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Kurzfassung 
Die gesunkenen Anschaffungskosten im Bereich der Wärmebildtechnik haben dazu geführt, 

dass Thermokameras seit kurzem einer breiten Masse zugänglich sind. Während hochspezia-

lisierte Anwendungen der Industrie, der Wissenschaft und dem Bauwesen weit fortgeschrit-

ten sind, steht die Forschung zum Einsatz im Schulsektor noch am Anfang. Die vorliegende 

Arbeit versucht daher einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke zu leisten und als Handbuch 

für LehrerInnen zu fungieren. Neben einer praktischen Anleitung zum Umgang mit der Ka-

mera, sowie den häufigsten Handhabungsfehlern, findet man auch eine Beschreibung der 

Funktionsweise der Kamera und des derzeitigen Standes der Technik vor. Im Hauptteil werden 

dreizehn Alltagsexperimente unter Verwendung einfachster Haushaltsmaterialien wie Bleistif-

ten, Luftballons oder Aluminiumfolie vorgestellt, die jedoch erstaunliche Phänomene zu Tage 

fördern. Er beinhaltet u. a. die historische Entdeckung der IR-Strahlung, Bleistiftstromkreise, 

die Hitzeentwicklung eines Biomülls, Hohlraumstrahler, thermische Fingerabdrücke, Ret-

tungsdecken in der ersten Hilfe, Solarballons, Reibungswärme, magische Styroporboxen, so-

wie Temperaturschätzungen für die Mondoberfläche. Dabei wird großer Wert auf eine entde-

ckerisch forschende Umsetzung der Versuche gelegt, als auch der Einsatz eines kostenlosen 

Bildbearbeitungsprogrammes als Arbeitserleichterung aufgezeigt sowie die Vorteile der Nach-

bearbeitung thematisiert.  

Abstract 

In recent years, thermal imaging equipment has undergone a drastic price decrease, granting 

schools and teachers unprecedented access to this revolutionary resource. Although highly 

specific measurements in the industrial and research sectors are well established, the usage 

of the thermal camera for educational purposes has gained little attention. Hence, the follow-

ing thesis aims to provide a guidebook for teachers by offering detailed background infor-

mation, centred around thirteen hands-on experiments embedded in an inquiry-based learn-

ing approach. Relying on everyday household materials such as paper, pencils, balloons and 

aluminium foil; extraordinary physical properties are unveiled. The content covers the histor-

ical discovery of infrared radiation, heat release of organic rubbish, thermal fingerprints, cavity 

radiation, space blankets, infrared heating, electrical circuits made of pencil drawings, solar-

balloon heat profiles and temperature estimations for the moon surface. Description of the 

camera along with the most common errors are catalogued, providing extensive knowledge 

on how to avoid common mistakes. The benefits of PC-based image editing programmes are 

demonstrated, allowing for retrospective changes of pictures taken and consequently, en-

hancing the explanatory power of the collected data.   
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1 Einleitung  

Man sagt, jedes Bild erzählt eine Geschichte. Jene von Infrarotbildern etwa handelt von der 

Verteilung von Wärme und darüber, wie Wärme zwischen Gegenständen und der Umgebung 

ausgetauscht wird. Der Mensch ist jedoch von Natur aus nicht mit der Fähigkeit ausgestattet, 

Wärme visuell wahrnehmen zu können. Erst der technische Fortschritt gewährte uns Einblicke 

in die thermodynamische Befindlichkeit von Körpern. Da jeder Gegenstand inhärent Infrarot-

strahlung aussendet, bedarf es lediglich der Entwicklung geeigneter Detektoren, damit diese 

unsichtbare Welt zu Tage tritt. 

Während das Militär zwar zunächst die Entwicklung einleitete, war es später der Industrie-

sektor, der die mannigfaltigen Möglichkeiten der Technologie erkannte und finanzkräftig 

genug war, um die teuren Anschaffungskosten tragen zu können. Neben der Qualitäts-

sicherung von Isolierungen im Bauwesen profitierte aber auch u. a. die Wissenschaft, allen 

voran die Astronomie, die Meteorologie (Klimaforschung) sowie der Maschinenbau von 

diesen Fortschritten. 

Die ersten Annäherungsversuche an dieses Thema bezüglich eines Einsatzes im Unterricht ori-

entierten sich noch sehr an den industriellen Anwendungsgebieten, die sich jedoch nur selten 

in der Lebensrealität der SchülerInnen abspielen. Dementsprechend nachvollziehbar ist es, 

dass sich zunächst wissenschaftliche Forscher an Fachhochschulen und Universitäten mit ei-

nem Industriebezug als erstes dem Thema der Einsetzbarkeit von Wärmebildaufnahmen in 

der (Hochschul-) Lehre widmeten [1], [2]. Es folgten die ersten Einsätze in Laborpraktika der 

Universitäten [3], [4]. Mitunter konnten Schulen Modelle auch ausleihen [4]. Allmählich hat-

ten einige Forscher, allen voran Vollmer und Möllmann [1], erkannt, dass sich hier ein enormes 

Anwendungspotential für die außeruniversitäre Lehre eröffnet, und sie haben unschätzbare 

Beiträge zu diesem Thema geleistet.  

Die nächste große Herausforderung besteht nun darin, die teils komplexen Versuche zunächst 

nach Schultyp und Jahrgang schülergerecht umzugestalten und Querverbindungen zum Lehr-

plan herzustellen. Didaktische Konzepte für einen praxisnahen Einsatz und Versuche bzw. Hil-

festellungen für eine simulierte Forschungsumgebung müssen erarbeitet werden, in welcher 

SchülerInnen Phänomene selbständig entdecken können. Die Zielsetzung der Kamera ist au-

ßerdem teils eine völlig andere, denn während in den meisten Anwendungsbereichen auf Ba-

sis von fundiertem theoretischem Wissen eher Spezialmessungen vorgenommen werden, soll 

umgekehrt die Kamera im Bildungsbereich zum Erwerb theoretischer Basiskonzepte dienen. 

In all diesen Punkten steht der derzeitige Forschungsstand jedoch erst am Anfang. 
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Die Preise für das Equipment sind in den letzten zehn Jahren deutlich gefallen und die Hand-

habung für Laienanwender hat sich vereinfacht, ja, selbst während des Schreibens dieser 

Arbeit sind neuartige Smartphone-Aufstecker auf den Markt gekommen (siehe 6.3), sodass 

sich plötzlich die Möglichkeit auftut, Thermokameras einer breiten Masse, und damit auch 

SchülerInnen und LehrerInnen zugänglich zu machen. Die Vernetzung der Geräte im Internet 

und auf sozialen Plattformen wird in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach zu einer 

Explosion an Bild- und Unterrichtsmaterialien führen. Die vorliegende Arbeit versucht hierzu 

einen Beitrag zu leisten und legt den Schwerpunkt auf das Auffinden neuer Einsatz-

möglichkeiten unter Verwendung von einfachsten Mitteln, sowie auf die Überprüfung 

bestehender Experimente und auf deren Verwertbarkeit, um sie gegebenenfalls zu 

adaptieren. Generell wurde sowohl versucht alltägliche Phänomene sichtbar zu machen und 

physikalische Hintergründe für LehrerInnen aufzubereiten als auch Tipps im Umgang mit der 

Kamera zu geben. Ziel ist es, die Kamera, wo immer möglich, aus dem Labor zu holen und, 

unter Betonung eines stark forschenden und investigativen Charakters des Lernprozesses, in 

den Alltag der SchülerInnen zu bringen. Dazu wurden beispielsweise einfache Schaltkreise mit 

Bleistiften gezeichnet, und der Stromfluss über seine Wärmeentwicklung visualisiert. 

Außerdem kann die Hitzeentwicklung einer Biomülltonne untersucht werden, sowie der Frage 

nachgegangen werden, warum Luftballone sich manchmal kalt anfühlen. Zum Schluss findet 

man sogar als FreizeitastronomIn noch ein Betätigungsfeld, indem man das kuriose Bild des 

Mondes im Infrarot betrachtet.  

Man darf gespannt sein, auf welche neuen Erkenntnisse die jungen Forscher und Forscherin-

nen noch stoßen werden und welche frischen Ideen der erweiterte Forscherkreis rund um die 

SchülerInnen und LehrerInnen einbringen wird. Eines ist jedoch sicher: In ein paar Jahren wer-

den Wärmebildkameras nicht mehr aus dem Alltag der Schule wegzudenken sein. 
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2 Physikalische Grundlagen 

Wärme lässt sich generell über drei unterschiedliche Wege übertragen, nämlich über Wärme-

leitung, Konvektion und Strahlung. Letztere benötigt im Gegensatz zu den anderen weder di-

rekten Kontakt noch ein Ausbreitungsmedium, und zusätzlich strahlt jeder Körper über dem 

absoluten Nullpunkt thermische Infrarotstrahlung (IR) mit einem charakteristischen Spektrum 

ab. Der Infrarotbereich ist dabei Teil des EM-Spektrums und befindet sich neben dem sichtba-

ren Lichtbereich (0,4 - 0,75 µm) bis hin zu einer Wellenlänge von 1000 µm (1 mm). Es existieren 

jedoch verschiedenste Einteilungen je nach Verwendungszweck, wobei die verwendete Ka-

mera (eine FLIR i7) in einem Teilbereich des IR-C (3 - 1000 µm) bzw. des mittleren Infrarotbe-

reichs (2,5 - 40 µm) arbeitet. Da viele Gegenstände in einem großen Bereich um die Raum-

temperatur abstrahlen, genügt es für viele Anwendungen, Thermokameras zu konstruieren, 

die Strahlung im langwelligen Infrarotbereich (8 - 15 µm) messen (vgl. Abb. 2.1-1).  

 

Abb. 2.1-1 Im EM-Spektrum findet sich der Infrarotbereich zwischen dem Ende des roten sichtbaren Lichtes (0,75µm) und dem 

Mikrowellenbereich (Millimeterwellen). Für die Thermokamera und deren Detektoren ist der Bereich der langwelligen Infra-

rotstrahlung am interessantesten, da hier ein atmosphärisches Fenster die meiste Strahlung ungehindert durchlässt (Grafik 

bearbeitet nach [5]). 

Man beachte, dass etwa die Elektronikbranche, die man ebenso sofort mit dem Infrarotbe-

reich assoziiert, gerade wenn man an Fernbedienungen oder Infrarotschnittstellen denkt, im 

Kurzwellenbereich arbeitet und diese Übertragungsmöglichkeiten für die Thermokamera da-

her unsichtbar sind.  

2.1 Grundlagen der radiometrischen Strahlungsgesetze 

Zuallererst muss die Frage geklärt werden, wie man die Stärke der elektromagnetischen Strah-

lung eigentlich messen und sie physikalisch sinnvoll definieren kann.  
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Die spezifische Ausstrahlung M bzw. Abstrahlungsstärke (Radiant Exitance) einer Oberfläche 

setzt die gesamte emittierte Strahlungsleistung dΦ in Verhältnis zur Fläche dA, von der der sie 

abgegeben wird:  

𝑀 =
𝑑Φ

𝑑𝐴
 𝑖𝑛 [𝑊/𝑚2] 

Analog kann man auch die Absorption der gesamten Strahlungsleistung dΦ auf einer Ober-

fläche dA definieren, und zwar mit identen Einheiten, wodurch man zur Bestrahlungsstärke E 

bzw. Strahlungsstromdichte (Irradiance) gelangt 

𝐸 =
𝑑Φ

𝑑𝐴
 in [𝑊/𝑚2 ] 

In Analogie zum Winkelmaß am Kreis kann man den Raumwinkel Ω auf einer Kugel definieren. 

In der Ebene definiert man den dimensionslosen Bogenwinkel als Verhältnis von Bogenlänge 

b (wobei b maximal gleich 2rπ sein kann) zu Radius r  

𝐵𝑜𝑔𝑒𝑛𝑤𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙 =
𝑏

𝑟
 [𝑟𝑎𝑑 in

𝑚

𝑚
= 1] ∈ [0; 2π]   

Im 3D Raum kann man den Raumwinkel Ω als Verhältnis einer (beliebigen) Teilfläche A auf 

einer Kugeloberfläche (mit max. 4r2π) zum Quadrat des Radius r2 schreiben (siehe Abb. 2.1-1).  

Ω =
𝐴

𝑟2
 [𝑆𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑟 in 

𝑚2

𝑚2
= 1] ∈ [0; 4π] 

Schreibt man den Winkel in Kugelkoordinaten, kann er elegant als Integration über die Meri-

dianwinkel (Azimutwinkel) θ und den Zenitwinkel φ geschrieben werden. 

dΩ = sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙 ⇔ Ω = ∬ sin 𝜃 𝑑𝜃𝑑𝜙

φ2 θ2

φ1 θ1

 (1) 

Betrachtet man das Licht einer Punktquelle, so kann man die Strahlungsleistung dΦ, die sie in 

die Umgebung, genauer gesagt, in den Raumwinkel dΩ abstrahlt, definieren, wodurch man 

zur Kenngröße der Strahlungsintensität I (Radiant Intensity) gelangt [1, p. 17]. 

𝐼 =
𝑑Φ

𝑑Ω
 𝑖𝑛 [𝑊/𝑠𝑟] 

Zur Klärung der bisherigen Begriffe wird in Abb. 2.1-1 re. ein Detektor kreisförmig um eine 

gleichförmig strahlende Quelle der Fläche dA bewegt, wobei die Detektorfläche und dadurch 

der Raumwinkel dΩ dabei konstant bleiben. Die scheinbare Fläche d𝐴⊾ = d𝐴 ∙ cos θ verliert 

jedoch mit cos θ an Größe, sodass weniger Strahlung 𝑑Φ pro (konstantem) Raumwinkel dΩ 
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im Detektor ankommt und die maximale Strahlungsintensität 𝑑𝐼0 daher also mit cos θ sinkt  

(„Lambert’sches Gesetz“: 𝑑𝐼 = 𝑑𝐼0 cos θ ). 

 

Abb. 2.1-1 li. zeigt den Kegel eines Raumwinkels mit 𝛺 = 𝐴/𝑟2. Re: Eine Detektorfläche bewegt sich kreisförmig im Winkel θ 

um ein kleines Flächenstück 𝑑𝐴, welches die Strahlungsleistung 𝑑𝛷 aussendet. Während die Strahlungsintensität abnimmt, 

bleibt die Strahldichte (Helligkeit) für Lambert’sche Strahler in allen Richtungen konstant (siehe Text).  

Kompensiert man die fallende Strahlungsintensität dI hingegen mit Hilfe einer Division durch 

die ebenso fallende scheinbare Normalfläche 𝑑𝐴⊾, so misst man, unabhängig vom Winkel θ, 

stets denselben Wert (sofern die Quelle gleichmäßig Licht aussendet). Man nennt dies die 

Strahldichte (Radiance) L und es gilt: 

𝐿 =
𝑑𝐼

𝑑𝐴⊾
=
𝑑𝐼0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑑𝐴 ∙ cos 𝜃
=
𝑑𝐼0
𝑑𝐴

 

Da 𝐼(Φ) =
𝑑Φ

𝑑Ω
 zusätzlich von der Strahlungsleistung dΦ abhängig ist, kann man schreiben,  

𝐿 =
𝑑𝐼(Φ)

𝑑𝐴⊾
=

𝑑2Φ

𝑑𝐴⊾𝑑Ω
=

𝑑2Φ

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝐴𝑑Ω
in [

𝑊

𝑚2 ∙ 𝑠𝑟
]  ⇔ 𝑑2Φ = 𝐿 cos θ𝑑𝐴dΩ  [𝑊] 

Die Strahldichte bezeichnet also die Strahlungsleistung dΦ, die von einem Punkt auf der Strah-

lungsquelle in die scheinbare Flächeneinheit 𝑑𝐴⊾ und in den Raumwinkel dΩ unter dem Po-

larwinkel θ ausgesendet wird. „Von einem Punkt“ deswegen, da man eigentlich in Abb. 2.1-1 

jeweils kleine Umgebungen betrachtet hat und man nun noch durch eine Grenzwertbetrach-

tung die Strahlen verlängern und für einen Punkt definieren kann.  

Von der Thermokamera, als auch vom menschlichen Auge im sichtbaren Lichtbereich, wird die 

Strahldichte direkt als „Helligkeit“ registriert und ist somit von größter Bedeutung. Im Falle 

des menschlichen Auges definiert nämlich anstatt der Detektorfläche die Fläche der Linse den 

Raumwinkel. Außerdem kann auf Grundlage dieser Definition später auch die Strahlungsleis-

tung von endlich ausgedehnten Flächen berechnet werden (Fotometrisches Grundgesetz). 

A r 

r 

Ω 

weit entfernter 

Detektor α 

dΩ 

dΩ 

𝑑A⊾ = 𝑑𝐴 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 
𝑑A⊾ 

θ 

Detektor 

Detektor 

Punkt P 
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Man beachte, dass die Strahldichte bei idealen Abbildungen (also ohne Streuverluste) durch 

optische Systeme erhalten bleibt, da dabei der gesamte Strahlungsfluss damit weder verrin-

gert noch vergrößert werden kann, sondern lediglich umgelenkt wird. Im Speziellen ist die 

Strahldichte auch abstandsunabhängig. Als Beispiel dient die nächtliche Beleuchtung entlang 

einer Straße, in der alle Lampen gleich hell wirken, auch wenn sie unterschiedlich weit weg 

stehen (gleiche Strahldichte). Ebenso stelle man sich eine Bibliothek mit einem weit entfern-

ten und einem nahen PC-Bildschirm vor, die wiederum beide gleich hell erscheinen (gleiche 

Strahldichte). Dennoch kann man in all diesen Fällen nur dann ein Buch unter deren Licht-

schein lesen, sofern man nahe genug an die Quelle gelangt, sodass die Bestrahlungsstärke auf 

das Papier groß genug wird (Fotometrisches Entfernungsgesetz und Grundgesetz). Bewegt 

man eine Fläche mit gegebenen Dimensionen nämlich immer weiter weg vom Ursprung einer 

punktförmigen Quelle, so sinkt der Strahlungsfluss Φ auf diese Fläche (Bestrahlungsstärke E) 

quadratisch mit r, was zum fotometrischen Entfernungsgesetz führt (schräge Detektorplatte 

rechts in Abb. 2.1-1) 

𝐸 =
Φ

𝐴
=
𝐼 ∙ cos 𝛼

𝑟2
 𝑖𝑛  [𝑊/𝑚2] 

Des Weiteren bringt die Definition der Strahldichte einige mathematische Vorteile mit sich, 

denn man erhält den gesamten Strahlungsstrom (ges. Leistung) durch zweifache Integration  

Φ =∬ 𝐿 cos θ𝑑𝐴dΩ
𝐴,Ω

 in  [𝑊]   

Die alleinige Integration nach dem Raumwinkel dΩ über den gesamten Halbraum liefert die 

spezifische Ausstrahlung, also die Leistung 𝑑Φ pro Flächenelement 𝑑𝐴, 

𝑀 =
𝑑Φ

𝑑𝐴
= ∫ 𝐿 cos θ dΩ

𝐻𝑎𝑙𝑏𝑟𝑎𝑢𝑚

 

Außerdem führt die Integration über die gesamte Fläche dA auf die Strahlungsintensität  

𝐼 =
𝑑Φ

𝑑Ω
= ∫ 𝐿 cos θ dA

𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒

 

2.2 Lambert-Strahler 

Setzt man nun zunächst rein formal L konstant, so vereinfachen sich die Integrale mit (1) zu 

𝑀 =
𝑑Φ

𝑑𝐴
= 𝐿∫ dϕ

2𝜋

0 

∫ cos θ sin θ dθ

𝜋
2

0

⇒ 𝑴 = 𝝅 ∙ 𝑳 (2) 
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Man kann also so von der Strahldichte L auf die gesamte in den Halbraum abgestrahlte Leis-

tung dΦ pro Flächenelement dA schließen (spez. Ausstrahlung M) und in weiterer Folge auch 

auf Φ, was wie man später sehen wird, die Grundlage für die Thermografie darstellt.  

Für die Strahlungsintensität I in einer bestimmten Richtung θ folgt das Lambert’sche Gesetz, 

sofern man L konstant setzt, da die scheinbar sichtbare Fläche immer kleiner wird (vgl. Abb. 

2.1-1).  

𝐼 =
𝑑Φ

𝑑Ω
= 𝐿∫ cos θ dA

𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒

⇔ 𝐼 = 𝐿 ∙ A ∙ cos θ = I0 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃  

Übrigens ergibt sich aus konstantem L, endlichen Werten für eine bestrahlte Fläche A und 

großen Distanzen (cos θ = konst. ) auch das Fotometrische Entfernungsgesetz, denn  

𝐸 =
𝑑Φ

𝑑𝐴
= ∫ 𝐿𝑐𝑜𝑠θdΩ = 𝐿∫

𝑐𝑜𝑠θdA

r2𝐴

=
𝐿𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟2
=
𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟2
 

Generell gilt, ist die Strahldichte L in allen Raumrichtungen konstant, so nennt man diesen 

Körper einen Lambertschen Strahler. Als Anwendungsbeispiel dient etwa ein Blatt Papier, das 

unabhängig von der Richtung aus der man es betrachtet, in guter Näherung stets dieselbe 

„Helligkeit“ besitzt und perfekt diffus streut. Von Bedeutung ist das Konzept insofern, als Ther-

mokameras unter der Annahme operieren, jedes Objekt verhalte sich näherungsweise wie ein 

Lambertscher Strahler.  

2.2.1 Fotometrisches Grundgesetz für Lambert-Strahler 

Auch der Strahlungsaustausch zwischen zwei endlich ausgedehnten Flächen A1 und A2 lässt 

sich mit diesen Definitionen theoretisch berechnen. Die zweite Fläche erscheint einem infini-

tesimalen Punkt der ersten unter dem Raumwinkel dΩ2 = cos 𝜃2 𝑑𝐴2/𝑟
2. Die Strahlungsleis-

tung hängt dabei linear von den beiden Flächen 𝐴1und 𝐴2 ab, reziprok vom Abstandsquadrat 

𝑟2 und von der Orientierung zueinander ab, wobei frontal zugewandte Seiten mehr Strahlung 

austauschen.  

Φ1→2 =∬ 𝐿1𝑐𝑜𝑠θ1𝑑𝐴1dΩ2
𝐴,Ω

= 𝐿1∬
𝑐𝑜𝑠𝜃1𝑐𝑜𝑠𝜃2

𝑟2𝐴1,𝐴2

𝑑𝐴1𝑑𝐴2 

Die Summe der Beiträge jedes einzelnen Punktes mit folglich jeweils unterschiedlicher Geo-

metrie muss jedoch berücksichtigt werden, daher sind diese Integrale sehr rechenaufwendig, 

viele praxisrelevante sind aber tabelliert verfügbar. Dennoch, es lassen sich dadurch prakti-

sche Sichtfaktoren F definieren und berechnen. Diese geben an wie viel Prozent der ursprüng-

lichen Strahlungsleistung (Φ1 = 𝜋𝐿1𝐴1)  der Fläche 𝐴1  auf die Fläche 𝐴2  gesendet wird: 
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𝐹12 =  
Φ1→2

Φ1
. Außerdem vermittelt das Gesetz ein Gespür für Störstrahlung, denn nicht selten 

findet man etwa sehr warme Körper in der Nähe des zu messenden Objektes. Der Abstand, 

die Größe und die Lage zueinander spielen dann eine wesentliche Rolle (vgl. mit 7.4.3.III und 

7.11). 

2.3 Schwarze Körper 

Ein schwarzer Körper oder schwarzer Strahler stellt einen idealisierten Körper dar, wobei als 

solcher auch ein Hohlraum fungieren kann, und die Strahlung dadurch auch als Hohlraum-

strahlung bezeichnet wird. Hauptsächlich kann ein schwarzer Körper als perfekter Emitter, mit 

einem Emissionsgrad von Eins, angesehen werden, sodass kein anderer Körper bei selber Tem-

peratur mehr Strahlung emittieren kann. Gleichbedeutend damit absorbiert er jedwede Strah-

lung, die auf ihn trifft (Kirchhoff’sches Strahlungsgesetz). Außerdem sendet er seine Strahl-

dichte gleichmäßig in alle Richtungen, wodurch er ebenso als Lambert’scher Strahler charak-

terisiert werden kann.  

2.4 Planck’sches Strahlungsgesetz 

Erst Max Planck gelang es 1900 eine korrekte und vollständige mathematische Beschreibung 

für das Emissionsverhalten von schwarzen Körpern zu entwickeln, wofür er 1918 den Nobel-

preis für Physik erhielt. Er gilt als Vater der modernen Quantenphysik, indem er erkannte, dass 

Energie nur diskrete Werte annehmen kann und „quantisiert“ sein muss, was schließlich zur 

Entdeckung des Planck’schen Wirkungsquantums h führte. 

Er berechnete die spektrale spezifische Ausstrahlung 𝑀𝜆(𝑇, 𝜆) zur Temperatur T, also die ge-

samte emittierte Leistung in den Halbraum pro Flächeneinheit dA und pro Wellenlängeninter-

vall 𝜆 + 𝑑𝜆 als Funktion von T und λ, in der Einheit 𝑊𝑚−2𝜇𝑚−1, mit 

𝑀𝜆(𝑇, 𝜆)𝑑𝜆 =
2πhc2

𝜆5
1

𝑒(
ℎ𝑐
𝜆𝑘𝑇

) − 1

𝑑𝜆 

mit dem Planck’schen Wirkungsquantum  ℎ = 6.626 ∙ 10−34 [𝐽 ∙ 𝑠] und der Boltzmann-

konstante 𝑘 = 1,3806 ∙ 10−23[𝐽/𝐾].  

Da ein schwarzer Körper auch einen Lambert’schen Strahler darstellt, kann man nun prakti-

scherweise mit Gleichung (2) 𝐿𝜆 = 𝑀𝜆/π, direkt auf die spektrale Strahldichte schließen.  
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Abb. 2.4-1 veranschaulicht das Planck‘sche Strahlungsgesetz für verschiedene Temperaturen und Wellenlängenbereiche (Gra-

fik bearbeitet nach [6]). Summiert man alle Beiträge der jeweiligen Wellenlänge auf, erhält man das Stefan-Boltzmann-Gesetz 

als Flächeninhalt unter der Kurve mit ∫ 𝑀𝜆(𝑇, 𝜆)𝑑𝜆
∞

0
= 𝜎𝑇4. Das Wien‘sche Verschiebungsgesetz beschreibt die Lage der λ-

Maxima abhängig von der Temperatur. 

Ist man bei einer bestimmten Temperatur an jener Wellenlänge 𝜆𝑚𝑎𝑥 interessiert, für den das 

Planck‘sche Strahlungsgesetz ein Maximum aufweist, dann gelangt man, mit der Bedingung 

𝑑𝑀𝜆(𝑇, 𝜆) 𝑑𝜆⁄ = 0, zum Wien’schen Verschiebungsgesetz. Je höher die Temperatur wird, 

desto mehr verschiebt sich das Maximum in Richtung kleinerer Wellenlänge.  

𝜆𝑚𝑎𝑥 =
2897,8 𝜇𝑚 ∙ 𝐾

𝑇
 

Summiert man alle Leistungsbeiträge der einzelnen Wellenlängen λ bzw. alternativ der Fre-

quenzen ν des Strahlungsgesetzes auf (dies entspricht dem Flächeninhalt unter einer Kurve in 

Abb. 2.4-1), so gelangt man zur spezifischen Ausstrahlung M(T), also zur gesamten Strahlungs-

leistung, die pro Flächeneinheit dA in den Halbraum gesendet wird. Mit (2) gelangt man wie-

derum zusätzlich zur Strahldichte L(T),  

𝑀(𝑇) = ∫ 𝑀𝜆(𝑇, 𝜆)𝑑𝜆
∞

0

= ∫ 𝑀𝜐(𝑇, 𝜈)𝑑𝜈
∞

0

= 𝜎𝑇4 𝑖𝑛 [
𝑊

𝑚2
] 

⇒ 𝐿(𝑇) =  𝜎𝑇4/𝜋 

Mit der Stefan-Boltzmannkonstante 𝜎 = 5,6704 ∙ 10−8 𝑊 𝑚−2𝐾−4. 

Die Multiplikation mit dem Emissionsgrad 휀 (0 < 휀 < 1) liefert für reale Körper 

𝐹𝑙ä𝑐ℎ𝑒 𝑢. 𝑒𝑖𝑛𝑒𝑟 𝐾𝑢𝑟𝑣𝑒 

∫ 𝑀𝜆(𝑇, 𝜆)𝑑𝜆
∞

0

= 𝜎𝑇4 
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𝑀(𝑇) = 휀 ∙ 𝜎𝑇4 𝑖𝑛 [𝑊/𝑚2] 

Um die gesamte Strahlungsleistung Φ (auch P) zu erhalten, muss man noch mit der insgesamt 

abstrahlenden Fläche A multiplizieren, was schließlich zum Stefan-Boltzmann-Gesetz führt 

Φ(𝑇) = P(T) = 𝐴 ∙ 𝑀(𝑇) = 𝐴 ∙ 𝜎𝑇4 𝑖𝑛 [𝑊]  

bzw. für graue Strahler 휀Φ(𝑇) = 휀𝐴𝜎𝑇4 
(3) 

Der Emissionsgrad ε beschreibt dabei das Verhältnis aus tatsächlich emittierter Strahlung ei-

nes Körpers zur maximal möglichen Strahlung eines schwarzen Körpers  

휀(𝜆, 𝑇) =
𝑀𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝐾ö𝑟𝑝𝑒𝑟

𝑀𝑆𝑐ℎ𝑤𝑎𝑟𝑧𝑒𝑟 𝐾ö𝑟𝑝𝑒𝑟
 

Unglücklicherweise kann dieser Wert richtungsabhängig sein (kein idealer Lambert’scher 

Strahler) und außerdem von der Temperatur T und der Wellenlänge λ (bzw. dem messbaren 

Wellenlängenbereich) abhängen, weswegen man für die Praxis gemittelte Werte verwendet. 

Ist der Emissionsgrad über alle Wellenlängen konstant, so kann man zumindest von grauen 

Strahlern sprechen und deren Emissionsverhalten mit (3) beschreiben, andernfalls findet man 

selektive Emitter vor (z.B. Gase).  

2.5 Kirchhoff’sches Strahlungsgesetz  

Gustav R. Kirchhoff erarbeitete 1859 die Grundlagen für die späteren Arbeiten von Max Planck 

und hielt fest, dass Körper, welche Strahlung ausgezeichnet absorbieren, diese auch ausge-

zeichnet emittieren. Der Absorptionsgrad α gleicht also dem Emissionsgrad ε d.h.  

𝛼(𝜆, 𝑇) = 휀(𝜆, 𝑇) 

Strahlung, die auf einen Körper trifft, kann generell sonst nur noch transmittiert oder reflek-

tiert werden, wodurch mit Hilfe der Energieerhaltung folgt, dass  

Φ𝑔𝑒𝑠 = Φ𝑅𝑒𝑓𝑙 +Φ𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 +ΦAbsorb ⇔ Φ𝑔𝑒𝑠 = 𝑟Φ𝑔𝑒𝑠 + 𝜏Φ𝑔𝑒𝑠 + 𝛼Φ𝑔𝑒𝑠 ⇔ 1 = 𝑟 + 𝜏 + 𝛼 

Für undurchsichtige Materialien mit einem Transmissionsgrad von τ = 0 folgt,  

1 − 𝑟 = 𝛼 = 휀 

Polierte (intransparente) Oberflächen mit großem Reflexionsgrad r haben also etwa einen klei-

nen Emissionsgrad ε (z. B. Aluminium), während stark absorbierende/emittierende Oberflä-

chen wenig reflektieren (z. B. Kohle). 
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2.6 Hohlraumstrahler 

Zur Eichung und Kalibrierung von Thermokameras gelten Schwarze Körper in Form von Hohl-

raumstrahlern als unverzichtbarer Standard. Die Innenwände des Hohlraums stehen dabei im 

thermodynamischen Gleichgewicht und weisen im Idealfall überall dieselbe Temperatur auf, 

indem etwa Heizstäbe für eine gleichmäßige Erwärmung sorgen. Je kleiner die Öffnung im 

Vergleich zur Gesamtoberfläche ist, desto höher die Qualität der Strahlung, welche dann im 

Speziellen isotrop und homogen ist. Bis auf den Emissionsgrad ist die Hohlraumstrahlung un-

abhängig von den Eigenschaften der Wand. Es ist jedoch möglich, auch mit metallischen Wän-

den einen Hohlraum zu konstruieren, dessen Gesamtemissionsgrad weit höher als der des 

Metalls selbst ist (siehe 7.3). 

Die Strahlung entsteht, wenn sich stehende Wellen oder Resonanzmoden im Innenraum aus-

bilden, was abhängig von der Frequenz 𝜈, 
8𝜋𝜈2

𝑐3
 viele Moden pro Volumen sind (bzw. 

8𝜋

𝜆4
 pro 𝜆). 

Jede Mode führt eine gewisse Menge Energie 𝐸 = ℎ ∙ 𝜈 (klassisch 𝑘𝑇) mit sich und besitzt eine 

gewisse Wahrscheinlichkeit aufzutreten, gegeben durch die Bose-Einstein-Verteilung 

1 (𝑒
ℎ∙𝜈

𝑘𝑇 − 1)⁄ . Im Speziellen sind die Moden also nicht gleich wahrscheinlich, wie von der klas-

sischen Mechanik vorausgesagt, was zur „Ultraviolettkatastrophe“ führen würde. Multiplika-

tion beider ergibt eine mittlere Energie pro Mode von 〈𝐸〉 =
ℎ∙𝜈

𝑒
ℎ∙𝜈
𝑘𝑇−1

. Multiplikation mit der An-

zahl der Moden ergibt die Energie pro Volumen und pro Frequenz 
8𝜋ℎ

𝑐3
𝜈3

𝑒
ℎ∙𝜈
𝑘𝑇−1

 bzw. pro Wellen-

länge 
8πhc

𝜆5
1

𝑒
(
ℎ𝑐
𝜆𝑘𝑇

)
−1

, welche, in letzter Verfeinerung, genau die Planck‘schen Strahlungsgesetze 

darstellen [7].   

2.7 Energieverluste durch Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung 

2.7.1 Wärmeleitung  

Die stationäre Wärmeleitungsgleichung in einer Dimension oder auch Fourier’sches Gesetz 

genannt, beschreibt näherungsweise etwa den Wärmestrom (in Watt), der vom Inneren eines 

Hauses (𝑇𝑂𝑏𝑗), durch eine Mauer oder auch durch ein Fenster der Tiefe x hindurch nach außen 

dringt (𝑇𝑈𝑚𝑔). Allgemein gilt sie für Festkörper oder stationäre Flüssigkeiten mit einem Tem-

peraturgefälle vor und nach der Wand, wobei die Wärmeleitung mit steigender Wärmeleitfä-

higkeit 𝜆 (𝑏𝑧𝑤.  
𝜆

𝑥
= 𝛼𝑙𝑒𝑖𝑡) und größerer Wandfläche A zunimmt sowie mit der Tiefe x ab-

nimmt [1, pp. 240-243]. 
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𝑃𝐿𝑒𝑖𝑡 ≈
𝜆

𝑥
∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑂𝑏𝑗 − 𝑇𝑈𝑚𝑔) = 𝛼𝑙𝑒𝑖𝑡 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑂𝑏𝑗 − 𝑇𝑈𝑚𝑔) 𝑖𝑛 [𝑊] 

Innerhalb einer Wand oder einem Fenster stellt sich dabei ein lineares Temperaturprofil in 

x-Richtung ein. Bei unterschiedlichen Bauteilen findet man dann einfach verschiedene Stei-

gungen im Temperaturprofil vor.  

2.7.2 Konvektion 

Luftverwirbelungen und den Energietransport von bewegten Molekülen mathematisch prä-

zise zu beschreiben ist ein hochkomplexes Thema, das im Rahmen dieser Arbeit daher lediglich 

mit der folgenden einfachen Formel angenähert werden wird 

𝑃𝐾𝑜𝑛𝑣 = 𝛼𝐾𝑜𝑛𝑣 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑂𝑏𝑗 − 𝑇𝑈𝑚𝑔𝑒𝑏𝑢𝑛𝑔) 𝑖𝑛 [𝑊] 

Typische Werte des Wärmeübergangskoeffizienten 𝛼𝐾𝑜𝑛𝑣  liegen bei einer freien Strömung 

zwischen 5 und 25 [𝑊𝑚−2𝐾−1] [1, p. 243] [8, p. Wärmeübergangskoeffizienten].  

2.7.3 Strahlungsleistung und Linearisierung des Stefan-Boltzmanngesetzes 

Für kleine Temperaturunterschiede kann man das Strahlungsgesetz auf eine ähnlich prakti-

sche Form wie für die Konvektion und Wärmeleitung bringen [1, p. 245], [9, p. 107].  

𝑇𝑂𝑏𝑗
4 − 𝑇𝑈𝑚𝑔

4 = (𝑇𝑂𝑏𝑗
2 + 𝑇𝑈𝑚𝑔

2 )(𝑇𝑂𝑏𝑗
2 − 𝑇𝑈𝑚𝑔

2 ) = 

(𝑇𝑂𝑏𝑗
2 + 𝑇𝑈𝑚𝑔

2 )(𝑇𝑂𝑏𝑗 + 𝑇𝑈𝑚𝑔)(𝑇𝑂𝑏𝑗 − 𝑇𝑈𝑚𝑔) = 𝑘(𝑇𝑈𝑚𝑔) ∙ (𝑇𝑂𝑏𝑗 − 𝑇𝑈𝑚𝑔) 

Für 𝑇𝑂𝑏𝑗 ≈ 𝑇𝑈𝑚𝑔 𝑔𝑖𝑙𝑡 𝑘(𝑇𝑈𝑚𝑔) ≈ 4 ∙ 𝑇𝑈𝑚𝑔
3  und so kann man mit 𝛼𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙 = 휀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑘(𝑇𝑈𝑚𝑔) 

das Gesetz linearisieren und zu folgendem einfacheren Ausdruck umschreiben  

𝑃𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙 ≈ 𝐴 ∙ 휀 ∙ 𝜎 ∙ 4𝑇𝑈𝑚𝑔
3 ∙ (𝑇𝑂𝑏𝑗 − 𝑇𝑈𝑚𝑔) = 𝛼𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑂𝑏𝑗 − 𝑇𝑈𝑚𝑔) 𝑖𝑛 [𝑊] 

 

3 Funktionsweise einer Infrarotkamera  

3.1 Charakteristische Unterschiede zu Kameras im sichtbaren Lichtbereich   

Es ist möglich aus analogen Fotoapparaten den IR Filter zu entfernen, um Bilder im nahen 

Infrarot aufzunehmen. Außerdem können Digitalkameras und Mobiltelefone nahes Infrarot 

bis ca. 1 µm aufzeichnen. Das für das menschliche Auge unsichtbare Licht einer Diode aus 

einer Fernbedienung kann etwa auf diese Weise sichtbar gemacht werden. 

Wärmebildkameras für den langwelligen Bereich unterscheiden sich jedoch in einigen Punk-

ten grundlegend von üblichen Kameraarten. Der größte Unterschied besteht darin, dass bei 
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Digitalkameras RGB Farbanteile mit unterschiedlichen Wellenlängen erfasst werden, um spä-

ter ein buntes Bild der Realität darzustellen, während für Thermokameras nur die gesamte 

Bestrahlungsstärke bzw. die Strahldichte („Helligkeit“) von Bedeutung ist, da diese später in 

eine Temperatur mit Hilfe einer Falschfarbendarstellung übersetzt wird. Linsen für den sicht-

baren Bereich lassen außerdem keine IR Strahlung durch, und so müssen speziell etwa teure 

Germaniumlinsen verwendet werden.  

Moderne Infrarotsysteme kombinieren jedoch elektronisch ein Bild im sichtbaren Bereich bei 

hoher Auflösung und Detailtreue mit einem Infrarotbild geringerer Auflösung (z. B. MSX Tech-

nologie).  

Da jeder Gegenstand IR Strahlung abgibt und damit sogar jeder Teil der Kamera selbst, muss 

man ständig gegen Streustrahlung kämpfen und die Kameratemperatur erst an die Umge-

bungstemperatur angleichen (siehe auch Narziss-Effekt 5.1). Dadurch entfällt aber prakti-

scherweise auch jede Notwendigkeit für eine aktive IR-Beleuchtung des zu untersuchenden 

Objektes (wie mit einem Blitz bei einer Digitalkamera im sichtbaren Bereich).  

Wärmebildkameras verwenden entweder gekühlte Quantendetektoren aus Halbleitermateri-

alien, deren Messprinzip auf dem Fotoeffekt beruht und welche für Präzisionsmessungen ver-

wendet werden oder ungekühlte günstigere Bolometer, deren elektrischer Widerstand sich 

mit Bestrahlung ändert. Da sich hunderte winzige Bolometer in der Bildebene der Kamera be-

finden, bezeichnet man diese als Mikrobolometer (Focal Plane Arrays).   

3.2 Fundamentales Strahlungsmodell der Kamera (Strahldichte ↦ Temperatur) 

Für eine genaue Deutung der gemessenen Detektorspannung ist ein strahlungsphysikalisches 

Modell in jedem Pyrometer und jeder Thermokamera anzusetzen [10, pp. 143-148]. Es muss 

berücksichtigen, dass Oberflächen primär selbst Strahlung aussenden, dass Störstrahlung der 

Umgebung einen Einfluss hat, und dass das Signal außerdem durch die Atmosphäre geringfü-

gig abgeschwächt wird (siehe Abb. 3.2-1). 

Strahlungsleistungen finden in der Literatur verschiedene Bezeichnungen und es gilt 

𝑊 =  𝑃(𝑇) = Φ(𝑇) = Φ = 𝜎𝑇4  nach (3). Die Oberfläche sendet mit einer Leistung von 

휀𝑊𝑜𝑏𝑗 = 휀Φ𝑂𝑏𝑗(𝑇𝑂𝑏𝑗) = 휀𝜎𝑇𝑂𝑏𝑗
4 , die in den allermeisten Fällen den Großteil des Strahlungs-

anteils ausmacht. Doch auch die Umgebung mit der Temperatur 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙  und der Leistung 

𝑊𝑟𝑒𝑓𝑙 = Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 wirkt sich aus und spiegelt sich mit der Leistung  

𝑟 ∙ 𝑊𝑟𝑒𝑓𝑙 = (1 − 휀) ∙ 𝑊𝑟𝑒𝑓𝑙 = (1 − 휀) ∙ Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 = (1 − 휀)𝜎𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙
4  
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an der Oberfläche, wobei r den Reflexionsgrad aus S.10 bezeichnet. In guter Näherung gilt also 

bereits für den Strahlungseingang Φ𝑑𝑒𝑡 am Detektor 

Φ𝑑𝑒𝑡 ≈ 휀Φ𝑂𝑏𝑗 + (1 − 휀) ∙ Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 = 휀𝜎𝑇𝑂𝑏𝑗
4 + (1 − 휀) ∙ 𝜎𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙

4  (4) 

 

Abb. 3.2-1 beschreibt das physikalische Strahlungsmodell einer Messung. Einflussfaktoren sind: 1) Die Umgebungsstrahlung, 

die mit der Störstrahlung 𝑊𝑟𝑒𝑓𝑙  auf die Oberfläche gelangt und mit (1 − 휀)𝑊𝑟𝑒𝑓𝑙  reflektiert wird. 2) Die Oberfläche selbst 

sendet 휀𝑊𝑂𝑏𝑗  aus. 3) Alle Strahlungsanteile passieren die Atmosphäre, wodurch sie gedämpft werden (Grafik nach [10]).  

