung mit einem Widerstand R 
Abb. 104 
 
T in °C 5 kΩ 200 Ω 470 Ω 1 kΩ 

84 4,4 1,96 2,9 3,65
78 4,38 1,85 2,8 3,57
74 4,34 1,71 2,66 3,46
70 4,31 1,59 2,55 3,34
67 4,27 1,47 2,42 3,26
62 4,2 1,29 2,19 3,04
58 4,11 1,15 1,98 2,87
54 4,08 1,09 1,91 2,79
50 4,01 0,97 1,78 2,64
47 3,94 0,9 1,66 2,51
44 3,85 0,797 1,51 2,35
40 3,76 0,71 1,38 2,2
35 3,59 0,6 1,19 1,97
31 3,46 0,51 1,05 1,77
26 3,32 0,45 0,92 1,63
21 3,08 0,36 0,76 1,37

9 2,46 0,21 0,47 0,9
 2 1,95 0,14 0,32 0,63
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Messwerte der Versuche zum Thermoelement Kap. IV 2.3  
 
Kennlinie eines Kupfer-Konstantan-Thermoelements: Abb. 110 
 

T in °C U_T in MV 
x=T/U_T in 
°C/mV 

Mittelwert von x in 
°C/mV 

0 0   
8 0,3 26,66  

14 0,5 28  
20 0,8 25  
25 1 25  
27 1,1 24,54  
34 1,4 24,28  
39 1,65 23,63  
43 1,8 23,89  
45 1,9 23,68  
49 2,1 23,33  
51 2,2 23,18  
53 2,3 23,04  
57 2,4 23,75  
62 2,6 23,85  
65 2,7 24,07  
70 2,9 24,14  
73 3,1 23,55  
76 3,2 23,75  
80 3,4 23,53  
84 3,6 23,33  
87 3,7 23,51  
90 3,8 23,68 24,15409091

 
Kennlinienvergleich verschiedener Thermoelementpaarungen: Abb. 111 
 
Messwerte für folgende Metallpaarungen:  
 
Messing-Konstantan     Eisen-Konstantan   
T in °C U_T in mV 

0 0 
20 0,7 
36 1,4 
50 2 
55 2,2 
60 2,4 
76 3 
90 3,6 

 Kupfer-Konstantan  
Kupfer-Eisen        (siehe oben) 

 

T in °C U_T in mV 
0 0

28 1,4
50 2,6
75 3,8
90 4,5

T in °C U_T in mV 
0 0 

20 0,2 
40 0,4 
60 0,6 
80 0,8 
90 0,9 
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