Beachtet man, dass die Eigenwärme der Luft mit der Temperatur 𝑇𝑎𝑡𝑚  den Anteil 

(1 − 𝜏)Φ𝑎𝑡𝑚  zum Signal beisteuert (mit dem Transmissionsgrad τ, 𝑟𝐿𝑢𝑓𝑡 ≈ 0  und 

(1 −  𝜏) ≈  휀𝐿𝑢𝑓𝑡 , vgl. S.10), sowie zusätzlich, dass alle übrigen Anteile durch die Luft trans-

mittieren müssen, so folgt 

Φ𝑑𝑒𝑡 = 𝜏휀Φ𝑂𝑏𝑗 + 𝜏(1 − 휀) ∙ Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 + (1 − 𝜏)Φ𝑎𝑡𝑚 

Umstellen der Gleichung auf die Strahlungsleistung des Objekts führt zu 

Φ𝑂𝑏𝑗 =
Φ𝑑𝑒𝑡
𝜏휀

−
(1 − 휀)

휀
∙ Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 −

(1 − 𝜏)

𝜏휀
Φ𝑎𝑡𝑚 

Da das Messsignal 𝑈~Φ ist, also 𝑈 = 𝐶 ∙ Φ, erhält man bereits die beteiligten Spannungsan-

teile am Messsensor [10]. Zusätzlich kann man mit (3) Φ = σT4 schreiben  

𝑇𝑂𝑏𝑗 = √
Φ𝑑𝑒𝑡
𝜎𝜏휀

−
(1 − 휀)

휀
∙ 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙

4 −
(1 − 𝜏)

𝜏휀
T𝑎𝑡𝑚
4

4

 

Schlussendlich erkennt man nun, warum man standardmäßig Thermokameras mit Hohlraum-

strahlern kalibriert [1, p. 129]. Deren hoher Emissionsgrad nahe eins (휀 = 1), gepaart mit einer 
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geringen Distanz zu ihnen, ohne atmosphärische Beeinträchtigungen (𝜏 = 1), führt nämlich 

dazu, dass rein die Objektstrahlung im Detektor ankommt,  

Φ𝑑𝑒𝑡 = Φ𝑂𝑏𝑗 

Abhängig vom Aufbau der Kamera sowie der Detektorrückmeldung in den verschiedenen 

Spektralbereichen, erzeugt die Strahlungsleistung des Objektes jedoch spezifische Ausgangs-

signale 𝑆(𝑇𝐻𝑜ℎ𝑙) in der Kameraelektronik, die man nun aber noch mit der Hohlraumtempera-

tur 𝑇𝐻𝑜ℎ𝑙 abgleichen muss. Diese sog. Kalibrierungskurven werden direkt in der Kamerafirm-

ware abgespeichert [1, p. 130] und als exponentielle Fitfunktion von 𝑇𝐻𝑜ℎ𝑙 angenähert, wobei 

dies für jedes einzelne Bolometer bzw. jeden einzelnen Pixel geschehen muss (Nonuniformity 

Correction NUC).  

𝑆(𝑇𝐻𝑜ℎ𝑙) = 𝑓(𝑇𝐻𝑜ℎ𝑙) =
𝑅

exp (
𝐵

𝑇𝐻𝑜ℎ𝑙
) − 𝐹

 

 

4 Technische Details der verwendeten FLIR i7 inkl. der Software 

4.1 Auszug aus dem Datenblatt 

Auflösung des IR-Detektors 𝟏𝟒𝟎 𝒙 𝟏𝟒𝟎 Pixel 

Spektralbereich 7,5 − 13 𝜇𝑚 

Bildfrequenz (Image Frequency) 9 𝐻𝑧 

Temperaturbereich −20 𝑏𝑖𝑠 + 250 𝐶° 

Sichtfeld (Vield of View) 29° 𝑥 29 ° 

Minimale fokussierbare Distanz 0,6 𝑚 

Genauigkeit ±2 𝐶° oder ±2% des Wertes für Umgebungs-

temperaturen zwischen +10 𝐶° und 35 °𝐶. 

Emissionsgrad, Umgebungstemperatur einstellbar 

Für das erweiterte Datenblatt siehe Tab. Anh. A-1. 

4.2  Analyse Programm FLIR Tools 

Alle Kameraoptionen am Gerät selbst (siehe „Measurement Analysis“ und „Set-up“ im Daten-

blatt aus Tab. Anh. A-1) können nachträglich im Programm FLIR Tools bearbeitet und verän-

dert werden, da die Bilddatei (.JPG) alle notwendigen Informationen in Form von Metadaten 

gespeichert hat. Außerdem finden sich in FLIR Tools noch folgende Funktionen:  
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• Die nachträgliche Korrektur des Emissionswertes, der Luftfeuchtigkeit sowie der re-

flektierten Temperatur, sodass man gegebenenfalls nachträglich Bilder von Gegen-

ständen mit unterschiedlichen Emissionsgraden analysieren kann.  

• Die Temperaturmessung an einem Punkt („Spot“), einem Gebiet oder entlang einer 

Linie. Jeweils können die maximalen, minimalen und durchschnittlichen Temperaturen 

ausgegeben werden.  

• Eine Neuausrichtung der Temperaturskala ist möglich. Sie kann linear skaliert oder mit 

einem Histogrammausgleich versehen werden (rechtsklick auf das Bild).  

• Das Bild kann gedreht werden, ein Titel und eine Kurzbeschreibung hinzugefügt und 

die Messwerte automatisch direkt auf das Bild gedruckt werden. 

• Es ist eine Textverarbeitungssoftware implementiert, und so kann ein ganzer Bericht 

im Programm erstellt werden, in welchem man sogar die Messwerte separat in einer 

Tabelle ausgegeben kann (leider ist diese Tabelle aber nur als .JPG hinterlegt). 

• Die Echtzeitbildübertragung auf einen PC oder Beamer ist mit den meisten modernen 

Modellen möglich (bei der hier verwenden FLIR i7 ist das aber nur mit Hilfe einer ex-

ternen Kamera, die auf das Display gerichtet ist, möglich). 

Weitere Informationen finden sich im ausführlichen FLIR Tools Handbuch sowie auf der FLIR 

Systems Homepage [10]. Das Nachfolge-Produkt von FLIR Tools ist das FLIR Thermal Studio.  

5 Praktischer Umgang mit der Kamera  

5.1 Die häufigsten Fehler im Umgang mit der Kamera 

Zusammenfassend sollen die wichtigsten Punkte zur Handhabung beschrieben sowie die häu-

figsten Anwenderfehler erläutert werden.  

• Man muss den korrekten Emissionsgrad für das ausgewählte Material einstellen. Ist 

der Emissionsgrad irrtümlich zu hoch eingestellt worden, so misst man fälschlicher-

weise eine zu niedrige Temperatur (z.B. an Metallen) und umgekehrt. 

• Auf allen Oberflächen muss man die Reflexion des Hintergrundes als Einflussfaktor mit-

einbeziehen, vor allem wenn der Hintergrund eine stark unterschiedliche Temperatur 

zur Messfläche aufweist oder die Oberfläche glattpoliert ist (also bei einem hohen Re-

flexionsgrad). Steht man frontal vor einer Fläche, so wird die Reflexion der eigenen 

Wärmestrahlung unweigerlich von der Kamera miterfasst (vgl. Abb. 7.4-6). Am besten 

zielt man also mit der Kamera schräg auf die Oberflächen, damit man selbst nicht im 

Bild ist. Dieser Aspekt bleibt oft unerkannt, gerade wenn man mit Pyrometern arbeitet. 

Am stärksten trifft das auf Kunststofffolien, Styropor, Glas, Alufolie oder Graphit zu.   
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• Die Temperaturskala passt sich automatisch den minimalen und maximalen Werten 

im Bildbereich an. Zwei Bilder sind also ohne Betrachtung der Temperaturskalen nicht 

vergleichbar, auch wenn in den Bildern die gleichen Farben vorkommen. Wichtig ist 

die Zentrierung des interessanten Messbereichs, wobei benachbarte Wärmequellen 

das Bild überblenden können (z.B. ein Mensch bei Minusgraden). Einschränkungen des 

Bildbereichs und eine fixe Temperaturskala können dies verhindern.  

• Der Narziss-Effekt: Jedes einzelne Bauteil der Kamera gibt, wie auch jeder Körper, Inf-

rarotwärme ab. Diese Streustrahlung beeinflusst jedoch die Sensoren und wird ebenso 

abgebildet. Benutzt man die Kamera in einer unterschiedlich temperierten Umgebung, 

muss man daher eine Wartezeit von ca. fünf Minuten zur Angleichung der Temperatur 

der Bauteile einplanen. Selbiges Phänomen kann auch auftreten, wenn man in kurzer 

Distanz zu einem heißen Objekt misst, da sich die Linse aufheizt und diese eine Abbil-

dung am Microbolometer erzeugt. Je höher die Reflektivität der betrachteten Mess-

fläche ist und je näher man an das Objekt gelangt, desto gravierender wird die Mes-

sung beeinflusst.  

• Geometrische Wärmebrücken (siehe. [1, p. 349]): Die geometrische Form beeinflusst 

die Abstrahlung der Wärmestrahlung an die Umgebung. Damit wirkt sich die Form auf 

den Wärmefluss bzw. die Wärmeverteilung innerhalb von Objekten und somit auch 

auf die Lage von dessen Isothermen aus. Speziell bei Temperaturunterschieden an ex-

ponierten Kanten oder in den Ecken von Räumen wird das deutlich (diese wirken etwa 

kühler). Das ist bis zu einem gewissen Grad aber unvermeidlich und spricht nicht un-

bedingt für eine schlechte Isolierung oder größeren Emissionsgrad, sondern oftmals 

lediglich für eine an die Umwelt exponierte Stelle.  

5.2 Bestimmung eines unbekannten Emissionswertes 

Die FLIR i7 Kamera ermöglicht es, Emissionswerte auf zwei Kommastellen genau einzustellen, 

was etwa bei der FLIR ONE nur in groben Intervallen möglich ist (vier Standard-Emissions-

werte). Die gängigsten Materialien sind in der internen Datenbank gespeichert, sodass man 

nur die passende auswählen muss (z.B. Holz oder Ziegel), wobei viele Objekte meist ohnehin 

einen hohen Emissionsgrad besitzen (bis auf Metalle). Diese Werte können u.a. aufgrund der 

Oberflächenbeschaffenheit und dem betrachteten Temperaturbereich aber etwas abwei-

chen, wobei polierte Oberflächen einen geringeren Emissionsgrad besitzen als raue. Bereits 

nach kurzer Suche in Datenblättern wird man außerdem feststellen, dass Emissionswerte je 

nach Quelle, Verarbeitung und Aggregatszustand variieren können und man auch genau auf 

die chemische Zusammensetzung eines Elements oder einer Verbindung achten muss (z.B. 
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Kohle-Ruß 0,97 vs. Graphit 0,80, beides Variationen des Elements Kohlenstoff oder Schnee 

0,85 vs. Eis 0,98).  

Der Emissionsgrad des gesamten Bildes (in der kostenpflichtigen Version sogar zusätzlich eines 

Bildausschnittes oder Pixels) kann nachträglich im Analyse Programm mit der Software korri-

giert werden.  

Es gibt drei Hauptmethoden zur Bestimmung eines unbekannten Emissionsgrades: 

• Mit einem Kontaktthermometer wird die Oberflächentemperatur gemessen. Parallel 

dazu zielt man mit der Kamera auf das Objekt und verstellt den Emissionsgrad so lange, 

bis beide Temperaturanzeigen ident sind.  

• Ein Klebstreifen wird am Objekt angebracht oder man bestreicht den Gegenstand mit 

Farbe. Kennt man den Emissionsgrad des Klebebandes bzw. der Farbe, kann man ihn 

einfach im Kameramenü einstellen und die Temperatur sofort messen. Kennt man ihn 

nicht, wiederholt man Punkt eins (s. o.) und ermittelt zunächst deren Emissionsgrade. 

• Vor allem bei reflektiven Metallen kann man zuvor ein tiefes Loch bohren (gut wäre 

eine Tiefe von etwa vier- bis fünfmal des Durchmessers), um dadurch künstlich einen 

Hohlraumstrahler mit einem Emissionsgrad 휀 ≈ 1 zu erzeugen.  

 

6 Didaktischer Rahmen 

6.1 Forschendes Lernen (Enquiry-based Learning) 

Die in dieser Arbeit vorgestellten Experimente wurden so konzipiert, dass sie dem Leitprinzip 

des forschenden Lernens folgen. Während dieser Ansatz zumindest seit den 1960er Jahren 

bekannt war, ist er vor allem in den letzten Jahren wieder auf vermehrtes Interesse gestoßen, 

u.a. auch in der Hochschuldidaktik und der Ausbildung von Studierenden [11], [12], [13, p. 2]. 

Anstatt Wissen lediglich als vorgefertigte Fakten zu präsentieren, wird es in diesem Ansatz als 

Ziel angesehen, wissenschaftliche Erkenntnisse verstärkt anhand eines dynamisch-forschen-

den Prozesses, dem sog. Forschungskreislauf, zu erarbeiten (s. Abb. 6.1-1). Im Vergleich zu 

herkömmlichen Schulexperimenten liegt die Stärke dieses konstruktivistischen Ansatzes da-

rin, offenere Fragestellungen zuzulassen, die vermehrt selbständiges Denken und Arbeiten 

anregen sollen. Es wird außerdem großer Wert auf Hypothesenbildung, Konzepterarbeitung, 

Strategiefindungskompetenz und Ergebnispräsentation gelegt [14, p. 1], [13, p. 2], [15, p. 3]. 

Selbst die Herangehensweise an ein Experiment oder Projekt steht den jungen ForscherInnen 
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bis zu einem gewissen Grad frei. Dies bringt den Vorteil, dass sie gefordert sind, sich erst ein-

mal Gedanken über die Wahl einer wissenschaftlichen Methode oder einer sinnvollen Frage-

stellung machen zu müssen. Dadurch erwerben sie vielschichtige Kompetenzen, während die 

Arbeit in der Gruppe überdies die sozialen Fähigkeiten fördert. 

Forschendes Lernen weist große Überschneidungen mit anderen reformpädagogischen Kon-

zepten wie etwa dem Problembasierten Lernen oder dem Entdeckenden Lernen auf [14, p. 2], 

[16], [17, p. 3]. Während in der deutschsprachigen Literatur stärker diskutiert wird, inwiefern 

sich die Konzepte unterscheiden oder welche Lernziele mit forschendem Lernen dabei genau 

verfolgt werden, ist das „Enquiry-based Learning“ der englischsprachigen Literatur bildungs-

theoretisch sehr etabliert und beschäftigt sich vermehrt mit der Untersuchung und der kon-

kreten Umsetzung dieser Lernform im Unterricht [18, p. 24].  

Man beachte, dass forschendes Lernen vielfältigste Möglichkeiten bietet und anhand ver-

schiedenster Lernformen gestaltet werden kann, so etwa durch offene Labortätigkeit, Exkursi-

onen (field studies), Fallstudien, Forschungsprojekte, Literatur-Recherchen, Essays, Praktika, 

Simulations- und Planungsspiele (Rollenspiele) oder Projekttage.  

6.1.1 Das Stufenmodell des forschenden Lernens 

Üblicherweise wird forschendes Lernen in vier Stufen eingeteilt, wobei Nummerierungen von 

0-3 oder 1-4 üblich sind und höhere Werte auch eine höhere Eigenverantwortung seitens der 

SchülerInnen anzeigen.    

Tabelle 6.1-1 zeigt die unterschiedlichen Stufen des forschenden Lernens nach Blanchard et al. [19, p. 581] aus [20, p. 4].   

Stufenmodell des for-

schenden Lernens 

Einführung und 

Fragestellung 

Methodenwahl der 

Datensammlung 

Interpretation der 

Resultate 

Stufe 1 (S1) Durch LehrerIn Durch LehrerIn Durch LehrerIn 

Stufe 2 (S2) Durch LehrerIn Durch LehrerIn Durch SchülerInnen  

Stufe 3 (S3) Durch LehrerIn Durch SchülerInnen Durch SchülerInnen 

Stufe 4 (S4) D. SchülerInnen Durch SchülerInnen Durch SchülerInnen 

 

6.1.1.I Stufe 1 - Bestätigende Untersuchung 

In dieser Stufe wird bereits unterrichtetes Wissen verifiziert und mit Experimenten untermau-

ert. Dabei sind sowohl die Fragen als auch die Methoden seitens des Lehrers bzw. der Lehrerin 
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vorgegeben. Der Vorteil der Methode liegt darin, dass man sich auf den Datensammlungspro-

zess, die Auswertung, sowie auf die praktischen Experimentierfertigkeiten und den Umgang 

mit Geräten konzentrieren kann. 

6.1.1.II Stufe 2 - Strukturierte Untersuchung (Üblicher Schulversuch) 

Bei vorgegebener Struktur obliegt in dieser Stufe die Interpretation der gesammelten Daten 

und die Erklärung der beobachteten Sachverhalte den Schülern und Schülerinnen (ein „klassi-

scher“ Schulversuch). Die Stärken hierbei sind eine zeiteffiziente Durchführung des prakti-

schen Teils, wodurch die Schüler mehr Zeit für die individuelle Analyse und Interpretation der 

Daten zur Verfügung haben.  

6.1.1.III Stufe 3 - Begleitete Untersuchung (kreativer Schulversuch) 

In der dritten Stufe lagert man zusätzlich zur Interpretation auch die Methodenwahl und die 

Planung an die SchülerInnen aus. Damit steht ihnen die Freiheit zu, Experimente vielseitig an-

zugehen und verschiedene Wege zur Lösung zu finden. Da nur die Forschungsfrage vorgege-

ben wird, liegt die Stärke dieser Stufe darin, die Kreativität der SchülerInnen zu fördern. Die 

Stufe verlangt Hypothesen aufzustellen, sie danach zu testen und mit einem geeigneten Nach-

weis zu stützen.  

6.1.1.IV Stufe 4 – Offene, authentische Untersuchung (Wettbewerbe) 

Schüler und Schülerinnen suchen sich ab dieser Stufe selbständig Fragestellungen zu einem 

Thema und bearbeiten diese. Während dies im normalen Schulbetrieb schwieriger umsetzbar 

ist, findet man solche Ansätze etwa in Wissenschaftswettbewerben, in der SchülerInnen be-

reits ausgezeichnete experimentelle Fähigkeiten vorweisen können und diese in der Planung 

und Durchführung eines Versuchs unter Beweis stellen können.  

6.1.2 Der Forschungskreislauf 

Der naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinn, der anhand von Experimenten mit quantifizier-

baren Messungen erfolgt, verlangt es, dass Schülerinnen und Schüler einen vielfältigen For-

schungszyklus durchlaufen, welcher nach Abels [20, p. 4] in Abb. 6.1-1 illustriert ist.  

Die Lehrkraft macht dabei auf ein Rätsel aufmerksam, stellt dieses vor und weckt das Interesse 

der SchülerInnen. Anschließend tritt der essentielle Prozess ein, Forschungsfragen aufzu-

werfen. Einerseits sollten diese so weit wie möglich von den SchülerInnen selbst kommen, 
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andererseits sollten sie dann aber auch gemeinsam mit der Lehrkraft geordnet und an-

schließend nach Relevanz sowie Praxistauglichkeit gereiht und gefiltert werden, denn nicht 

alle Fragen würden die ForscherInnen auf brauchbare Wege führen. 

Es folgt der wissenschaftlich und lerntheoretisch wertvolle Punkt des Aufstellens von Hypo-

thesen und Konzepten. Während sich die SchülerInnen anschließend Gedanken über die an-

zuwendende Experimentiertechnik und einen Experimentaufbau machen, können - bei Bedarf 

- Hintergrundinformationen über die physikalischen Grundlagen eingebracht werden. 

Von da an führt man das Experiment samt Datensammlung und Auswertung durch. Im letzten 

Schritt kann es sein, dass der Versuch noch nicht zufriedenstellend geklärt bzw. ausgearbeitet 

worden ist oder gar Hypothesen verfeinert werden müssen. In jenem Fall wäre es dann von 

Nöten den Zyklus erneut zu durchlaufen und die Ergebnisse anzupassen.  

 

Abb. 6.1-1 zeigt den Forschungszyklus nach Abels [20, p. 4], der während der Forschungstätigkeit durchlaufen wird.  

6.1.3 Einsatz und Umsetzung von forschendem Lernen im Unterricht  

Forschungstätigkeiten im wissenschaftlichen Bereich haben die Eigenschaft den Forschenden 

vor größte Herausforderungen zu stellen, denn der Weg zur wissenschaftlichen Erkenntnis ist 

geprägt von Irrwegen, falschen Vermutungen und zu lösenden (experimentellen) Aufgaben. 

Forschendes Lernen in der Schule hat den Vorteil, dass man SchülerInnen die großartige Mög-

lichkeit bietet, sich mit Problemen zu beschäftigen, die andernfalls zu komplex für die jungen 

ForscherInnen wären und die sie alleine überfordern würden [17, p. 100]. Erst dadurch, dass 

die Lehrkraft ein Grundgerüst in Form von Hilfestellungen aller Art bereitstellt (engl. „scaffol-

ding“), macht sie Probleme lös- und bewältigbar (siehe auch „6.1.4 Die Rolle des Lehrers und 

der Lehrerin“). 

Aufzeigen 
eines 

Rätsels 
(LehrerIn)

Fragen 
formulieren,  
Hypothesen 

aufstellen

Untersuchungen planen 
Hintergrund-Infos 
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durchführen 

Beobachten 
Beschreiben 

Datensammlung 

Datenauswertung 
Interpretation 

Zusammenhänge

Präsentation 
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Reflexion, 
Variationen, 
Alternativen, 
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Damit forschendes Lernen Erfolg haben kann, sieht Reitinger [15, p. 4] sechs Prinzipien als 

zentral an, nämlich jene 

• des Vertrauens zwischen den Beteiligten 

• der Selbstbestimmung 

• der Veranschaulichung des Wissens 

• der Sicherheit durch Orientierungshilfen und einer Begleitung 

• der Strukturierung und Personalisierung durch eigene Ausarbeitungswege 

Ein Projekt muss als authentisches Problem wahrgenommen werden, welches die Neugierde 

weckt und im besten Fall zunächst zu unerwartet widersprüchlichen Ergebnissen führt. Dazu 

muss es zusätzlich innerhalb des Schulrahmens mit den Fähigkeiten der SchülerInnen und un-

ter Verwendung von naturwissenschaftlichen Methoden aufgelöst werden können [20, p. 3]. 

Ohne Interesse der SchülerInnen für die Rätsel ist ein Scheitern vorprogrammiert, ebenso falls 

die denkbaren Lösungswege oder die physikalische Erklärung zu komplex und lediglich für die 

Lehrperson reizvoll sind [20, p. 3].  

Gerade, weil die derzeitige Entwicklung von Experimenten mit der Thermokamera immer wie-

der Neues hervorbringt, sollte über ein konkretes Projekt umso genauer reflektiert werden, 

ob es sich im Lehrplan integrieren lässt, den Bildungszielen in all seinen Dimensionen gerecht 

wird oder zumindest eine wertvolle experimentelle Kompetenz oder Hypothesenbildung för-

dert.  

Für die Auswahl einer Prüfungsform gilt generell, dass Faktenwissen mit Tests kontrolliert und 

Konzepte oder erhaltene Resultate immerhin noch mit mündlichen Prüfungen abgefragt wer-

den können. Darüber hinaus sollte jedoch der Forschungsprozess, die Aufbereitung, die Prä-

sentation der Schlussfolgerungen, sowie der Einsatz der experimentellen Methoden beobach-

tet und bewertet werden. Möglich ist dies etwa durch Protokolle, Forschungshefte, Plakate 

und Referate u. dgl. [13, p. 4], [16].   

Eine übergreifende Metastudie von Furtak et. al. [21]. zum Thema „Inquiry-based Learning“ 

hat untersucht, ob und in welchen Bereichen sich diese Lernform förderlich auf die SchülerIn-

nenleistungen auswirkt. Eine Folgerung aus der Metastudie ist, dass sich tatsächlich ein großer 

Effekt im epistemischen Bereich feststellen lässt, als jenem, der sich mit der Art und Weise der 

Generierung von evidenzbasierten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Wissen beschäftigt 

[21, pp. 322-325]. Im Vergleichstest mit traditionellem Unterricht einer Kontrollgruppe, wel-

cher sich verstärkt auf Inhalte und Faktenwissen konzentriert hatte, zeigt sich des Weiteren 

ein Effekt im kombinierten Punkt des prozeduralen (experimentelle Fähigkeiten und Fragen), 
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epistemischen und sozialen Bereichs, d.h. das diese Bereiche dadurch besonders gefördert 

wurden (vergleichbare Ergebnisse finden sich auch in der Studie von Blanchard et. al. [19]). 

Zuletzt geht auch hervor, dass sich jene Forschung, die von Lehrern und Lehrerinnen geleitet 

bzw. moderiert wird, als effektiver herausgestellt hat, als etwa die rein von SchülerInnen ge-

leitete Forschung [17], [21]. 

6.1.4 Die Rolle des Lehrers und der Lehrerin 

Der Lehrkraft kommt eine tragende Rolle zu, denn auch wenn der Fokus auf der Simulation 

eines schulischen Forschungsbetriebes liegt, greift sie unmittelbar in das Geschehen ein, ähn-

lich eines Spielleiters oder Moderators [17]. Vor allem stellt die Lehrperson (der sog. „Facilita-

tor“) geschickt Informationen, Arbeitsblätter, Forschungsfragen, Geräte und Hilfestellungen 

aller Art bereit, um den SchülerInnen wichtige Anhaltspunkte zu liefern (das sog. „Scaffol-

ding“). Bei der Organisation von Lernprozessen hilft sie, indem sie Optionen und Komplexität 

reduziert [17]. Sie regt zum passenden Zeitpunkt Fragen und selbstgesteuertes Erforschen an, 

ist teilnehmende Beobachterin oder lässt sich über den Fortschritt berichten, was zusätzlich 

die Verbalisierung und Konzeptbildung fördert [16, p. 7]. Außerdem dient die Lehrperson auch 

als Auskunftsperson und kann überdies theoretische Beiträge liefern. Im Sinne eines konstruk-

tivistischen Ansatzes ist das Ziel jedoch, Wissen gezielt dann zu offerieren, wenn es gerade 

schülerseitig benötigt wird [17, p. 100].  

6.2 Integration der Kamera im Physikunterricht 

Folgt man einem konstruktivistischen Ansatz ist es wünschenswert, dass möglichst viele Schü-

ler mit einer eigenen Kamera in der Hand physikalische Phänomene erforschen können. In der 

Praxis sieht man sich aber mit dem Problem konfrontiert, mitunter nur eine Kamera für 20-30 

SchülerInnen zur Verfügung zu haben.  

Eine zentrale medientechnische Lösung besteht darin, eine Verbindung zwischen der Kamera 

und dem Computer herzustellen und damit die gesammelten Bilder auf eine Leinwand zu 

übertragen. Dies ermöglicht es, Experimente zu Demonstrationszwecken durchzuführen. 

Wenn auch nur eine Person (SchülerIn oder LehrerIn) die Untersuchung praktisch umsetzt, 

können alle anderen immerhin den Prozess mitverfolgen und durch Wortmeldungen den Fort-

gang beeinflussen. Man kann die angefertigten Bilder in einem Dateiordner am PC einzeln 

anzeigen lassen. Der hier verwendeten Kamera i7 steht leider noch keine Echtzeitausgabe des 

Bildschirms auf einen Beamer zur Verfügung, jedoch sind alle neueren Modelle dazu fähig. 

Während meiner Unterrichtstätigkeit am BRG Ramsauerstraße ist dieses Problem schulintern 

so gelöst worden, dass eine zweite USB-PC-Kamera (oder ein Smartphone) das Display live 
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mitgefilmt und per Beamer übertragen hat, wodurch sogar indirekt eine Live-Videofunktion 

zur Verfügung gestanden ist.  

Für selbsterklärende Freihandexperimente besteht die Möglichkeit den Versuch mitsamt der 

Kamera in den Sitzreihen durchzugeben. Hauptsächlich eignet sich diese Variante für simple 

Experimente, die dennoch im IR gehaltvolle Bilder produzieren. Als Beispiel dient die hell er-

leuchtete Reflexion der eigenen Thermosignatur an einer Alufolie/Rettungsdecke.  

In einigen von den hier vorgestellten Experimenten (in 7.12 und 7.11) nimmt der Aufbau rela-

tiv viel Zeit in Anspruch, hingegen benötigt man nur wenig Zeit, um eine aussagekräftige Mes-

sung mit der Thermokamera durchzuführen. In anderen Versuchen müssen etwa in mehreren 

Durchläufen zeitaufwendige Prototypen hergestellt und kontinuierlich anhand der Thermoka-

mera verbessert werden (wie in 7.9, den Bleistiftschaltkreisen). Legt man den Fokus auch auf 

die Präsentation und Auswertung von Daten, können in der Zwischenzeit Protokolle, Dia-

gramme, Berechnungen, Bildanalysen oder Videozusammenschnitte angefertigt werden. In all 

den genannten Fällen kommt man praktischerweise mit einer einzigen Kamera aus.  

Manchmal sind Vergleichsmessungen mit unterschiedlichen Geräten von Interesse. Will man 

etwa die Temperatur eines gekühlten Alublockes (z. B. 𝑇𝐴𝑙𝑢 = 18 ℃) wie aus Abb. 7.3-1 be-

stimmen, kann dies mit einem Pyrometer, einem Stabthermometer, der IR-Kamera oder mit 

bloßer Berührung der Hand geschehen. Hat man mehrere Gruppen, können diese Geräte 

nacheinander durchgetauscht werden, wobei jedes Gerät seine Stärken und Schwächen auf-

weist. Allgemein müssen dadurch das Prinzip einer Temperaturmessung hinterfragt und un-

terschiedliche Messwerte interpretiert werden. Es kann ein Anreiz sein, zunächst die Grenzen 

der Thermometer und Pyrometer auszuloten, Vermutungen und Theorien aufzustellen und 

später Konzepte in einem fortschreitenden Forschungsprozess mit der Thermokamera zu er-

weitern. Wurden umgekehrt phänomenologische Zusammenhänge mit der IR-Kamera bereits 

verstanden, können Punktmessungen mit einem Pyrometer oder einem Stabthermometer die 

Versuche messtechnisch abschließen. 

Auch ein Leihsystem ist denkbar. Unter anderem im Rahmen der Talentförderung könnten 

sich so interessierte und vor allem verantwortungsvolle SchülerInnen nach Eintragung in eine 

Liste die Kamera zu definierten Zeiten ausleihen und Forschungsprojekte bearbeiten (eventu-

ell unter Abschluss einer Versicherung oder Einführung eines Selbstbehaltes im Schadensfall).  

Gruppenarbeiten weisen jedenfalls das größte Potential auf. Führt man einen Stationenbe-

trieb durch, legt man beispielsweise einen Versuch mit der Thermokamera an. Der Rest der 

Stationen wird mit Versuchen aufgefüllt, die überhaupt keine Thermokamera benötigen oder 

lediglich mit Stabthermometern o. ä. auskommen.  
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Eine interessante Variante bei Gruppenarbeiten ergibt sich, wenn man bei jedem Versuch di-

verse Unterpunkte erledigen muss. Nach einem erfolgreichen Abschluss eines Unterpunktes 

kann man dann zu einem völlig anderen Versuch wechseln, um dort einen Unterpunkt zu be-

arbeiten. Ein Beispiel: Eine Gruppe bearbeitet als erstes die Normalkraftabhängigkeit der Rei-

bungsspuren aus 7.8.3.II und wechselt dann zu einem Teilaspekt des Wasserglasversuches 

7.6.3.II.b. Dabei soll man den neuen Versuch zunächst von vorne laut Angabe ausprobieren. 

Kurz darauf erhält man aber die zusammengefassten Resultate der MitschülerInnen in verba-

ler oder schriftlicher Form. Man darf zwar auf diese Resultate aufbauen, muss diese dann aber 

überprüfen und ihnen gegebenenfalls widersprechen. Anschließend muss jedenfalls ein eige-

ner Beitrag in Form eines neuen Unterpunktes bzw. einer neuen Fragestellung erfolgen und 

so das kollektive Wissen erweitert werden. Dieses System spiegelt insofern den wissenschaft-

lichen Alltag wider, da der Wissenserwerb oft auf Vorarbeiten anderer aufbaut und meist nur 

ein kleiner Aspekt weiterentwickelt wird. Ein Vorteil dieser Vorgangsweise ist es, in Summe 

zeiteffizienter zu sein, weil nicht alle Beteiligten auch sämtliche Versuche von vorne bis hinten 

im Detail durchexerzieren und vor allem nicht alles mitprotokollieren müssen. Trotzdem sieht 

sich jeder und jede mit den unterschiedlichen Problematiken konfrontiert. Die Ergebnisse und 

Forschungswege jener Unterpunkte, für die man verantwortlich war, müssen dennoch so 

exakt aufgezeichnet und verbal kommuniziert werden, dass sie auch für andere nachvollzieh-

bar sind (sicherlich auch mit einer Korrektur seitens der Lehrkraft). 

Zukunftsweisend werden schlussendlich Aufsätze für Smartphones (FLIR One) oder ähnlich 

einfache Thermografie-Modelle sein, da man bei einem günstigeren Einzelpreis den Kindern 

den Zugang zu mehreren Kameras ermöglichen könnte.  

6.3 Technische Möglichkeiten und Grenzen im Hinblick auf das Lehrpersonal 

Die Grenzen der Thermografie Technologie werden stetig erweitert. In den letzten Jahren sind 

Gasdetektionskameras, Highspeedkamerasysteme, Taupunktbereichsanzeigen, IR Vergröße-

rungslinsen oder Feuchtemesser als Zubehör, GPS-Ortung, sowie intelligente autonome Ka-

merasysteme zu Überwachungszwecken entwickelt worden und hinzugekommen. Man kann 

Bilder und Videos anfertigen, jene nachträglich bearbeiten und etwa Emissionsgrade, Tempe-

raturen u.v.m. verändern oder Zeit-Temperaturverläufe ausgeben lassen, die Qualität im Pho-

toshop erhöhen oder die Bildinformation für Programmierer zur Weiterverarbeitung freige-

ben. 

Per Kabelverbindung kann man sich direkt mit dem PC verbinden, in Echtzeit Wärmeprozesse 

beobachten, filmen oder streamen (auch ohne Video Funktion der Kamera mit FLIR Camera 
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Player) oder sich mittlerweile sogar per WLAN verbinden und Bilder direkt in eine Cloud hoch-

laden. Es gibt hochentwickelte Analyse Programme und außerdem Add-Ons für Word, um pro-

fessionelle Berichte zu erstellen (kostenpflichtig). 

Die Betrachtung der Möglichkeiten in dieser Arbeit orientiert sich jedoch an der Bedürfniswelt 

des Lehrpersonals und vor allem an deren budgetärer Situation, und dabei entfallen leider 

einige dieser praktischen Funktionen. 

Vor einem Kauf sollte ein „Educational Package“ zu vergünstigtem Preis in Betracht gezogen 

werden, da es mit einem Sammelsurium an vorgeschlagenen Versuchen samt didaktischer 

Aufbereitung geliefert wird (zumindest in den neueren Versionen). 

Je nach Alter und Preisklasse des verwendeten Modells werden bei allen Kameratypen die 

wichtigsten Funktionen glücklicherweise über einfache kostenlose Programme zur Verfügung 

gestellt. Dies sind die Übertragung auf den PC bzw. das Aufnehmen von Videos über ein PC-

Programm (FLIR Tools oder FLIR Camera Player), sowie ein einfaches Analyse Programm (FLIR 

Tools) inklusive eines einfachen Berichtprogrammes, in der die Messwerte gesondert in einer 

Tabelle zusammengefasst werden. Die in dieser Arbeit verwendete i7 Kamera (iSeries) ist lei-

der zu alt, als dass sie sich mit dem FLIR Camera Player am Computer verbinden lässt, alle 

neueren Modelle sind jedoch dazu fähig. Die FLIR i7 kann somit keine Videos aufnehmen, was 

eine dynamische quantitative Analyse eines Versuches aufwendig gestaltet.  

Was leider generell fehlt, ist die automatische Ausgabe mehrerer Messwerte entlang einer 

beliebig gesetzten Linie im Bild (nur das Minimum und das Maximum werden angezeigt). Kom-

plizierterweise müssen Punkte entlang der Linie manuell gesetzt und deren Temperaturmess-

werte in Excel abgetippt werden, um überhaupt Diagramme erhalten zu können. Eine weitere 

geniale Funktion von FLIR Tools+ (kostenpflichtig) fehlt ebenso, nämlich einen Punkt in einem 

selbstgemachten Video anzuvisieren und dessen zeitliche Temperaturveränderung automa-

tisch in ein Diagramm auszugeben. 

Außerdem kann man das Layout des bearbeiteten Bildes praktisch nicht beeinflussen, und so 

hängt die nicht ausblendbare Legende mit den Messwerten der Spots sehr schnell mitten im 

interessanten Bildbereich. Oft bleibt einem nur, das Bild vorher im Programm zu drehen (z. B. 

Abb. 7.10-1 li.+ Mitte) oder als Vergleich das Originalbild daneben einzufügen (siehe etwa Abb. 

7.9-11), wie das in dieser Arbeit sehr oft nötig gewesen ist. 

Zwar kann man den Abstand zum Objekt verändern und sogar die Luftfeuchtigkeit einstellen, 

nicht aber den Transmissionswert 𝜏 der Atmosphäre (was in 7.12 hilfreich wäre). Alle Wärme-

bildkameras funktionieren, nebenbei bemerkt, bei Regen oder Nebel prinzipiell schlecht, weil 

die Wassertropfen Wärmestrahlung absorbieren (𝜏 ≪ 1).  
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Im Laufe dieser Arbeit ist eine neue, revolutionäre Produktlinie am Markt erschienen, bei-

spielsweise die FLIR ONE oder auch die Seek Thermal Compact. Bei all diesen Produkten han-

delt es sich um einen Aufsatz für Mobiltelefone bzw. Tablets, der wie im Falle der FLIR ONE 

lediglich 35 g wiegt und in den USB-Eingang eingesteckt wird. Mittlerweile gibt es auch Out-

door-Mobiltelefone, welche eine Wärmebildkamera direkt im Gehäuse eingebaut haben. In 

symbiotischer Weise nützt dieses Zubehör Teile der Hard- und Software des vorhandenen Ge-

räts und erweitert dieses mit zwei zusätzlichen Kameras, wobei eine Kamera im Infrarot und 

eine im sichtbaren Bereich arbeitet.  

Die Aufsätze verwenden bereits die neue MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging) Technologie, 

in der ein digitales Foto mit einem Wärmebild für mehr Detailtreue übereinandergelegt und 

kombiniert wird. Eine App verarbeitet die Daten direkt am Telefon und eine FLIR-eigene Cloud 

hilft bei etwaigen Speicherplatzproblemen am Smartphone. Der Preis der Lite-Version ist mit 

250 € sehr günstig und entspricht etwa einem Drittel der Kosten einer herkömmlichen IR-Ka-

mera. Besitzt man aber nicht die FLIR ONE PRO Version (450 €), so ist diese Technologie von 

der Qualität her (Auflösung, Akkulaufzeit, Temperaturbereich, Auslösezeit, teilweise fixer 

Emissionsgrad) einer eigenständigen Kamera noch deutlich unterlegen, jedoch für simple Ver-

suche brauchbar. Die „Mondbeobachtung“, „Der mehrfärbige Stift“, „Der Bleistiftschaltkreis“ 

und teilweise die „Nächtliche Abkühlung“ bzw. „Rettungsdecken“ wären beispielsweise damit 

nicht gänzlich möglich (da T > 120 °C oder Auflösung und Auslösezeit zu gering bzw. Emissi-

onsgrad nicht variabel ist). Diese Technologie hat in Zukunft aber mit Sicherheit das Potential, 

Einzug in Schulen zu finden.  

 

7 Die Versuche 

7.1 Herschels historisches Experiment zur Entdeckung der Infrarotstrahlung 

Wilhelm (William) Herschel saß gerade in seinem Arbeitszimmer und betrachtete das Farb-

spektrum, welches von einem Prisma erzeugt wurde. Als er begann die Temperatur jeder ein-

zelnen Farbe mit einem mit Ruß geschwärzten Thermometer zu messen, stellte er Erstaunli-

ches fest, vor allem als er sich beiläufig über den sichtbaren Lichtbereich hinauswagte.  

7.1.1 Material  

• Prisma 

• Kartonbox, Klebeband, 2 schwarze Papierteile, Unterlage zum Ausgleichen 

• Sonniges Wetter 
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• Eventuell (Stab-)Thermometer und schwarzer Weißwandtafelstift und weißes Papier 

7.1.2 Aufbau und Vorbereitung 

Eine Kartonschachtel wird so präpariert, dass man mit Hilfe eines Prismas Sonnenlicht in den 

schattigen Innenraum lenkt. Dazu befestigt man mit Klebeband das mit der Spitze nach oben 

zeigende Prisma an der Breitseite des Kartons. Die beiden schwarzen Papierstücke werden 

etwa in die Mitte der Box gelegt und ein Spalt zwischen ihnen gelassen. Die schwarze Farbe 

der Weißwandtafelstifte besitzt einen hohen Kohlestoffanteil, weswegen man die Spitze der 

Thermometer damit bestreichen kann, anstatt Kerzenruß (wie im Originalversuch) zu verwen-

den. Alternativ zum schwarzen Papier kann weißes Papier mit dem Weißwandtafelstifte be-

strichen werden, um eine schwarze Absorberfläche zu herzustellen (nicht eingezeichnet). 

 

Abb. 7.1-1 li.: Das Prisma zerlegt die Sonnenstrahlen und projiziert die Farben auf ein schwarzes Papier. Mitte: Blick von oben 

auf die reale Box, in der man die Farben aufgespalten vorfindet. Re: Innennutzung für die Fensterbank (ohne Karton).  

7.1.3 Auswertung und Ergebnisse 

Mit Hilfe der flexiblen Seitenteile des Kartons lenkt man das Farbspektrum des Lichtes auf den 

Boden des Kartons und vermisst jeden Farbanteil mit der Thermokamera bzw. dem ge-

schwärzten Stabthermometer. Selbst bei schwacher Sonneneinstrahlung an einem trüben 

Wintertag (16.12.2015, TUmg = 6,1°C) vermag man einen Temperaturunterschied zwischen den 

Farben zu messen (Abb. 7.1-2).   

 

Abb. 7.1-2: Im IR-Bereich weisen die unterschiedlichen Farben des Prismenspektrums verschiedene Temperaturen auf.  

Prisma Karton Box 

Fensterbank 

Schatten 

Papier 

Prisma 
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Für genaue Messungen wird sechs Tage später eine weitere Messung bei klarer Sicht an einem 

ungewöhnlich warmen Wintertag durchgeführt (TUmg = 18,1°C, Abb. 7.1-4 graue Dreieckslinie). 

Zum Vergleich wird außerdem eine Messung im August bei Sonnenhöchststand im Inneren 

eines Büros durchgeführt, wobei einmal das Fenster geschlossen bleibt und einmal offensteht 

(TUmg = 27 °C). 

 

Abb. 7.1-3 zeigt die Temperatur in Abhängigkeit von der Lichtfarbe. Das Maximum wird im gelben Bereich gemessen.  

Das Temperaturmaximum findet sich in etwa im gelben Bereich, wobei sich auch der grüne 

und rote Bereich stark erwärmen. Man beachte die unterschiedlichen Temperaturen, Tages- 

bzw. Jahreszeiten und Bewölkungsgrade, die sich auf die Kurve auswirken. Ebenso führt eine 

unbekannte reflektive Folienbeschichtung an der Außenseite des Bürofensters zu einer star-

ken Dämpfung der Lichtstrahlen. Weitere Messungen könnten hier in Zukunft noch klären, 

inwieweit der kurzwellige Infrarotbereich des Lichtes vom Fensterglas beeinflusst wird. 

Da man sein eigenes Spiegelbild im Prisma sieht, wird ein Teil des langwelligen Strahlungsbe-

reichs reflektiert und gelangt nicht auf das Papier. Messungen mit dem durch einen Weiß-

wandstift geschwärzten Temperaturfühler bestätigten zwar den qualitativen Verlauf, liegen 

von den Werten her aber durchgehend niedriger. Daher ist davon auszugehen, dass der Emis-

sionsgrad des Anstriches zu niedrig und ein berußter Temperaturfühler zu bevorzugen ist. 

Man beachte, dass das Prisma bei diesem Versuchsaufbau aufgrund der beweglichen Karton-

teile nicht komplett steif fixiert wird, wodurch das abgebildete Spektrum verwackelt wird, was 

wiederum zu Fehlern führt. Außerdem wandert der Sonnenstand während der Messung wei-

ter und verschiebt das Spektrum nach im Bild links, wodurch zusätzlich eine Unsicherheit von 

± 1,5 °𝐶 angenommen wird.  
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Die fundamentale Beobachtung Herschels war es zu erkennen, dass auch hinter dem letzten 

sichtbaren Farbstreifen (Rot), im sog. „Infrarotbereich“, noch eine Erwärmung stattfindet (vgl. 

auch mit Abb. 7.1-3). Zur Verdeutlichung wird der Versuch mit zwei schwarzen Papierblättern 

durchgeführt, die sich 5 mm voneinander entfernt befinden (Abb. 7.1-4). Dieser Spalt soll eine 

allfällige Wärmeleitung ausschließen. Das Spektrum wird so verschoben, dass es vollständig 

auf dem ersten Blatt abgebildet wird und kein sichtbarer Anteil mehr auf das zweite Blatt Pa-

pier strahlt. Dennoch kann man im Thermobild erkennen, dass auch das linke Papier sich über 

die Umgebungstemperatur erwärmt (Abb. 7.1-4 re.). 

 

Abb. 7.1-4 Li.: Das Farbspektrum des sichtbaren Lichtes endet auf einer Papierhälfte. Re.: Dazugehöriges IR-Bild mitsamt der 

Maximaltemperatur (Gelb). Ein für das menschliche Auge unsichtbarer Teil des Spektrums (IR) erwärmt sogar die linke Hälfte. 

Die Maximum-Funktion der Kamera erweist sich als nützlich, um die wärmste Stelle zu ermit-

teln, welche sich ca. im gelben Lichtbereich befindet. Der linke Metallfühler wird zur visuellen 

Unterstützung nach links verschoben, um den Anfang des Blattes zu markieren. Der rechte 

Fühler wird bis zum Ende des violetten Streifens verrückt. Man beachte, dass Sir Herschel das 

Maximum unmittelbar anschließend an den sichtbaren roten Bereich ausmachte, während in 

diesem Versuch selbiges am Übergang von Gelb zu Rot gefunden wird. Ein Grund für diesen 

Unterschied könnte das rasche Weiterwandern des Sonnenspektrums im Bild nach links bei 

tiefem Sonnenstand sein, zusammen mit der trägen Erwärmung des Papieres. Somit würde 

sich die Position des Maximums ständig nach links verschieben, dadurch bleibt aber nicht ge-

nug Zeit die Höchsttemperatur je zu erreichen. Des Weiteren spielt das Transmissionsspekt-

rums des Prismas eine Rolle bzw. die chemische Zusammensetzung des Prismas.  

7.1.4 Physikalischer Hintergrund 

Historisch gesehen führte eine Untersuchung von Prismenspektren des deutsch-englischen 

Astronomen Sir William (dt. Wilhelm) Herschel um 1800 zur Entdeckung der (nahen) Infrarot-

strahlung [22]. Während die Bestrahlungsstärkeverteilung der einzelnen Farben bereits New-

Erwärmung im nicht 

sichtbaren Bereich 

 

Erwärmung im nicht 
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ton bekannt war, entdeckte er aber, dass sich eine erhöhte Temperatur über den roten sicht-

baren Bereich hinaus messen lässt.  Darüber hinaus bemerkte er, dass sich sogar das Maxi-

mum des Spektrums dort befindet. Er vermutete, dass diese Wärmestrahlung Teil desselben 

Spektrums ist (siehe [10, p. 129], sowie die Artikel XIV und XV desselben Bandes in [22]). 

Der Graph in Abb. 7.1-3 stimmt in etwa mit dem theoretischen Sonnenspektrum aus Abb. 

7.1-5 überein, vor allem, wenn man die atmosphärische Abschwächung miteinrechnet.  

 

Abb. 7.1-5 Spektrale spezifische Ausstrahlung bzw. Bestrahlungsstärke der Sonne abhängig von der Wellenlänge inklusive 

atmosphärischer Abschwächung nach Degreen [23]. Das Maximum liegt etwa im türkis-gelben Bereich. 

Es ist festzuhalten, dass Herschel nur aufgrund der nicht linearen Dispersion des Lichtes ein 

Maximum im Infrarot gemessen hat [24]. Das Snellius’sche Brechungsgesetz besagt, wie die 

Ein- und Austrittswinkel 𝛿 mit den Brechzahlen n der Medien Luft und Glas über 

𝑛1(λ) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿1 = 𝑛2(λ) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿2 

zusammenhängen. Da 𝑛(λ) jedoch keine lineare Funktion in der Wellenlänge 𝜆 darstellt und 

mit einer geeigneten Dispersionsformel angenähert werden muss (z.B. durch die Cauchy For-

mel 𝑛(𝜆) ≈ 𝐴 + 𝐵 𝜆2⁄ + 𝐶 𝜆4⁄  oder die Seilmeier Gleichung), werden blaue Anteile überpro-

portional weit stärker gebeugt. Rote Anteile werden dadurch weniger stark gebrochen und so 

am Schirm künstlich gestaucht (Bestrahlungsstärke 𝐸 = 𝛷/𝐴 steigt), während die Fläche, wel-

che die violetten Farbanteile einnehmen, weit aufgefächert wird (Bestrahlungsstärke 

𝐸 =  𝛷/𝐴 sinkt). Generell gilt dadurch, dass man mit dem gezeigten Versuch nur bedingt die 

Bestrahlungsstärke der Farbanteile messen kann.  

7.1.5 Didaktische Analyse 

Als Stufe Drei (S3) Experiment könnten die Forschungsfragen lauten: “Betrachte die Farbzer-

legung eines Prismas mit der Thermokamera. Führt jede Farbe die gleiche Menge an Wärme 
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mit sich? Welche Farbe des Sonnenspektrums wärmt besonders intensiv und führt die meiste 

Energie/Wärme mit sich? Optional: Warum kann man nicht einfach die Kamera direkt auf das 

Prisma richten und die Temperatur messen? (A: Spektralbereich)“. 

Als Teilprojekt bieten sich anschließend die Fragen rund um das Original-Experiment an: „Wa-

rum misst man mit dem blanken Stabthermometer nur eine minimale Erhöhung der Tempe-

ratur, mit dem berußten aber eine deutliche Erwärmung? Wodurch unterscheidet sich das 

Messprinzip der Kamera und des Thermometers? Wie ändert sich der Sachverhalt, wenn man 

die Spitze des Stabthermometers mit dem Weißwandtafelstift bestreicht?   

Bisherige Schulversuche sind hauptsächlich auf gerußte Thermometer oder Pyrometer mit 

Punktmessungen angewiesen gewesen, während die Thermokamera nun auch die Darstellung 

eines kontinuierlichen Spektrums ermöglicht [24].  

 

7.2 Absorptionsspektren 

Blau, Gelb, Grün oder doch Rot? Welche Farbe erhitzt sich am meisten, wenn man sie dem 

Sonnenlicht aussetzt? 

7.2.1 Material 

• Computerausdruck eines Farbspektrums (Abb. 7.2-1) 

• Gängige Infrarot „Wärme“-Lampe (150 W), Schreibtischlampe 

mit einer 60 W Glühbirne 

• Eventuell Farbfilter 

7.2.2 Aufbau und Vorbereitungen 

Man druckt ein Farbspektrum auf ein weißes A4 Blatt (Abb. 7.2-1). Al-

ternativ dazu kann man dicke Farbschichten mit Bunt- oder Filzstiften 

bzw. mit Ölfarben auftragen. 

 

7.2.3 Durchführung und Ergebnisse 

Im Folgenden Versuch lässt man das Licht der Sonne, das Infrarotlicht einer Wärmelampe so-

wie das Licht einer Schreibtischlampe auf das Farbspektrum am Blatt Papier scheinen. Das 

Absorptions- bzw. Emissionsverhalten der Farben wird mit Hilfe der Thermokamera unter-

sucht.  

Abb. 7.2-1 Farbspektrum mit 

zwei Wärmequellen 
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Zunächst beginnt man mit Sonnenlicht (Abb. 7.2-2 Mitte) und vergleicht dies mit dem Licht 

einer gängigen 60 W Glühlampe (Abb. 7.2-2 re.).  

 

Abb. 7.2-2 li: Ein weißes Blatt Papier wird mit acht verschiedenen Farben bedruckt und dem Sonnenlicht ausgesetzt. Mitte: 

Schwarz, Dunkelblau, Blau und Grün erwärmen sich am meisten. Re: Die gleiche Reihenfolge der Temperaturen zeigt sich bei 

Verwendung der Glühlampe, wobei man zusätzlich Rot sowie Orange sieht und alle Temperaturen durchgehend niedriger sind. 

Der Vergleich der beiden Lichtquellen zeigt durchgehend höhere Temperaturen bei Bestrah-

lung durch Sonnenlicht. Bei beiden Lichtquellen erwärmen sich die Streifen jedoch im 

Verhältnis gleich stark, d.h. Schwarz am besten gefolgt von Blau und Grün sowie Rot. Durch 

die hohe Bestrahlungsstärke an einem sonnigen Tag erwärmt sich auch Gelb und Orange 

sowie Rosa über die Lufttemperatur.  

Als nächstes bestrahlt man das Spektrum mit der rötlichen 150 W Infrarotlampe (Abb. 7.2-3).  

 

Abb. 7.2-3 Mitte und re. zeigen das IR-Spektrum der Farbpalette, die mit dem "Rotlicht" der IR-Lampe bestrahlt wird. Re.: 

Selbst nach einer intensiven Bestrahlung von 1 min. leuchtet der rote Farbsteifen rechts im Bild nicht auf. Abgesehen vom 

roten Streifen zeigen die IR-Bilder dasselbe Schwankungsmuster der Temperaturen wie beim Einsatz von Sonnenlicht.  

In Abb. 7.2-3 sieht man, dass vor allem die Farben Rot und Orange bei Verwendung der 150 W 

IR-Lampe mit einer geringeren Temperatur erstrahlen als zuvor beim Einsatz von Sonnenlicht 

(vgl. mit Abb. 7.2-2). Sogar wenn man den Lichtkegel direkt auf die rote Stelle zentriert, kann 

man keine besondere Erwärmung des Streifens im Vergleich zu seiner Umgebung feststellen. 

Die Reihenfolge der Farben von warm nach kalt ist aber erneut dieselbe wie bei Sonnenlicht. 

Keine Erwärmung 

am roten Streifen 

sichtbar 

Keine Erwärmung 

am roten Streifen 

sichtbar 
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Mit einer längeren Betriebsdauer der Lampe sieht man außerdem einen größer werdenden 

roten Fleck, der das normale Spektrum zu überdecken beginnt. 

Des Weiteren werden noch die Auswirkungen auf die Temperaturen untersucht, wenn das 

Blatt Papier erst unmittelbar nach dem Ausschalten der Lampe vor selbige gehalten wird (Abb. 

7.2-4). Damit gelangt keinerlei sichtbares Licht der Lampe auf das Blatt, lediglich die Rest-

wärme der Lampe wirkt noch auf das Papier. Zur Verstärkung des Effektes wird der Abstand 

verringert und die Lampe immer wieder von links nach rechts hin und her geschwenkt.  

 

Abb. 7.2-4 Infrarotspektrum der Farbpalette, welches lediglich durch die Restwärme der ausgeschalteten Lampe erzeugt 

wird (im Speziellen also ohne sichtbares Licht). Alle Farben erwärmen sich in gleichem Maße - die Streifen verschwinden.  

Die ausgeprägten Steifen des Farbspektrums verschwinden bei alleiniger Belichtung mit der 

Restwärme der Lampe (Abb. 7.2-4). Unabhängig von der Farbe der Streifen stellt sich eine 

gleichmäßige Erwärmung entlang des Blattes ein, die nur durch den Abstand zur Lampe ver-

stärkt wird. Dabei macht es keinen Unterschied, ob man die Glühlampe benutzt oder doch die 

Infrarotlampe. Einmal ausgeschaltet gleichen sich die beiden erhaltenen Bilder bis auf einen 

Intensitätsunterschied, der aufgrund der unterschiedlichen Glaskörpertemperaturen und des 

Abstandes erklärt werden kann.  

7.2.4 Physikalischer Hintergrund 

Vernachlässigt man die Transmission, kann die gesamte eintreffende Strahlung der Lampen 

an einem Streifen entweder reflektiert oder absorbiert werden (siehe 2.5 Kirchhoff’sches 

Strahlungsgesetz). Je stärker der Streifen absorbiert (bzw. je weniger er reflektiert) desto hö-

her wird der Anteil der aufgenommenen Strahlungsenergie. In weiterer Folge führt die er-

höhte Strahlungsaufnahme zu einer höheren Temperatur und damit auch zu einer erhöhten 

Infrarotemission (Strahlungsabgabe), was letztendlich mit der Kamera feststellbar ist. Der 

Streifen befindet sich in Summe daher im Strahlungsgleichgewicht mit der Lampe. Die Tem-

peratur eines Farbstreifens ist somit ein Maß für die gesamte dort absorbierte Leistung. 

Lampe bereits 

ausgeschaltet 

IR-Restwärme 

des Glaskörpers 

der Lampe 
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Wird die Farbe Blau vom Betrachter registriert, heißt das die restlichen Farbanteile des auf-

treffenden Lichtes werden absorbiert, im Speziellen sind das Rot und Grün (additive Farbmi-

schung). Nimm man Rot wahr, wird eben diese Farbe reflektiert, Blau und Grün hingegen ab-

sorbiert. Leuchtet man mit einer roten Wärmelampe also auf den roten Papierstreifen, dann 

wird folglich ein Großteil des Lichtes reflektiert, kaum etwas absorbiert und der Streifen bleibt 

kühl (Abb. 7.2-3 Mitte). Schwarz hat die Eigenschaft den Großteil aller Farbanteile zu absor-

bieren und nimmt daher die meiste Strahlungsleistung auf. Weiß hingegen reflektiert die meis-

ten Farbanteile und bleibt am kühlsten. Im IR-Bereich nehmen alle Farben hingegen annä-

hernd gleich viel Strahlungsleistung auf, weswegen Heizkörper etwa auch Weiß bestrichen 

werden können und nicht schwarz sein müssen. Schnee etwa reflektiert im sichtbaren Bereich 

den Großteil des Lichtes, während er im IR aber einen Emissionsgrad von 휀 ≈ 0,85 besitzt. 

Der letzte Teil des Rätsels betrifft die verschiedenen Lampen, die jeweils Licht mit unterschied-

lichen Farbanteilen aussenden. Zum einen erhitzt sich im Inneren ein Stück Wolframdraht auf 

eine sehr hohe Temperatur von ca. 1500-2900 °C und strahlt nach dem Planck’schen Gesetz 

ein Spektrum im IR Bereich aus, mit Ausläufern im sichtbaren Lichtbereich (siehe Abb. 2.4-1 

auf S. 9 sowie [25]). Aus diesem Grund ähneln sich die Spektren der Sonne und die der Glüh-

lampe (vgl. mit Abb. 7.1-5). Stellt man die Stromzufuhr ab, verliert der Faden an Temperatur 

und das Spektrum verschiebt sich umso mehr ins unsichtbare Infrarot. Zum anderen erhitzt 

sich ebenso der Glaskolben rundherum und trägt zum Infrarotspektrum bei. Der Glaskörper 

bei der Infrarotlampe hat eine weitere Funktion, denn er dient durch die rote Färbung als 

Rotfilter und absorbiert somit Blau und Grün, woraufhin diese beim Auftreffen auf das Blatt 

nicht mehr vorkommen (Abb. 7.2-3 Mitte).  

7.2.5 Experimentelle Bemerkungen 

Die Verwendung von separaten Grün- oder Blaufiltern ist möglich, ebenso der Austausch 

durch Leuchtstoffröhren, LED-Lampen oder Graustufen als Spektrum.  

7.2.6 Didaktische Analyse 

Voraussetzung für diesen Versuch ist die Einführung in die Theorie der additiven Farbmi-

schung, die in irgendeiner Form zunächst behandelt werden muss. Darauf aufbauend kann ein 

S2 Experiment durchgeführt werden, und zwar mit folgenden Fragen: „Welche Farben erwär-

men sich unter den verschiedenen Lichtquellen und der Sonne am meisten? Erkläre welche 

Einflussfaktoren den roten Fleck am Papier bei Verwendung der ausgeschalteten Lampe wach-

sen lässt (vgl. Abb. 7.2-4). Wie unterscheidet sich das Spektrum der Glühlampe von dem der 

Infrarotlampe?  
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7.3 Ein Hohlraumstrahler-Modell 

Um 1900 gelang es Max Plank eine Erklärung für die sog. Hohlraumstrahlung zu finden, womit 

er den Grundstein für die moderne Quantenphysik legte. Heutige Thermokameras basieren 

auf seinen Entdeckungen und können die seltsamen Eigenheiten dieser historischen Experi-

mente veranschaulichen sowie jene Hohlraumstrahlung sogar direkt visualisieren, was für 

Max Plank damals noch unmöglich war.  

7.3.1 Material  

• Aluminiumfolie, Konservendose, Getränkedose aus Aluminium 

• Transparentes doppelseitiges Klebeband 

• Massiver Aluminiumblock (10 x 3 x 6 cm) mit drei Bohrlöchern der Tiefe 4,7/3,5/2,1 cm 

• Topf mit Wasser 

• Metallbohrer und Bohröl, um ein Überhitzen beim Bohren zu vermeiden 

• Eventuell: Kerze, Rettungsdecke 

7.3.2 Aufbau und Vorbereitung 

Aus der Alufolie wird ein Hohlraum geformt. Dies kann man sehr schnell erreichen, indem man 

die Folie über Finger, Stifte oder die ganze Hand stülpt, anschließend oben bis auf ein kleines 

Loch (ca. 1 cm) verschließt und dann hineinbläst. Besser ist es jedoch, man verwendet den 

abgebildeten Bauplan und benützt doppelseitiges Klebeband, damit man den fragilen Körper 

nicht zu sehr zerknautscht und er stabiler bleibt (Abb. 7.3-1). Bei Verwendung der Rettungs-

decke sollte die Goldseite nach innen schauen (im Gegensatz zu den Rettungsdeckenversu-

chen in 7.4). 

Ebenso funktioniert eine Konservendose, deren Eingießöffnung mit Folie abgedeckt wird. Um 

für vergleichbare Bedingungen zu sorgen, wird sie innen mit Alufolie ausgestopft (gleicher 

Emissionsgrad als würde man nur Alufolie verwenden). Je dunkler das Loch erscheint, desto 

weniger Licht gelangt aus und in den Hohlraum, was ein Indikator für die Qualität der Strah-

lung ist. 

In den Alublock werden mit einem Metallbohrer und unter Zuhilfenahme von Bohröl drei Lö-

cher der Tiefe 4,7/3,5/2,1 cm gebohrt.  
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Abb. 7.3-1 Verschiedene Bauformen eines Hohlraumstrahlers. Li.: Für die Fertigung der Strahler deckt man Konservendosen 

mit Folie ab oder baut den gesamten Körper aus Alufolie oder Rettungsdecken. Re.: Drei Bohrlöcher verschiedener Tiefe wer-

den in einen Aluminiumblock gebohrt. Je dunkler das Loch wird, desto höher ist die Qualität der Hohlraumstrahlung. 

7.3.3 Durchführung und Auswertung 

7.3.3.I Freihandversuche mit selbstgebastelten Hohlraumstrahlern 

Die Messungen mit der Thermokamera konzentrieren sich von nun an auf das schwarze Loch. 

Zuerst misst man die Emission der Hohlraumstrahlung bei Raumtemperatur. Dabei kann man 

keine Abweichung von der Umgebungstemperatur feststellen (Abb. 7.3-2 li.). Anschließend 

beginnt man den Hohlkörper zu erwärmen, indem man ihn vorsichtig mit den Händen um-

fasst. Innerhalb von zwei Sekunden nähert sich dabei die angezeigte Strahlungstemperatur bis 

knapp unter die Hauttemperatur an (Fadenkreuz in Abb. 7.3-2 Mitte). Entfernt man den De-

ckel und blickt ins Innere der Konservendose ist aber keine Erwärmung der Luft im Inneren 

oder an den Metallwänden feststellbar, auch wenn die Außenwände immer noch durch die 

Hände warmgehalten werden. Setzt man den Deckel wieder auf die Dose ist die Erwärmung 

über das Loch sofort wieder messbar. Für eine weitere Illustration des Prinzips kann man auch 

eine Kerze als Wärmequelle verwenden und die Hohlraumtemperatur bis 134 °C hochtreiben 

(Abb. 7.3-2 re.). 

 

Abb. 7.3-2 Li. + Mitte zeigt die beidhändige Erwärmung der Konservendose auf fast Körpertemperatur. Während sich die an-

gezeigte Temperatur des Aludeckels kaum erhöht, steigt die der Hohlraumstrahlung merklich an. Wird wie im rechten Bild 

eine Kerze als Wärmequelle und so steigt die Hohlraumtemperatur auf fast 134 °C.  
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Die Quintessenz dieses Versuches ist es nun, dass eine blanke Metalloberfläche, die direkt 

fotografiert wird, von Reflexionen einmal abgesehen, stets Temperaturen nahe der Raumtem-

peratur anzeigt (Abb. 7.3-2, Abb. 7.3-3 re.). Die Hohlraumstrahlung, die aus dem Inneren der 

Konservendose über das Loch austritt, reagiert jedoch sensibel auf die Aluminiumtemperatur 

der Hülle und stellt sich im IR-Bild warmrot bzw. weiß dar. Offensichtlich findet durch eine 

Verkleinerung des Loches also ein Verstärkungsprozess der Temperatur im Innenraum statt. 

Tatsächlich wirkt der Hohlraum als eine Art Resonanzkörper, welcher den eigentlichen Emis-

sionsgrad des Materials weit hinaufsetzt, indem sich stehende Wellen ausbilden. Außerdem 

erwärmt sich auch die Luft geringfügig, trägt aber nur zu einem geringen Teil zur Gesamtstrah-

lung bei (siehe Abb. 7.3-4 re).  

7.3.3.I.a Eigenschaften des schwarzen Loches 

Ein praktisches Problem tritt je nach Bauform auf, wenn der Kontrast sehr schlecht ist und das 

Loch im Thermobild daher schwer zu erkennen ist (Abb. 7.3-3). Der rote Fleck auf der linken 

Seite der Bauform in Abb. 7.3-3 li. stellt außerdem eine störende Reflexion der warmen Kör-

perstrahlung dar. Diese Reflexion kann aber äußerst hilfreich zur Aufspürung des Loches ein-

gesetzt werden, da das Loch in keinem einzigen Winkel zur Hand je die Strahlung der Hand 

reflektiert. Im Gegenteil, alles an Strahlung wird im Loch absorbiert und selbiges bleibt in jeder 

Winkeleinstellung stets schwarz, wodurch sich damit auch der Name „schwarzer Körper“ er-

klärt. Im Vergleich zeigt die Bauform in Abb. 7.3-3 dasselbe temperaturabhängige Strahlungs-

verhalten wie die vorherige Bauform der Aludose aus Abb. 7.3-2.  

 

Abb. 7.3-3 li: zeigt eine störende Reflexion der Hand. Das Loch absorbiert diese IR-Strahlung jedoch vollständig und wirkt aus 

jedem Betrachtungswinkel schwarz. Mitte + re: Es zeigt sich dasselbe Strahlungsverhalten wie bei der vorherigen Bauform.   

Zur Unterdrückung der störenden Reflexionen, kann das Loch auch wie in Abb. 7.3-4 bei der 

Rettungsdeckenbauform mit Klebeband oder Papier umrahmt werden. 
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Wie kann man experimentell argumentieren, dass die Hohlraumstrahlung nicht schlicht durch 

das Emissionsspektrum der heißen Luft hervorgerufen wird? Zum Beweis betrachtet man die 

heißen Gase, welche von einer Kerze aufsteigen.   

 

Abb. 7.3-4 zeigt eine Rettungsdeckenkugel, welche zur Vermeidung von Reflexionen mit Papier abgedeckt wird. Re.: Während 

die Flamme der Kerze 270 °C übersteigt, zeigen selbst die heißesten Konvektionsströme über der Flamme nur 29,1 °C an. Diese 

Strömungen allein können also nicht die hohe Hohlraumtemperatur in den gezeigten Bauformen erklären.  

Die Hitze der Rußpartikel direkt in der Flamme überschreitet die max. messbare Temperatur 

von 270 °C („Bx1“, eigentlich etwa 1000 – 1400 °C), während die aufsteigenden heißen Gase 

aufgrund des geringen Emissionsgrades im Infrarot Bereich angeblich nur „29,1 °C“ („Sp1“) 

messen (Abb. 7.3-4 re. vgl. mit 3.2). Dies ist ein anschauliches Beispiel dafür, dass man die 

Strahlungstemperatur von Gasen mit einer Standardthermokamera nicht messen kann. Die 

Lufttemperatur und Strahlungstemperatur unterscheiden sich auch hier wieder voneinander 

und sind daher getrennt voneinander zu betrachten. Zu diesem Schluss gelangt man auch, 

wenn man anstatt der Kerze den Hohlraum mit Atemluft aufbläst. Dies hat zur Folge, dass sich 

die gemessene Temperaturerhöhung im Inneren länger hält als bei alleiniger Berührung mit 

den Händen.  

7.3.3.II Einfluss der Tiefe des Hohlraums auf den Emissionsgrad 

In der Industrie wird das eben beschriebene Prinzip verwendet, um Temperaturen von metal-

lischen Körpern zu ermitteln, deren niedrige Emissionsgrade eine Messung der Oberflächen-

temperatur eigentlich nicht zulassen würden [1, p. 496].  

Zur Erläuterung werden im folgenden Beispiel drei Löcher in einen Aluminiumblock gebohrt 

(Abb. 7.3-1 re.). Während Vollmer unterschiedliche Aperturen verwendete [1, p. 321], wird in 

diesem Versuch die Lochtiefe variiert (4,7/3,5/2,1 cm). Außerdem wird bei diesem Aufbau der 

Block schrittweise durch ein doppeltes Wasserbad erwärmt und zeitgleich die Temperaturen 

des Wassers und eines jeden Loches genommen (Abb. 7.3-5).  
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Entgegen der Theorie zeigt sich zunächst, dass bei Erwärmung das mittlere Loch die meiste 

Strahlung emittiert und damit die höchste Temperatur besitzt (Abb. 7.3-5 li.). Ein Blick in den 

mittleren Hohlraum klärt jedoch diese Ungereimtheit, denn einerseits befinden sich noch 

Späne darin, andererseits ist die Innenwand des Hohlraumes mit Bohröl verschmiert, was wie-

derum den Emissionsgrad im Vergleich zur blanken Oberfläche künstlich hinaufgesetzt hat. 

Nach der Reinigung nähert sich die gemessene Temperatur des tiefsten Hohlraums stets am 

genauesten an die Wassertemperatur an, gefolgt vom mittleren und dem flachen (Abb. 7.3-5 

Mitte und re.). 

Man beachte, dass die blanke Oberfläche des Blockes die Umgebungswärme stark reflektiert. 

Ist das Wasser sehr kalt, spiegelt sich an der blanken Fläche die warme Umgebung und so wirkt 

sie im Vergleich zum Wasser relativ warm (Abb. 7.3-5 Mitte), während die Fläche bei heißem 

Wasser die - relativ dazu - kühle Umgebung widerspiegelt und blau dargestellt wird (Abb. 7.3-5 

li. und re.). Dasselbe Prinzip lässt sich auch auf die Hohlräume anwenden, da im Loch mit der 

geringsten Tiefe noch ein Gutteil der Umgebungswärme reflektiert wird (Abb. 7.3-5 li.). 

 

Abb. 7.3-5 li.: Bohrölrückstande lassen das mittlere Loch zunächst die meiste Strahlung emittieren. Mitte und re: Das tiefste 

Loch (Sp1) zeigt stets eine Temperatur, die der des Wassers am nächsten kommt, gefolgt vom mittleren (Sp2) und dem flachen. 

Durch die Konvektionsströme im Wasser schwankt die Wassertemperatur um bis zu ca. 8 °C 

(„Bx1“ in Abb. 7.3-6 re.), weswegen man auf eine gute Durchmischung achten sollte!  

 

tief,  mittel,  flach 

tief, mittel, flach 
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Abb. 7.3-6: Je tiefer das Loch wird, desto höher errechnet sich der Emissionsgrad auf Basis der Wasser- und Lochtemperaturen.  

Die Berechnung der Emissionswerte in Abb. 7.3-6 basiert auf den Wasser- und Lochtempera-

turen. Die Reflexion der Umgebungsstrahlung an den Löchern erklärt die Schwankungen der 

Emissionswerte bei verschiedenen Temperaturen. Das vereinfachte Strahlungsmodell in Gl. 

(4) auf S. 14 berücksichtigt nur die Emission des Objektes 휀Φ𝑂𝑏𝑗 und die Reflexion der Umge-

bung 𝑟Φ𝑅𝑒𝑓𝑙 = (1 − 휀)Φ𝑟𝑒𝑓𝑙  

휀𝐾𝑎𝑚Φ𝑚𝑒𝑠𝑠 ≈ 휀 ∙ 휀𝐾𝑎𝑚Φ𝑂𝑏𝑗 + (1 − 휀) ∙ Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 

⇔ 휀 =
Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 − 휀𝐾𝑎𝑚Φ𝑚𝑒𝑠𝑠

Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 − 휀𝐾𝑎𝑚Φ𝑂𝑏𝑗
=
𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙
4 − 휀𝐾𝑎𝑚𝑇𝑚𝑒𝑠𝑠

4

𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙
4 − 휀𝐾𝑎𝑚𝑇𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟

4  

Da sich das Objekt im Wasserbad und damit im thermischen Gleichgewicht befindet, weist der 

Alublock dieselbe Temperatur wie das Wasser auf (𝑇𝑂𝑏𝑗 = 𝑇𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟). Außerdem muss man 

auch den eingestellten Emissionsgrad der Kamera 휀𝐾𝑎𝑚 berücksichtigen. Es zeigt sich, dass die 

Emissionswerte mit der Tiefe des Loches deutlich ansteigen. Das Schwankungsmuster könnte 

überdies von der Elektronik der Kamera beeinflusst sein, die vor allem nahe der Raumtempe-

ratur möglicherweise zusätzlich nachregelt.  

Es ist möglich eine Vergleichsmessung mit der Kamera (oder später in FLIR Tools) anzustellen, 

in der der Emissionsgrad der Kamera so lange verstellt wird, bis die jeweilige Lochtemperatur 

exakt die tatsächliche Wassertemperatur anzeigt. Dies liefert Emissionswerte von 휀1 =  0,92,

휀2 =  0,7 und 휀3 = 0,53 in guter Übereinstimmung mit den Werten in Abb. 7.3-6.  

7.3.4 Experimentelle Bemerkungen 

Hohlräume können leicht selbst hergestellt werden und zunächst deren Verhalten im sichtba-

ren Licht erkundet werden. Man nehme etwa eine Schachtel und schneide ein kleines Loch 
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hinein. Das gesamte einfallende Licht wird dann darin unabhängig von der Innenwandfarbe 

absorbiert und das Loch erscheint völlig schwarz. 

Ist einem der Aufwand mit der Bohrung zu hoch, können als Freihandvariante auch verschie-

den hohe Getränkedosen in das Wasserbad gestellt und eingetaucht werden. Deckt man die 

Oberseite mit Alufolie ab kann man das Loch kontinuierlich kleiner machen, wodurch der 

Emissionsgrad und die angezeigte Temperatur sinken (vgl. mit Messungen in [1, p. 321]). Al-

ternativ kann man die Dose auch ohne Wasserbad lediglich kopfüber in den Händen halten. 

Die vermeintliche „heiße Luft“ kann so nicht hinausfließen, da sie aufsteigen muss.   

Der gebaute Rettungsdeckenhohlraum ist relativ instabil, schwerer zu handhaben und kann 

nicht erhitzt werden, wodurch man auf die anderen Bauformen zurückgreifen sollte. Die 

Aluminiumhohlräume können optional innen mit Farbe bemalt werden.  

7.3.5 Physikalischer Hintergrund 

Hohlraumstrahler dienen als Modell für reale schwarze Strahler und werden zur Eichung von 

Thermokameras verwendet (s. 2.6, 2.3 und 3.2). Für die technische Anwendung von Hohl-

raumstrahlern wird eine überall gleiche Wandtemperatur vorausgesetzt, welche üblicher-

weise durch elektrische geregelte Heizstäbe gehalten wird. Genaugenommen ist diese Bedin-

gung bei den Freihandversuchen nicht immer erfüllt, vor allem bei der Erwärmung durch die 

Kerze, oder wenn man die Aluminiumkugel nicht vollends umgreift. Die Finger fungieren in 

diesem Versuch also als Heizstäbe, können aber im Grunde genommen nur auf eine Tempe-

ratur, nämlich Körpertemperatur, regeln. Aluminium ist mit einer Wärmeleitfähigkeit von 236 

W/(m K) ein ausgezeichneter Leiter, was für die Gleichverteilung der Temperatur von Vorteil 

ist. Je dicker die Aluminiumschicht des Hohlraumes wird, desto besser kann sich die Wärme 

dabei verteilen.  

7.3.6 Didaktische Analyse 

Hohlraumstrahler werden mitunter im Kapitel der modernen Physik in der 11. oder 12. Schul-

stufe thematisiert oder beim Themenschwerpunkt Wärme. Gängige Experimente zur Erläute-

rung des Prinzips eines Hohlraums (wie in 7.3.4 ein Schuhkarton mit Loch) können zwar die 

Lichtabsorption im Inneren veranschaulichen, nicht aber die Emission der Hohlraumstrahlung 

im Bereich des Infrarots.  

„Untersuche die Natur der Hohlraumstrahlung (S3). Um welche Art von Strahlung handelt es 

sich hierbei? Wovon wird die Stärke der Strahlung beeinflusst?“  
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Eine gedankliche Schwierigkeit besteht darin, dass man die Hohlraumstrahlung fälschlich auch 

mit einer heißen Innenraumluft erklären könnte. Lediglich im Kerzenversuch wird der Wider-

spruch deutlich, da die heiße Flamme nur 29 °C misst. Als hilfreicher Erklärungsansatz für die 

SchülerInnen kann dienen, dass die Anzahl der Reflexionen im Inneren den Emissionsgrad be-

dingt. „Umfasse eine Konservendose mit den Händen. Nimm den Deckel der Dose ab und miss 

die Temperatur im Innenraum, während du die Dose immer noch warmhältst. Setze dann den 

Aludeckel wieder darauf und miss sogleich die Lochtemperatur. Wiederhole den Vorgang! 

Was stellst du fest?“. 

Kerzenversuch (S2): „Miss die Temperatur der aufsteigenden Gase der Flamme und vergleiche 

mit der Temperatur der Hohlraumstrahlung. Kann das heiße Gas allein die Höhe der Hohl-

raumstrahlung erklären? Überprüfe deine Theorie, indem du mit einem Stabthermometer so-

wohl die Lufttemperatur im Hohlraumraum misst als auch die Wandtemperatur.“  

 

7.4 Rettungsdeckenversuche und Infrarotheizungen 

Ziel des Versuches ist es, Reflexionen des Lichtes verschiedener Lampen im Infrarotbereich 

nachzuverfolgen. Es soll die Abschwächung des Lichtsignals durch mehrere Reflexionen an ei-

ner Metallschicht untersucht und der Frage nachgegangen werden, wohin eine etwaige Ver-

lustenergie entschwindet. SchülerInnen sollen ein Gespür dafür entwickeln, dass eine Ther-

mokamera wie eine Art Belichtungsmesser in der Fotografie verwendet werden kann. In der 

Astronomie werden die Kameras sogar als eine Art Beleuchtungsmesser zur Ermittlung der 

Helligkeit von Sternen eingesetzt. Zudem beantwortet der Versuch die mitunter lebenswich-

tige Frage, welche Seite einer Rettungsdeckenfolie im Ernstfall eigentlich dem Körper zuge-

wandt werden soll, die goldene oder die silberne.  

7.4.1 Material 

• Vier Stück Karton à 20 x 10 cm 

• Klebstoff oder doppelseitiges Klebeband 

• Erste Hilfe-Rettungsdecken 

• Infrarotlampe (150 W PAR38E Phillips) und normale (Schreibtisch-)Glühlampe (60 W) 

• Infrarotheizung (Firma: Redwell, 100 x 38 x 1,8 cm mit max. 420 W bzw. 

120 x 70 x 1,8 cm mit einer regelbaren Maximalleistung von 890 W) 

• Vier Haushaltsspiegel 

• Schuhkarton 32 x 17 x 11 cm 



 

44 

 

• 12 V Halogenlampe (5 – 10 Watt), Netzadapter und Anschlüsse 

7.4.2 Aufbau und Vorbereitung 

Die Rettungsdecke wird in acht Rechtecke geschnitten und 

auf den Karton geklebt. Dabei sollte man vier Rechtecke so 

anbringen, dass die goldene Seite sichtbar ist. Die übrigen 

vier Rechtecke befestigt man auf der Rückseite des Kartons 

und zwar so, dass die Aluminiumseite nach außen zeigt. An-

schließend stellt man die Rettungsdeckenkartons so auf, dass 

man stets die gleiche Farbe sieht (also entweder Gold oder 

Silber) und stellt vor allem sicher, dass man bei Einbringung 

einer Lampe Einfach-, Zweifach-, Dreifach- und optimaler-

weise Vierfachreflexionen beobachten kann (Abb. 7.4-1). Da-

bei empfiehlt es sich, die im Aufbau ersichtlichen Winkel in 

etwa einzuhalten und mit dem Auge zunächst zu testen, ob 

man die Reflexion der eingeschalteten Lampe auch tatsächlich in der jeweiligen Rettungsde-

ckenschicht wahrnehmen kann. Falls man sie nicht sieht, muss man den Winkel weiter anpas-

sen. Zur Justierung hat sich ein Laserpointer als hilfreich erwiesen. Achtung, manchmal kann 

es sein, dass das Licht einer Reflexion eine Abkürzung nimmt, man tatsächlich einen Spiegel 

auslässt und etwa statt einer Dreifachreflexion nur eine zweifache erkennt! Es empfiehlt sich, 

die Spiegel nacheinander aufzustellen.  

Nach selbigem Prinzip stellt man anschließend die vier glatten Haushaltsspiegel auf, wobei 

man natürlich auf dieselben Winkel zurückgreifen kann. Es ist außerdem vonnöten den Ab-

strahlwinkel der Lampe mit einer Aluminiumabschirmung einzuschränken, um etwaige Abkür-

zungen des Strahlengangs zu vermeiden.  

7.4.3 Durchführung und Ergebnisse 

7.4.3.I Grundversuch: Reflexion an Gold- und Aluseite der Rettungsdecken 

Zunächst wird die Temperatur des Ausgangssignals ermittelt, indem sowohl die Glasoberflä-

che der Schreibtischlampe als auch die der Infrarotlampe untersucht wird. Dabei stellt man 

jedoch fest, dass sich keine einheitliche Lampentemperatur finden lässt, sondern nur eine un-

terschiedliche Temperaturverteilung entlang der Oberfläche.  

Abb. 7.4-1 zeigt den Messaufbau, bei der 

eine IR-Lampe vor eine Serie von aufge-

klebten Rettungsfolienspiegeln gestellt 

wird, um Mehrfachreflexionen zu unter-

suchen.  
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7.4.3.I.a Streuung der Ausgangstemperatur der Wärmequellen 

Aufgrund der Geometrie des Lampenschirms, und da heiße Gase innerhalb des Glaskörpers 

aufsteigen, ist die Oberseite deutlich am wärmsten, wobei die Schreibtischlampe etwa zwi-

schen 84 – 210 °C und die Infrarotwärmelampe zwischen 167,5 – 209 °C misst (Abb. 7.4-2). 

 

Abb. 7.4-2 zeigt die  IR-Aufnahme einer Glühlampe (links) und einer Infrarot Wärmelampe (rechts). Die Oberflächentemperatur 

und damit die Strahlungsabgabe schwankt deutlich, wodurch sich keine exakte Starttemperatur festsetzen lösst. Rechts sieht 

man außerdem eine Aluminiumabschirmung, um störende zusätzliche Vielfachreflexionen zu minimieren.   

Generell muss beachtet werden, dass die Strahlungsintensität im Lichtkegel aufgrund der Ge-

ometrie des reflektierenden Lampenschirms schwankt und bei Spotlampen vom Abstand so-

wie vom Öffnungswinkel abhängig ist. Dies bedeutet aber auch, dass das Maximum glückli-

cherweise in einem kleinen Raumwinkel innerhalb des Lichtkegels in Ausbreitungsrichtung zu 

finden ist. 

7.4.3.I.b IR-Bilder der Reflexionen der Wärmequellen 

Man betrachtet im nächsten Schritt jeweils das Spiegelbild der Lampe im Infrarotbereich, wel-

che durch Reflexion an der Aluminiumseite entsteht (Einfachreflexion), und misst dessen re-

flektierte Strahlungstemperatur. (Abb. 7.4-3 li.). Die Kameraeinstellung orientiert sich am un-

gefähren Wert für die Glasoberfläche der Lampe und wird während des ganzen Versuches auf 

휀 = 0,95  gestellt. Durch den hohen Reflexionsgrad interpretiert die Kamera die Folie als 

schwarzen Körper mit 휀 = 0,95 bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Es erweist sich 

hierbei als unumgänglich die „Maximumfunktion“ der Kamera zu verwenden, welche automa-

tisch das Fadenkreuz auf die Maximaltemperatur im Bild lenkt. 
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Abb. 7.4-3 Einfachreflexion der IR-Lampe an der Aluminium- (li.) bzw. Goldseite (mitte). Re.: Beispiel einer Zweifachreflexion 

an der Goldseite. Die Messserie der Goldseite unterscheidet sich nur in der Höhe der reflektieren Temperatur.  

Anschließend verändert man die Kameraposition, damit man die Zweifachreflexion einfangen 

kann und misst wiederum die Temperatur (Abb. 7.4-3 re.). Dies setzt man für alle vier Reflexi-

onen fort und misst danach analog für goldene Seite (Abb. 7.4-4 re. sowie Auswertung in Abb. 

7.4-5). 

Um eine hohe Anzahl an Reflexionen überhaupt messen zu können, muss man bereits am 

Lampenschirm eine Aluminiumfolienabschirmung zwischen Lampe und dem ersten Spiegel 

einbringen, um den Strahl noch weiter zu bündeln und seitlich austretende Strahlung zu blo-

ckieren (Abb. 7.4-2 re.). Ansonsten treten zusätzliche Reflexionen auf, die das Bild zu verwir-

rend gestalten, als dass man dann noch sinnvoll messen könnte. So kann es vorkommen, dass 

die Reflexion aufgrund eines breiteren Winkels einen Spiegel „überspringt“, und man fälschli-

cherweise etwa eine Zweifach- statt einer Dreifachreflexion misst, gerade weil man mit der 

Maximumfunktion der Kamera arbeitet (Abb. 7.4-4). Weiters muss sichergestellt werden, dass 

die Folie auch wirklich straff gespannt ist, denn ansonsten geht zu viel vom Messsignal am 

Weg verloren und ein zu großer Anteil wird diffus reflektiert. In diesem Fall könnte man maxi-

mal Zwei- oder Dreifachreflexionen sinnvoll messen.  
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Abb. 7.4-4 Li: Mögliche Probleme: Diffuse Streuung, eine schlechte Winkelwahl, sowie eine fehlende Abschirmung lässt bei der 

dritten Reflexion der IR-Lampe an der Goldfolie das Bild zerfließen. Zwei Maxima sind auszumachen, wobei das rechte ver-

mutlich von einer Zweifachreflexion stammt (diese Messung wird daher verworfen). Re: Beispiel einer Vierfachreflexion der 

Glühlampe an der Aluschicht mit stark reduzierter Temperatur. 

7.4.3.I.c Untersuchung der Reflexionseigenschaften der Folie sowie eines 

Spiegels 

Laut Herstellerangaben reflektiert die Aluminiumseite die Strahlung besser als die Goldseite. 

In Abb. 7.4-5 werden die Messwerte für alle Reflexionen sowohl für die Goldseite als auch für 

die Aluminimumseite, sowie für die zwei verschiedenen Lampentypen und einen Haushalts-

spiegel zusammengefasst. Tatsächlich reflektiert die Aluminiumseite die Strahlung besser als 

die Goldseite, was sich in durchgehend höheren Temperaturen gegenüber der Goldseite nie-

derschlägt und durch die Werte der exponentiellen Regression bestätigt wird (Tabelle 7.4-1 

bzw. Abb. 7.4-5). Da die Temperatur der Schreibtischlampe unter jener der Infrarotwärme-

lampe liegt, sind folglich auch alle vergleichbaren Messwerte der Schreibtischlampe durchge-

hend niedriger, dennoch zeigt sich auch hier die bessere Reflexionseigenschaft der Alumini-

umseite (Abb. 7.4-5). 
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Abb. 7.4-5 Vergleich der Reflexionseigenschaften der „Gold- und Aluminiumseite“ einer Rettungsdecke. Die goldene Seite ab-

sorbiert mehr Strahlung, wodurch die reflektierte Strahlungstemperatur geringer ist als bei Aluminium. Bei einer Mehrfachre-

flexion nimmt die gemessene Temperatur näherungsweise exponentiell ab.  

In der Auswertung in Tabelle 7.4-1 und Abb. 7.4-5 wird eine theoretische exponentielle Ab-

nahme der Leuchtdichte und daher der Anfangstemperatur der Lampe T0, mit dem Reflexi-

onskoeffizienten r nach jeder Reflexion x, auf die reflektierte Temperatur Tx angenommen, 

d.h. 

𝑇𝑥 = 𝑇0 ∙ 𝑒
𝑎𝑥 = 𝑇0 ∙ 𝑟

𝑥 𝑢𝑛𝑑 𝑟 = 𝑒𝑎: = 𝐸𝑋𝑃(𝑎)  

Es sei gesagt, dass dies nur eine mögliche Definition eines Reflexionskoeffizienten darstellt, 

die einer schnellen Orientierung dient, aber nicht dem bisher verwendeten Reflexionsgrad 

entspricht.  

Tabelle 7.4-1 zeigt die Auswertung der Reflexionskoeffizienten für alle Messreihen unter teilweiser Auslassung der 4. Reflexion. 

Der Wert „a“ ergibt sich aus der Regression des oberen Graphen (Abb. 7.4-5). EXP(a) ergibt einen möglichen Reflexionskoeffi-

zienten r des Materials. Die Aluminiumseite reflektiert besser (r ist größer) als jene Seite, die golden erscheint. 

Messreihe 4 Reflexionen Glühl. GOLD Glühl. ALU IR GOLD IR ALU 

R2-Werte 0.9706 0.9349 0.9785 0.9436 

𝒂 aus 𝒚 = 𝒆𝒂𝒙 laut Abb. 7.4-5 -0.107 -0.102 -0.1 -0.088 

𝒓 = 𝒆𝒂 0.8985 0.9030 0.9048 0.9158 

y = 448,26e-0,107x

y = 461,84e-0,102x

y = 490,06e-0,1x

y = 518,13e-0,088x

y = 119,77e-0,332x

R² = 0,9348
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Selbe Messreihe nur 3 Reflexionen         

R2-Werte 0.9676 0.9797 0.9975 0.9934 

Reflexion 1-3: 𝒂 aus 𝒚 = 𝒆𝒂𝒙 -0.122 -0.131 -0.118 -0.062 

𝒓 = 𝒆𝒂 0.8851 0.8772 0.8887 0.9399 

Die Zeile „𝑟 = 𝑒𝑎“ in Tabelle 7.4-1 spiegelt folglich eine Art Reflexionseigenschaft des Materi-

als wider, wobei einmal alle vier Reflexionen und das andere Mal nur drei Reflexionen in die 

Kalkulationen einfließen, da das Lichtsignal am Schluss relativ breit streut. Unterschiede erge-

ben sich zwischen der golden bzw. silbernen Seite insofern, als dass Aluminium besser reflek-

tiert und die Reflexionskoeffizienten, als auch die reflektierten Strahlungstemperaturen daher 

im Allgemeinen höher sind. Die Höhe des alternativ definierten Reflexionskoeffizienten vari-

iert jedoch bei der goldenen Seite zwischen 0,885 − 0,905 sowie zwischen 0,877 –  0,94 bei 

der aluminierten Seite.  

Ein Einflussfaktor für den Versuch ist die unterschiedliche Beschaffenheit der Lampe, da die 

Glühlampe beispielsweise keine plane Abstrahlfläche darstellt, was Verluste verstärkt. Die An-

zahl an betrachteten Reflexionen verstärkt den Effekt weiter, so ist der Reflexionskoeffizient 

bei drei Reflexionen von Gold sogar geringfügig höher als der von Aluminium (0.885 für Gold 

und 0,877 für Alu bei der Glühlampe). Dieser minimale Fehler ist vermutlich auf den Aufbau 

zurückzuführen und hier hauptsächlich auf die Winkeleinstellung sowie die unterschiedliche 

starke Diffusion.  

Der Haushaltsspiegel reflektiert im Infrarot überraschenderweise weitaus schlechter als die 

Folie (𝑟 = 𝑒−0,332 = 0,72), sodass bei der ersten Reflexion bereits um ca. 40 °C weniger ange-

zeigt wird als bei vergleichbaren Messungen an der Folie (Abb. 7.4-5 „IR Spiegel“). Dennoch, 

die Regressionskurve des Spiegels fällt aufgrund der geringen diffusen Strahlung weit langsa-

mer und liegt ab der vierten Reflexion sogar noch über der Strahlungstemperatur der Goldfolie 

bei Glühlampengebrauch („Glühl. Gold [K]“ in Abb. 7.4-5). Der Spiegel absorbiert daher auch 

weit mehr Energie und heizt sich chronologisch auf 46,35,29,23 °C auf, während sich die Folie 

sogar bei kürzester Distanz nur auf 27 °C erwärmt (mit Stabthermometer ermittelt).  

Die Wirkung der diffusen Reflexion kann veranschaulicht werden, indem man Aluminiumfolie 

zuerst verknittert und dann wieder ausbreitet. Misst man nun die reflektierte Strahlungstem-
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peratur einer Lampe, so ist diese im Vergleich zu einer glatten Aluminiumfolie stark vermin-

dert. So ist es mit der verknitterten Folie kaum mehr möglich eine Zweifachreflexion zu mes-

sen. 

7.4.3.I.d Verifizierung des exakten Wertes für den Reflexionskoeffizienten 𝒓 der 

Folie 

Die einfachste Möglichkeit den korrekten Emissionsgrad 휀  nach Gl. (3) bzw. dem Kirch-

hoff’schen Strahlungsgesetz von S.10 zu ermitteln bietet das Analyseprogramm FLIR Tools. 

Dazu betrachtet man in FLIR Tools das IR-Bild der ersten Reflexion der Lampe an den Rettungs-

decken (z.B. in Abb. 7.4-3 links und Mitte) und stellt die „reflektierte Temperatur“ 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙  (also 

die Temperatur der Umgebungsstrahlung, vgl. mit Abb. 3.2-1) genau auf die Lampentempera-

tur ein (z.B. 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙 ≈ 195 °𝐶 bei der IR Lampe). Anschließend verstellt man den Emissionsgrad 

휀 so lange, bis die Temperaturanzeige des Messpunktes (𝑇𝑜𝑏𝑗) die tatsächliche Strahlungstem-

peratur der Rettungsdecken (27 °𝐶) zeigt, also in etwa 𝑇𝑜𝑏𝑗 ≈  27 °𝐶. Für eine maximale Ge-

nauigkeit wird am besten nur die erste Reflexion betrachtet. Nebenbei bemerkt kann man 

diese Schritte alternativ während des Messvorganges auch im Kameramenü selbst manuell 

einstellen, wenngleich die Handhabung aufwendiger und klobiger als im Analyseprogramm 

ist.  

Tabelle 7.4-2 Mit der Eingabe des Parameters 𝑇𝑟𝑒𝑓𝑙 (also der Umgebungs- bzw. Lampentemperatur) kann man den Emissions-

grad 휀 der Rettungsdecke in FLIR Tools schrittweise anpassen und schließlich den Reflexionsgrad über 𝑟 = 1 − 휀 berechnen. 

Dazu verstellt man den Emissionsgrad 휀 solange bis das Spiegelbild der Lampe eine Temperatur von 27 °C anzeigt.  

IR-Lampe Goldseite Aluminiumseite 

„Reflektierte Umgebungstemperatur“ 𝑻𝒓𝒆𝒇𝒍 (Tempe-

ratur der IR-Lampe, fix) 

195 – 210 °C 195 – 210 °C 

Temperatur des Spiegelbilds der IR-Lampe / Tempera-

tur der Rettungsdeckenfolie (fix) 

27 °C 27 °C 

Emissionsgrad 𝜺 (schrittweise angepasst bis die Tem-

peratur des Spiegelbildes 27 °C zeigt) 

0,19 – 0,28  0,08 – 0,18  

Reflexionsgrad 𝒓 =  𝟏 –  𝜺  (berechnet) 0,72 – 0,81 0,82 – 0,92 

Laut der Auswertung durch FLIR Tools in Tabelle 7.4-2 reflektiert die Goldseite damit zwischen 

72 und 81 % der Strahlung und die Aluminiumseite geringfügig besser mit 82 – 92 %. Sucht 

man den direkten Vergleich mit einer reinen Aluminiumfolie, so stellt man fest, dass diese die 
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gleichen Emissionswerte wie die Aluminiumseite der Rettungsdecke aufweist. Laut Hersteller-

angaben reflektiert die Aluminiumseite 95 – 99 %, was nicht ganz erreicht wird.  

Für eine rechnerische Auswertung der Reflexionsgrade 𝑟 ohne die Verwendung von FLIR Tools 

siehe Anhang B.1. Dort ist eine Berechnungsformel zur Ermittlung angegeben. Anhand der 

Formel gelangt man gemeinsam mit der ersten Reflexion aus Abb. Anh. B.1-2 zu den Werten 

𝑟𝐴𝑙𝑢 ≈  0,69 − 0,77 bzw. 𝑟𝐺𝑜𝑙𝑑 ≈ 0,55 − 0,64. Eine blanke haushaltsübliche Alufolie kommt 

so auf 𝑟𝐴𝑙𝑢,𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑟𝑡 = 0,76. Die Werte sind aber aus diversen Gründen zu niedrig (s. Anhang B.1). 

Generell liegen die Werte für den Reflexionsgrad bei Verwendung der IR-Lampe aufgrund der 

planaren Abstrahlfläche durchgehend höher und somit näher am Literaturwert. Die diffuse 

Reflexion ist der gewellten Folie geschuldet, die man trotz des Auseinanderziehens und Glatt-

streichens kaum gänzlich beseitigen kann. Weiters können unterschiedliche Winkel des Kar-

tons sowie unterschiedlich lange Vorheizzeiten der Lampen starke Einflüsse haben, weswegen 

hierbei alle Lampen exakt zehn Minuten Vorheizzeit hatten und dazwischen ausgeschalten 

wurden. Um die Kamera nicht allzu sehr zu erhitzen, sollte man die Messungen außerdem 

rasch durchführen, da man innerhalb eines geringen Abstandes zur 150 W Birne agiert und 

sich die Linse und alle Sensoren aufheizen. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass dieses Experiment Mehrfachreflexionen an Ret-

tungsdecken im Infrarot, sowie die Abschwächung der Strahlungstemperatur, die Abschät-

zung der prozentuellen Energie der Reflexion und diffuse Reflexion veranschaulicht, was in 

den weiteren Kapiteln noch eine wichtige Rolle spielen wird. 

7.4.3.II Aufbauende Versuche: Erläuterungen zur Funktionsweise und zum 

Einsatz von Rettungsdecken in der Ersten Hilfe 

Spinnt man die Idee des Grundversuchs weiter, so könnte man bei geeigneter Wahl des Auf-

baues auch noch mehr Reflexionen beobachten. Allmählich wird das Temperatursignal jedoch 

an Intensität abnehmen, denn mit jeder Reflexion zweigt ein Teil der Strahlung ab und wird in 

alle möglichen Richtungen zerstreut. Angenommen man würde die Metallwände groß genug 

machen, dann würde jeder abgezweigte Strahl mitunter selbst wieder diffus an ihnen reflek-

tiert werden. Die Energie verteilt sich somit allmählich im Raum.  

7.4.3.II.a Das Hochbett-Wärmezelt für kalte Wintertage 

In dem man ein Raum mit Rettungsdeckenfolien auskleidet und zusätzlich eventuell mit Sty-

ropor verkleidet, kann die Idee veranschaulicht werden, die Energie der Streustrahlung zu-

rückzugewinnen (Abb. 7.4-6). Dabei wird der Raum unter einem Hochbett mit einem Volumen 
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von etwa 2 x 1,80 x 1,7 m (mit Ausnahme des Bodens aus praktischen Gründen) mit Rettungs-

decken ausgekleidet, wobei die Aluminiumseite nach innen gerichtet wird, um eine hohe Re-

flektivität zu gewährleisten (ähnlich einem Spiegelkabinett, ohne planare Wände). Dadurch 

erhält man ein Wärmezelt, in dem die Wärmestrahlung fortan hin und her reflektiert wird und 

von der menschlichen Haut, aufgrund des hohen Emissionsgrades 휀 ≈ 0,98, am Weg immer 

wieder effektiv absorbiert wird.  

 

Abb. 7.4-6 li. zeigt ein Hochbett, das zur Isolierung mit Rettungsdecken umhüllt wurde. Ein Laptop und ein Ladegerät werden 

als Wärmequelle im daraus entstehenden Spiegelraum positioniert, in welchem Strahlung an den Wänden hin und reflektiert 

wird. Die Strahlung verteilt sich jedoch schnell diffus, sodass meist nur eine geringe Anzahl an Reflexionen sichtbar ist. 

Meist erkennt man jedoch nur eine geringe Anzahl an Reflexionen bei passendem Winkel zwi-

schen Beobachter, Foliennormale und Objekt, da sich die Strahlung weitläufig im ganzen Vo-

lumen diffus verteilt und außerdem bei jeder Reflexion ein Teil der Energie von der Rettungs-

decke absorbiert wird. Auch wegen des in den Boden gerichteten Kamerawinkels sowie der 

fehlenden Bodenauslegung sieht man in Abb. 7.4-6 an der Rettungsdecke daher hauptsächlich 

nur eine Einfachreflexion des Laptops und der Rest der Wand bleibt in weiten Bereichen relativ 

kühl; weder Mehrfachreflexion des Laptops noch des Beobachters sind dort zu erkennen.  

Die menschliche Hautoberfläche A (~2 𝑚2 ) strahlt bei einer Hauttemperatur Tk = 28 °C 

(TUmg = 22 °C) mit einer ungefähren Leistung von 𝑃 =  𝐴휀𝜎(𝑇𝐾
4 − 𝑇𝑈𝑚𝑔

4 ) = 72 𝑊. Die Energie 

dieser Strahlung verteilt sich allmählich auf das gesamte Volumen im Raum, außerdem treten 

geringe Verluste über die Hülle nach außen auf. Bringt man eine weitere Wärmequelle wie 

einen Laptop (P = 80 W) oder eine starke Infrarotlampe (P = 150 W) in das Rettungsdecken-

haus ein, so wird das subjektive Wärmeempfinden im Inneren gesteigert, obwohl die Lufttem-

peratur unverändert bleibt (vgl. mit 7.3 Ein Hohlraumstrahler-Modell). Die Energiedichte der 

Strahlung pro Volumen und Zeit steigt dadurch. Ist die Leistung der Lampe hoch genug und 

das Volumen klein genug, so kann man an der Wand, selbst an „kühlen“ Stellen der Folie, eine 

geringfügig erhöhte Strahlungstemperatur feststellen. Die gemessene Strahlungstemperatur 
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kommt dort dann nicht von einer Reflexion allein, sondern entsteht als Überlagerung vieler 

kleiner diffuser Strahlungsgänge.  

An kalten Wintertagen wurde das Zelt im Selbstversuch unter Verwendung einer oder mehre-

rer IR-Lampen und des Laptops tatsächlich erfolgreich genutzt, um das Wärmeempfinden zu 

steigern, wobei zusätzlich die Außenseite mit einer Schicht Styropor verkleidet wurde, um 

Konvektionsverluste über die große Oberfläche zu verringern. Man beachte: Ist die Leistung 

der Wärmequellen im Vergleich zum Volumen zu gering, so ist auch der wärmende Effekt zu 

schwach ausgeprägt. 

7.4.3.II.b Das Miniaturwärmezelt: Untersuchung der Innenraumstrahlung 

Um diese Prinzipien besser zu veranschaulichen, wird ein Schuhkartonmodell mit Rettungsde-

cken ausgekleidet und eine 12 V Halogenlampe (5 𝑊,𝑂 = 3 𝑐𝑚2, 𝑇 ≈ 105 °𝐶) als Wärme-

quelle über ein Loch eingeführt (Abb. 7.4-7).  

 

Abb. 7.4-7 Die reflektierte Temperatur an den Wänden steigt durch die eingebrachte Lampe auf ca. 28 °C und ist somit wärmer 

als im Hochbett-Wärmezelt. Die Strahlung wird unzählige Male diffus reflektiert und erzeugt so ein gleichmäßiges Bild.  

Hält man mit der Thermokamera auf einen Spalt im Schuhkarton, so wirkt die austretende 

Strahlung gleichmäßig verteilt. Im mittleren Bild von Abb. 7.4-7 ist sie etwa gleichmäßig gelb 

dargestellt und ergibt sich zu 27.8 °C, im Speziellen sieht man also kein klar definiertes Refle-

xionsbild der Lampe. Führt man die Kamera näher an den Schlitz heran (Abb. 7.4-7 re.), so 

erhöht sich die Struktur des Bildes. Rote heiße Flecken werden sichtbar (in Abb. 7.4-7 re. bis 

33 °C, näher an der Lampe bis zu 48 °C), welche die Einfachreflexionen anzeigen, während 

Gelb, Grün oder Blau Mehrfachreflexionen an der gekräuselten Rettungsfolie darstellen. Der 

Großteil der Folie ist gleichmäßig grün bzw. gelb eingefärbt und misst in etwa zwischen 25 und 

33 °C. Im Vergleich liegt die scheinbare Folientemperatur damit etwa 8 °C höher als die Foli-

entemperatur beim Hochbettversuch, die nur 19,7 °C betragen hat (Abb. 7.4-6 re.). Für einen 
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Menschen würde es sich im Inneren der Schuhschachtel, sofern er darin Platz fände, also weit-

aus wärmer anfühlen. Der Karton als guter Isolator hält zusätzlich die Wärme zu einem gewis-

sen Teil in der Folie, und so kann dieser Aufbau als Modell für einen Thermoschlafsack dienen. 

Variation: Steckt man als einzige Wärmequelle eine Hand in den Schuhkarton so steigt die 

Strahlungstemperatur im Hohlraum um ca. 8 C°. Umwickelt man die Hand zuerst mit der Ret-

tungsdeckenfolie oder zieht einen Handschuh an, so bleibt die Strahlungstemperatur aber fast 

gleich (2 °C Erhöhung), da die Hand hierbei weniger Wärmestrahlung abgibt.  

7.4.3.II.c Ein Ballon als Wärmezelt: Temperatur des Innenraums vs. jene der Hülle  

Das Experiment lässt sich variieren, indem man Aluminiumfolie zu-

sammenknüllt und wieder ausbreitet und daraus vorsichtig einen 

einfachen kugelförmigen Ballon bastelt (Volumen ca. 3,5 dm3). 

Oben lässt man eine Öffnung für die Kamera und auf der Unterseite 

ein Loch für einen kühlenden Luftzug, damit der Einfluss der Kon-

vektion minimiert wird. Drei Klebestreifen werden wie Längen-

grade vertikal an die Außenseite angebracht (Abb. 7.4-8), um die 

Hüllentemperatur zu überwachen („T außen“ in Abb. 7.4-9). An-

schließend wird dieses Mal nicht das Volumen des Aufbaues, son-

dern die Leistung der 5 W Lampe über einen Regler variiert und 

gleichzeitig die Temperaturen der Hülle („T außen“), des Innenrau-

mes („T innen“) und der Lampe gemessen.  

   

Abb. 7.4-9  Die Temperaturentwicklung im Innenraum des Aluminiumschirmes („T innen“) verläuft mit steigender Leistung der 

Lampe schneller als jene der Außenhülle („T außen“). Sie kann daher nicht mit der Hohlraumstrahlung der Außenhülle allein 

erklärt werden. Zusätzlich wird die Lampe in einer Variation in Alufolie eingehüllt und schwarz lackiert („mit Lack“), wobei 

man damit den Emissionsgrad der Lampe dadurch nicht nachweisbar beeinflusst (s. Text). 
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Die Veränderungen der Innen- und Außentemperaturen der Hülle („T innen“ und „T außen“) 

des Aluminiumschirmes in Abb. 7.4-9 zeigen, dass die Wände konstant kühl bleiben. Bei einer 

sommerlichen Raumtemperatur von 26,8 °C erwärmen sie sich je nach Leistung lediglich max. 

2 °C über Raumtemperatur. Die Strahlungstemperatur im Innenraum steigt jedoch bis auf 

über 36 °C an und kann daher nicht von der Hohlraumstrahlung allein kommen, sondern wird 

durch die Lampe verursacht.  

Um das sichtbare Lichtspektrum der Lampe mehr ins Infrarot zu verschieben, wird sie in einer 

Variation mit Aluminiumfolie umwickelt und mit Permanentmarker schwarz angemalt („mit 

Lack“). Diese Modifikation zeigt aber nur eine geringe Wirkung, da die Lampe ohnehin bereits 

einen hohen Emissionsgrad besitzt. Während die Messung in Abb. 7.4-9 links zwar eine ge-

ringe Temperaturerhöhung anzeigt, kann diese durch die große Messunsicherheit (ähnlich wie 

in Abb. 7.4-7 re.) aufgrund der starken Schwankungen der Innenraumtemperatur nicht mit 

Sicherheit bestätigt werden. Die Temperaturmessungen der Lampe in Abb. 7.4-9 re. deuten 

sogar darauf hin, dass der Emissionsgrad der normalen Lampe höher sein muss als die der 

infrarotmodifizierten mit Lack.  

Unmittelbar nach dem Ausschalten verbleibt die Wärmestrahlung aufgrund der Restwärme 

der Lampe noch für etliche Sekunden (vgl. mit Abb. 7.2-4). Zieht man sie jedoch schnell heraus, 

kühlt der Innenraum instantan stark ab. Dadurch kann der Einfluss der warmen Luftschichten 

ermittelt werden, welcher sich mit maximal 2,5 °C zu Buche schlägt, wobei hier auch noch ein 

ganz geringer Teil Hohlraumstrahlung enthalten sein muss. Tatsächlich wärmt also die Lampe 

den Innenraum über Infrarotstrahlung. Es ist auch sinnvoll parallel die Lufttemperatur im in-

neren mit einem Stabthermometer zu kontrollieren. 

Eine der großen Stärken der Kamera ist also, dass die errechnete Strahlungstemperatur der 

Reflexion an der Folie als Maß für die Leuchtdichte oder Energiedichte gedeutet werden kann 

und daher, wenn man so will, als eine Art Belichtungsmessgerät oder Luxmeter für den Infra-

rotbereich fungiert. Die Beobachtungen mit der Thermokamera stehen außerdem im Einklang 

mit der Wahrnehmung des menschlichen Auges im sichtbaren Bereich. Die Ausleuchtung des 

Innenraumes der kleinen Schuhschachtel mit einer starken Lampe ist ebenfalls sehr hell, wäh-

rend der viel größere Raum unter dem Hochbett mit derselben Lampe nur eher schwach aus-

geleuchtet wird. Wie sich der Unterschied zwischen einer verknitterten Folie und einer glatten 

Folie messtechnisch niederschlägt und warum man dies in der Fotografie verwenden kann, ist 

in Anhang B.2 weiter ausgeführt.  
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7.4.3.II.d Umwelteinflüsse auf die Wirkungsweise von Rettungsdecken 

Die Effekte der Rettungsdecken können im Sommer/Winter und im Freien aufgrund der mit-

unter großen Temperaturdifferenzen eindrucksvoller sein und außerdem Umweltfaktoren wie 

kalter Untergrund und Nässe miteinbezogen werden. Die hauchdünne Folie bietet bei direk-

tem Hautkontakt nur einen schwachen Schutz gegen Kälte und Hitze. 

Als Schulversuch kann man dazu eine Hand in Rettungsdeckenfolie wi-

ckeln und in einen Behälter voll kaltem Wasser tauchen (Abb. 7.4-10). 

Dabei erkennt man, dass die Hand trotzdem stark abkühlt, und die 

dünne Schicht bei Berührung keinen ausreichenden Schutz vor der 

Kälte des Wassers bietet (hohe Wärmeleitung). Es sollte sich also im-

mer ein Luftpolster zwischen der Haut und der Hülle befinden. Als di-

rekten Vergleich drückt man mit einer Hand eine große Aludose (die 

optional innen mit Folie ausgekleidet ist) teilweise unter Wasser. Hält 

man nun die andere Hand in die Dose bleibt sie wohlig warm. 

7.4.3.II.e Wichtige Punkte zur Wirkungsweise von Rettungsdecken 

Für die Wirkungsweise eines Wärmezeltes sind vier Faktoren entscheidend: 

• die Leistung und das Volumen der Wärmequelle in Relation zur Größe des Hohlraumes 

• ob die Gold- oder die Aluseite innen verwendet wird 

• ob direkter Kontakt zwischen der Hülle und der Wärmequelle (z. B. Haut) besteht  

• ob eine zusätzliche Isolierung der Aluminiumhülle gegen Wärmeleitungsverluste und 

Konvektionskühlung verwendet wird (Vgl. auch mit ähnlichen Bauformen in 7.11).   

7.4.3.III Moderne Infrarotheizungen als Heizsystem  

In den letzten Jahren sind zunehmend Infrarotheizungen in Form von Keramikplatten in den 

österreichischen Markt vorgedrungen. Die Funktionsweise ähnelt sehr stark den oben be-

schriebenen Prinzipien. Die Quelle erzeugt durch die geringe Oberflächentemperatur eine 

langwellige Infrarotstrahlung, welche von im Raum befindlichen Gegenständen und Men-

schen absorbiert wird, wobei die abgestrahlte Leistung hauptsächlich über die Größe der Flä-

che reguliert wird. Ein Großteil der Energie erwärmt ebenso die Wandflächen, sodass diese 

thermische Strahlung in den Raum zurück abgeben. Die üblichen Konvektionsströme der Luft 

bei Rippenheizkörpern bleiben aus und die Verteilung der Wärme wird gleichmäßiger. Mes-

sungen in meiner Altbauwohnung (Hochbettwärmezelt aus Abb. 7.4-6) ergeben beispielweise 

Unterschiede in der Lufttemperatur von 3 °C zwischen Boden und 2,5 m Höhe, selbst ohne 

Rettungs-

decke 

Abb. 7.4-10 Eine mit Folie 

umwickelte Hand wird in 

Wasser getaucht. 
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Einschalten jedweder Heizung. Obwohl die absolute Lufttemperatur bei dieser Heizform nicht 

unbedingt Wohlfühlfaktor besitzt, reicht die erhöhte Absorption der Infrarotstrahlung über 

die Haut aus, um den Körper warm zu halten, vergleichbar etwa mit wärmenden Sonnenstrah-

len an Skitagen. 

Im Folgenden soll mit Hilfe der Thermokamera ein Problem diskutiert und behandelt werden, 

welches nach dem Einbau von Infrarotheizelementen als alleinige Heizform in einer Wohnung 

von Bekannten auftrat. Direkt vor dem Baden wurde dabei die Heizung eingeschaltet, doch 

die Wärme durchflutete erst nach einiger Zeit die Duschkabine, meist lange nachdem die Du-

sche bereits beendet worden war und kurioserweise, obwohl der Rest des Raumes bereits 

vorher gefühlt weit wärmer war.  

7.4.3.III.a Die Heizstäbe einer Infrarotheizplatte  

Schaltet man die Heizplatten eines Infrarotpanels ein, so kann nach kurzer Zeit die Glühwendel 

hinter den Keramikplatten ausfindig gemacht werden (Abb. 7.4-11), da sich die Temperatur 

der Platten erst mit der Zeit gleichmäßig verteilt (vgl. das Heizpanel im IR in Abb. 7.4-11 und 

Abb. 7.4-13). Die Oberflächentemperatur erreicht bei den kleinen Platten je nach Betriebs-

dauer (hier < 20 min.) maximal ca. 60 °C, bei größeren Modellen in der Wohnung maximal 

etwa 80 °C. Im Speziellen liegt die Strahlungsabgabe im Vergleich zu billigen IR-Strahlern also 

im fürs Auge nicht sichtbaren fernen Infrarotbereich.  

 

Abb. 7.4-11 IR-Heizplatte über einer Badezimmertür, welche die Energie über langwellige IR-Strahlung an den Raum abgibt. 

Wellenförmig angeordnete Heizstäbe heizen die Keramikplatte von innen her auf. Da die Heizung zu nahe an der Decke mon-

tiert worden ist, wird die weiße Wandfarbe durch Hitze und dreckige aufsteigende Gase geschwärzt (grüner Bereich).  

7.4.3.III.b Reflexionseigenschaften der Glasfront der Duschkabine  

Das Heizelement (Firma: Redwell, 100 x 38 x 1,8 cm, mit max. 420 W) befindet sich über der 

Eingangstür und sendet die Strahlungsenergie in den Raum bis hin zur Duschkabine, die sich 

am gegenüberliegenden Ende des Raumes befindet und aus einer transparenten Glasfront 

(Offene Türe) 
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besteht (Abb. 7.4-12). Bei genauer Betrachtung ist die Duschkabine von einer einzelnen gro-

ßen Glasscheibe und zwei Seiten verfliester Wand begrenzt, wodurch eine Seite für den be-

quemen Einstieg offen bleibt.  

Nach 2.2.1 gilt laut Fotometrischem Grundgesetz näherungsweise eine 𝑟2- Abhängigkeit der 

Bestrahlungsstärke vom Abstand der Platte. Mit den Dimensionen des Raumes bzw. der Platte 

ergibt sich beim Nachschlagen in Tabellen unter „two parallel equal rectangles“ [26] bzw. 

„equal rectangular plates“ [27, p. 23] ein Sichtfaktor von 𝐹12 < 0,06. Das bedeutet, dass we-

niger als 6 % der Leistung des Panels (< 25 W) auf einem gleich großen Abschnitt auf der Glas-

wand bzw. einem dort befindlichen Menschen auftreffen. 

 

Abb. 7.4-12: Blick durch die transparente Glasscheibe auf die Duschkabine samt Armatur. Der Kameramann hat der Platte 

dabei den Rücken zugedreht. Im IR-Bereich verliert die Glasscheibe ihre Durchlässigkeit und reflektiert einen Teil der Strahlung 

der rückwertigen Heizplatte sowie das Wärmebild des Fotographen. Das Glas selbst bleibt zunächst aber relativ kühl (18,9 °C). 

In Abb. 7.4-12 re. sieht man die Infrarotaufnahme, bei der die Glasscheibe plötzlich undurch-

sichtig ist und wie ein Spiegel wirkt, wodurch man das Thermospiegelbild des Kameramannes 

und die Reflexion der Heizung in der Scheibe erkennen kann (weiß-rotes Rechteck am oberen 

Rand der Glasscheibe in Abb. 7.4-12). Die Strahlungstemperatur der beiden Reflexionen liegt 

dabei unter 24 °C. 

Zur Verdeutlichung des Prinzips wird zusätzlich ein IR-Bild aus der Duschkabine heraus in Blick-

richtung zum Heizpanel angefertigt (Abb. 7.4-13). 

Glasfront 
Reflexion der Platte 

Spiegelbild des 

Kameramannes 

Glasfront 

(Offene Türe) 



 

59 

 

 

Abb. 7.4-13 Blickwinkel von der Duschkabine aus. Die Wärmestrahlung der Platte wird vom Glas vollständig blockiert (τ ≈  0).  

Wie in Abb. 7.4-13 ersichtlich, werden praktisch die meisten Wärmestrahlen, die von dem 

Heizpanel und einem hinter der Glaswand befindlichen Menschen ausgehen, von der Glas-

wand blockiert. Die Entfernung des Panels kann somit nicht alleine für die schlechte Wirkung 

verantwortlich gemacht werden. Die Raumtemperatur selbst liegt nur um die 19 °C, daher ist 

nur der strahlungsdurchflutete Bereich vor der Glaswand angenehm warm und der Duschbe-

reich bleibt kalt. Die Glaszusammensetzung ist leider unbekannt, der Emissionsgrad von Glas 

liegt im Allgemeinen aber je nach Material in etwa bei 휀 ≈ 0,8 − 0,94 . Bei vernachlässigbarer 

Transparenz (τ = 0) wird also ca. zwischen 6 und 20 % der Strahlung reflektiert (1 − 𝑟 = 휀 nach 

2.5), der Rest aber absorbiert. Es ist also nur teilweise richtig zu behaupten, dass die Glaswand 

als Spiegel im Infrarot fungiert. Tatsächlich wird ein Großteil der Strahlung absorbiert und er-

wärmt langsam die Glasscheibe bis diese ins Strahlungsgleichgewicht mit der Umgebung ge-

langt. Dieser Vorgang kann aufgrund der hohen spezifischen Wärmekapazität (ca. 0,6 − 0,8 

kJ/kg) und der Masse jedoch einige Zeit dauern. Bis dahin „nimmt“ der Mensch, der sich in der 

Duschkabine befindet, die Glasscheibe als kalte Umgebung „wahr“.  

7.4.3.III.c Reflexionseigenschaften der Fliesen 

Nun kann man zu Recht behaupten, dass ein Teil der Strahlung über die Keramikfliesen in den 

Duschraum geleitet wird (Abb. 7.4-14 Blickwinkel Boden-Fliese-Panel). Der Emissionsgrad der 

Fliesen liegt aber im selben Bereich wie der der Glasscheibe, wodurch sich die bereits genann-

ten Schlussfolgerungen auf die Keramikfliesen übertragen lassen und dieser Beitrag folglich 

gering ist. Vor allem ist das Phänomen auf die polierte Oberfläche zurückzuführen. Der einzige 

Unterschied besteht darin, dass die Wände ein noch größeres Wärmereservoir besitzen und 

sich somit noch langsamer als die Glaswand aufheizen. 

Glasfront 
Glasfront 



 

60 

 

 

Abb. 7.4-14 In gleicher Weise wie bei der Glasfront wird an den glatten Keramikfliesen ein Teil der Wärmestrahlung reflektiert, 

die überwiegende Mehrheit wird jedoch absorbiert. Dadurch gelangt über Reflexionen nur ein verschwindend kleiner Teil in 

die Duschkabine. 

Heizt man also nicht früh genug ein, so „entzieht“ die Kabine dem Menschen darin also schnell 

die Wärme. Angenehmer wird es, wenn man in den strahlungsdurchdrungenen Raum vor die 

Glasfront tritt, da dort die Fliesen und Decke bereits wärmer sind.  

Die Herstellerfirmen werben damit, dass sich vor allem die Wände und die Umgebung aufhei-

zen und die Lufttemperatur somit kühler bleiben kann. Über die Infrarotstrahlung der Wände 

werden anschließend die im Raum befindlichen Gegenstände und Personen erwärmt. Dies 

kann durch die durchgeführten Messungen bestätigt werden, da die Wände einen hohen Ab-

sorptionsgrad besitzen. Diese Aussage behält ihre Gültigkeit aber nur, wenn das Bad lang ge-

nug mit dem Panel vorgeheizt wird. 

7.4.3.III.d Versuche zur Transmission, Absorption und Emission von IR-Strahlung 

Im Schlafzimmer befindet sich ein weiteres Panel (Firma: Redwell, 120 x 70 x 1,8 cm) mit einer 

regelbaren Maximalleistung von 890 W und einer Oberflächentemperatur von 76 °C bei mitt-

lerer Einstellung (4 von 6). Im Folgenden soll die prinzipielle Wirkungsweise der Platten her-

vorgehoben werden und klar von Konvektionsheizungen abgegrenzt werden, indem man Re-

flexion, Transmission und Absorption gleichzeitig zeigt. 

Zur Verdeutlichung im Rahmen eines Schulversuches, bei dem das Panel durch eine IR-Lampe 

ersetzt werden kann, wird ein Blatt Papier zur Hälfte mit einer Aluminiumschicht abgedeckt 

(Abb. 7.4-15 li.). Die Hälfte ohne Aluminiumfolie erwärmt sich dabei um mehr als 2 °C im Ver-

gleich zu jener Hälfte mit Aluminiumfolie. Außerdem lässt das Papier einen Teil der Strahlung 

durch (Transmission). 

Während man direkt vor der Heizung steht, hält man alternativ ein Stück Aluminiumfolie vor 

die - von der Versuchsperson aus gesehen - linke Hälfte des Gesichtes. Diese bedeckte Seite, 

Glasfront 
(Offene Türe) 

Reflexion der Platte 
Platte 
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fühlt sich daraufhin kälter an als die rechte und wird kaum durch die Heizung erwärmt. In Abb. 

7.4-15 Mitte erkennt man dies anhand der weitläufigen gelben (kühlen) Fläche am Jochbein 

sowie an der dunkelroten (im Vergleich zur weißen Seite kühlen) Färbung an der Stirn.  

 

Abb. 7.4-15 Li: Hält man ein Stück Papier vor die IR-Heizung, wird es durch die Strahlung erwärmt („Sp2“). Verdeckt man den 

linken Teil des Papieres mit einem Stück Aluminiumfolie, so wird die Strahlung blockiert und das Papier bleibt dort kühl („Sp1“). 

Mitte + Re: Hält man die Alufolie vor die linke Gesichtshälfte, so stellt man analog dort die Absenz einer Erwärmung fest.  

Nun bietet sich diese Infrarotquelle für aufbauende Versuchen an. Man kann unterschiedliche 

Absorptionsraten von Gegenständen untersuchen, die zu unterschiedlichen Oberflächentem-

peraturen führen.  

Thematisieren kann man, ob „Hitze“ und „Wärme“ tatsächlich immer automatisch aufsteigen 

und wie der Sachverhalt mit dem Auftrieb zusammenhängt. Im Unterschied zur Konvektion, 

in der heiße Luft nach oben aufsteigt (Auftrieb), kann nämlich Strahlung in beliebige Richtun-

gen und daher auch nach unten gelenkt werden (z.B. durch Wärmelampen oder Rettungsde-

cken).  

7.4.4 Experimentelle Bemerkungen  

Während das Hochbett-Wärmezelt aus Abb. 7.4-6 sicherlich überdimensioniert ist für den 

Schulgebrauch, kann aber schnell ein „Mini-Zelt“ angefertigt werden. Dazu fixiert man die Ret-

tungsdecken an einer Schreibtischoberseite mit schweren Gegenständen bzw. Klebeband und 

lässt die Decke seitlich herunterhängen, sodass ein Hohlraum unter dem Tisch entsteht.  

7.4.5 Physikalischer Hintergrund 

Im Zuge des Weltlaufs ins All wurden Rettungsdecken 1964 von der NASA als Sonnenschutz 

und Isolierung entwickelt und vielfach aufgrund ihres geringen Gewichtes etwa in Raumson-

den oder der Mondlandefähre eingesetzt [28]. Auch bei modernen Leichtbauflugzeugen (z. B. 

dem Solar Impulse) finden sie Verwendung.  

linke/kalte Hälfte 

(Alufolienseite)  

rechte/warme Hälfte kalte Alufolien-

seite  
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Rettungsdecken bestehen aus einer dünnen Kunststofffolie (PET), auf die einseitig eine Alumi-

nium- oder andere Metallschicht aufgedampft wird (daher MPET, für metallisiertes Polyethy-

lenterephtalat). Die „goldene“ Farbe ist eigentlich keine „Farbe“, sondern das Durchschim-

mern der Aluminiumseite durch die Kunststoffschicht. Haushaltsspiegel funktionieren nach 

demselben Prinzip, wobei die Metallschicht hinter eine Glasscheibe aufgebracht wird, welche 

für sichtbares Licht zwar sehr durchlässig ist, die Infrarotstrahlung aber großteils absorbiert. 

Physikalisch gesehen bildet die metallische Oberfläche eine Strahlungsbarriere, wobei die Re-

flexion der elektromagnetischen Welle mit den Maxwell’schen Gleichungen mit Randbedin-

gungen beschrieben werden kann. In weiten Lichtbereichen kann die Rettungsdecke noch teil-

durchlässig sein oder Kratzspuren aufweisen (sichtbar beispielsweise im Hochbettversuch bei 

Verwendung einer hellen Lampe), und stellt daher keine geeignete Sonnenfinsternisbrille dar! 

Der hohe Reflexionsgrad von Aluminium kann durch raue Oberflächen, Falten, Furchen, Aus-

beulungen und Hohlräume geringfügig abnehmen, wodurch der Emissionsgrad geringfügig 

steigt (Ansätze einer Hohlraumstrahlung) [1, pp. 40 - 42].  

Die grundsätzliche Wirkungsweise von Rettungsdecken beruht darauf, dass die Wärmestrah-

lung der Quelle ΦL (etwa der IR-Lampe) an der Rettungsdeckenhülle reflektiert wird und sie 

so wieder teilweise zum Ursprung zurückgelangt (ΦLRefl). Dies hat zur Folge, dass die Quelle 

dadurch weniger schnell auskühlt. Die Hülle selbst erwärmt sich nur minimal und kühlt auf-

grund des geringen Emissionsgrades (휀 ≈  0,1) hauptsächlich über Konvektionsströme (�̇�𝐾) 

an der Außenseite (Abb. 7.4-16) ab. In Summe dringt somit weniger Energie pro Zeit in die 

Umgebung außerhalb des Rettungsdeckenhohlraums, wobei die Rettungsdecke als eine Art 

Strahlungsbarriere fungiert.   
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Abb. 7.4-16 Li: Schematische Darstellung der beteiligten Energietransporte: Die Nettostrahlung der Quelle ΦL wird großteils 

an der Hülle reflektiert. Die Hülle selbst wiederum kühlt hauptsächlich über Konvektion �̇�𝐾. Die Hülle kann Lücken aufweisen 

und Luft entweichen (�̇�𝐿𝑢𝑓𝑡). Re: Zeigt die Darstellung eines repräsentativen Strahles, der an der Wand unzählige Male reflek-

tiert wird und jedes Mal einen Teil seiner Strahlung an die Wand abgibt. 

Die Differenz zwischen emittierter und reflektierter Strahlungsleistung ΦL - ΦLRefl stellt die 

Verlustleistung der Quelle dar und erwärmt effektiv die Wand. Da die Außenhülle der Ret-

tungsdecke einen niedrigen Emissionsgrad besitzt, sind die Strahlungsverluste �̇�𝑆𝑡 an die Um-

gebung dort gering und so wirkt die Decke wie ein konvektiver Kühlkörper mit großer Ober-

fläche. Für die Energiebilanz folgt daher 

Φ𝐿 −Φ𝑅𝑒𝑓𝑙 = �̇�𝐾 + �̇�𝑆𝑡 ≈ �̇�𝐾 

Für eine Wärmequelle gilt als maximaler Wert für die Abstrahlung 

Φ𝐿 − Φ𝐿𝑅𝑒𝑓𝑙 ≤ 𝜎휀𝐴(𝑇𝐿
4 − 𝑇𝑈𝑚𝑔𝑒𝑏𝑢𝑛𝑔

4 ), 

wobei sich der Wert für Φ𝐿 − Φ𝐿𝑅𝑒𝑓𝑙 eben durch den Einsatz der Decken reduziert. Die Ret-

tungsdeckenzelte können für diese Art von Versuchen nicht beliebig vergrößert werden (au-

ßer mit starken Wärmequellen), denn sonst nimmt die Energiedichte im Hohlraum ab und 

weniger Energie wird tatsächlich zur Quelle zurückreflektiert. Außerdem wird der Kühlkörper 

(die Hülle) kontinuierlich größer.  

ΦL 

 

Nettoemissionsleistung der Lampe (Watt) 𝜑𝐿  Ein repräsentativer Lichtstrahl der Lampe aus 

einem Strahlenbündel mit der Leistung 𝜑𝐿 

ΦLRefl 

 

Reflektierte Nettoemissionsleistung der 

Lampe an der Hülle (Watt) 

𝜑𝐿 ∙ 𝛼 Absorption des Lichtstrahles an der Hülle 

�̇�𝑆𝑡  Verlustleistung über Strahlung an der Hülle 𝜑𝐿 · 𝑟 Reflexion des Lichtstrahles an der Hülle 

�̇�𝐾 

 

Verlustleistung über Konvektion an der Hülle 
𝜑𝐿 · 𝑟 ∙ 𝛼 

Absorption der ersten Reflexion des Licht-

strahles an der Hülle 

(�̇�𝐿𝑢𝑓𝑡) (Vernachlässigter) Energieverlust über Luft-

strömungen aus dem Hohlraum hinaus 
𝜑𝐿 · 𝑟

2 
Zweifache Reflexion des ursprünglichen Licht-

strahles 𝜑𝐿 

𝜑𝐿  

�̇�𝐾  

�̇�𝑆𝑡  

�̇�𝐾  

= �̇�𝐾 + �̇�𝑆𝑡

≈ �̇�𝐾 

ΦL 

ΦLRefl 

 ΦL - ΦLRefl  

ALU 

�̇�𝐾  (�̇�𝐿𝑢𝑓𝑡)  

𝜑𝐿 · 𝑟
2 

𝜑𝐿 · 𝑟 ∙ 𝛼 

Absorption: 𝜑𝐿 ∙ 𝛼 

ALU 

𝜑𝐿 · 𝑟  

𝜑𝐿 · 𝑟
3 

𝜑𝐿 · 𝑟
2 ∙ 𝛼 

r = (1 - α)  
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Ist die Rettungsdecke lückenhaft, so kann ein- und ausströmende Luft (�̇�𝐿𝑢𝑓𝑡) das ganze Sys-

tem durch die mitgeführte Wärme beeinflussen und den Wirkungsgrad des Wärme- und Käl-

teschutzes herabsenken.  

Die rechte Seite von Abb. 7.4-16 betrachtet beispielhaft den Strahlengang eines einzelnen 

Strahls aus einem Strahlenbündel der Quelle. Ein Teil der Strahlungsleistung 𝜑𝐿 des Strahles 

wird bei der Reflexion von der Hülle absorbiert, nämlich 𝜑𝐿 · 𝛼 , der Rest 𝜑𝐿 · (1 − 𝛼) 

= 𝜑𝐿 · 𝑟 wird reflektiert (mit dem Absorptionsgrad 𝛼 und Reflexionsgrad r aus 2.5). Der be-

reits reflektierte Strahl 𝜑𝐿 · 𝑟 wird anschließend an einer anderen Stelle erneut reflektiert und 

gibt dabei die Energie 𝜑𝐿 · 𝛼 ∙ 𝑟 pro Zeit an die Wand ab, wodurch die Leistung auf 𝜑𝐿 ·  𝑟2 

schrumpft usw. (vgl. mit Abb. 7.4-16). Nach zehn Reflexionen sind beispielsweise bei einem 

Reflexionsgrad 𝑟 = 0,85 noch immer 

𝜑𝐿 ·  𝑟10 = 𝜑𝐿 ·  0,8510 ≈ 𝜑𝐿 ·  0,20  

also maximal ca. 20 % der ursprünglichen Leistung übrig, die ansonsten ohne Rettungsdecken 

längst in die Umgebung abgestrahlt worden wären [1, p. 47]. 

Die Wirkung der Rettungsdecken kann stark reduziert werden, wenn man die Außenseite 

schwarz einfärbt (⇒ 휀𝐻ü𝑙𝑙𝑒 ≈ 0,9), da so die Strahlungsabgabe der Hülle vorherrscht (vgl. mit 

der schwarz bemalten Alufolie über der Lampe aus Abb. 7.4-9). 

Ein Prinzip, das bereits bei den vorherigen Versuchen eine Rolle gespielt hat, ist, dass ein Teil 

der absorbierten Energie in der Hülle als thermische Infrarotstrahlung wieder ins Innere re-

mittiert wird, wodurch neue Strahlendurchläufe starten (vgl. mit 7.3 „Ein Hohlraumstrahler-

Modell“). Das Spektrum der Quelle wird also durch Hohlraumstrahlung überlagert, wenn-

gleich diese Strahlung aufgrund der geringen Hüllentemperatur äußerst gering ist.   

In der Ersten-Hilfe werden Rettungsdecken vielfältig eingesetzt. Sehr oft werden sie nach ei-

nem Marathonlauf verteilt, um die Körperwärme der Läufer zu halten und einen etwaigen 

Schockzustand des Läufers zu verhindern. Am besten funktionieren die Decken, wenn direkter 

Hautkontakt vermieden wird und Platz für einen isolierenden Luftpolster gelassen wird. Im 

Sommer kann die Decke zudem mit der silbernen Seite außen verwendet werden (höhere Re-

flexion), um die Sonnenstrahlung abzuschirmen und Hitzeschlägen vorzubeugen.  

Im Freizeitbereich finden Rettungsdecken in Schlafsäcken, Zeltisolierungen oder Unterlags-

matten Anwendung. Zu beachten ist, dass die alleinige Verwendung der Decke im Winter als 

Wärmeschutz aufgrund der dicken Winterkleidungsschicht nicht ordentlich schützt, da nur 

sehr wenig Wärmeenergie von der Kleidung abgestrahlt wird und somit auch nur wenig zu-
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rückreflektiert werden kann. Außerdem sollte man sich stets bewusst sein, dass die nur hauch-

dünne Schicht der Folie bei direktem Hautkontakt die Wärme gut leitet [29]. Nicht zu unter-

schätzen ist außerdem die Transpiration und, infolgedessen, Kondenswasserbildung an der 

Kleidung innerhalb von reflektiven Schlafsäcken, weswegen atmungsaktive Varianten entwi-

ckelt worden sind.  

Im Fotografiebereich verwendet man Reflektoren aus Aluminium, um die Lichtverhältnisse 

anzupassen, so etwa auch diffuse Reflektoren, um Licht zu zerstreuen.  

Zu guter Letzt wurden Rettungsdecken auch im Afghanistankrieg von den Taliban eingesetzt. 

Ziel dabei war es, sich für die feindlichen Thermokameras unsichtbar zu machen und zu tar-

nen, indem die IR-Strahlung abgeschirmt wurde [30].   

7.4.6 Didaktische Analyse 

Die Idee hinter dem Grundversuch der Rettungsdeckenspiegel in 7.4.3.I ist es sich zu fragen, 

wie viele Reflexionen hintereinander eigentlich messtechnisch noch feststellbar sind. Dies 

kann man etwa als eine Art Wettbewerb anlegen (S3). Ziel ist es die meisten Reflexionen bzw. 

die höchste vierte Reflexionstemperatur zu erreichen, damit man den SchülerInnen einen An-

reiz bietet die anderen Gruppen zu übertreffen. Außerdem muss man sich durch die Optimie-

rung des Aufbaues automatisch über das Reflexionsgesetz und die Energieverluste Gedanken 

machen, was eigentlich den Hauptgedanken des Experimentes im Grundversuch darstellt.  

In einer verkürzten Version können auch lediglich Einfachreflexionen von Rettungsdecken im 

Vergleich zu einem Haushaltsspiegel und verknitterter Alufolie betrachtet werden. Im Ana-

lyse-Programm können dann die verschiedenen Emissionsgrade bestimmt werden. 

Das Rettungsdeckenthema kann aber mannigfaltig in Angriff genommen werden. Start könnte 

ein intuitives S3 Experiment sein, in dem man zunächst Prinzipien anhand der Körperwärme 

und der Decke (und eventuell des Beipackzettels) erforscht, wobei man im ersten Schritt auf 

die Kamera verzichtet, um dem sensorischen Wärmeempfinden der SchülerInnen den Vorzug 

zu geben. Beispielsweise kann dies anhand eines kleinen Rettungsdeckenzeltes geschehen 

(oder des verspiegelten Schuhkartons aus Abb. 7.4-7). Dazu lässt man die SchülerInnen genau 

beschreiben, was sie fühlen, wenn man eine Hand in den so entstandenen Hohlraum hält und 

sie anschließend wieder herauszieht. “Was passiert, wenn man beide Hände in den Hohlraum 

hält?“, „Nach welchem Prinzip funktioniert eine Rettungsdecke? Welche Eigenschaften weist 

sie auf? Wie verwendet man die Rettungsdecke, um eine verletzte Person vor Unterkühlung 

zu schützen? Recherchiere dazu im Internet! Gibt es einen merkbaren Unterschied zwischen 

den beiden Seiten?“. Erst nachdem ein Gespür für die Wirkungsweise entwickelt worden ist, 
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kommen der Pyrometer oder die Thermokamera zum Einsatz, lösen das Rätsel auf, und ma-

chen die Wärmestrahlung bzw. die verborgenen Mechanismen sichtbar. Anschließend können 

weitere Wärmequellen wie IR-Lampen dem Hohlraum hinzugefügt werden und deren Einfluss 

untersucht werden.   

Der Zugang zum Experiment mit veränderlicher Lampenleistung bei konstantem Hohlraumvo-

lumen (Abb. 7.4-9) wird hauptsächlich über eine detaillierte Anleitung als S2 Versuch durch-

führbar sein. Auch wenn der Versuch relativ strukturiert ist, wartet er dennoch mit einer Fülle 

an physikalischem Inhalt auf. „Welche Faktoren beeinflussen die Temperatur im Inneren des 

Hohlraums? Jemand behauptet, dass sich während des Versuchs lediglich die Luft im Inneren 

des Hohlraums erhitzt, stimmt das? Überprüfe die Richtigkeit dieser Aussage anhand des Alu-

modells!“ Als Variation ist außerdem möglich: „Vergleiche die Messungen der Innenraumtem-

peraturen, welche mit der Thermokamera durchgeführt werden, auch parallel dazu mit jenen 

Werten, die ein Stabthermometer dafür anzeigt. Woher kommt die Diskrepanz zwischen den 

verschiedenen Messmethoden?“ Der Blick der SchülerInnen soll dafür geschärft werden, was 

es eigentlich bedeutet eine korrekte Temperaturmessung durchzuführen und worin der Un-

terschied zwischen einer Strahlungs- und einer Lufttemperatur besteht. 

Sollte man tatsächlich eine transportable Infrarotheizung (oder eine IR-Lampe) zur Verfügung 

haben, kann man mit folgenden Fragen starten (S3): „Welche Gegenstände reflektieren im 

Zimmer die Infrarotstrahlung ähnlich gut wie die Rettungsdecken? Steigt Wärme tatsächlich 

immer auf? Welche Gegenstände absorbieren die Wärme besonders gut? Kann man sich vor 

der ausgestrahlten Wärme schützen? Warum haben konventionelle Heizkörper Rippen und 

Hohlräume, Keramikheizungen aber nicht?“ 

7.5 Der thermische Fingerabdruck – einem Energieräuber auf der Spur 

Berührt man einen metallischen Gegenstand bei Raumtemperatur fühlt sich dieser kalt an. 

Doch, wenn er sich im thermischen Gleichgewicht mit seiner Umgebung befindet, sollte er 

dann nicht eigentlich die gleiche Temperatur aufweisen und sich auch gleich warm anfühlen?  

7.5.1 Material 

• Verschiedene leitfähige Materialien, z. B. Stahlpfanne, Holzlöffel 

• Aluminiumrolle 

• Klebeband, optimal Malerkreppband 

• Ofenrohr, Kühlschrank 

• Wäscheklammern 
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7.5.2 Aufbau und Vorbereitung 

Die Pfanne wird am Henkel und am Boden mit Klebstreifen versehen. Auch der Löffel erhält 

stellenweise einen Klebebandüberzug (Abb. 7.5-1 li.). Eine Aluminiumrolle wird straff mit Pa-

pier umwickelt und selbiges mit Wäscheklammern fixiert (siehe Abb. 7.5-2 li.). 

7.5.3 Durchführung und Ergebnisse 

7.5.3.I Zeitabhängigkeit und Einfluss der Wärmeleitfähigkeit 

Nacheinander berührt man die Klebstreifen auf den Gegenständen und untersucht sogleich 

die thermischen Fingerabdrücke, die man hinterlässt. Im Falle der Pfanne berührt man zeit-

gleich den Boden sowie den Seitenteil.  

 

Abb. 7.5-1 li. zeigt eine Pfanne, auf die am Boden und der Seite Klebeband angebracht worden ist. Re: erkennt man, dass der 

thermische Fingerabdruck bei Berührung lediglich auf der Seite beobachtbar ist, am Boden ist er aber nicht nachzuweisen.  

Abhängig vom Untergrund kann der Fingerabdruck kürzer oder länger ausgemacht werden. 

Offensichtlich dauert es also unterschiedlich lange bis die vom Finger abgegebene Wärme-

menge vom Gegenstand aufgenommen wird. Da der Abdruck am Pfannenboden nicht nach-

weisbar ist, muss die Wärmeleitung im Boden sehr hoch sein (Abb. 7.5-1 re.). Dies ist dem 

Zwecke der Pfanne geschuldet, will man Bratgut doch möglichst resch anbraten. 

Die Seite der Pfanne leitet die Wärme dabei etwas langsamer, sodass sich dort ein Abdruck 

nachweisen lässt (Abb. 7.5-1 re.). Ebenso leitet der Henkel wiederum langsamer als der Sei-

tenteil (ansonsten würde Verbrennungsgefahr für die Hand bestehen), und am Holzlöffel ist 

der Abdruck mit Abstand am längsten feststellbar. Die Bestandteile einer Pfanne bestehen 

tatsächlich aus unterschiedlichen Legierungen, die für ihren jeweiligen Zweck optimiert sind.   

Klebstreifen 

Spiegelbild 

Kein Abdruck 

Abdruck 

Spiegelbild 
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7.5.3.II Auswirkungen aufgrund der Geometrie des Körpers 

Neben den verschiedenen Werten der Wärmeleitfähigkeit von Materialien, wirkt sich auch 

das Volumen der betrachteten Körper stark aus. Vergleicht man eine Rolle Aluminium mit ei-

ner dünnen Schicht Aluminiumfolie unter Papier (oder erneut Klebeband), so sieht man in 

Abb. 7.5-2 etwa, um wie viel schneller der dicke Körper den Abdruck verblassen lässt als der 

dünne. Das Papier auf der Rolle wird dabei mit Wäscheklammern fixiert. Tatsächlich fühlt sich 

die Rolle bei Raumtemperatur auch kälter an als die dünne Einzelschicht.   

 

Abb. 7.5-2 Wärmeleitung einer Aluminiumrolle im Vergleich zu einer Schicht Aluminiumfolie. Das mittlere Bild zeigt einen 

thermischen Fingerabdruck nach einer Minute in kühler Umgebung. Die Rolle kann die Wärme besser abführen, sodass der 

Abdruck schneller verblasst. Re: Die Fingerspitze, welche die gut leitende Rolle berührt, kühlt stärker ab als die andere. 

Vergleicht man den Wärmeabdruck der beiden zuvor gleich warmen Fingerspitzen, so be-

merkt man, dass die linke, welche die Rolle berührt hat, nun deutlich kühler ist als die rechte 

(Abb. 7.5-2 rechts). Allerdings ist auch der zugehörige linke Abdruck auf der Rolle nur schwach 

ausgeprägt. Obwohl also im Vergleich mehr Wärme vom Finger wegtransportiert worden ist, 

ist dennoch nicht mehr Wärme an der Rolle auszumachen, doch wieso ist das so? In einem 

weitgehend flachen Körper fließt nämlich die Energie hauptsächlich seitlich weg, während die 

Wärme in einem voluminösen Körper auch in die Tiefe abgeführt werden kann.  

7.5.3.II.a Infrarot-Daumenkino 

Nun hat man mit der Thermokamera das prinzipielle Problem, dass man nur Oberflächentem-

peraturen messen kann, manchmal jedoch gerne Temperaturen innerhalb eines Körpers mes-

sen würde, vor allem die Ausbreitung eines Wärmestroms in einen Körper hinein. Eine Mög-

lichkeit dieses Hindernis zu umgehen ist, einen warmen Körper auf Zeitungspapier zu positio-

nieren. Kurz danach fächert man die Schichten darunter auf und fotografiert sie rasch ab, 

wodurch man eine dreidimensionale schichtweise Aufnahme der Wärmeverteilung erhält 

(Abb. 7.5-3). Eine mögliche Variation ist durch schnelles Abblättern der Zeitungsblätter den 
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Stroboskopeffekt auszunutzen und eine Art Miniaturfilm zu erstellen, ähnlich dem Prinzip ei-

nes Daumenkinos (Abb. 7.5-3 re.). 

 

Abb. 7.5-3 li. zeigt die Überbleibsel einer Wärmespur eines Graphitstromkreises auf Zeitungspapier aus 7.9, unmittelbar nach 

Entfernen des Stromkreises. Mitte: Man hebt die Zeitungsunterlage hoch und betrachtet schichtweise die dorthin geflossene 

Wärme. Re zeigt ein Daumenkino eines thermischen 3D Fingerabdrucks, wobei jede dieser Schichten ca. 10 Blatt fasst. 

Man erkennt, dass die Ausbreitung räumlich begrenzt ist, die Temperatur außerdem über 

mehrere Sekunden deutlich gehalten werden kann, und Papier folglich kein besonders guter 

Wärmeleiter ist. Dennoch breitet sich die Wärme des Fingerabdrucks immer noch bis ca. einen 

Zentimeter in den Untergrund hinein aus, wobei sich die heißesten Stellen am weitesten nach 

unten fortpflanzen.  

7.5.3.III Kontrastaufnahmen 

Was passiert, wenn das Metall, das man zu berühren gedenkt, eine höhere Temperatur auf-

weist als der eigene Daumen?  

 

Abb. 7.5-4 zeigt die Thermoaufnahme einer warmen Pfanne mit zwei verschiedenen wärmeleitfähigen Bereichen (aufgrund 

verschiedener Schichtdicken und Materialien), nämlich dem Boden (Zone 1) und dem Rand der Pfanne (Zone 2). Re: Ein kalter 

Finger berührt die Pfanne und wird dadurch je nach Zone verschieden stark erwärmt. 

Wärme kann selbständig nur vom wärmeren Körper zum kälteren fließen, daher heizt sich der 

Daumen, wie in Abb. 7.5-4 re. ersichtlich, auf. Genau genommen bilden sich sogar zwei Tem-

peraturzonen aus, denn die Spitze des Daumens berührt den Pfannenboden (Zone 1), durch 

Zone 1  

Zone 2 

Zone 1  

Zone 2 

Spiegelbild 
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den mehr Wärme auf den Daumen transferiert wird als durch den Rand der Pfanne (Zone 2). 

Zudem kann man am Pfannenboden keine kühle Stelle wie am Rand feststellen, denn die 

Wärme fließt zu schnell nach (Abb. 7.5-4 Mitte).  

7.5.3.IV Fingertest 

Bisher konnte man beobachten, dass sich Nettowärme entweder vom Finger auf die Pfanne 

überträgt oder aber, dass die Pfanne dem Finger Nettoenergie zuführt. In diesem Abschnitt 

soll untersucht werden, unter welchen Bedingungen diese Prozesse ablaufen. 

Je kälter die Umgebungstemperatur wird, desto kälter fühlt sich ein metallischer Gegenstand 

im Vergleich zu einem schlecht leitenden Gegenstand (wie Styropor) an. Umgekehrt, je wär-

mer die Umgebungstemperatur wird, desto subjektiv wärmer fühlt sich ein metallischer Ge-

genstand im Vergleich zu einem schlecht leitenden (Styropor) an. 

Zum Beweis dieser Vermutung wird die Pfanne zum einen im Winter ins Freie gestellt und auf 

9 °C abgekühlt und zum anderen im Backrohr auf ca. 50 °C erwärmt. Damit simuliert man zwei 

verschiedene Umgebungstemperaturen. Für jede Umgebungstemperatur streckt die Person 

einen Daumen als Referenz in die Höhe (bzw. hält ihn ins Backrohr), sodass dieser nur durch 

die Luft gekühlt/erwärmt wird. Der andere Daumen berührt zeitgleich den metallischen Pfan-

nenboden.  

 

Abb. 7.5-5 Ein Daumen berührt Metall (später auch Holz) und der andere wird lediglich als Vergleich der Umgebungsluft 

ausgesetzt. Überdies werden alle Materialien einmal in einer kalten (9 °C) und einmal in einer warmen Umgebung (50 °C) 

angefasst. Das Metall verstärkt dabei jeweils die Temperaturunterschiede auf der Haut. 

Das exakt gleiche Prozedere wird einmal für drei Sekunden und einmal für sieben Sekunden 

durchgeführt, wobei dazwischen Pausen eingelegt werden, um die Körpertemperatur wieder 

zurückzusetzen. Abb. 7.5-6 fasst alle Messwerte zusammen, wobei man erkennt, dass bei glei-

chen Temperaturen und Zeiträumen Metall einen verstärkenden Effekt zur Folge hat. Metall 

fühlt sich also nicht nur subjektiv kälter bzw. wärmer an, sondern beeinflusst tatsächlich die 

Oberflächentemperatur der Haut, was zu einem subjektiven Sinneseindruck führt. Ein länge-

rer Zeitraum der Berührung führt außerdem zu einer zusätzlichen Verstärkung. 

Metall, kalt 
Luft, kalt 

Umgebungsluft 9°C 

Metall, warm Luft, warm 

Umgebungsluft 50 °C 
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Abb. 7.5-6 Gemessene Daumentemperaturen als Maß für die „gefühlte“ Temperatur von Luft und Metall. Das Metall wird im 

Freien bei 9 °C sowie bei 50 °C berührt. Die Berührung des Metalls verursacht am Daumen stets größere Temperaturunter-

schiede, als wenn der Daumen nur der Umgebungsluft ausgesetzt wird. Die Geraden schneiden sich ca. bei Körpertemperatur.  

Verbindet man die Messwerte des gleichen Materials bei gleicher Aussetzungsdauer, so 

schneiden sich die Geraden ca. bei der Hauttemperatur (25-30 °C). Besäße der zu berührende 

Gegenstand also genau jene Temperatur, würde kein Nettoenergieaustausch stattfinden.  

7.5.4 Experimentelle Bemerkungen 

Zum Test der Wärmeleitfähigkeit von Wasser fülle man selbiges in einen Plastiksack. Dabei 

kann man bei Berührung keinen Abdruck erkennen, was für eine hohe Leitfähigkeit spricht. 

Falls nicht gerade Winter herrscht und somit keine kalte Umgebungsluft sichergestellt werden 

kann, können die Gegenstände auch ins Rohr bzw. den Kühlschrank gelegt werden. 

7.5.5 Physikalischer Hintergrund 

Die zeitabhängige Verteilung von Wärme zu modellieren ist mathematisch äußerst anspruchs-

voll. Diese Aufgabenstellungen sind meist nur numerisch etwa mit der Methode der Finiten 

Elemente bewältigbar. Die physikalische Beschreibung gelingt durch die sog. Wärmeleitungs-

gleichung, einer parabolischen partiellen Differentialgleichung, die in ihrer allgemeinen Form 

lautet: 

𝜕𝑇(�⃑�, 𝑡)

𝜕𝑡
− 𝑎∆𝑇(�⃑�, 𝑡) = 𝑓(�⃑�, 𝑡)  

Der Term 𝑇(�⃑�, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) stellt dabei eine zeitabhängige Temperaturfunktion in den Ko-

ordinaten �⃑� = (𝑥, 𝑦, 𝑧) dar. Die Funktion 𝑓(�⃑�, 𝑡) berücksichtigt etwaige Wärmequellen oder -

senken und 𝑎 bezeichnet die Temperaturleitfähigkeit. Der Laplace Operator ∆ lässt sich mit 
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dem Nabla Operator ∇⃑⃑⃑= (
𝜕

𝜕𝑥
,
𝜕

𝜕𝑦
,
𝜕

𝜕𝑧
) als ∆= ∇⃑⃑⃑ ∙ ∇⃑⃑⃑= ∇⃑⃑⃑2 schreiben, wobei sich dieser in karthe-

sischen Koordinaten zu ∆= ∇⃑⃑⃑2= (
𝜕2

𝜕2𝑥
+

𝜕2

𝜕2𝑦
+

𝜕2

𝜕2𝑧
) ergibt. Die Wärmeleitungsgleichung wird 

durch Betrachtung stationärer Verhältnisse 
𝜕𝑇(�⃑�,𝑡)

𝜕𝑡
= 0 zur Poisson-Gleichung: 

−𝑎∆𝑇(�⃑�, 𝑡) = 𝑓(�⃑�, 𝑡) 

Fehlen äußere Wärmequellen oder -senken (z. B. im Versuch die Daumen), so ist 𝑓(�⃑�, 𝑡) = 0 

und die stationäre Gleichung lässt sich zur Laplace-Gleichung schreiben: 

𝑎∆𝑇(�⃑�, 𝑡) = 0 

Vereinfacht man die instationäre Wärmeleitungsgleichung ohne Quellen oder Senken in einer 

Dimension (𝑥 = �⃑�), so vereinfacht sich außerdem der Laplace-Operator zur zweiten Ableitung  

𝜕𝑇(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑎 ∙

∂2𝑇(𝑥, 𝑡)

∂2x
 

Die zeitliche Veränderung der Temperatur an einem Punkt, hängt also mit den räumlichen 

Temperaturveränderungen zusammen. Abgeleitet davon ergibt sich für das einfache Beispiel 

der Wärmeleitung einer zweidimensionalen Wand (Temperaturgradient aber nur in x-Rich-

tung) bei stationären Verhältnissen (
𝜕𝑇(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡
= 0) in 2.7.1 ein lineares Temperaturgefälle zwi-

schen Außen- und Innenwand (durch zweifache Integration).  

7.5.6 Didaktische Analyse 

Eines der hartnäckigsten Präkonzepte handelt von der Ansicht, Metalle seien kälter als andere 

Gegenstände, auch wenn sie sich in derselben Umgebung befinden und daher im thermischen 

Gleichgewicht stehen müssen. Als Lehrperson weicht man mitunter der Komplexität des Prob-

lems mit der Erklärung aus, dass Metalle eben die Wärme schneller abführen. Dies ignoriert 

jedoch das unmittelbare sensorische Signal, welches die Nervenenden und Wärmerezeptoren 

der Haut an das Gehirn senden. Diese Thermorezeptoren messen tatsächlich keinen Strah-

lungsfluss, sondern registrieren lediglich einen Temperatureindruck. Der in diesem Versuch 

gewählt Ansatz betont daher die Wirkung des Metalls auf die Hauttemperatur.  

Bei der Durchführung des Versuches gibt es unzählige Varianten. Sinnvoll ist es SchülerInnen 

zunächst die Gelegenheit zu geben verschiedenste Oberflächen im Klassenzimmer selbst zu 

untersuchen, ihnen dann aber auch ausgesuchte Gegenstände zu Verfügung zu stellen, die zur 

Verdeutlichung eine stark unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit besitzen (z.B. Holz, Metall-

klotz, Alufolie, Alurolle). Ebenso muss man daran denken einen Heizkörper, ein Rohr o. Ä. zum 
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Aufheizen des Metalls vorzubereiten. Auch das Kalt-Warm Gefälle zwischen Umgebung- und 

Raumluft im Winter bietet sich hierbei besonders an.  

S3 Fragen, die durch den Leiter nach und nach gestellt werden können: „Wie lange bleibt ein 

thermischer Fingerabdruck auf Gegenständen sichtbar? Wovon hängt die Verweildauer ab? 

Wie wird Wärme von deinem Körper in den Finger geleitet? Wie wirkt es sich auf den Finger 

aus, wenn er einen thermischen Fingerabdruck auf einer Oberfläche hinterlässt? Fühlen sich 

metallische Gegenstände warm oder kalt an? Ist das bei jeder Temperatur so, also auch wenn 

das Metall warm ist? Wieso fühlen sich Metalle bei Raumtemperatur kälter an? 

 

7.6 Stimmungsschwankungen am Wasserglas 

Man lege ein Blatt Papier auf ein Trinkglas, welches mit Wasser gefüllt ist. Das Wasser befindet 

sich dabei auf Raumtemperatur. Wird sich das darüber befindliche Papier dadurch abkühlen, 

erwärmen, oder passiert überhaupt nichts?   

7.6.1 Material 

• konische Trinkgläser, quaderförmige/zylindrische Gläser, am besten geeignet sind 

spitz zulaufende Cocktailgläser 

• Leitungswasser (kalt bzw. warm) 

• Ein Blatt Druckerpapier sowie ein Stück Karton 

• Klarsichtfolie oder alternativ eine dünne Kunststofffolie (Frischhaltefolie, Klarsichtfo-

lie, Müllsack) 

• Klebeband und Schere 

7.6.2 Aufbau und Vorbereitung 

Man füllt das Trinkglas zu etwa drei Viertel mit Wasser, wel-

ches sich auf Raumtemperatur befindet, und platziert das 

Blatt Papier darauf (Abb. 7.6-1). Es empfiehlt sich das Blatt mit 

Dosen zu stützen oder es mit der Schere zuzuschneiden, damit 

es nicht durchhängt und es möglichst dicht mit dem Rand des 

Glases abschließt. 

Abb. 7.6-1: Ein Blatt Papier wird über 

einem Glas Wasser positioniert. 
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7.6.3 Auswertung und visuelle Ergebnisse 

7.6.3.I Grundversuch 

7.6.3.I.a Temperaturfluktuationen auf einem Blatt Papier 

Ziel der Beobachtung ist der kreisförmige Papierabschnitt, der durch das Glas begrenzt wird 

und sich direkt über der Wasseroberfläche befindet. Sobald man das Blatt Papier auf das Glas 

legt, erwärmt sich innerhalb von ca. zehn Sekunden das Papier auf bis zu 1,4 C° über die Tem-

peratur des Wassers, die nur bei 24,8 C° (Raumtemperatur) liegt (Abb. 7.6-2 Mitte). 

 

Abb. 7.6-2 Legt man ein Blatt Papier auf ein mit Wasser gefülltes Glas, so erwärmt sich das darüber befindliche Papier inner-

halb von zehn Sek. auf 1,4 °C über die Temperatur des Wassers. Re: Nach etwa einer Minute klingt der wärmende Effekt ab 

und die rote Kreisscheibe verschwindet.  

Wartet man etwa eine Minute, so klingt der wärmende Effekt ab und entlang des gesamten 

Papierstückes stellt sich wieder Raumtemperatur ein, wodurch der rötliche Fleck in der IR-

Aufnahme verschwindet (Abb. 7.6-2 re.). Den gesamten Vorgang kann man beliebig oft wie-

derholen, indem man das Papier hochhebt und wieder senkt, wobei sich der Effekt am deut-

lichsten darbietet, wenn man eine noch unbenützte Stelle des Papiers auf das Glas legt.  

Grundsätzlich stellt man fest, dass sich höhere Wassertemperaturen verstärkend auf das Phä-

nomen auswirken. Füllt man das Glas mit warmem Wasser, hinterlässt es einen gleichbleibend 

warmen Bereich über der Wasseroberfläche, der selbst nach etlichen Minuten nicht abklingt. 

Dennoch, auch hier lässt sich messtechnisch innerhalb der ersten Minute eine Fluktuation 

bzw. eine Erhöhung in der Temperatur am Papier erkennen. Wählt man im Gegensatz dazu 

die Temperatur des Wassers zu kalt, scheint ein stetig kalt bleibender Fleck am Papier auf, an 

dem jedoch keine Temperaturschwankungen auszumachen sind (siehe Abb. 7.6-3).  

24,8 °C 
10 Sek. >1 min. 
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7.6.3.I.b Wasser, welches selbständig unter Raumtemperatur abkühlt 

Man stellt überdies fest, dass ein Wasserglas, welches sich zunächst auf Raumtemperatur be-

findet, nach einigen Minuten selbständig beginnt abzukühlen. Die Temperatur fällt dabei so-

gar stets knapp unter Raumtemperatur, obwohl es sich augenscheinlich im thermischen 

Gleichgewicht befinden sollte (Abb. 7.6-3 re).  

 

Abb. 7.6-3 Li: Das Glas wird mit kaltem Wasser befüllt. Mitte: Aufgrund der großen Kälte ist keine Temperaturfluktuation am 

anschließend über der Glasöffnung aufgelegten Papier auszumachen, außerdem bleibt die Kreisscheibe stets kühl. Re: Lässt 

man Leitungswasser einige Minuten stehen, fällt dessen Temperatur von selbst unter jene der Raumtemperatur.  

Für eine kontrastreiche Darstellung der Temperaturunterschiede und zur Betonung des Phä-

nomens empfiehlt es sich daher, die Wassertemperatur nahe der Raumtemperatur zu halten. 

7.6.3.I.c Verschiedene Temperaturzonen auf einem Blatt Papier  

Im nächsten Teilexperiment zieht man das Blatt Papier um etwa einen halben Kreisdurchmes-

ser entlang des Glases weiter (wie in [31], [32] durch C. Xie beschrieben). Dadurch entstehen 

plötzlich drei Temperaturzonen.  

 

Abb. 7.6-4 Zieht man das Blatt Papier um etwa einen halben Kreisdurchmesser weiter, entstehen drei verschiedene Tempera-

turzonen. Der ursprüngliche Kreis kühlt ab und färbt sich blau. Nur der frische Papierabschnitt, der sich nun über dem Wasser 

befindet, erwärmt sich (rot dargestellt). Der Kreisdurchschnitt beider Flächen bleibt auf Raumtemperatur.  

Die ursprüngliche Kreisfläche, welche sich anfänglich über der Wasseroberfläche befunden 

hat, dann aber weggezogen worden ist, färbt sich blau. Die neue Kreisfläche, die gegenwärtig 
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direkt über dem Wasser steht, färbt sich rot. Der Kreisdurchschnitt beider Flächen (also jene 

Fläche zwischen der roten und blauen Kreisscheibe) bleibt auf annähernd Raumtemperatur. 

Diese kleine Teilfläche hat sich bereits zuvor über dem Wasser befunden und tut dies auch 

jetzt noch (Abb. 7.6-4) - sie zeigt daher keine Temperaturveränderung!  

Verliert eine Teilfläche also den Zugang zur Wasseroberfläche, kippt der wärmende Effekt in 

einen kühlenden Effekt. Sowohl der kühlende als auch der wärmende Effekt versiegen nach 

ca. zwei Minuten, woraufhin sich die Temperatur des Papieres wieder jener der Raumtempe-

ratur angleicht. 

7.6.3.I.d Erklärung der Phänomene 

Legt man das Blatt Papier auf das Glas, so haftet Wasserdampf an der Unterseite des Blatt 

Papieres an. Kondensiert dieser an der Unterseite (findet also ein Übergang von der dampf-

förmigen hin zur flüssigen Phase statt) gibt das Wasser die gespeicherte latente Wärme an das 

Papier ab, was mit Hilfe der Thermokamera aufgezeichnet werden kann (Abb. 7.6-4). Man 

beachte, dass man das Wasser nicht erhitzen muss, damit bereits Moleküle aus der Wasser-

oberfläche austreten. Selbst bei Raumtemperatur verdampft ein Teil des Wassers, wenngleich 

höhere Temperaturen den Prozess beschleunigen. 

Die Porosität des Blatt Papieres saugt anschließend Wasser durch den Kapillareffekt an die 

Oberseite des Blattes. Solange das Wasser noch nicht an der Blattoberseite angekommen ist, 

sieht man einen warmen Fleck, da eine Nettoenergie von unten zufließt. Später verdampft das 

Wasser an der Oberseite und kühlt über Kondensationskälte das Blatt von oben her ab, 

wodurch sich der wärmende und der kühlende Effekt die Waage halten. Die drei Temperatur-

zonen im Folgeversuch sind somit Momentaufnahmen der beschriebenen Stadien. Kondensa-

tion und Verdampfung halten sich im mittleren Kreisdurchschnitt bereits die Waage, da das 

Papier schon durchfeuchtet ist (siehe Abb. 7.6-4). Da beim blauen Fleck keine Kondensation 

mehr stattfindet und damit nur Verdampfung sowohl an der Oberseite als auch aufgrund einer 

dünnen Wasserschicht an der Unterseite stattfindet, entsteht insgesamt eine Nettoabküh-

lung. Allgemein erklärt sich dadurch auch, warum die Temperatur des Wassers knapp unter 

jener der Raumtemperatur liegt, denn die Energie der Verdampfung speist sich aus dem Wär-

mereservoir des Wassers (vgl. mit Abb. 7.6-3 re). 

Dieser Erklärungsansatz unterscheidet sich in der vorhandenen, in Journalen publizierten, Li-

teratur [33], [34] in folgendem Punkt: Autor C. Xie argumentiert, der molekulare und daher 

energetische Gleichgewichtsprozess fände hauptsächlich an der Unterseite des Blattes statt, 

an einer im Nanobereich großen Schicht von flüssigem Wasser (s. Abb. 7.6-20 in Physikalischer 
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Hintergrund). Im Gleichgewicht mit der Gasphase stehe die Nanoschicht, wenn Verdampfung 

und Kondensation sich im Hohlraum die Waage halten, die Schicht folglich nicht mehr weiter 

anwachsen kann und dadurch kein energiereicher Nettoteilchenstrom mehr fließt [33, p. 370], 

[34, p. 882], [35, p. 68] [31], [2]. Wenngleich dieser Prozess stattfinden möge, sollen im Fol-

genden zwei experimentelle Varianten vorgestellt werden, welche zumindest widerlegen, 

dass seine ursprüngliche Begründung den Hauptfaktor für die Abkühlung im Grundversuch 

darstellt. Autor C. Xie selbst hat diesbezüglich drei weiterführende Experimente auf seiner 

Website veröffentlicht, um seine Arbeiten weiter zu erläutern, seine ursprüngliche Theorie zu 

relativieren und im Zuge dessen einen haltbareren Ansatz vorzustellen [36], [37], [38].   

7.6.3.II Der Einfluss von Kunststoffschichten und Wind  

Klarsichtfolien bestehen aus zwei miteinander verbundenen Kunststoffschichten. Eine davon 

wird mit Hilfe einer Schere ganz oder teilweise entfernt (Abb. 7.6-5). Anschließend wird ein 

Blatt Papier in etwa bis zur Hälfte in die Klarsichtfolie gesteckt. 

 

Abb. 7.6-5 Eine Schicht einer Klarsichfolie wird gänzlich oder zum Teil entfernt (auf der Rückseite wurde etwa ein Loch 

hineingeschnitten). Dadurch erhält man eine Papierschicht, die von einer Seite durch eine Kunststoffschicht abgedeckt wird.    

Ziel ist eine vertikale Schichtung von Kunststoff/Papier bzw. beim Wenden des Blattes von 

Papier/Kunststoff zu erreichen (siehe Abb. 7.6-6 und Abb. 7.6-8). Damit soll überprüft werden, 

ob es einen Unterschied macht, falls in den Wasserglasversuch zusätzlich eine Barriere (näm-

lich die Kunststoffschicht) eingebracht wird bzw. auch, ob sich die Kunststoffschicht auf die 

Temperaturschwankungen auswirkt.   

7.6.3.II.a Kunststoffschicht an der Unterseite   

Jene Seite mit dem Loch in der Klarsichtfolie wird so gedreht, dass sie nach 

oben zeigt (Abb. 7.6-5 re.). Das Papier hat somit einen vollständigen Zugang 

zur Außenluft an der Oberseite (Abb. 7.6-6). Die linke Hälfte der Unterseite 

ist jedoch durch den Kunststoff vom Papier abschnitten (Abb. 7.6-6 bzw. 

Abb. 7.6-5 li.). Man beobachtet, dass der wärmende Effekt an der linken 

Hälfte der entstandenen Kreisfläche über dem Glas – also jener mit der 

Abb. 7.6-6 Lochseite 

oben, Plastikschicht 

unten 

Papier 

Plastik 

Vorderseite Rückseite 
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Plastikschutzschicht darunter – nicht auftritt (Abb. 7.6-7 li.)! Die rechte Hälfte der Kreisfläche 

zeigt dagegen das bereits bekannte Erwärmungsmuster.  

Als nächstes versucht man sich ein Bild von der Einflussgröße der Konvektion zu machen, in-

dem man mit Hilfe eines Kartons Wind erzeugt und auf die Oberseite des Papiers lenkt. Es 

zeigt sich, dass die rechte Hälfte der Kreisfläche durch den Luftstrom abkühlt, während die 

linke Hälfte, mit der Kunststoffbarriere an der Unterseite, ihre Temperatur beibehält (Abb. 

7.6-7 Mitte). Man beachte jedoch, dass die obere Seite (also die gesamte Papierschicht) zur 

Gänze dem Wind ausgesetzt ist. 

 

Abb. 7.6-7 li: Die Kunststoffbarriere, die sich auf der linken Unterseite des Blattes befindet, verhindert auf eben jener Hälfte 

des Papieres den wärmenden Effekt. Mitte: Bläst man mit einem Stück Karton Luft auf die zur Gänze aus Papier bestehende 

Oberseite, so kühlt sich lediglich die rechte Hälfte des Kreises ab, obwohl sich an der Oberseite gar keine Barriere befindet. Re: 

Nach kurzer Zeit startet der Effekt ausschließlich an der rechten Hälfte erneut von vorne. 

Stellt man den Luftzug ab, sieht man nach ca. 15 Sekunden wieder den roten Fleck mit der 

einzigen Ausnahme, dass er in leicht geringerem Ausmaß auftritt. Zuvor erreichte man beim 

erstmaligen Auflegen des Blattes um die 25,7 °C (Abb. 7.6-7 li.) oder mehr (Abb. 7.6-4), jetzt 

aber nur 25,4 °C (Abb. 7.6-7 re.) und damit um 0,3 °C weniger.  

Wichtig ist festzuhalten, dass die Stärke des Windes ausschlaggebend für die Spitzen der Tem-

peraturen sowohl bei der Abkühlung als auch bei der Erwärmung ist. Je größer die Windge-

schwindigkeit ist, mit der der Wind über die Oberseite streicht, desto mehr kühlt die rechte 

Seite ab, da umso mehr Wasser verdampft. In weiterer Folge wird also das Papier wieder in 

den trockenen Anfangszustand versetzt. 

Erklärung: Der aufsteigende Wasserdampf kann nur sehr schwer am Kunststoff anhaften und 

damit keine latente Wärme an ihn abgebeben. Offensichtlich wirken sich also nicht nur physi-

kalische Größen wie Druck, Temperatur und Volumen auf die Kondensation aus, sondern wei-

tere Materialeigenschaften müssen Berücksichtigung finden. Hier ist vor allem die Oberflä-

chenbeschaffenheit (z.B. rau, glatt) ausschlaggebend, sowie ein hydrophober (wasserabwei-

Windkühlung Erneute Windstille ⇒ Neustart 

Plastik unterseitig links 
Plastik | Papier 
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sender) Effekt des Kunststoffes. Dies vermindert die Kondensation und setzt dadurch den Tau-

punkt je nach Material herab oder hinauf [2]. Außerdem wirkt der Kunststoff wie eine Dampf-

sperre und lässt generell kein Wasser hindurch (zum Test kann man Wasser darauf tropfen 

lassen, und sehen wie es abperlt). Dadurch kann in weiterer Folge das Wasser nicht durch das 

Papier diffundieren, später nicht verdampfen und daher das Papier auch nicht abkühlen! 

Ein etwaiger Wind verstärkt die kühlende Verdunstung an der wasserdurchsetzten Hälfte und 

beeinflusst somit das Gleichgewicht zwischen Verdampfung (Oberseite) und Kondensation 

(Unterseite). Stellt man den Wind ein, so muss das Wasser erst wieder über die Kapillarwir-

kung nachfließen, um verdampfen zu können und genau in dieser Zeit überwiegt der Energie-

gewinn durch die latente Wärme (Kondensation) von unten her. 

7.6.3.II.b Kunststoffschicht an der Oberseite   

Die Klarsichtfolie mit dem Papier wird umgedreht, wodurch sich nun die 

Papierseite direkt über dem Glas befindet (Abb. 7.6-5 re.) und damit 

vollen Zugang zum Wasser innerhalb des Glasrandes erhält. (Abb. 

7.6-8). Die linke obere Hälfte des Papieres ist jedoch durch die Kunst-

stoffschicht gegen die Außenluft abgeschirmt.  

Man beobachtet, 

dass der Effekt der 

Erwärmung - im 

Gegensatz zu vorher - bei beiden Halb-

kreiseflächen auftritt (Abb. 7.6-9). Die 

Plastikhälfte verursacht aber einen Rück-

stau an Wärme, sodass diese Seite bei 

gleichbleibender Temperatur länger 

warm bleibt (Abb. 7.6-10). Die im Bild 

rechte Papierseite durchläuft während-

dessen die bereits bekannten Stadien des Versuchs, mit einhergehender Abkühlung nach ca. 

einer Minute. 

Abb. 7.6-9 zeigt einen beidseiti-

gen Effekt, unmittelbar nach 

Positionierung am Glas. 

Abb. 7.6-10 Eine langanhaltende 

Erwärmung tritt an der linken mit 

Plastik abgedeckten Seite auf. 

Abb. 7.6-8 Papierseite un-

ten, Plastikschicht oben 

links. 

Plastik 

Papier 

>1 min. 

Plastik | Papier 
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Bläst man Luft auf das Blatt, so kühlt vor 

allem die rechte Hälfte stark ab, abhängig 

von der Intensität des Zuwehens mit dem 

Fächer (Abb. 7.6-11). Stellt man den Luft-

strom ein, so fängt nach kurzer Zeit der 

Prozess erneut von vorne an (Abb. 

7.6-12). Dennoch hält sich die Tempera-

tur auf der linken Seite über einen sehr 

langen Zeitraum von mindestens 20 min 

(ab dann wurde nicht mehr gemessen), während die rechte Hälfte 

nach einer Minute auf Raumtemperatur sinkt. 

Erklärung: Da in diesem Teilversuch die Unterseite der Auflage zur Gänze aus Papier besteht 

und der Wasserdampf somit überall anhaften kann, treten auch auf der gesamten Kreisfläche 

prinzipiell dieselben Effekte wie im Grundversuch auf. Das Wasser wandert durch das Papier, 

stößt links an der Oberseite aber auf eine undurchdringliche Kunststoffbarriere. Dadurch kann 

dort kein Wasser verdampfen und kein Kühlungsprozess eintreten. Die latente Wärme strömt 

aber nach wie vor von unten nach, weswegen die warmen Temperaturen über einen langen 

Zeitraum gehalten werden können und das Blatt in weiterer Folge dort immer weiter durch-

feuchtet wird. 

Weht der Wind über das Blatt, so kühlt er vor allem die barrierefreie rechte Seite, da nur dort 

Wasser verdampfen kann und somit wieder die Verdampfung höher als die Kondensation ist.   

Xie C. verwendet in seinen Ausführungen [31], [38], [37] eine durchgehende Kunststoffschicht 

als Trägermaterial und klebt das Papier auf. Die im Gegensatz dazu, in dieser Arbeit vorgestell-

ten Variante einer geteilten Papierkreisscheibe, bietet den Vorteil stets einen direkten Ver-

gleich zwischen dem ursprünglichen Grundversuch mit Papier und eines Aufbaus mit Plastika-

daption ziehen zu können. So erkennt man etwa leichter, dass sich die Wärme durch die Kunst-

stoffschicht an der Oberseite weit länger hält, als dies beim Grundversuch der Fall war oder 

erkennt die Abkühlung bei starkem Luftzug deutlicher.  

7.6.3.III Die Höhe der Wassersäule als Einflussfaktor 

7.6.3.III.a Konische vs. quaderförmige Glasform 

In die Haushaltsgläser wird nacheinander unterschiedlich viel Wasser geleert. Mit den glei-

chen Füllständen wie bei den konischen Gläsern werden zu Vergleichszwecken auch die qua-

derförmigen befüllt (Abb. 7.6-13).  

Abb. 7.6-12 Stellt man die Fä-

cherbewegung ein, startet der 

Prozess von Neuem.  

Abb. 7.6-11 Vor allem die 

rechte Seite wird durch einen 

Luftzug merklich kühler. 

Windkühlung 

Plastik | Papier 

Plastik | Papier 
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Die Gläser werden mit aufsteigender Füllhöhe nebeneinander platziert und ein großes Blatt 

Papier auf alle Wassergläser gleichzeitig gelegt (Abb. 7.6-13). Alsdann wird die Erwärmung am 

Papier über der jeweiligen Wasseroberfläche gemessen, wobei man feststellt, dass die Tem-

peratur mit steigender Wassersäule zunimmt und folglich der wärmste Kreis sich somit über 

dem Glas mit dem höchsten Füllstand befindet (siehe Abb. 7.6-13 bzw. auch das YouTube Vi-

deo des Versuchs von Xie C. [39]). Man beachte, dass die Höhenabhängigkeit sogar dann vor-

liegt, wenn sich das Wasser leicht unter Raumtemperatur befindet.  

 

Abb. 7.6-13 Identische Gläser werden mit jeweils unterschiedlich viel Wasser befüllt. Legt man ein Blatt Papier gleichzeitig auf 

die konischen Gläser zeigt sich, dass die gemessene Erwärmung am Papier von der Höhe der Wassersäule abhängt. Selbiges 

Phänomen ist hingegen bei den quaderförmigen Gläsern in diesem Ausmaß nicht zu beobachten.  

Da sich das Wasser sogar leicht unter Raumtemperatur (𝑆𝑝4 =  22,9 °𝐶) befindet, kann die 

Strahlungswärme, die von der Wasseroberfläche ausgeht, als Grund für die Erwärmung aus-

geschlossen werden. Zusätzlich befinden sich sämtliche relevante Bestandteile (Umgebung, 

Glas, Wasser) auf Raumtemperatur und damit im thermischen Gleichgewicht mit dem Papier. 

Es ergibt sich ein Temperaturunterschied am Blatt zwischen höchstem (𝑆𝑝3) und niedrigstem 

Füllstand (𝑆𝑝1) von Δ𝑇𝑘𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ =  0,3 °𝐶. Bei der quaderförmigen Glasform aus Abb. 7.6-13 re. 

misst man hingegen nur Unterschiede von Δ𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟 = 0,1 °𝐶.  

Für weitere Vergleichsbilder zwischen den beiden Glasformen siehe Anhang C. Außerdem wird 

in Anhang C der Frage nachgegangen, wie sich verschiedene Wassertemperaturen auf das 

Phänomen auswirken. Es zeigt sich dort, dass die Temperaturdifferenzen zwischen den ver-

schiedenen Füllstanden dann noch weiter auseinander gehen (bis zu Δ𝑇𝑘𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ =  6 °𝐶  bzw. 

Δ𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟 =  5,3 °𝐶), da u. a. der Strahlungsanteil der Wasseroberfläche nicht mehr vernach-

lässigt werden kann.  

Um den möglichen Einflussfaktor einer Zeitabhängigkeit der Verdampfung bzw. der Verteilung 

der Feuchtigkeit in verschieden großen Hohlräumen auszuschließen, wird der Versuch nun mit 

den Ergebnissen und Hilfsmitteln aus 7.6.3.II.b kombiniert und die Oberseite des Papiers mit 

einer Kunststofffolie abgedeckt. Da die Verdunstungskälte an der Oberseite damit unterdrückt 

wird, halten sich die Temperaturmaxima etliche Minuten, sodass die Messung insgesamt 
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leichter durchführbar wird. Die Messergebnisse zeigen auch hier den gleichen Temperaturun-

terschied wie zuvor ohne Klarsichtfolie und sind damit ident zu Abb. 7.6-13.  

Eine hinreichende Durchmischung des Wassers, undichte Auflagepunkte (an denen das Papier 

nicht gänzlich aufliegt), verschiedene Abkühlungsraten unterschiedlicher Füllstände, variie-

rende Abstände zur Wasseroberfläche, geringe Absorption an einer eventuellen Plastikschicht 

sowie Störstrahlung durch das Glas gestalten eine exakte Messung bei solch kleinen Tempe-

raturunterschieden aber allgemein relativ schwierig. 

7.6.3.III.b Zeitliche Temperaturverläufe am Beispiel von Cocktailgläsern 

Alle fünf Sekunden werden die Temperaturen des Papieres gemes-

sen, und zwar zeitgleich über einem sehr niedrigen und einem sehr 

hohen Füllstand. Die erhaltenen Temperaturdifferenzen 

Δ𝑇𝐶𝑜𝑐𝑘𝑡𝑎𝑖𝑙 erreichen so bis zu 0,6 °𝐶 (Abb. 7.6-15). Die Cocktailglä-

ser verstärken somit den Effekt, weil sie noch spitzer zulaufen als 

die normalen Trinkgläser. Wie in 7.6.4 Physikalischer Hintergrund 

genauer erläutert, ist die Größe der Wasseroberfläche ausschlag-

gebend, weil mehr Wassermoleküle pro Zeit austreten können. 

 

Abb. 7.6-15 zeigt den Verlauf der Temperaturdifferenz zwischen der Wasseroberfläche und des Stück Papiers bei Verwendung 

von Cocktailgläsern. Bei dieser Glasform zeigt sich größte Spanne zwischen den Füllständen. Dies liegt an den unterschiedlich 

großen Wasseroberflächen der Füllstände, aus denen unterschiedlich viele Moleküle austreten können.   

Xie behandelt in einem weiteren Video diesen Teilversuch, wobei er konische Plastikbecher 

verwendet [39] und bemerkt dazu folgendes an: 

“[…] suggesting that the vapor concentration decreases with respect to the height from the 

water level (a result similar to the barometric formula of the atmospheric pressure)”.  
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Leider finden sich keine weiteren Ausführungen oder Mutmaßungen seinerseits, die diese 

Theorie untermauern oder weiter ausführen.  

Man beachte, dass eine unterschiedliche Teilchendichte im Hohlraum - wie von Xie vermutet 

- keine ausreichende Erklärung sein kann, da der Versuch in meinem Aufbau auch mit der 

Kunststoffschicht am Papier durchgeführt worden ist und diese Diskrepanz der Temperaturen 

sich über einen Zeitraum von Minuten hält. Die Transportzeit des Wasserdampfes zur Papier-

fläche kann also nicht den Hauptfaktor für die Erwärmung darstellen.  

7.6.3.III.c Verdampfungsraten 

Um die Theorie weiter auf ihren Gehalt hin zu überprüfen, werden in einem verschlossenen 

Bürozimmer bei einer Zimmertemperatur von 22 °𝐶 (geschützt vor direktem Sonnenlicht) die 

Verdampfungsraten verschiedener Füllstande über einen Zeitraum von zwei Wochen beo-

bachtet (genau genommen an 13
17

24
 Tagen).  

 

Abb. 7.6-16 zeigt verschiedene Füllstände, nachdem man die Becher für ca. zwei Wochen stehengelassen hat.  

Zusätzlich wird auch ein Becher mit Papier abgedeckt, um zu untersuchen, ob das Papier die 

Verdampfung des Wassers beschleunigt oder verlangsamt (Abb. 7.6-16 mittlerer Becher). 

Tabelle 7.6-1 fasst die Verdampfungsraten der verschieden befüllten Wassergläser bei Zimmertemperatur zusammen. 

Becherkonfiguration 
[𝒈 𝟏𝟑

𝟏𝟕

𝟐𝟒
𝒅⁄ ] 

[𝒈 𝒔⁄ ] Fläche (Radius) 

[𝒄𝒎𝟐 𝒃𝒛𝒘.  𝒄𝒎] 

𝑭𝒍𝒖𝒔𝒔  
[𝒈 / (𝒔 ∙ 𝒅𝒎𝟐) ] 

Füllstand hoch (ko-
nisch) 

57 ± 1 4,812 ∙ 10−5 33,18  
(�̅� = 3,25) 

1,45 ∙ 10−4 

Füllstand niedrig (ko-
nisch) 

40 ± 1 3,3 ∙ 10−5 25,69  
(�̅� = 2,86) 

1,31 ∙ 10−4 

Füllst. hoch konisch, 
mit Papierabdeckung 

31 ± 1 2,61 ∙ 10−5 3,27 
(�̅� = 3,27) 

0,78 ∙ 10−4 

Füllstand hoch (qua-
derförmig) 

35 ± 1 1,67 ∙ 10−4 21,16 1,41 ∙ 10−4 

Füllstand niedrig 
(quaderförmig) 

34 ± 1 1,61 ∙ 10−4 21,16 1,36 ∙ 10−4 

hoch niedrig 
hoch mit 
Papier 

Start 
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Tabelle 7.6-1 untermauert die bisherigen Erkenntnisse. Während die Gesamtmasse an ver-

dampftem Wasser bei den quaderförmigen Gläsern kaum abhängig von der Höhe ist, ver-

dampfen beim hohen Füllstand der konischen Gläser in zwei Wochen insgesamt 17 g mehr als 

beim niedrigen. Vergleicht man das Verhältnis der Flächeninhalte der konischen Gläser 

𝐴𝑘𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ,ℎ𝑜𝑐ℎ
𝐴𝑘𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ,𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔

=
�̅�𝑘𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ,ℎ𝑜𝑐ℎ

2 

�̅�𝑘𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ,𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔
2 ≈  1,29 ± 0,17 (Größtfehler) 

mit dem Verhältnis der Verdampfungsraten 

𝑉𝑘𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ,ℎ𝑜𝑐ℎ
𝑉𝑘𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ,𝑛𝑖𝑒𝑑𝑟𝑖𝑔

=
57

40
≈ 1,42 ± 0,06 (Größtfehler) 

so liegen beide Werte nahe beieinander.  

Schlussendlich kann noch festgehalten werden, dass ein etwaig aufgelegtes Papier die Ver-

dampfung verlangsamt (31 g vs. 57 g).  

7.6.4 Physikalischer Hintergrund 

7.6.4.I.a Der Sättigungsdampfdruck 

Die Übergänge zwischen den Aggregatszuständen 

fest, flüssig und gasförmig laufen kontinuierlich 

ab. Abhängig vom Umgebungsdruck und der Tem-

peratur treten bereits vor Erreichen des Siede-

punktes Moleküle aus der Flüssigkeit aus, gehen in 

die Gasphase über und mischen sich mit der um-

gebenden Luft. 

Kann die Luft bei einer gewissen Temperatur keine 

weiteren Gasanteile der Substanz mehr aufneh-

men, dann spricht man von gesättigter Luft. Die 

Darstellung als Sättigungsdampfdruckkurve kann 

allgemein über die Clapeyron-Gleichung beschrieben werden, im Spezialfall des Überganges 

flüssig-fest mit Hilfe der Clausius-Clapeyron-Gleichung (Abb. 7.6-17):  

𝑒𝑠(𝑇) =  𝑒𝑠0 𝑒
𝑞𝑣
𝑅𝑤
(
1
𝑇0
−
1
𝑇
)
 (5) 

𝑒𝑠(𝑇) .................... Sättigungsdampfdruck als Funktion der Lufttemperatur T in Bar 

𝑒𝑠0 = 𝑒𝑠(𝑇0) ......... Sättigungsdampfdruck bei 𝑇0 = 0°𝐶 = 273,15 𝐾, 𝑒𝑠0 = 6,11 ℎ𝑃𝑎 
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Abb. 7.6-17 zeigt die exponentiell mit der Temperatur T 

steigende Kurve des maximalen Wasserdampfpartial-

druckes 𝑒𝑠(𝑇) in Luft (nach Gl. (5)). 
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𝑞𝑣 ........................ Spezifische Verdampfungsenthalpie für Wasser 43,99
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
= 2441,81

𝑘𝐽

𝑘𝑔
 

MH2O ..................... Molare Masse von Wasserdampf 18,01528 
𝑔

𝑚𝑜𝑙
 

𝑅𝑤 =
𝑅
𝑀𝐻2𝑂
⁄ ..... Spezifische Gaskonstante für Wasser 461,401

𝐽

𝑘𝑔𝐾
 (R univ. Gask.) 

Die dynamische Natur der Verdampfung (vor allem vor Erreichen einer Sättigung) verlangt es 

darüber hinaus, sich über einige Einflussfaktoren der Geschwindigkeit des Verdampfungspro-

zesses Gedanken zu machen. Hauptsächlich sind dies neben der Lufttemperatur und derzeiti-

gen Luftfeuchtigkeit, auch die Wassertemperatur, die Sonneneinstrahlung, der Druck, die 

Reinheit der Substanz, die Windgeschwindigkeit sowie die Größe und Form der Oberfläche 

[40]. Anschaulich gesprochen benötigen die Wassermoleküle zum Verdampfen Energie, die 

z. B. durch höhere Temperaturen lukriert werden können. Geringerer Druck hält außerdem 

die Teilchen weniger stark zurück, ebenso wie die Absenz von bindenden Nachbarmolekülen 

in gekrümmten Tröpfchen, wodurch etwa über kleinen Wassertropfen ein erhöhter Dampf-

druck feststellbar ist. 

Man beachte, dass feuchte Luft selbständig nach oben aufsteigt, da sie mit einer Molmasse 

von nur ca. 18 𝑔/𝑚𝑜𝑙 ein geringeres Gewicht aufweist als die mittlere Molmasse des Luftge-

misches bestehend aus Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid usw., welche ca. 29 𝑔/𝑚𝑜𝑙 be-

trägt. Ansonsten wäre der Prozess der Wolkenbildung unmöglich, auch wenn Wolken selbst 

wieder aufgrund des verflüssigten Wassers schwerer als Luft werden können und es schließ-

lich zu regnen beginnt. Zusätzlich kann der Wind den Wasserdampf nahe der Oberfläche von 

Seen und Meeren rasch wegwehen und die Verteilung der Feuchtigkeit beschleunigen. In Küs-

tenregionen wird so etwa die Feuchtigkeit landeinwärts transportiert, was wiederum die Basis 

für viele Wetterphänomene bildet.  

7.6.4.I.b Mathematisches Modell zur Beschreibung von Verdampfungsraten 

Im Zuge der Erarbeitung der fundamentalen Gasgesetze beschäftigte sich John Dalton um 

1802 auch mit der Verdampfungsrate von Flüssigkeiten in Vakuum und Luft [41] [42]. In sei-

nem vereinfachten Ansatz wird angenommen, dass die derzeitige Verdampfungsrate der Was-

sermasse pro Fläche 𝑉 (𝑡) =  𝛷 ∙  𝑚  (in 𝑔/𝑚2 ) proportional zur Differenz des derzeitigen 

Dampfdrucks 𝑒(𝑡) zum Sättigungsdampfdruck 𝑒𝑠(𝑇) ist.  

𝑉(𝑡) = 𝛷 ∙ 𝑚 =
1

𝐴

𝑑𝑁

𝑑𝑡
∙ 𝑚 = 𝜅(𝑒𝑠(𝑇) − 𝑒(𝑡)) 

𝛷 =
1

𝐴

𝑑𝑁

𝑑𝑡
 ..... Verdampfungsrate in Teilchen dN pro Fläche A und Zeit dt  
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m  ................ Masse eines einzelnen Wassermoleküls 𝑀𝐻2𝑂 𝑁𝐴⁄ ≈ 2,991511 ∙ 10−23 𝑔 

𝑁𝐴 ............... Avogadro Konstante 6,02214076 ∙ 1023 𝑚𝑜𝑙−1 

𝜅 .................. Proportionalitätsfaktor abhängig vom Aufbau  

Aus der meteorologischen Praxis entwickelten sich, darauf basierend, etliche empirische pra-

xisnahe Formeln, die mitunter noch die Windgeschwindigkeit v und Temperaturunterschied 

zwischen der Luft und Wasser als einfache Korrekturfunktion 𝑓(𝑣, 𝑇𝐿𝑢𝑓𝑡, 𝑇𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟) berücksich-

tigen, um sogar auf Seen und Meere anwendbar zu sein, jedoch zumeist von dieser Form sind 

(vgl. mit [42]): 

𝑉(𝑡) = 𝛷 ∙ 𝑚 =
1

𝐴

𝑑𝑁

𝑑𝑡
∙ 𝑚 = 𝑓(𝑣, 𝑇𝐿 , 𝑇𝑊) ∙ (𝑒𝑠(𝑇) − 𝑒(𝑡)) 

Die Werte von V(𝑡) sind in 7.6.3.III.c Verdampfungsraten gemessen und in Tabelle 7.6-1 zu-

sammengefasst worden. 

Ohne einen Feuchtigkeitssensor ist es leider schwer eine konkrete Aussage über die Luftfeuch-

tigkeit im Hohlraum zu treffen. Selbst wenn im Hohlraum des Glases zunächst viel Wasser 

verdampft, wird sich nach kurzer Zeit ein beschränkt exponentielles Wachstum (vgl. mit der 

analogen Herleitung der Gleichung (7)) sowie ein Gleichgewicht zwischen der aufgesaugten 

und verdampften Menge Wasser einstellen.  

7.6.4.I.c Energieübertragung auf das Papier durch die verdampften 

Wassermoleküle 

Als nächstes ist es sinnvoll die beiden beteiligten Energietransporte am Papier zu unterschei-

den. Multipliziert man die insgesamt verdampfte Menge Wasser 𝑉(𝑡) ∙ 𝐴𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟  (Tabelle 

7.6-1) mit der Verdampfungsenthalpie 𝑞𝑣 (2443 𝐽 𝑔⁄ ), erhält man die an die Unterseite des 

Blattes zugeführte Energie in Form von latenter Wärme ( [33, p. 371]) 

�̇�𝑖𝑛 = 𝑉(𝑡) ∙ 𝐴𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 ∙ 𝑞𝑣 

Mit den Daten des Versuches ergibt sich dabei ein Energiefluss zwischen 0,08 − 0,12 𝑊 . 

Die Wärme an der Blattoberseite wird über Konvektion und Strahlung annähernd linear mit 

der Temperaturdifferenz und der Papierfläche 𝐴𝑝 an die Umgebung abgegeben (nach 2.7). 

�̇�𝑜𝑢𝑡 = 𝐴𝑝 ∙ 𝛼 ∙ (𝑇𝑝 − 𝑇𝑈𝑚𝑔) 

 Hat das Papier die Maximaltemperatur erreicht, ist das System im Gleichgewicht 

�̇�𝑖𝑛 = �̇�𝑜𝑢𝑡 

𝑉(𝑡) ∙ 𝐴𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 · 𝑞𝑣 = 𝐴𝑝 ∙ 𝛼 ∙ Δ𝑇 ⇔ 
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Δ𝑇 = 
𝐴𝑤
𝐴𝑝
∙
𝑉(𝑡)𝑞𝑣
𝛼

=
𝑟𝑤
2

𝑅𝑝2
∙
𝑉(𝑡)𝑞𝑣
𝛼

 (6) 

wobei die Flächen jeweils als Kreis mit 𝐴 = 𝑟2π geschrieben werden. Im einfachsten Fall einer 

annähernd konstanten Verdampfungsrate 𝑉(𝑡) ist somit das Verhältnis der Flächeninhalte 

von Papier- und Wasseroberfläche 𝐴𝑊 𝐴𝑃⁄  bzw. das quadrierte Verhältnis der Radien des 

Wassers und des Blattes 𝑟𝑤
2 𝑅𝑃

2⁄   ausschlaggebend für die Temperaturdifferenz.  

7.6.4.I.d Wärmestrom von konischer und quadratischer Glasform im Vergleich 

Während das Verhältnis 𝐴𝑊 𝐴𝑃⁄ = 𝑟𝑤
2 𝑅𝑃

2⁄  im quaderförmigen Ge-

fäß konstant bleibt, ändert es sich aber bei der konischen Glasform 

(siehe Skizze in Abb. 7.6-18). Der Radius 𝑟𝑤 hängt hierbei von der 

Höhe der Wassersäule ℎ𝑤 ab und kann mit Hilfe des Strahlensatzes 
𝑟𝑤−𝑅𝐵

ℎ𝑤
=
𝑅𝑃−𝑅𝐵

𝐻𝐺
 wie folgt als Funktion geschrieben werden 

𝑟𝑤(ℎ𝑤) = 𝑅𝐵 +
𝑅𝑃 − 𝑅𝐵
𝐻𝐺

∙ ℎ𝑤 

Setzt man 𝑟𝑤(ℎ𝑤) in (6) ein, kann man die prozentuelle Änderung 

der Papiertemperatur Δ𝑇(ℎ𝑤) aufgrund der Dimensionen des Gla-

ses (𝑅𝐵 = 2,4 𝑐𝑚, 𝑅𝑃 = 4 𝑐𝑚,𝐻𝐺 = 7,5 𝑐𝑚) abschätzen. 

-

 

Abb. 7.6-19 Je niedriger der Füllstand ℎ𝑤 im konischen Wasserglas ist, desto geringer ist auch die Wasseroberfläche 𝐴𝑤, aus 

welcher die Moleküle austreten können. Das Verhältnis der Wasser- zur Papierfläche 𝐴𝑊 𝐴𝑃⁄ = 𝑟𝑤
2 𝑅𝑃

2⁄  verringert sich merk-

lich und ist (der linearen Vereinfachungen nach) ein Maß für die prozentuelle Temperaturänderung.  
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Bei hohen Wassertemperaturen ist diese einfache Betrachtung nicht mehr ausreichend, da 

die Infrarotstrahlung des Wassers �̇�𝑟𝑎𝑑,𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟  ≈ 𝐴 ∙ (𝑇𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟
4 − 𝑇𝑃𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟

4 ) allmählich beginnt 

das Blatt zusätzlich zu erwärmen. Im allgemeinen Fall lautet die Gleichung der Abkühlung des 

Papieres dann (wobei �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 vernachlässigt wird) 

𝐶 ∙ 𝑚𝑃𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= �̇�𝑖𝑛 − �̇�𝑜𝑢𝑡 

𝐶 ∙ 𝑚𝑃𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= �̇�𝑟𝑎𝑑,𝑊𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟 + �̇�𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑈𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠. − �̇�𝑟𝑎𝑑,𝑃𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟 − �̇�𝑘𝑜𝑛𝑣,𝑃𝑎𝑝𝑖𝑒𝑟 − �̇�𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡,𝑂𝑏𝑒𝑟𝑠. 

Zusätzlich zu allen genannten Punkten existiert ein zeitabhängiger Diffusionsprozess. Nahe der 

Wasseroberfläche sammeln sich zunächst viele Gasmoleküle auf kleinem Volumen, bevor sie 

mit fortschreitender Zeit durch die thermische Bewegung und elastische Stöße im Hohlraum 

verteilt werden (Abb. 7.6-20 nach [43]). Dementsprechend ist auch die mitgeführte latente 

Wärme nahe dem Wasserspiegel zunächst am höchsten, da die Molekülanzahl pro Quer-

schnittsfläche höher ist. Man beachten jedoch, dass dieser Aspekt allein nicht etwa die Hö-

henabhängigkeit der Erwärmung am Papier erklären kann. Deckt man das Papier nämlich mit 

Kunststoff ab, so müsste man durch die zusätzliche Isolation ein Abklingen des wärmenden 

Effektes beobachten könne, was aber nicht der Fall ist (siehe auch S. 82).  

 

Abb. 7.6-20 li: Legt man das Papier auf das Glas, ist die Teilchendichte nahe der Wasseroberfläche zunächst am höchsten. Re: 

Aufgrund elastischer Stoßvorgänge und der geringen Molmasse füllt der Dampf allmählich den Hohlraum aus und verteilt sich 

(Ausschnitt des Videos von Xie C. und teilweiser Bearbeitung nach [43]). 

Die Diffusion gemeinsam mit der größer werdenden Wasseroberfläche, welche zu einer hö-

heren Verdampfungsrate als auch zu einer höheren Strahlungsleistung führt, erklärt außer-

dem, warum es teilweise unterschiedlich lange dauert, bis die Maximaltemperatur am Papier 

erreicht wird (dieses Problem wird durch die zusätzliche Kunststoffschicht aber abgefedert).   
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7.6.5 Didaktische Analyse 

Der Grundversuch (7.6.3.I) kann lehrerseitig als Einstieg präsentiert werden, indem das Blatt 

Papier auf das Wasserglas gelegt wird, ohne jedoch die Auswirkungen mit der Infrarotkamera 

zu filmen oder vorwegzunehmen was sich wärmetechnisch im Detail abspielt. Dieser Teil wird 

an die Schüler ausgelagert und die Frage (S2) gestellt: „Fülle ein Glas mit Wasser, welches eine 

Temperatur nahe der Raumtemperatur aufweist. Welche Wärmevorgänge kann man mit der 

Thermokamera beobachten, wenn man jetzt ein Blatt Papier auf das Glas legt? Welchen Er-

klärungsansatz könnte es für diese Phänomene geben? Verändern sich die Prozesse mit der 

Zeit?“. 

Um die Komplexität des Versuches im Vergleich zu Kapitel 7.6.3.II zu reduzieren, würde ich 

den Ablauf etwas abändern und den Einfluss des Windes bereits im Grundversuch untersu-

chen. Dazu wird Wind auf das Papier geblasen und die Auswirkungen auf die Temperatur un-

tersucht. Die zugehörigen Forschungsfragen lauten (S3): „Welche Auswirkungen lassen sich 

feststellen, wenn man einen (starken) Luftstrom auf das Blatt lenkt? Sind zusätzliche Tempe-

raturschwankungen im Vergleich zum Grundversuch feststellbar? Wie passt dieser Aspekt mit 

der zuvor aufgestellten Hypothese der Erwärmung und Abkühlung zusammen?“.  

Auf die Idee Kunststoffschichten der Papierschicht vor- bzw. nachzulagern (7.6.3.II) wird hin-

gewiesen, indem mehrere präparierte Klarsichtfolien vorbereitet und zur Verfügung gestellt 

werden, welche bequem auf das Wasserglas gelegt werden können. Alternativ kann man auch 

Kunststofffolien und Klebeband zur Verfügung stellen und die SchülerInnen selbst diese 

Schichten aufs Papier kleben lassen. Mitsamt minimalen Instruktionen werden also generell 

nur die Materialien vorgegeben und folgender Arbeitsauftrag erteilt (S3): „Beschreibe wie sich 

der Versuch ändert, wenn eine Kunststofffolie als zusätzliche Schicht dem Papier hinzugefügt 

wird! Macht es einen Unterschied auf welcher Seite sich die Kunststoffschicht befindet? Wel-

che Eigenschaften des Kunststoffes könnten für dieses Verhalten verantwortlich sein? “. Ob-

wohl die wasserabweisende Eigenschaft des Kunststoffes offensichtlich ist, verlangt es einen 

weiteren Abstraktionsschritt, nämlich, dass dadurch kein Wasserdampf an der Oberfläche an-

haften und somit keine latente Wärme abgegeben werden kann. Hier bietet sich allgemein die 

Möglichkeit auf Beispiele für Oberflächenbehandlungen zu verweisen, wie etwa die Vergrö-

ßerung der Oberfläche durch den Prozess des Aufrauens, den Einsatz von Aktivkohle gegen 

akute Vergiftungen, den Lotoseffekt (selbstreinigende Oberflächen), die Nanostrukturierung 

u.v.m.  

Für den Teilversuch aus 7.6.3.III, welcher die Höhenabhängigkeit der Erwärmung vom Füll-

stand untersucht, würde ich einen relativ offenen Zugang wählen, da man die Ergebnisse auf 
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verschiedene Weise darstellen und ermitteln kann. Egal ist, ob die Schüler den Versuch an 

demselben Glas mit verschiedenen Füllhöhen messen oder an gleichen Gläsern mit verschie-

denen Füllhöhen (was leichter umsetzbar ist und hier Einzug gefunden hat). Wichtig ist, jeder 

Gruppe verschiedene Glasformen bereitzustellen, ohne jedoch bereits vorher vorwegzuneh-

men, dass dies zu einer unterschiedlichen Erwärmung führen wird. Die Fragestellungen dies-

bezüglich würden lauten: „Macht es einen Unterschied, welchen Füllstand das Wasser im Glas 

aufweist? Wenn ja, wie wirkt sich die Höhe des Füllstandes aus? Verändert sich die Erwärmung 

am Papier, wenn man eine andere Form des Glases wählt?“.  

Man beachte jedoch, dass dieser Teilversuch sehr komplex und es alles andere als offensicht-

lich ist, dass das Verhältnis der abstrahlenden Fläche zur Papierfläche eine zentrale Rolle 

spielt. Die Lehrkraft wird hier sicherlich gefordert sein, Hilfestellungen anzubieten. Dass die 

Wasseroberfläche beim konischen Glas mit sinkendem Füllstand immer kleiner wird, ist je-

doch ein Punkt, den SchülerInnen schnell selbst bemerken können. Die genauen Auswirkun-

gen und molekularen Vorgänge werden aber am sinnvollsten gemeinsam mit allen SchülerIn-

nen im Kollegium erarbeitet. Dieser Teil eignet sich hervorragend, um Hypothesen zu formu-

lieren und in einen wissenschaftlichen Diskurs mit anderen Gruppen zu treten. Durch den Ein-

satz der Kunststofffolien kann zumindest mit einfachen Mitteln methodisch ausgeschlossen 

werden, dass sich der Wasserdampf nur langsam verteilt. Ist einmal etabliert, dass sich die 

Größe der Wasserfläche ändert, muss nur noch der Bogen dahingehend gespannt werden, 

dass sich damit auch die Menge an verdampftem Wasser ändert. 

Im Allgemeinen ist es sinnvoll, auf das Bild eines Topfes voll mit kochendem Wasser oder einer 

Tasse dampfenden Tees zu verweisen, da dies direkt an die Erfahrungswelt der Schüler an-

knüpft und auf ein Alltagsbild verweist, in dem die Temperatur und die Menge Wasserdampf 

ausreichen, um für das Auge sichtbar zu sein.  

Der Versuch lässt diverse Erweiterungen zu [32]. Durch das Beifügen von Salz können etwa die 

Konvektionsströme der Weltmeere simuliert werden, wenn diese sich mit Frischwasser mi-

schen. Außerdem kann man mit dem Partialdruck anderer Substanzen wie Alkohol Vergleiche 

ziehen. Durch die Online-Verfügbarkeit der Videos lassen sie sich überdies bequem in den Un-

terricht integrieren. 
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7.7 Biomüll 

Die Idee des Versuches ist das Potential der Thermokamera im fächerübergreifenden Unter-

richt, in diesem Falle mit der Biologie und Chemie, aufzuzeigen und das Interesse für alterna-

tive Wege der Energiegewinnung zu wecken. Ziel ist es die Wärmegewinnung durch Kompos-

tierung mit Hilfe einer Thermokamera und eines Stabthermometers zu illustrieren. 

7.7.1 Material 

• Schüssel, Kompostkübel, Bio-Mülleimer/Tonne oder auch Freiluft-Kompostierer 

• Kompostierbare organische Abfälle von mind. vier Liter 

• Optimal: Elektrischer Stabthermometer mit einem langen Metallstift für tiefere Mes-

sungen innerhalb des Kompostes 

• Eventuell Plastikfolie (Frischehaltefolie) zum Abdecken 

7.7.2 Aufbau und Vorbereitung 

Für diesen Versuch benötigt man für einen gut sichtbaren Effekt einiges an kompostierbarem 

Material. Am leichtesten stellt man dies als LehrerIn sicher, indem man die schuleigene Bio-

mülltonne heranzieht oder auf einen eventuell vorhandenen Komposthaufen zurückgreift. Es 

kann im weiteren Verlauf jedoch gezeigt werden, dass kleine Mengen von 4 - 5 Liter Biomüll, 

die in einer Kunststoffschüssel (3 mm Stärke, 18 cm Durchmesser) gesammelt werden, für 

einen messbaren Effekt ausreichen können. Hierbei ist jedoch Vorsicht geboten, da abgedeck-

ter Kompost zu Schimmelbildung neigt und übel zu riechen beginnen kann.  

7.7.3 Durchführung und Auswertung 

7.7.3.I Kleine Kompostschüssel 

Nach einigen Stunden misst die Temperatur am Boden der Schüssel 23,2 C° und liegt somit ca. 

fünf Grad über der Raumtemperatur von 18 C° (Abb. 7.7-1). Die Kerntemperatur beträgt sogar 

29 °C. Auf eine Abdeckung der Schüssel wurde verzichtet, um einen zweiten Effekt sichtbar zu 

machen, nämlich die konvektive Kühlung. Der hohe Wassergehalt des Obstes führt zu einer 

Abkühlung von ca. ein bis zwei Grad an der Oberseite und ist deutlich blau dargestellt. Offen-

sichtlich reicht also die aufsteigende Wärme bei dieser Größe nicht aus, um Verdampfungs-

kühlung zu kompensieren. Überraschenderweise dauert der Wärmeprozess im Versuch sogar 

zumindest eine Woche an. 
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Abb. 7.7-1 zeigt eine kleine kompakte Kompostschüssel, die sich mit vier Litern Inhalt außen bereits deutlich über Raumtem-

peratur erwärmt (um ca. 5 °C) und eine Kerntemperatur von 29 C° aufweist. An der Oberseite sind Wärmeverluste aufgrund 

von der Verdunstung von Wasser zu erkennen.  

Generell kann für eine gute Beobachtbarkeit des Effektes nach mehreren Bauformen Folgen-

des zusammenfassend festgehalten werden: 

• Die umgebende Luft kühlt den Haufen stark ab, weswegen der Haufen eine möglichst 

kompakte Form haben und ein möglichst kleines Oberflächen/Volumen-Verhältnis be-

sitzen sollte. Die Höchstwerte werden daher innerhalb des Haufens gemessen.  

• Verdampfendes Wasser kühlt an der Oberfläche den Haufen deutlich herunter, vor al-

lem bei stark wasserhaltigem Obst. 

• Kompost ist ein relativ guter Isolator und hält die Wärme im Inneren, sofern nicht zu 

viel Luft den gesamten Kompost durchströmt und kühlt, er etwa zu lose aufgelegt ist 

oder große Einzelstücke viel Durchzug ermöglichen. Der Isolationseffekt liegt großteils 

darin, dass kleingehacktes Schnittgut oder Abfälle viele Lufteinschlüsse zulassen, und 

Luft ein guter Isolator ist. So kann beispielsweise Schilf als Dämmmaterial verwendet 

werden. Obwohl also wenig Luft von außen nachströmt, lässt die lockere Schichtung 

genügend Sauerstoff im Kompostmaterial zur Energiegewinnung übrig.  

• Dem Aufbau wurde als Unterlage noch eine zusätzliche Dämmschicht beigefügt, die 

Kunststoffschüssel selbst, die sowohl eine kühlende Luftzufuhr verhindert als auch ei-

nen hohen Wärmewiderstand besitzt.  

7.7.3.II Schuleigene Biomülltonne  

Aus organisatorischen Gründen möchte ich nochmals darauf verweisen, dass es sich anbietet 

auf die schuleigene Biomülltonne zurückzugreifen. Die Dimensionen belaufen sich standard-

mäßig auf 50 x 50 x 120 cm, wobei die eigentliche Füllhöhe in meiner Messung nur an die 

35 cm reicht. Die steigende Größe im Vergleich zur kleinen Schüssel führt zu höheren Tempe-

raturen. 
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Abb. 7.7-2 Temperaturverteilung in einer zu einem Viertel gefüllten Biotonne. Es zeigt sich, dass die Kerntemperatur an einer 

dicht gepackten Stelle mit 36,2 °C am höchsten ist. 

Die höchst gemessene Kerntemperatur findet man an einer dicht gepackten Stelle bei 36,2 °C 

(Abb. 7.7-2). Sie ist um etwa 13 °C wärmer als die Lufttemperatur und schlägt somit die Schüs-

sel-Bauform, bei der dieser Unterschied nur 9 °C betragen hat.  

7.7.3.III Freiluftkompostierer 

Als nächstes folgt ein Vergleich mit einem größeren Aufbau, nämlich einem zylindrischen Frei-

luft-Kompostierer mit 1,5 m Durchmesser und 1,2 m Höhe. Die Seitenteile bestehen aus einem 

Metallgitter, um für genügend Luftzufuhr zu sorgen. Große Schnittmengen sind hier in mei-

nem Garten nur über Rasenschnittgut angefallen, welches sich aber ausgezeichnet für den 

Versuch aus oben genannten Gründen eignet (Abb. 7.7-3).  

 

Abb. 7.7-3 Wärmeabgabe eines Komposthaufens. Es genügt bereits nur oberflächlich mit der Mistgabel in den Haufen zu 

stechen um Temperaturen von ca. 47 °C zu messen. Zusätzlich tritt dort dadurch warmer Wasserdampf aus. 

Bereits zuvor wurden am Frühlingstag des 26.4.16, zwei Tage nach dem Mähen, Daten erho-

ben (Tabelle 7.7-1), wobei die Höhe des Haufens auf etwa 90 cm gesunken war.   
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Tabelle 7.7-1 Temperaturmessungen an verschiedenen Stellen eines großen Komposthaufens zwei Tage nach dem Mähen. Je 

mehr man Richtung Kern wandert, desto höher steigt die Temperatur. Auch ein Erwärmen an der Oberseite ist zu erkennen. 

Lufttemperatur  Oberfläche oben  Oberfläche seitlich 

12,8 C° 37 C° 23 °C 

Kerntemperatur 22 cm von oben in Richtung Kern 22 cm seitlich in Richtung Kern 

73,7 C° 73 °C  70 °C 

Die Kerntemperatur wird ermittelt, indem einige Schichten abgetragen, und anschließend mit 

einem Stabthermometer 22 cm in Richtung Zentrum gemessen wird. Die Differenz von Kern 

zu Luft beträgt somit um die 60 °C, was nicht durch bloßes Sonnenlicht an einem leicht be-

wölkten Tag erklärbar ist, da außerdem sonst die Oberfläche am heißesten sein müsste. Des 

Weiteren reicht, wie in Abb. 7.7-3 ersichtlich, die aufsteigende Wärme des Komposthaufens 

im Gegensatz zur Schüssel bzw. der Biotonne aus, um auch die Oberseite auf 24 °C über Luft-

temperatur zu erwärmen, wenngleich auch die Sonneneinstrahlung hier an diesem halb be-

wölkten Tag einen (geringen) Einflussfaktor darstellt.   

7.7.4 Physikalisch-Biologischer Hintergrund  

Kompostierung entsteht durch ein Zusammenspiel chemischer und vor allem biologischer Vor-

gänge unter Beteiligung von Mikroorganismen. Diese benötigen unterschiedliche Nährstoffe 

und gedeihen in unterschiedlichen Temperaturzonen. Grob können drei Phasen des Vorgan-

ges beschrieben werden [44]: 

• Anlaufphase in der Abbau- und Hygienisierungsphase (Vorrotte): Innerhalb der ersten 

12 bis 24 Stunden sind mesophile Bakterien aktiv, welche in einer mittleren Tempera-

turzone zwischen 10 bis 45 °C arbeiten. Darüber sinkt ihre Keimzahl rapide ab. 

• Erwärmungsphase in der Abbau- und Hygienisierungsphase (Vorrotte): Bakterien, die 

hohe Temperaturen bevorzugen, sogenannte „thermophile“ Bakterien, erhöhen stark 

ihre Keimzahl, welche ihr Maximum bei ca. 55 °C aufweisen und bis 75 °C wieder kon-

tinuierlich absinken. 

• Abkühlungsphase oder Umbau- und Aufbauphase (Haupt- und Nachrotte): Unterhalb 

von 45 °C treten wieder vermehrt mesophile Bakterien und „Aktinomyceten“ Bakte-

rien auf, die als Indikator für die Endphase und Qualität des Kompostes dienen. Letz-

tere Bakteriengattung ist für die Aufspaltung von Papierprodukten verantwortlich [45]. 
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Vorgänge ab 75 °C können nur rein chemischer Natur sein, da eine Eiweißdenaturierung ein-

tritt (Phase 2 s.o.). Die Aktivität der Organismen verlangsamt sich deutlich unter 5 °C, was zu 

einer sehr verminderten Wärmeproduktion im Winter führt.  

Ohne Schimmelpilze und Hefen (Sprosspilzen) würden jedoch nur aufgrund alleiniger Bakte-

rienaktivität einige Bestandteile nicht spaltbar sein. So sind sie für die Aufspaltung von Lignin 

verantwortlich, den Biopolymeren und pflanzlichen Stützhilfen für Druckfestigkeit bei verholz-

tem Material [46]. 

Gesamtenergetisch betrachtet wird im aeroben Abbauprozess etwa ein Fünftel der Energie 

für den eigenen Zellaufbau verwendet. Der Rest wird direkt in Wärme umgewandelt und heizt 

den Komposthaufen auf. Die relative umgesetzte Menge an Wärme liegt bei ungefähr 1,1 kWh 

pro kg organischer Trockensubstanz (OTS) [47]. 

Generell ist auf die Feuchtigkeit des Kompostes zu achten, da die Bakterien die Nährstoffe nur 

in gelöster Form aufnehmen können. Bei Austrocknung vermindert sich die Aktivität stark auf-

grund des erschwerten Transportes der Nährstoffe, wobei ab ca. 20 % der Prozess völlig endet. 

Beim Abbau des organischen Materials fällt jedoch selbst Wasser an. Die entstandene Wärme 

lässt das Wasser verdampfen und transportiert große Energiemengen nach außen, indem es 

verdunstet und so die Oberfläche kühlt. Bei zu hoher Feuchtigkeit über 70 % steht nicht mehr 

genügend Sauerstoff zur Verfügung, und es bilden sich anaerobe Bedingungen [48].  

Für den Fall eines luftdicht verpackten Biomülls (anoxische Bedingungen) treten andere Pro-

zesse auf, die technisch zur Erzeugung von Biogas (Methan) genutzt werden, was auch einen 

etwaigen unangenehmen Geruch erklärt. Jener Prozess ist zwar prinzipiell auch auf die Wirk-

samkeit von Bakterien angewiesen, er basiert aber auf unterschiedlichen chemischen Vorgän-

gen.  

Thermokameras finden bereits vielseitige Anwendungen auf Deponien, in denen ver-

schiedenste exotherme Reaktionen auftreten können. Intelligente autonome Computersys-

teme sowie mitunter der Einsatz von Flugdrohnen verbessern die Brandprävention enorm, 

wie etwa auf Hausmülldeponien oder Kohlelagerstätten, in denen Brände zuerst meist unter 

der Oberfläche vor sich hin schwelen, bevor Rauch aufsteigt [49].  

Moderne Spezial-Thermokameras können in Biogasanlagen und Feststoffkompostierungsan-

lagen auch direkt heiße, austretende Gase, wie Methan, detektieren und helfen dadurch ge-

zielt die Gase dort hinzuleiten, wo sie zur Energienutzung benötigt werden, wie dies etwa in 

Drammen, Norwegen bereits zum Einsatz kommt [50].  
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7.7.5 Didaktische Analyse  

In Kooperation mit den Fächern Biologie und Chemie ist die Entwicklung dieses Projektes man-

nigfaltig. Aus Sicht der Biologie könnte man sich auf die Mikroorganismen und Pilze konzent-

rieren, während aus chemischer Sicht etwa die Produktion von Kohlendioxid, Methan oder die 

Messung des PH Wertes interessant sein könnte. 

Physikalisch gesehen können die Isoliereigenschaften, der Wärmeaustausch oder die Konvek-

tionskälte thematisiert werden. Denkbar wäre auch die insgesamt in die Umgebung abge-

führte Energie mit SchülerInnen abzuschätzen. Dazu sieht man den Kompost vereinfacht als 

Kugel an (eventuell in Teilflächen zerlegen) und führt eine einfache Abschätzung für die Kon-

vektion (siehe 2.7.2), sowie für die Strahlung über das Stefan-Boltzmanngesetz (Gl. (3)) durch. 

Messtechnisch ist der Versuch insofern interessant, weil er die Grenzen der Thermokamera 

aufzeigt, mit der hauptsächlich Oberflächentemperaturen gemessen werden können, nicht 

aber etwa die Kerntemperatur des Haufens.  

Die Forschungsfragen eines S3 Experiment könnten lauten: „Wie groß ist die Hitzeentwicklung 

eines organischen Komposthaufens? Wie warm kann ein Komposthaufen maximal werden? 

Warum erreicht der Wärmeprozess dort sein Maximum? Wenn ein Komposthaufen so warm 

wird, warum fängt er dann nicht leicht an zu brennen? Warum entwickelt ein Komposthaufen 

manchmal einen unangenehmen Geruch und manchmal nicht?“ Auch als S2 Experiment ist es 

praktisch leicht durchführbar, da man sich lediglich zur schuleigenen Biotonne begeben muss, 

um dort Messungen anzustellen.  

 

7.8 Der mehrfärbige Stift  

Reibung spielt in der Physik eine zwiespältige Rolle. Zum einen ist sie als Phänomen allgegen-

wärtig und essenziell, was man meist am schnellsten bei Gehversuchen auf Eis bemerkt, zum 

anderen ist sie oft hinderlich, wenn etwa ohne Ölnachschub die Fahrradkette zu quietschen 

beginnt oder das Skateboard immer langsamer wird. Beobachtet werden kann Reibung nur 

indirekt über Messungen von langsameren Geschwindigkeiten, höherem Kraftaufwand, ei-

nem Materialabrieb, mehr Energieverbrauch oder einer Temperaturentwicklung. In diesem 

Versuch kann gezeigt werden, dass das Konzept der Reibung durch eine Wärmeentwicklung 

visualisiert werden kann und physikalische Sachverhalte wie eine Gewichts- und eine mögliche 

Geschwindigkeitsabhängigkeit untersucht werden können.  



 

97 

 

7.8.1  Material 

• Karton, Papierblock, Holzplatte oder ähnlich schlecht-leitende Unterlage 

• Metallene oder gut leitende Unterlage sowie Klebeband 

• Textmarker, verschiedene Stifte 

• Eventuell: Sessel mit bzw. ohne Rollen 

• Verschiedene Gewichte  

7.8.2 Aufbau und Vorbereitungen: 

• Eine einfache Möglichkeit zur Umsetzung bietet ein Stift beliebiger Farbe, der auf dem 

Kartonrücken eines dicken Notizblockes reibt. Achtung bei großer Kraftaufwendung 

können einzelne Blätter Papier zu wenig sein!  

• Eine Holzplatte kann außerdem als Zeichenunterlage und „Papier“ zugleich dienen. 

Man sollte beachten, dass auf der Holzplatte Kratz- und Farbspuren zurückbleiben kön-

nen. Der Schulschreibtisch sollte daher nicht dafür missbraucht, sondern ein eigenes 

Stück Holz dafür vorsehen werden (Werkraum)! Alternativ kann man einen Sessel über 

den Boden schieben, wobei ebenso die Gefahr von Kratzspuren besteht.  

• Am besten funktionieren Sitzunterlagen oder Sitzpolsterbezüge als Zeichenfläche, die 

etwa in Zügen oder Bussen verwendet werden.  

7.8.3 Durchführung und Auswertung 

7.8.3.I Grundversuch Reibungsspuren  

Reibt man mit einem Stift über eine Zeichenunterlage, so stellt man fest, dass die Reibung 

zwischen dem Stift und dem Untergrund einen Widerstand gegen die Bewegung erzeugt. Ver-

folgt man nun das Ziehen des Stiftes mit der Thermokamera, fällt eine Erwärmung an der Kon-

taktfläche zwischen dem Stift und dem Untergrund auf. Hinter dem Stift entsteht ein bunter 

„Schweif“, der mit der Zeit seine Farbe ändert (Abb. 7.8-1).  



 

98 

 

 

Abb. 7.8-1 Ein Stift streicht über einen Sitzpolster und hinterlässt einen warmen Schweif aufgrund der Reibungswärme. 

Nahe der Kontaktfläche ist die Farbtemperatur am höchsten, danach fällt sie aber bereits stark 

ab. Die roten und gelben Temperaturbereiche sind somit nur kurz zu beobachten. Diese wech-

seln in den blauen und grünen Farbton und sind anschließend lange in diesem Zustand zu be-

obachten.  

    

Abb. 7.8-2 zeigt die Temperatur der Reibungsspuren aus Abb. 7.8-1. An der unmittelbaren Kontaktfläche ist die Temperatur 

am höchsten, anschließend klingt sie näherungsweise exponentiell mit der Zeit ab. Modelliert wird das Problem über eine 

exponentielle Funktion, die mit der Zeit nach rechts wandert. 

Je weiter man sich von der Kontaktfläche entfernt, desto langsamer begibt sich die Änderungs-

rate der Temperatur (Steigung der exponentiellen Kurve im Graph von Abb. 7.8-2). Damit küh-

len die kühleren Bereiche des Abschnitts nur mehr langsam ab. Aus diesem Grund kann man 

lange einen einfärbigen Streifen beobachten, der nach ca. 40 Sekunden verschwindet. 

Die Reibungsspur kann über eine exponentielle Funktion modelliert werden, die mit der Zeit 

nach rechts (in positive x – Richtung) um −𝑣𝑡 weiterwandert (siehe physikalischer Hinter-

grund 7.8.4). Eine elegante Möglichkeit zur Vergleichbarkeit der Reibungsspuren besteht da-

rin, sie in den Zeitpunkt Null (t = 0, also im Graph nach links) zu verschieben und dort alle 

Werte durch die exponentielle Regression direkt abzulesen (wie in Abb. 7.8-2 gezeigt) 
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Δ𝑇(𝑥, 𝑡) = (𝑇(0) − 𝑇𝑆)𝑒
𝑘
𝑣
 (𝑥−𝑣𝑡)  

𝑡 = 0 ⇒  Δ𝑇(𝑥, 𝑡) = (𝑇(0) − 𝑇𝑆)𝑒
𝑘
𝑣
 𝑥 ⇔ 𝑦 =  9,8509𝑒0,0675𝑥 𝑏𝑧𝑤. 𝑦 = 6,8𝑒0,0436𝑥  

Es ergeben sich somit maximale Temperaturdifferenzen 𝑇(0) − 𝑇𝑆 von 6,8 °C bzw. 9,8 °C. 

Über den Faktor 𝑘 𝑣⁄  [1/𝑐𝑚] mit 0,0675 bzw. 0,0436 ergibt sich bei einer Geschwindigkeit 

𝑣 = 1 ± 1  bzw. 𝑣 = 2 ± 1 𝑚/𝑠 , ein ungefährer Wert des Faktors 𝑘 = 6,8 ± 6,8 𝑠/𝑚  bzw. 

𝑘 =  8,7 ±  4,4  𝑠/𝑚 (Achtung die Skalierung der x-Achse ist in cm, daher wirkt ein Faktor 

100). Es sei jedoch bemerkt, dass die Zeitmessung mit einer Handstoppuhr bei so geringen 

Messzeiten (< 1 Sek.) äußerst ungenau ist. Die Geschwindigkeitsmessung und daher auch der 

Wert von k sind also stark fehlerbehaftet. Bei gleichem Untergrund bleibt k aber annähernd 

konstant, sodass man die verschiedenen Werte von  𝑘 𝑣⁄  in den nächsten Versuchsreihen ver-

gleichen kann, um eine Information über die Geschwindigkeit zu erhalten.  

Variation: Bringt man Klebeband auf die Rückseite einer Pfanne an und führt das Experiment 

erneut durch, so schlägt man großteils fehlt, da der Untergrund die Wärme äußerst schnell 

ableitet (siehe Versuch „7.5 Der thermische Fingerabdruck“). Generell zeigt sich, dass man mit 

verschiedenen leitfähigen Materialen vor allem das Verweilen des Streifens gegen Ende hin 

beeinflussen kann. Die initiale Abkühlung direkt hinter dem Stift vollzieht sich nämlich für das 

menschliche Auge in allen Versuchen äußerst schnell, ist aber bei praktisch allen getesteten 

Materialien – wenn auch nur kurz – beobachtbar.  

Variation: Der Versuch kann ebenso mit einem Sessel durchgeführt werden, auf die eine Per-

son gesetzt wird (Abb. 7.8-3). Jede Kontaktfläche, also jedes Bein, erzeugt so eine eigene Spur 

beim Ziehen des Sessels. Im Gegensatz dazu lässt sich bei Verwendung des Rollsessels kaum 

eine Erwärmung feststellen. 

     

Abb. 7.8-3 „Teufelsritt“ mit einem Sessel, bei dem jedes Bein eine „feurige“ Spur aufgrund der Reibung nach sich zieht. 
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7.8.3.II Normalkraftabhängigkeit der Reibung 

Je fester man den Finger (oder Stift) während des Ziehens auf den Untergrund drückt, desto 

mehr widersetzt er sich der Bewegung und desto höher wird die Reibung. Dies führt offen-

sichtlich zu einer höheren Temperatur direkt hinter der Kontaktfläche (Abb. 7.8-4 und Abb. 

7.8-5). Mit höherer Normalkraft nimmt also die umgesetzte Wärmemenge zu. Insgesamt kön-

nen Temperaturmaxima von bis zu ca. 40 °C erreicht werden. Darüber wird es jedoch immer 

schwieriger Fotos anzufertigen, da die Temperatur sehr rasch exponentiell abfällt. Außerdem 

muss man den Stift auch schnell genug weiterbewegen, um die Kontaktfläche freilegen zu 

können. Die Reaktionszeit des Menschen sowie die Auslösezeit der Kamera sind ab einem ge-

wissen Punkt aber ein Hindernis, da beide zu träge sind.  

Im Folgenden soll die Wärmeentwicklung von zwei verschiedenen Normalkräften (Gewichts-

kräften) beispielhaft anhand eines gezogenen Sessels verglichen werden. Einmal wird der Ses-

sel mit einer Masse von ca. 25 kg beschwert und einmal nicht. In beiden Fällen stützt sich jene 

Person, die den Sessel zieht aber zusätzlich mit einem Teil ihres Eigengewichts am Sessel ab.  

 

Abb. 7.8-4 Aufgrund einer höheren Gewichtskraft ist die Reibung des Sesselbeins in der rechten Abbildung höher, sodass mehr 

Wärme dort umgesetzt wird. Vor allem direkt hinter dem Sesselbein ist der Temperaturunterschied markant (weißer Bereich). 
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Abb. 7.8-5 Analyse der Bilder aus Abb. 7.8-4. Jene exponentielle Funktion, welche die größere Gewichtskraft (grünes Dreieck) 

modelliert, startet mit einem höheren Anfangswert von ca. 11 °C, während die andere Funktion stets unter 8 °C liegt.  

In Abb. 7.8-5 rechts wurde der Sessel mit Gewichten beschwert und so setzt dieser mehr Be-

wegungsenergie in Reibungswärme um. Die Temperaturmaxima der beiden Kurven unter-

scheiden sich deutlich um ca. 4 °C. Vor allem der Temperaturbereich unmittelbar hinter dem 

Sesselbein wird bei höherem Gewicht weit wärmer dargestellt. Anschließend fällt die Tempe-

ratur aber innerhalb von nur 2 cm stark ab (grüne Dreiecks-Linie im Graph), sodass weite Teile 

der beiden Spuren gleich aussehen. 

Man beachte, dass mit 𝑘 𝑣⁄ = 0,0647 bzw. 𝑘 𝑣⁄  =  0,0342 die Werte in etwa im gleichen Be-

reich wie in den vorherigen Versuchen liegen. Der Untergrund, ein zerfurchter unebener Holz-

boden, war alles andere als optimal gewählt. Das Sesselbein hat teils den Kontakt zum Boden 

verloren. Außerdem hat die übertragene Kraft durch die Unebenheiten sowie durch das un-

terschiedliche Aufstützen auf dem Sessel geschwankt, wodurch es in Summe auch zu Schwan-

kungen in der Temperatur gekommen ist. Ebenso ist kein Wert auf eine konstante Geschwin-

digkeit v gelegt worden, wodurch die Voraussetzungen für eine exponentielle Näherung nicht 

mehr erfüllt werden. Durch die genannten Punkte verliert die Regression an Qualität 

(𝑅2 =  0,21 bzw. 𝑅2 = 0,65 ), was für den hierbei interessanten Aspekt der Temperaturma-

xima aber irrelevant ist. 

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass Abb. 7.8-4 auch zeigt, dass es sich bei den bisherigen Be-

trachtungen nur um Näherungen gehandelt hat. Sieht man sich den Temperaturgradienten 

normal zur Ausbreitungsrichtung an, so stellt man fest, dass die Temperaturmaxima stets in 

der Mitte der Spur gefunden werden. Zu den Randbezirken hin, nimmt die Temperatur ab (vgl. 
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mit Abb. 7.5-3). Darüber hinaus ist bei allen Reibungsspuren ersichtlich, dass gerade unmittel-

bar hinter der maximalen Temperatur die Funktion genau genommen schneller als exponen-

tiell abfällt, was durch den hohen radiativen Anteil der Abkühlung erklärt werden kann und in 

7.8.4 vorausgesagt wird.  

7.8.3.III   Einfluss der Geschwindigkeit 

In diesem Teil des Experimentes variiert man die Geschwindigkeit des vorbeiziehenden Fin-

gers und versucht über die gesamte Zeit eine gleich große Gewichtskraft auszuüben. Man 

stellt fest, dass die Temperaturbereiche der Streifen in die Länge gezogen werden, d.h., dass 

das Farbspektrum entlang des Streifens mit größeren Abschnitten von warmen Farben (Weiß 

und Rot) angereichert wird (Abb. 7.8-6). Der Finger bewegt sich schlichtweg schneller weiter, 

damit haben die Stücke unmittelbar hinter dem Finger weniger Zeit auszukühlen und man 

kann sie länger in einem noch warmen Zustand beobachten. Man beachte, jeder Punkt auf 

dem Streifen kühlt natürlich immer noch gleich schnell aus, die „zeitliche Auflösung“ in Bewe-

gungsrichtung aber ist eine andere.  

 

Abb. 7.8-6 Kontinuierliche Erhöhung der Geschwindigkeit des vorbeiziehenden Fingers. Entlang der fünf Spuren (1.,2.,3.,4.,5.) 

nehmen die weißen Farbanteile zu, d. h., dass man mehr Abschnitte in einem noch warmen Zustand beobachten kann. 
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Die Anzeige der Thermokamera reagiert für diesen Versuch leider zu langsam (9 Hz). Das Fens-

ter, welches die maximale Temperatur des IR-Bilder anzeigt, kann nicht mehr auf die Höchst-

temperatur zentrieren, sodass das Kreuz in der Abbildung nachhinkt und an beliebige Stelle 

gesetzt wird (Abb. 7.8-6). Direkt im Messvorgang bekommt man somit keine Rückmeldung, ob 

die Messung adäquat ist und den Voraussetzungen einer konstanten Gewichtskraft entspricht. 

Eine nachträgliche Analyse im Programm FLIR Tools zeigt, dass die Messwerte der Kameraan-

zeige tatsächlich unbrauchbar sind, das Programm jedoch das Kreuz automatisch nachjustie-

ren kann, sodass alle Temperaturwerte schlussendlich doch noch mit Punktmessungen ausge-

lesen werden können (Abb. 7.8-7).  

Während die IR-Bilder aus Abb. 7.8-6 zunächst vielversprechend sind, stellt man in der ge-

nauen Analyse in Abb. 7.8-7 jedoch fest, dass die Bedingung der konstanten Gewichtskraft 

nicht eingehalten worden ist. Dies ist während des Messvorgangs aber kaum festzustellen, da 

die Anzeige der Kamera keine korrekten Werte liefert. Dadurch ergeben sich unterschiedliche 

Startwerte für die exponentiellen Funktionen, was wiederum eine Vergleichbarkeit ohne ge-

nauere Analyse schwieriger gestaltet.  

 

Abb. 7.8-7 Eine Geschwindigkeitserhöhung zieht die Streifen der fünf Reibungsspuren aus Abb. 7.8-6 entlang der X-Achse aus-

einander (warme Bereiche nehmen zu). In der logarithmischen Darstellung drückt eine flachere Gerade eine größere Geschwin-

digkeit aus (auch wenn die Anfangstemperatur 𝑇0 nicht konst. ist). Die Spur „Sp. 1“ entsteht aus einer langsamen Bewegung 

(𝑘 𝑣⁄ ≈ 0,06), während der Stift bei Sp.5 etwa doppelt so schnell gezogen wird (𝑘 𝑣⁄ ≈ 0,03) (Werte aus Tabelle 7.8-1). 

Das Abkühlungsgesetz lässt sich durch Logarithmieren auch als lineare Funktion auffassen: 

Δ𝑇(𝑥, 𝑡) = (𝑇(0) − 𝑇𝑆)𝑒
𝑘
𝑣
 𝑥 ⇔ ln(

𝛥𝑇(𝑥, 𝑡)

(𝑇(0) − 𝑇𝑆)
) =
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Je größer die Geschwindigkeit 𝑣 wird, desto kleiner wird der Wert des Faktors 𝑘 𝑣⁄  bzw. desto 

flacher wird die Steigung der zugehörigen Gerade in der Linearisierung (Abb. 7.8-7 re.).  

Tabelle 7.8-1 fasst die Geschwindigkeitswerte der Regression aus Abb. 7.8-7 in aufsteigender Reihenfolge zusammen. 

 Exp. Regression 

𝚫𝑻(𝒙, 𝒕) = (𝑻(𝟎) − 𝑻𝑺)𝒆
𝒌
𝒗
 𝒙 

Logarithmische Darstellung 

𝐥𝐧 (
𝜟𝑻(𝒙, 𝒕)

(𝑻(𝟎) − 𝑻𝑺)
) =

𝒌

𝒗
 𝒙 

Korrelation 

Sp. 5 𝑦 = 13,4𝑒0,0298𝑥 𝑦 = 0,0298𝑥 + 0,0079 𝑅2 = 0,86 

Sp. 2 𝑦 = 7,6𝑒0,0348𝑥 𝑦 = 0,00348𝑥 − 0,1594 𝑅2 = 0,97 

Sp. 4 𝑦 = 9,2𝑒0,0427𝑥 𝑦 = 0,0427𝑥 − 0,067  𝑅2 = 0,98 

Sp. 3 𝑦 = 10,6𝑒0,0487𝑥 𝑦 = 0,0478𝑥 − 0,0496 𝑅2 = 0,96 

Sp. 1  𝑦 = 6,5𝑒0,0612𝑥 𝑦 = 0,0612𝑥 − 0,0095 𝑅2 = 0,97 

Definitiv wird also die dunkelblaue Spur „Sp. 5“ am schnellsten vorübergezogen (𝑘/𝑣 ≈ 0,03), 

nämlich ca. doppelt so schnell wie die hellblaue „Sp. 1“ (𝑘/𝑣 ≈ 0,06). Die Werte 𝑇(0) − 𝑇𝑆 

unterscheiden sich aber um bis zu 7 °C voneinander, sodass „geschummelt“ wurde und bei 

„Sp. 5“ viel mehr Anpressdruck auf den Untergrund wirkt als bei den übrigen Streifen (Tabelle 

7.8-1). Die Spur „Sp. 2“ ( 𝑘/𝑣 = 0,035)  ist offenbar schneller als „Sp. 3“ und „Sp. 4“ 

(𝑘/𝑣 =  0,043 bzw. 𝑘/𝑣 = 0,049) gezogen worden anstatt langsamer und reiht sich damit in 

die zweitschnellste Position ein. Ansonsten steigen die Werte der Geschwindigkeiten der Rei-

henfolge der IR-Bilder bzw. der aufsteigenden Nummerierung entsprechend (Spur 1,3,4,2,5). 

Die hohen Werte der Korrelationskoeffizienten 𝑅 (bis auf „Sp. 5“, ist 𝑅 > 0,96) zeigen, dass 

eine exponentielle Regression die Realität gut annähert.   

Obgleich zukünftige Messreihen sicherlich noch feinmotorisches Verbesserungspotenzial in 

sich tragen, ist diese Art von Aufbau für SchülerInnen nicht optimal. Das Ziel wäre eigentlich 

gewesen zu zeigen, dass eine Geschwindigkeitserhöhung den erzeugten Spitzenwert der 

Wärme nicht verändert, was hiermit nicht bestätigt werden konnte. Die psychologische Kom-

ponente, nämlich dass man bei höherer Geschwindigkeit automatisch stärker den Finger an-

presst, erweist sich, gemeinsam mit der langsamen Auslösezeit der Kamera, als ein zu großer 

Einflussfaktor. Ein Vergleichstest mit dem Sessel liefert ähnliche Ergebnisse, da immer wieder 

ein Teil des eigenen Körpergewichtes bei höheren Geschwindigkeiten von oben auf den Sessel 

drückt. Eventuell ist es bei weiterführenden Messungen möglich mit der Bremsspur eines 

Fahrrades bei verschiedenen Geschwindigkeiten bessere Ergebnisse zu erzielen. Außerdem 

könnte man mit dem Anfertigen von Videos vielleicht aussagekräftigere Ergebnisse erzielen, 

was mit dieser Kamera aber leider nicht möglich ist.  
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7.8.3.IV Textmarker und diverse Stifte  

Verwendet man einen Bleistift für die Reibungsversuche, so schlägt man fehl, da Graphit auch 

als Schmiermittel verwendet wird und einen sehr geringen Reibungskoeffizienten besitzt. 

Ebenso kann kaum eine Reibung bei Kugelschreibern festgestellt werden, da durch die Roll-

reibung der Schreibkugeln die Wärme minimiert und außerdem noch eine gleichtemperierte 

Flüssigkeit aufgebracht wird, nämlich die kühle Tinte.  

Die Verwendung von Filzstiften, insbesondere von Textmarkern zeigt jedoch eine Besonder-

heit. Direkt hinter dem Stift erwärmt sich bei genügender Kraftaufwendung der Streifen ganz 

gleich wie zuvor bei den ursprünglichen Reibungsspuren aus 7.8.3.I und 7.8.3.II, doch dann 

kühlt sich die Spur nach unter 20 Sek. sogar allmählich unter Raumtemperatur ab. Dies liegt 

an der Verdampfung des Lösungsmittels und einhergehender Verdampfungswärme, die be-

nötigt und aus der Umgebung gewonnen wird.  

 

Abb. 7.8-8 zeigt zunächst Textmarker mit klassischer warmer Reibungsspur (bei genügend Anpressdruck). Nach ca. 10-20 Sek. 

kühlt die Spur jedoch durch Verdunstung des Lösungsmittels sogar unter Raumtemperatur ab.  

7.8.4 Physikalischer Hintergrund 

Die Reibung unter dem Stift verursacht eine Kraft, welche der Bewegungsrichtung entgegen-

wirkt und Bewegungsenergie in Wärme umwandelt. Je mehr man in Richtung 𝑑𝑠 zieht und je 

größer die jeweils aufgewendete Kraft �⃗�(𝑠) ist, desto mehr Arbeit dW verrichtet man: 

𝑑𝑊 = �⃗�(𝑠) ∙ 𝑑𝑠, 𝑚𝑖𝑡 𝑐𝑜𝑠𝛼 =  
�⃗�(𝑠) ∙ 𝑑𝑠 

‖�⃗�(𝑠)‖‖𝑑 𝑠‖
𝑢𝑛𝑑 𝛼∡�⃗�,𝑠 
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Abb. 7.8-9 Nur der Anteil der Kraft in Bewegungsrichtung ‖�⃗�(𝑠)‖ 𝑐𝑜𝑠 𝛼 trägt zur Arbeit dW bei. Je größer der Winkel 𝛼 wird, 

desto weniger trägt die (konstante) Kraft zur Arbeit bei. Multiplikation mit ‖𝑑𝑠‖ 𝑙𝑖𝑒𝑓𝑒𝑟𝑡 das Skalarprodukt �⃗�(𝑠) ∙ 𝑑𝑠.   

𝑊 = ∫ �⃗�(𝑠) ∙ 𝑑𝑠 = ∫‖�⃗�(𝑠)‖ ‖𝑑𝑠‖𝑐𝑜𝑠𝛼  

Wirkt eine konstante Gewichtskraft FG = mg = FN (Normalkraft FN) und wird benutzt, dass die 

Reibungskraft FR = µFN linear mit dem Gleitreibungskoeffizienten µ eingeht, so kann man 

schreiben  

𝑊 = ∫𝐹𝑅⃑⃑⃑⃑⃗ 𝑑𝑠 = ∫𝜇𝐹𝑁 𝑑𝑠 = 𝑚𝑔 𝜇 ∆𝑠  

Wird die gesamte Reibungsarbeit in Wärme umgewandelt, so ergibt sich etwa mit typischen 

Werten von einer Person auf einem Sessel (𝑚 =  60 𝑘𝑔 , µ ≈  0,3  (für Holz auf Holz), 

∆𝑠 =  0,5 𝑚) eine Energie von  𝑊 = 88,29 𝐽 [8]. Natürlich verlockt es nun über die abgege-

bene Menge Energie bzw. über 𝑄 = 𝑚𝑐𝛥𝑇 (m Masse des Untergrundes, c spezifische Wärme-

kapazität) auf eine Temperatur ΔT zu schließen und einen linearen Zusammenhang zwischen 

der Masse des Gewichtes und der Temperatur herzuleiten. In der Praxis wird vor allem aber 

an verschiedensten Stellen mit der Zeit Wärme in den Boden abgeleitet, was - genauer be-

trachtet - zu einer hochkomplexen Wärmeleitungsgleichung mit zeitlich und räumlich versetz-

ten Wärmequellen führt [1, p. 283] (vgl. auch mit 7.5.5). Zusätzlich wird ein Teil der erzeugten 

Reibungswärme an den Stift selbst abgegeben. Das größte Problem bei den Reibungsspuren 

ist vor allem aber, dass die beobachtete und gemessene Temperatur rapide nichtlinear mit 

der Zeit sinkt.  

Im Folgenden soll zumindest ein einfaches mathematisches Modell für die Abkühlung der Spur 

gegeben werden. Dazu findet das sog. „Newton’sche Abkühlungsgesetz“ Anwendung, wel-

ches sich als Lösung der linearen Differentialgleichung (DGL) erster Ordnung mit der Bedin-

gung 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=  −𝑘 (𝑇(𝑡) − 𝑇𝑆) 

�⃗�(𝑠) 
α 𝑑 𝑠 

‖�⃗�(𝑠)‖𝑐𝑜𝑠𝛼 
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und kleinen Temperaturdifferenzen ergibt, wobei T die Temperatur des Körpers in Kelvin zum 

Zeitpunkt t, k eine Konstante und 𝑇𝑆 eine konstante Umgebungstemperatur in Kelvin bezeich-

net [51]. 

Zur Lösung separiert man die Variablen und integriert, also  

1

𝑇 − 𝑇𝑆
𝑑𝑇 = −𝑘 𝑑𝑡  

∫
1

𝑇 − 𝑇𝑆
𝑑𝑇 = ∫−𝑘 𝑑𝑡 

ln|𝑇 − 𝑇𝑆| =  −𝑘𝑡 + 𝐶 

Da T(t) > 𝑇𝑆 ∀ 𝑡 bei einer Abkühlung ist, können die Beträge weggelassen werden, 

𝑇 − 𝑇𝑆 = 𝑒
−𝑘𝑡+𝐶 = 𝑒−𝑘𝑡𝑒𝐶 = 𝑒−𝑘𝑡𝐴, wobei 𝐴 = 𝑒𝐶  und es folgt 

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑆 + 𝐴 ∙ 𝑒
−𝑘𝑡 

Durch Einsetzen der Randbedingungen mit den Werten 𝑇(0) erhält man  

𝑇(0) = 𝑇𝑆 + 𝐴𝑒
−𝑘0⇔  𝐴 = 𝑇(0) − 𝑇𝑆 

Das Newton‘sche Abkühlungsgesetz lautet damit  

𝑇(𝑡) = 𝑇𝑆 + (𝑇(0) − 𝑇𝑆) 𝑒
−𝑘𝑡 (7) 

Formal ergibt sich ein sog. „beschränkt exponentielles Wachstum“.  

Natürlich ist an dieser Stelle zu sagen, dass der Ansatz von Newton eine Vereinfachung dar-

stellt und eigentlich das Stefan Boltzmann-Gesetz und ein linearer Faktor für Konvektion plus 

Wärmeleitung verwendet werden müsste, d.h. 

𝑚𝑐
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝑂𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣+𝑙𝑒𝑖𝑡(𝑇(𝑡) − 𝑇𝑆)  + 휀𝜎𝑂(𝑇(𝑡)

4 − 𝑇𝑆
4) (8) 

wobei links die gesamt aufgenommene Wärme des Körpers steht, und mit O die Oberfläche 

des abstrahlenden Körpers gemeint ist [52, p. 1070], [1, pp. 267-269]. Diese nichtlineare DGL 

ist jedoch weitaus schwerer und nur numerisch zu lösen.  

Ein nichtlineares Verhalten, also eine stärkere Wirkung des radiativen Anteils im Gegensatz 

zum konvektiven, wird vor allem direkt hinter dem Stift aufgrund höherer Temperaturdiffe-

renzen auftreten und damit dort die Abweichungen vom Newton’schen Gesetz am größten 

sein lassen (vgl. mit [52, p. 1082]).  
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Bei der möglichst einfachen Modellierung der Reibungsspur im Rahmen dieser Diplomarbeit 

setze ich entlang eines jeden Punktes der eindimensionalen Bewegung die Gültigkeit des New-

ton‘schen Abkühlungsverhaltens voraus. Genau genommen geht das Gesetz von einem ver-

nachlässigbaren Temperaturgradienten innerhalb eines abgeschlossenen Körpers aus, also ei-

nem gut leitenden Körper mit einer kleinen Biotzahl (𝐵𝑖 =
𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣

𝛼𝑙𝑒𝑖𝑡
<< 1, vgl. mit 2.7.1 und 

2.7.2), während in unserem Versuch auch Energie in den Boden abfließen kann vgl. [52, p. 

1069]. Der Energieaustausch findet also genau genommen zwischen Untergrund und Luft, so-

wie zwischen Untergrund und den angrenzenden Regionen des Untergrundes statt. Obere 

Schichten des Bodens werden in grober Näherung aufgrund der bei Holz schlechten Wärme-

leitung als abgeschlossen betrachtet, obwohl diese Energieverluste in den Boden eigentlich 

über eine dreidimensionale Wärmeleitungsgleichung beschrieben werden müssten. Verluste 

über Wärmeleitung gehen näherungsweise linear mit der Temperaturdifferenz ein (s. 2.7.1) 

und diese wiederum in den Faktor „k“. So kann die Gültigkeit dennoch plausibel argumentiert 

werden. 

Von der Idee her bewegt man nun den Stift mit konstanter Kraft und konstanter Geschwindig-

keit v entlang des Weges X. Betrachten wir den Stift, welcher unmittelbar vorher an einem 

fixen Punkt x vorbeigezogen worden ist, dann erzeugt er in x zum Zeitpunkt 𝑡 =  0 eine Maxi-

maltemperatur 𝑇𝑚𝑎𝑥(𝑥, 𝑡) = 𝑇(0) die dann exponentiell mit der Zeit (gemäß Newton) auf TS 

abklingt 

𝑇:  ℝ+
2 → ℝ3 

𝑇: (
𝑥
𝑡
) → (

𝑥
𝑡

𝑇(𝑥, 𝑡)
) 

𝑇(𝑥, 𝑡) = {
 𝑇𝑆 + (𝑇(0) − 𝑇𝑆)𝑒

−𝑘(𝑡−
𝑥
𝑣
), 𝑓ü𝑟 (𝑡 −

𝑥

𝑣
) > 0   

                  𝑇𝑠  ,                𝑓ü𝑟 (𝑡 −
𝑥

𝑣
) < 0

 

Der Stift gibt also jeweils den Startschuss für einen fixierten Ort x, um an diesem Ort eine 

zeitabhängige Abkühlfunktion 𝑇(𝑥, 𝑡) zu starten und zu berechnen. In (Abb. 7.8-10) wird dies 

beispielhaft für die Stelle 𝑥 = 6 𝑐𝑚  und für 𝑥 = 40 𝑐𝑚  illustriert, wobei für  

𝑇(0) =  30 °𝐶,    𝑘 = 7, 𝑡 ∈ [0; 1] 𝑆𝑒𝑘.  und 𝑇𝑠 = 20 °𝐶 in Anlehnung an die Messwerte aus 

7.8.3 gewählt wird.   
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Abb. 7.8-10 Für jeden Punkt der x – Achse kann eine eigene exponentielle Funktion 𝑇(𝑥 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑡) erzeugt werden, welche 

nach Newton die Abkühlung an diesem Punkt x mit der Zeit t beschreibt. Bei konstanter Geschwindigkeit v und Startwert T(0) 

gleichen sich die Funktionen aber und sind lediglich auf der x – Achse gegeneinander verschoben.  

Es sei 𝑧:= 𝑡 −
𝑥

𝑣
, dann gibt z an, wie viel Zeit aus der Sicht des Punktes x vergangen ist, seitdem 

der Stift darüber geglitten ist. Im Speziellen gibt 𝑧 =  0 die derzeitige Position des Stiftes an 

(Abb. 7.8-11), außerdem sind physikalisch gesehen nur Werte für 𝑧 >  0 sinnvoll, weswegen 

die Werte der Temperaturfunktion 𝑇(𝑥, 𝑡) für eine negative Zeit z auf Umgebungstemperatur 

𝑇𝑠 gesetzt werden. 

 

Abb. 7.8-11 Li: Begründungskette zur Erzeugung von 𝑇(𝑥, 𝑡). Re: Verhalten von 𝑧 = 𝑡 −
𝑥

𝑣
 entlang der X-Achse mit den wichti-

gen Bereichen 𝑧 ≥  0 und 𝑧 < 0. „z“ gibt die vergangene Zeit seit dem Eintreffen des Stiftes am Ort x an. Auswertung an 

negativen z-Werten ist physikalisch sinnlos, da der Stift dort noch nicht gewesen ist.  

Die Einschränkungen für 𝑧 < 0 müssen an die Funktion gestellt werden, da das Modell sonst 

bei negativem z, also noch bevor der Stift die Stelle überhaupt passiert hat, als Lösung Tem-

peraturen liefert, die exponentiell über die Anfangstemperatur hinauswachsen, also quasi 

eine spontane unmögliche Erwärmung über 𝑇𝑠 bzw. sogar 𝑇(0) hinaus.  

Essentiell für den Versuch ist nun, dass man nicht nur einen Punkt betrachtet, sondern sogar 

eine Lösung für alle x - Werte abhängig von der Zeit angeben kann. Die Lösung der Tempera-

turfunktion kann nämlich äquivalent auch als ortsabhängige Funktion oder Welle aufgefasst 

werden, die mit der Zeit propagiert, denn  
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𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝑇𝑆 + (𝑇(0) − 𝑇𝑆)𝑒
−𝑘(𝑡−

𝑥

𝑣
) = 𝑇𝑆 + (𝑇(0) − 𝑇𝑆)𝑒

𝑘

𝑣
 (𝑥−𝑣𝑡)

. 

Der Parameter −𝑣𝑡  stellt eine zeitabhängige Verschiebung der Funktion 𝑒
𝑘

𝑣
 𝑥  entlang der 

X - Achse nach rechts dar (Abb. 7.8-12 li.). Die Grundannahme einer lokalen zeitabhängigen 

Abkühlung führt also zu einer ortsabhängigen Exponentialfunktion, die mit der Zeit wandert, 

weil die Zeit und der Ort linear eingehen (lineare Transformation).  

   

Abb. 7.8-12 li: Durch den zeitabhängigen Faktor −𝑣𝑡 in 𝑇(𝑥, 𝑡) wandert die Funktion allmählich in positive X – Richtung. Re: 

Je höher die Geschwindigkeit v wird, desto mehr wird die Funktion gestreckt (grün). Ist v niedrig wird sie gestaucht (blau). 

Dabei zeigt Abb. 7.8-12 li. insgesamt zwei verschiedene Starttemperaturen 𝑇(0) , denn je 

nachdem wie fest man mit dem reibenden Gegenstand auf den Untergrund drückt, ändert 

sich die umgesetzte Wärme. Variiert man die Geschwindigkeit v [m/s] in der Funktion 𝑇(𝑥, 𝑡), 

so wird diese, wie in Abb. 7.8-12 re. ersichtlich, bei einem niedrigen Wert von v gestaucht 

(blauer Graph) bzw. bei einem hohen Wert gestreckt (grüner Graph). In beide Graphen wer-

den Werte von 𝑘 = 7 nach den Messungen aus Abb. 7.8-2 angenommen, wobei bemerkt sei, 

dass dieser Wert nur einen Näherungswert darstellt (siehe Fehlerrechnung unter Abb. 7.8-2).   

Bezüglich der Auswertung der Reibungsspuren anhand von Messwerten sei gesagt, dass man 

nach Abzug von 𝑇𝑆 nur die Temperaturunterschiede 𝛥𝑇(𝑥, 𝑡) mit 

𝛥𝑇(𝑥, 𝑡) = 𝑇(𝑥, 𝑡) − 𝑇𝑆 = (𝑇(0) − 𝑇𝑆)𝑒
𝑘
𝑣
 (𝑥−𝑣𝑡) 

betrachten kann. Da diese Funktion stets dieselbe Kurve beschreibt, deren Punkte mit der Zeit 

in positive X – Richtung wandern, kann man das Maximum der Funktion 𝑇(0) − 𝑇𝑆 auch ein-

fach in x = 0 zurück verschieben, sodass das Maximum die y – Achse schneidet (obere Skala 

etwa in Abb. 7.8-2). Dazu subtrahiert man von allen x – Werten den maximal erreichten Wert 

𝑥𝑚𝑎𝑥  und verschiebt damit die gesamte Skala nach links. In Abb. 7.8-12 re. wandert z. B. somit 
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das Maximum von der Stelle 𝑥 =  50 (untere Achse) genau zu 𝑥 =  0 (obere Achse). Äquiva-

lent dazu setzt man den Zeitpunkt formal auf null und verschiebt hiermit die Funktion auf die 

negative X-Achse 

𝑓ü𝑟 𝑡 = 0 ⇒  𝛥𝑇(𝑥, 𝑡) = (𝑇(0) − 𝑇𝑆)𝑒
𝑘
𝑣
 𝑥 

In einer exponentiellen Regression ist es also möglich die Werte für die maximale Erwärmung 

𝑇(0) − 𝑇𝑆 sowie für 
𝑘

𝑣
  direkt abzulesen.  

7.8.5 Didaktische Analyse 

Dieses Experiment legt in der Basisversion bewusst Wert auf einen intuitiven Zugang zum 

Thema Reibung. Die motorischen Fertigkeiten der SchülerInnen werden mit dem Thermobild 

der Kamera und dem Konzept der Reibung verbunden. Die Wärmeleitung verschiedener Un-

tergründe sowie die Abstrahlung von Wärme wirken sich als Parameter ebenso auf die Bilder 

aus, wodurch verknüpftes Lernen gefördert wird.   

Während der Basisversuch der Reibungsspuren bereits in der Unterstufe als Einführung in das 

Phänomen der Reibung geeignet ist, wird die nachträgliche Analyse im Bildbearbeitungspro-

gramm FLIR Tools bzw. Excel o. Ä. vor allem für die Oberstufe interessant. Da Exponentialfunk-

tionen von der 6. Klasse AHS bis zur Matura hin eine zentrale Rolle spielen, bietet sich hier 

eine fächerübergreifende Auswertung mit Mathematik an. Im Lehrplan sowie in der Zentral-

matura ist vorgesehen, den Einfluss der Parameter a,b,c der Funktion 𝑦 =  𝑎𝑒𝑏(𝑥−𝑐) zu ken-

nen und verschiedenen Graphen zuordnen zu können, was genau jenen Schaubildern ent-

spricht, die in diesem Versuch Verwendung finden. In fast allen höheren technischen Lehran-

stalten (HTL) wird zudem auch zumindest das Lösen der linearen DGL erster Ordnung durch 

Separation der Variablen unterrichtet.  

Die Forschungsfragen zum Versuch können lauten: „Versuche eine Möglichkeit zu finden Rei-

bung mit Hilfe der Thermokamera bildhaft zu machen und zu untersuchen (offene Fragestel-

lung S4). Was muss man anstellen, um die umgesetzte Wärme zu erhöhen? Wie lange lassen 

sich die Überbleibsel der Reibungsspuren beobachten? Gibt es eine Möglichkeit das Verblas-

sen der Spuren zu verlangsamen?“ 

S3-Fragen: „Jemand behauptet, dass die Geschwindigkeit des vorbeiziehenden Gegenstandes 

einen Einfluss auf die maximal erreichte Temperatur hat. Stimmt diese Behauptung? Zumin-

dest welche offensichtliche Veränderung auf die Reibungsspuren kann durch eine Erhöhung 

der Geschwindigkeit visuell festgestellt werden?“ 
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Reibungsspuren sind dermaßen intuitiv, dass man SchülerInnen selbst die Möglichkeit geben 

sollte, dieses Phänomen zunächst alleine zu erkunden (S4 bzw. S3). Bis einschließlich zum Ein-

fluss der Normalkraft ist es möglich viele Erkenntnisse selbst zu gewinnen. 

In einem offenen Plenum ist es nach den ersten Versuchen sinnvoll, verschiedenen Gruppen 

unterschiedliche Fragestellungen zu ermöglichen und ihre Thesen durch das Anfertigen geeig-

neter Bilder zu untermauern. Möglich wäre es auch verschiedene Untergründe zu untersu-

chen. Gerade bei der Geschwindigkeitsabhängigkeit bieten sich mehrere sich unabhängige 

Gruppen zur Überprüfung an, die mitunter widersprüchliche Ergebnisse liefern. Auch dies ist 

Teil eines Forschungsprozesses, wenn etwa die Grenzen der angewendeten Methoden aufge-

zeigt werden und ein zusätzlicher theoretischer Teil vonnöten ist. Grundsätzlich sollte hier 

aber im besten Fall zuerst ein besserer experimenteller Aufbau gefunden werden.  

Wie in „6.1.3 Einsatz und Umsetzung von forschendem Lernen im Unterricht“ erwähnt, ist es 

zielführend die Komplexität der Auswertung zu reduzieren und Instruktionen sowie eventuell 

eine vorgefertigte Exceldatei zur Verfügung zu stellen. Vor allem, dass man die Exponential-

funktion erst durch eine Verschiebung in den Nullpunkt auswerten kann, muss unbedingt den 

SchülerInnen vorher mitgeteilt und näher erläutert werden.  

 

7.9 Der Bleistiftschaltkreis 

Ziel des Versuchs ist eine Alternative zu den üblichen Schülerstromkreisen vorzustellen, bei 

der lediglich einfachste Materialien benötigt werden, nämlich Karton und Bleistift. Mit dem 

Bleistift wird am Karton ein Netzwerk aus Strichen gezeichnet und Strom durch diese Graphit-

schichten geleitet. In weiterer Folge lässt sich dadurch das Verhalten einiger einfacher Serien- 

und Parallelschaltungen im Infrarotbereich studieren. Schaltungen können somit bequem per 

Hand entworfen und der Kreativität freien Lauf gelassen werden.  

7.9.1 Material 

• Sehr weicher Bleistift mit hohem Graphitanteil (8B, Hersteller: Cretacolor Austria) 

• Eventuell Graphitfolie (Stärke ca. 0,2 - 1 mm, Hersteller Graphit Kropfmühl GmbH, er-

hältlich unter https://www.shop-graphite.com/de/) 

• Blatt Papier, besser noch ein Stück Karton 

• Abisoliertes Kabel (oder Litzenleitung o.Ä.), Multimeter, Netzspannung (230 V)  

• Große Büroklammern als Leiterverbindung (zur Not Kroko-Klemmen) 

https://www.shop-graphite.com/de/
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• Optional für Graphitfolien: LehrerInnenspannungsgerät oder Leistungsregler/Hoch-

leistungs-Wechselspannungssteller (zum Dimmen von Heizstrahlern oder zur Dreh-

zahlregelung von Elektrogeräten). Input: 230 V, Output: 10 – 50 V, Leistung bis ca. 50 W  

• Optional: LED-Lampe (falls keine Thermokamera zur Verfügung steht) 

• Feuerfeste nichtleitende Unterlage, Eimer Wasser, weitere Brandschutzmaßnahmen 

7.9.2 Aufbau und Vorbereitungen 

Rechtlicher Hinweis: Dieser Versuch verwendet eine 230 V Spannungsquelle und darf somit 

nur von der Lehrperson durchgeführt werden. SchülerInnen können aber sehr wohl die Strom-

kreise selbst anfertigen und der Lehrkraft übergeben. Weitere Hinweise, wie man den Versuch 

praktisch umsetzen und dieses Problem umgehen kann, finden sich in 7.9.6.  

Für dieses Experiment genügt es ein Haushaltskabel durchzuschneiden und die Enden abzu-

isolieren und zu verdrillen. Weit besser noch als „Kroko-klemmen“, die sich weit in den Karton 

fressen und die Graphitschichten zerstören, eignen sich Büroklammern als Verbindung zwi-

schen Kabelenden und Karton.  

Sicherheitshinweis: Durch die heißen Graphitschichten in Kombination mit Papier besteht 

akute Brandgefahr, daher sollten dementsprechende Vorkehrungen getroffen werden, im 

Speziellen also eine feuerfeste nichtleitende Unterlage verwendet, Wasser/Sand oder Feuer-

löscher bereitgestellt und Schutzkleidung getragen werden. Geeignete elektrische Sicherun-

gen und Schalter zum Kappen des Stroms sollten eingebaut werden. Fließt Strom, gilt es einen 

ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten, da man mit leitfähigen Bauteilen hantiert.  

7.9.3 Durchführung und Auswertung 

7.9.3.I Widerstand von Schichtwiderständen 

Ganz allgemein ist zu sagen, dass man bei den hier vorgestellten Experimenten mit einem 

Bleistift Strichserien zeichnet. Dadurch erhält man jeweils einen Ohm‘schen Widerstand als 

elektrisches Bauelement. Strom wird daher prinzipiell in Wärme umgewandelt und zwar mit 

einer Leistung von 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 = 𝑈2 𝑅⁄ = 𝑅 ∙ 𝐼2, d. h. je kleiner der Widerstand bei konstanter 

Netzspannung wird, desto höher ist die umgesetzte Leistung und desto heller muss der Strei-

fen laut Theorie im Infrarotbereich leuchten. Den Widerstand eines Metalldrahtes oder eines 

Schichtwiderstandes kann man allgemein über 𝑅 =  𝜌 ⋅ 𝑙 /𝐴𝑄𝑢𝑒𝑟 =  𝜌𝑙 ℎ𝑏⁄  bestimmen, wo-

bei hierbei h die Höhe der Graphitschicht, b die Breite, l die Länge, ρ der spezifische Wider-

stand und Aquer = b∙h der rechteckige Leiterquerschnitt ist.  
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𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 =
𝑈2

𝑅
= 𝑈2

ℎ𝑏

𝜌𝑙
  bzw.  𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐼2 = 𝐼2

𝜌𝑙

ℎ𝑏
 

Dies stellt die gesamte in den Widerstand fließende Energie pro Zeit dar und bietet einen ers-

ten Ansatz für ein einfaches Modell, welches die Temperaturentwicklung des Widerstandes in 

Abhängigkeit von der Länge und Breite des Streifens aufgrund einer Leistungsbetrachtung be-

schreibt.  

7.9.3.I.a Zeichentechnische Einflussfaktoren auf die Leitfähigkeit 

Zuallererst sollte man ein Verhalten des Graphites näher untersuchen, welches die Messung 

doch deutlich beeinflussen kann. Man zeichnet einen Strich, zieht ihn mehrmals nach und 

misst jeweils den Widerstand R mit dem Multimeter. Der Wert des Widerstandes wird dann 

mit jeder zusätzlichen Schicht rasch geringer und pendelt sich schließlich ein, da sich ein Ma-

ximum an übertragbaren Graphitschichten einstellt [53]. Durch die geringe Reibung zwischen 

dem Stift und der Graphitschicht pendelt sich der Widerstandswert nach ca. vier- bis sechs-

maligem Nachziehen ein. Generell muss nach etlichen Versuchen festgestellt werden, dass es 

bei Handskizzen hauptsächlich darauf ankommt, wie sehr man den Stift anspitzt, da man so 

am besten Druck ausüben kann (Druck = Kraft pro Fläche). Um exakte Ergebnisse zu erzielen, 

empfiehlt es sich einen gespitzten Bleistift zu verwenden, der immer wieder nachgespitzt 

wird. Bloße rohe Kraftanstrengung mit einem zu stumpfen Stift dagegen kann die Graphit- 

bzw. Papierschichten mitunter wieder zerstören und die Leitfähigkeit herabsetzen. Die Leitfä-

higkeit wird auch beeinflusst, wenn die Papierschicht aufgeraut bzw. abgeknickt wird oder die 

Graphitschicht aufgrund eines Funkenschlages lückenhaft geworden ist. 

7.9.3.I.b Variation der Länge: Bilddarstellung 

Für erste qualitative Messungen wird auf ein Blatt Papier ein langer dünner Strich von etwa 

2 mm Breite und 20 cm Länge unter Verwendung des weichen Graphitstiftes (8B) gezogen. 

Dabei sollte man unbedingt auf gleichmäßig dickes Auftragen der Graphitschicht achten, um 

Fehlstellen zu vermeiden. Anschließend setzt man die Graphitschicht mit den Büroklammer-

anschlüssen unter Strom (Abb. 7.9-1). Erkennt man nun noch Fehlstellen, so kann man diese 

mit dem Graphitstift nachziehen und größtenteils beseitigen. In seltenen Fällen kann es pas-

sieren, dass man durch zu viel Druck (etwa durch einen zu spitzen Bleistift) das Papier bereits 

vorher beschädigt, weswegen es sich für exakte Messungen empfiehlt, den stabileren Karton 

als Zeichenunterlage zu verwenden. Man setzt fort, indem man mit den Anschlüssen kontinu-

ierlich näher zusammenrückt und die Veränderung der Temperatur beobachtet.  
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Abb. 7.9-1 Ein unter Strom gesetzter Graphitstrich mit 2 mm Breite und 20 cm Länge. Li: Aufnahme bei einem Abstand von 

19 cm zwischen den Anschlüssen. Mitte: Aufnahme nach 14 cm mit Wirken einer Fehlstelle am rechten Ende des Widerstandes 

(weißer Knoten). Re: Aufnahme nach 9 cm. Je näher man die Enden der Kabel aneinanderrückt, desto wärmer wird die Schicht. 

Die hohe Temperatur rechts wird auch durch die Fehlstelle verstärkt.  

Beginnt man bei der vollen Länge von 20 cm (oder mehr), so ergibt sich eine nur unmerkliche 

Erwärmung des Widerstandes. Bereits ab 19 cm beginnt der Strich in der Falschfarbenauf-

nahme sanft gelbgrünlich zu leuchten und weist eine Temperatur von 26,9 °C auf (Abb. 7.9-1 

links). Bringt man die Anschlüsse näher zusammen, so nimmt die Temperatur nichtlinear zu, 

wobei sie bei 9 cm bereits auf 63,3 °C steigt (Abb. 7.9-1 rechts). Ein Teil der Wärmeentwicklung 

ist jedoch auf eine Fehlstelle, also eine dünnere Schichtdicke oder schlechteren Kontakt am 

rechten Ende des Striches, zurückzuführen (Abb. 7.9-1 Mitte, „weißer Knoten“). Je wärmer die 

Schicht wird, desto länger braucht die Temperatur bis sie sich auf einen Wert eingependelt 

hat. 

Der Kontakt zwischen dem Draht, den Büroklammern und dem Graphit sollte stets geprüft 

werden, sonst kann es passieren, dass der Stromfluss unterbrochen wird. Es kann sogar pas-

sieren, dass die Drahtspitzen der Litzenleitung etwas Graphitstaub lösen, es zu minimaler 

Funkenbildung kommt und lose aufliegender Graphitstaub zu glimmen beginnt! Vorsicht, be-

wegt man die Enden zu weit aufeinander zu, dann brennt der Widerstand unter geringer Rau-

chentwicklung ab ca. 6 cm an der heißesten Stelle durch und der Stromfluss stoppt! 

7.9.3.I.c Variation der Länge: Messtechnische und rechnerische Auswertung 

Für exaktere Messungen wird das Papier durch Karton ersetzt und ein neuer Strich mit 1 cm 

Breite und 28 cm Länge gezogen, wobei dies insgesamt an zwei Proben durchgeführt und so-

mit zwei Mal ein Einzelstrich gezeichnet wird („Probe 1“ und „Probe 2“ in Abb. 7.9-2). 

• Sukzessive wird der Abstand jeweils um 2 cm verkürzt und zunächst die Werte für den 

jeweiligen Widerstand 𝑅𝑣𝑜𝑟 und die dazugehörige Länge 𝑙 notiert (Abb. 7.9-2).  
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• Als nächstes setzt man schrittweise den Graphitstrich bei jeder Abstandsmarkierung 

unter Strom (beginnend bei der größten Länge) und misst die jeweilige Temperatur 𝑇 

des Streifens (Abb. 7.9-3).  

• Unmittelbar nach dem Öffnen des Stromkreises, während der Graphitstrich noch heiß 

ist, misst man ein zweites Mal die Höhe des Widerstandes, bezeichnet ihn mit 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ 

(„nach Stromfluss“) und notiert eine etwaige Veränderung zu 𝑅𝑣𝑜𝑟 (Abb. 7.9-2). 

 

Abb. 7.9-2 veranschaulicht den proportionalen Zusammenhang zwischen der Länge l und dem Widerstand R (blaue Kreise). Je 

heißer ein Teilabschnitt des Widerstandes wiederum unter Stromfluss wird, desto weiter fällt dort der Widerstandswert (blaue 

Pfeile) und zwar aufgrund einer speziellen Materialeigenschaft des Bleistiftes.  

Abb. 7.9-2 überprüft die Abhängigkeit des Schichtwiderstandes von der Länge und bestätigt 

den, laut Theorie gegebenen, linearen Zusammenhang zwischen der Länge l und dem Wider-

stand 𝑅(𝑙) =
𝜌

𝑏∙ℎ
∙ 𝑙. Zu einer bestimmten Länge 𝑙 vergleicht Abb. 7.9-2 die Werte des Wider-

standes 𝑅 vor Stromfluss (𝑅𝑣𝑜𝑟) mit jenen nach Stromfluss (𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ). Je kürzer der Schichtwi-

derstand wird, desto rascher vollzieht sich die Temperaturentwicklung an der Stelle. Eine hohe 

Temperatur wiederum lässt den Widerstandswert aufgrund eines unbekannten Effektes dras-

tisch sinken und zwar auf bis zu ein Drittel des ursprünglichen Wertes (blaue Pfeile). Diese 

Widerstandsänderung ist unumkehrbar und dauerhaft. Formal ergeben sich für die Probe 2 

daher neue Widerstandswerte („Probe 2 nach Stromfluss“), die untereinander jedoch nicht 

vergleichbar sind, da der spezifische Widerstand 𝜌 sich durch die Temperaturschwankungen 

überall geändert hat (aber 𝑏, ℎ ≈ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.). Der neue Anstieg der Gerade „Probe 2 nach Strom-

fluss“ (rote Linie) gibt somit keine eindeutige Auskunft über den spezifischen Widerstand 𝜌, 

weswegen auf eine Regressionsgerade verzichtet worden ist.  

Aus der linearen Regression für die „Probe 2 vor Stromfluss“ erhält man 

y = 0,8571x + 1,1444
R² = 0,9929
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𝑅(𝑙) =
𝜌

𝑏 ∙ ℎ
∙ 𝑙 <=> 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑑 

⇒ 𝑘 = 0,857
𝑘Ω

𝑐𝑚
=

𝜌

𝑏 ∙ ℎ
<=>

ℎ

𝜌
= 1,1667 

𝑚𝑚

𝑘Ω ∙ 𝑚𝑚
 (9) 

Probe 1 und Probe 2 zeigen kaum Unterschiede, wodurch ein zufälliger Messfehler ausge-

schlossen werden kann und daher die Probe 1 nicht mehr weiter betrachtet wird.  

Zur Ermittlung des spezifischen Widerstandes 𝜌 werden die Maße der zylindrischen 8B-Blei-

stiftmine bestimmt (Radius r, Höhe 𝑙 ) und der Gesamtwiderstand R der Mine gemessen: 

𝑅 = 3,9 𝛺, 𝑟 = 1,5 𝑚𝑚, 𝑙 = 131 𝑚𝑚. 

Über 𝜌 =
𝑅 𝐴𝑞𝑢𝑒𝑟

𝑙
= 
𝑅 𝑟2π

𝑙
 ergibt sich ein spez. Widerstand 𝜌8𝐵 von 

𝜌8𝐵 ≈ 0,21 𝛺𝑚𝑚   𝑏𝑧𝑤.  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑖𝑒𝑟𝑡  2,1 ∙ 10
−4 𝛺𝑚   (10) 

Analog errechnet sich für einen Standard HB-Bleistift mit den Dimensionen 

𝑅 = 17,4, 𝑟 = 2 𝑚𝑚, 𝑙 = 87 𝑚𝑚 

der spez. Widerstand 𝜌𝐻𝐵  zu 

𝜌𝐻𝐵 ≈ 0,63 𝛺𝑚𝑚 𝑏𝑧𝑤.  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑖𝑒𝑟𝑡  6,3 ∙ 10
−4 𝛺𝑚 

Somit leitet der 8B Bleistift den Strom etwa dreimal so gut wie ein vergleichbarer Stift der 

Stärke HB. Der Literaturwert des spez. Widerstandes von Graphit liegt zwischen 

(3 −  60) ∙  10−5 𝛺𝑚 [54] und schwankt abhängig davon, wie sehr eine regelmäßige Kristall-

struktur ausgeprägt ist und in welcher Kristallrichtung man misst (horizontal oder vertikal, es 

tritt also eine sog. „Anisometrie“ auf, siehe 7.9.4). Beide Werte liegen damit im Bereich des 

Literaturwertes. Der erhöhte Wert des spezifischen Widerstandes für die HB Mine lässt sich 

erklären, da der Bleistift außerdem einen schlecht-leitenden Tonanteil aufweist und dem Stift 

diverse Zusatzstoffe beigemengt worden sind.  

Ohne weitere Hilfsmittel ist es daher sogar rechnerisch möglich, die Höhe h der leitenden Gra-

phitschicht über 
ℎ

𝜌
=  1,1667 [𝑘Ω]−1 und 𝜌8𝐵 auf ca. ℎ = 0,25 𝜇𝑚 abzuschätzen.  

Abb. 7.9-3 untersucht die Auswirkungen der Widerstandsverschiebung an der „Probe 2“ ge-

nauer. Die Auswertung zeigt deutlich eine steigende Temperaturentwicklung bei Verkleine-

rung des Widerstandes bzw. Verkürzung der Länge. Laut Theorie gilt: 

Δ𝑇(𝑅) ≈ Δ𝑃(𝑅) =
𝑈2

𝑅
= 𝑈2𝑅−1 und Δ𝑇(𝑙) ≈ Δ𝑃(𝑙) =

𝑈2ℎ𝑏

𝜌

1

𝑙
=
𝑈2ℎ𝑏

𝜌
𝑙−1 
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Abb. 7.9-3 Mit steigender Temperatur sinkt der Widerstand und so verschieben sich die Widerstandswerte, die vor dem Strom-

fluss ermittelt wurden, in der Grafik nach links (blaue Pfeile). Eine korrekte Auswertung muss also über die Widerstandswerte 

nach dem Stromfluss erfolgen („R-T nach Stromfluss“). Durch die temperaturbedingte Reduktion des Widerstandes steigen die 

Temperaturwerte bei Verkürzung der Länge drastisch an. Es ergibt sich formal 𝛥𝑇(𝑙) ~ 𝑙−5. 

Eigentlich würde man erwarten, dass die vorher gemessenen Widerstandswerte trotz Erwär-

mung gleichbleiben („R - T mit Widerstand vor Stromfluss“, strichlierte erwartete Kurve 

Δ𝑇(𝑅) mit angenommenem Rvor = Rnach). Die blauen Pfeile betonen nun aber, dass sich die 

Widerstandswerte unter steigendem Hitzeeinfluss immer weiter verringern und in der Grafik 

dadurch immer weiter nach links verschoben werden. Es ist also falsch anhand der ursprüng-

lichen Widerstandsmesswerte vor Stromfluss („R - T mit Widerstand vor Stromfluss“) eine Re-

gressionsfunktion anzufertigen, da sich sonst Δ𝑇(𝑅) ~ 𝑅−4,7 ergibt (über 𝑦 =   6 ∙  107𝑥−4,709 

der blau strichlierten Linie)! Berücksichtigt man hingegen die Veränderung des Widerstands 

und legt die Regressionsfunktion durch die Widerstandswerte nach Stromfluss („R – T mit Wi-

derstand nach Stromfluss“), so ist 

Δ𝑇(𝑅) = 𝑈2𝑅−1⇔ 𝑦 =  1038,6𝑥−1,316 

in guter Übereinstimmung mit der theoretischen Vorhersage.  

Drückt man die Temperaturentwicklung in Abhängigkeit von der Länge aus („L – T mit Wider-

stand nach Stromfluss“), stößt man auf ein analoges Problem, da eigentlich Δ𝑇(𝑙) =  
𝑈2ℎ𝑏

𝜌
𝑙−1 

sein müsste, sich laut Auswertung formal aber eine weit ausgeprägtere Abhängigkeit von 

Δ𝑇(𝑙) ~ 𝑙−4,985 ≈
1

𝑙5
 

über 𝑦 =  2 ∙ 108𝑥−4,985 aus der Regression ergibt. 
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Im betrachteten Bereich reagiert die Schaltung also sehr sensibel auf eine Längenänderung, 

da bei kleinen Längen der Widerstand temperaturbedingt immer geringer wird und dadurch 

insgesamt mehr Strom fließt als zuvor. 

7.9.3.I.d Temperaturabhängigkeit des spezifischen Widerstandes 𝝆 

Graphit ist zwar ein Heißleiter, dies genügt aber insofern nicht, die im letzten Kapitel erhalte-

nen Widerstandsanomalie zu erklären, da die Widerstandsreduktion dann nicht dauerhaft 

sein dürfte. Ein Vergleich: Ein linearer negativer Temperaturgradient α des spezifischen 

elektrischen Widerstandes ρ anhand des Literaturwertes [54] von 

𝛼 ≈ −5 ∙ 10−4 𝑇−1 [𝐾−1] 𝑏𝑒𝑖 𝜌(𝑇0) ≈ (3 −  60) ∙  10−5 [Ωm] (11) 

wird angenommen. Auf Basis der gemessenen Endtemperatur des Graphitstückes 𝑇𝑚𝑒𝑠𝑠 wird 

dann über die Gleichung für die (näherungsweise) lineare Temperaturabhängigkeit des Wi-

derstandes des Reinstoffes Graphit 

𝜌(𝑇) =  𝜌(𝑇0)[1 + 𝛼(𝑇𝑚𝑒𝑠𝑠 − 𝑇0)], 𝑅𝑐𝑎𝑙 = 𝑅𝑚𝑒𝑠𝑠 ∙
𝜌(𝑇)

𝜌(𝑇0)
, (𝑇0 = 24 ℃) 

die prozentuelle Abweichung vom Widerstandswert Rmess bei Raumtemperatur abgeschätzt. 

Selbst bei extremen 200 °C wäre diese Abweichung nur im Bereich von etwa -9 %. Bei 

Rmess = 20 kΩ reduziert sich der Widerstand beispielsweise auf Rcal = 18,2 kΩ und daher nicht 

einmal um 2 kΩ. In Summe ist diese Reduktion des Widerstandes also ohnehin zu gering, als 

dass sie die extreme Abnahme aus Abb. 7.9-3 erklären könnte.  

Im folgenden Diagramm (Abb. 7.9-4) werden alle im gesamten Versuch 7.9 gemessenen Wi-

derstandsänderungen 𝑅(𝑇) 𝑅(𝑇0)⁄  in Abhängigkeit von der Temperatur T dargestellt (𝑇0 =

24°𝐶). Durch 

𝑅(𝑇)

𝑅(𝑇0)
=
𝜌(𝑇)𝑙

ℎ𝑏

𝜌(𝑇0)𝑙

ℎ𝑏
⁄ =

𝜌(𝑇)

𝜌(𝑇0)
 

stellt der Graph auch die prozentuelle Änderung des spezifischen Widerstandes dar (solange 

die Höhe gleich bleibt). Eine quadratisch gewählte Regressionskurve liefert die Parameter 

𝑦 =  6 ∙ 10−5𝑥2  −  0,0172𝑥 +  1,536    (𝑅2 =  0,9837) 

𝜌(𝑇)

𝜌(𝑇0)
=

𝑅(𝑇)

𝑅(24°𝐶)
= 6 ∙ 10−5 ∙ 𝑇2 − 0,0172 ∙ 𝑇 + 1,536 

(12) 
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Abb. 7.9-4 zeigt die Widerstandsfunktion 𝑅(𝑇) 𝑅⁄ = 𝜌(𝑇) 𝜌⁄  in Abhängigkeit von der Temperatur T in Prozent („1“ → 100 %), 

wobei eine quadratische Regression angenommen wurde. Hohe Temperaturen senken den spezifischen Widerstand um bis zu 

70 %. Ein Grund dafür könnte etwa das sich zersetzende Wachs oder andere unbekannte Zusatzstoffe sein.  

Die Gründe für so eine radikale Temperaturänderung sind unbekannt und können vielfältig 

sein. Die thermische graduelle Zersetzung des Papieruntergrundes ist nur einer der Faktoren. 

Die Selbstentzündungstemperatur variiert je nach Papierbeschaffenheit ca. zwischen 218 und 

246 °C (451 Grad Fahrenheit), was bei hoher Leistung auch erreicht wird und somit die Rauch-

entwicklung vorm Durchbrennen der Stromkreise erklären kann [55]. Da das Phänomen je-

doch schon bei weitaus niedrigeren Temperaturen auftritt und der Tonanteil der Mine am 

ehesten temperaturresistent ist, habe ich stark den Wachs- bzw. Fettanteil (Schmelzpunkt 

etwa 45 °C) oder einen unbekannten Zusatzstoff in Verdacht. 

Interessanterweise kann sich der gezeichnete Widerstand auch etwas durch die Lagerung ver-

ändern. Es besteht definitiv ein Zusammenhang zwischen der Geruchsentwicklung bzw. dem 

geringen hellen Rauch, der auch schon bei niedrigen Temperaturen aufsteigt und der Wider-

standsänderung. Die Farbe des Rußes an der Kartonunterseite ist hingegen eher schwärzlich 

und kommt vermutlich direkt vom Farbaufdruck des Kartons selbst. Wachs könnte an der 

Oberseite also schmelzen, sich verflüssigen bzw. zersetzen und in Folge der Temperatur teil-

weise verdampfen, was die Leitfähigkeit erhöhen würde, da der relative Graphitanteil steigt.  

7.9.3.I.e Variation der Breite: Bilddarstellung 

Der bisherige experimentelle Aufbau wird in diesem Abschnitt adaptiert. Während die Länge 

konstant gehalten wird, variiert man die Breite des Graphitstriches. Hierzu werden zwei Stri-

che je 10 cm skizziert, wobei der erste eine Breite von 2 mm und der zweite eine Breite von 

5 mm besitzt. Während der dünnere Strich unter Stromfluss eine Temperatur von 

y = 6E-05x2 - 0,0172x + 1,536
R² = 0,9837
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30 °𝐶 (± 5°𝐶) entwickelt, befindet sich der breitere in derselben Zeit (1 Sek.), bereits auf 

53,2 °𝐶 (± 15 °𝐶 aufgrund ungenauen Zeichnens), Tendenz steigend (Abb. 7.9-5).  

 

Abb. 7.9-5 zeigt eine Strichserie mit verschieden breiten Graphitstreifen (2 mm, 5 mm). Je breiter der Strich gezeichnet wird, 

desto wärmer wird er und desto länger benötigt er, um die Endtemperatur zu erreichen.  

Allgemein ist zu sagen, dass die übrigen Bleistiftstreifen in Abb. 7.9-5 teils von der Körperbe-

rührung erwärmt werden (휀 ≈ 0,75 − 0,95), teilweise wird die Infrarotstrahlung und das 

sichtbare Licht jedoch auch an ihnen reflektiert (𝑟 ≈ 0,05 –  0,25). Dadurch entsteht ein me-

tallischer Glanz im sichtbaren Lichtbereich bzw. leuchten die Streifen im IR-Bereich.  

Auch ohne Thermokamera kann dieser Aufbau bereits als eigenständiger Versuch verwendet 

werden, um modellhaft die Funktion einer Schmelzsicherung aufzuzeigen. 

7.9.3.I.f Variation der Breite: Messtechnische und rechnerische Auswertung 

Eine exakte Messreihe zur Untersuchung der Auswirkung der Breite 𝑏 auf den Widerstand 𝑅 

bzw. auf die Temperatur 𝑇 findet sich in Anhang D.1. Dort werden bei einer konstanten Länge 

von 18 cm mehrere Striche jeweils unterschiedlicher Breite gezeichnet. 

Zunächst zeigt sich dort rechnerisch, dass die Höhen ℎ der leitfähigen Graphitschichten zwi-

schen 0,30 bis 0,43 µm betragen müssen. Diese Werte sind abhängig davon, wie fest man den 

Bleistift aufdrückt und wie spitz jener ist. Das Ergebnis deckt sich mit den Werten aus der 

Längenmessung in 7.9.3.I.c, da sich dort ℎ = 0,25 𝜇𝑚 als Resultat ergeben hat.  

Man wählt die Breiten und Höhen der Striche gleichzeitig so, dass sich die Widerstände 𝑅 in-

direkt proportional zu den Breiten verhalten 

𝑅(𝑏)~𝑏−1 =
1

𝑏
 (laut Messung: 𝑅(𝑏)~𝑏−1,16 ) 

2 mm Bleistiftstrich 

 

5 mm Bleistiftstrich 
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Das ist insofern nicht einfach zu bewerkstelligen, da dies auch überall konstante Höhen ℎ und 

ein völlig gleichmäßiges Auftragen mit dem Bleistift voraussetzt. Schließlich gilt ja, dass sich 

auch die Höhe ℎ indirekt proportional auf den Widerstand auswirkt  

𝑅(𝑏, ℎ) =
𝜌(𝑇)𝑙

ℎ ∙ 𝑏
 

Setzt man die verschieden breiten Striche unter Strom, so sinken alle Widerstandswerte dras-

tisch aufgrund des bereits in 7.9.3.I.d beschriebenen Temperaturphänomens des spezifischen 

Widerstandes 𝜌(𝑇). Aus der Potenzregression des 𝑏 − 𝑅 Diagramms in Abb. Anh. D.1-1 lässt 

sich formal die veränderte Widerstandsfunktion nach Stromfluss 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏) ablesen  

𝑦 =  304 ∙ 𝑥−2,123⇔ 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ (𝑏) = 304 ∙ 𝑏
−2,123 𝑏𝑧𝑤.  𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏) ~

1

𝑏2,123
 

Die Widerstandswerte ändern sich also näherungsweise mit 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ (𝑏) ~ 𝑏−2,123 anstatt mit 

𝑅𝑣𝑜𝑟 (𝑏)~𝑏
−1. Für die elektrischen Leitwerte 𝐺 =

1

𝑅
 bedeutet das 

𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏) ∼ 𝑏
−2,123⇔

1

𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏)
∼ 𝑏2,123⇔ 𝐺𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏) ∼ 𝑏

2,123 

Da die eingespeiste Leistung 𝑃(𝐺) = 𝑈2𝐺  ein Maß für die Temperatur ist, folgt 

Δ𝑇(𝐺) ~ 𝑃(𝐺) ⇔ Δ𝑇(𝐺) ~ 𝑈2𝐺 ⇔ Δ𝑇(𝐺) ~ 𝑏2,123 

Fertigt man zum Vergleich direkt mit den Werten der Breite (in mm) und der Temperatur ein 

𝑏 − 𝑇  Diagramm an (siehe Abb. Anh. D.1-3), so ergibt sich durch die Regressionskurve 

Δ𝑇(𝑏) ~ 𝑏1,68 (exakte Messung: Δ𝑇(𝑏) ~ 4𝑏1,68)  

Die Temperatur Δ𝑇(𝑏) geht also mit ca. 𝑏1,68  (also etwas weniger als quadratisch) mit der 

Breite ein, was bereits durch die Widerstandsfunktion 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏) ∼ 𝑏
−2,123 vorausgesagt wer-

den kann. Eine genauere Modellierung sowie die Gründe für Abweichungen in den Parame-

tern werden im nächsten Kapitel (S.123 - 128) ausführlich diskutiert.  

Die soeben erhaltenen Resultate bedeuten für die zeichnerische Umsetzung, dass die Tempe-

raturen der Graphitstriche weniger sensibel auf die Breite reagieren, als sie das mit der Länge 

tun (da Δ𝑇(𝑙) ~ 𝑙−4,98 bei der Längenmessung war, siehe S.118).  

Es sei jedoch gesagt, dass Δ𝑇(𝑏) und Δ𝑇(𝑙) nur Momentaufnahmen und Richtwerte sind. Bei 

Δ𝑇(𝑏) wurden konstante 18 cm Länge vorausgesetzt und bei Δ𝑇(𝑙) eine konstante Breite von 

1 cm. Verändert man diese Dimensionen oder auch die Spannung, hat dies auch Auswirkungen 

auf die so erhaltenen Temperaturbereiche und somit auch auf Regressionsfunktionen, 
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wodurch sich die resultierenden Abhängigkeiten ändern können. Dies liegt daran, da gleich-

zeitig eine Kombination aus ℎ, 𝑏 und dem temperaturabhängigen spez. Widerstand 𝜌(𝑇) auf 

die Funktionen einwirkt. 

7.9.3.II Temperatur als Maß für die umgesetzte Leistung 

Bisherige Betrachtungen des einfachen Modells orientierten sich an der Größe der eingespeis-

ten Energiemenge in Verbindung mit der Geometrie des Streifens und dem damit verbunde-

nen veränderlichen Widerstand. Offensichtlich funktioniert das Modell auch insofern gut, als 

dass es die Richtung der Temperaturentwicklung voraussagt und selbst Auswirkungen von mi-

nimalen Schichtdickenunterschieden erfolgreich miteinbezieht. Es stellt sich nun die Frage, 

inwieweit die Temperatur tatsächlich ein exaktes Maß für die abgegebene Leistung ist.  

 

Abb. 7.9-6 fasst alle bisherigen Messungen zusammen und stellt die Abhängigkeit der Temperatur vom Widerstand bzw. vom 

Leitwert dar. Dabei ist es möglich eine G - T Kennlinie zu ziehen, um auf die eingespeiste Leistung zu schließen. 

Abb. 7.9-6 fasst alle bereits besprochenen Messreihen zusammen und fügt zusätzlich die Län-

genmessung einer Probe 3 hinzu („Längenmessung 3“, analoge Bezeichnung für die übrigen 

Proben). Probe 1 ließ man zuerst auskühlen bevor der Widerstand gemessen wurde, daher 

sind die R Werte im Diagramm geringfügig zu hoch, wobei der Fehler aber nur minimal ist, da 

ΔR < 9 % (wegen Gl. (11)). Die gleich großen Steigungen aller Proben im G-T Diagramm legen 

es nahe, dass es allgemein möglich ist eine G-T Kennlinie zu ziehen.  

In Tabelle 7.9-1 wird das bereits im Anhang auf S.230 beschriebene lineare Modell (Gl. (15)) 

mit 𝑃(𝐺) =  𝑈2𝐺 auf Abb. 7.9-6 angewendet. Die Werte der Parameter k (über die lineare 

Regression) werden abgelesen und daraufhin die Werte für a berechnet  

Δ𝑇(𝑃) = 𝛼−1 ∙ 𝑃 ⇔ Δ𝑇(𝐺) = 𝛼−1𝑈2𝐺 ⇔ 𝑦(𝑥) = 𝑘𝑥  ⇒ 𝑘 = 𝛼−1𝑈2 
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Δ𝑇 bezieht sich dabei auf die Raumtemperatur von 24 °C während der Messung.  

Tabelle 7.9-1 zeigt die Werte für die Steigungen k der linearen Regressionsgeraden aus Abb. 7.9-6 rechts im 1/R - T Diagramm. 

Über das Temperaturmodell erhält man somit stets Werte für α bzw. 1 𝛼⁄ = 𝛼−1, die nahe beieinanderliegen. 

Längenmessung 1 Längenmessung 2 Längenmessung 3 Breitenmessung 

y = 569,84x 

R² = 0,8285 

y = 559,89x 

R² = 0,9743 

y = 576,69x 

R² = 0,9251 

y = 548,69x 

R² = 0,9867 

α-1 =10,77; α=0,0928 α-1 =10,58; α=0,0917 α-1 =10,9; α=0,0945 α-1 =10,37; α=0,0964 

Vergleicht man alle Temperaturgeraden, so liegen sie, bis auf zufällige Messfehler, alle auf 

einer charakteristischen Kennlinie, was daher die Verwendung als Leistungsmesser in einem 

gewissen Temperaturbereich ermöglicht. Betont wird dies durch die Werte von 

𝑘 ∈  [548,69; 576,69] in °𝐶 ∙ 𝑘Ω , sowie vor allem α−1 ∈ [10,37; 10,9] in °𝐶 𝑊⁄  bzw. von 

α ∈  [0,0917; 0,0964] in𝑊 °𝐶⁄ , die sich jeweils in einem schmalen Intervall bestimmen las-

sen können.  

7.9.3.II.a Abschätzung elektrischer Messgrößen anhand einer Messung der 

Temperatur (Verwendung der Kamera als „Multimeter“) 

Da sich die Leistung P auch anders anschreiben lässt, folgt praktischerweise  

Δ𝑇 ∙ 𝛼 = 𝑃=⏞
1

𝑈 ∙ 𝐼 =⏞
2

𝑈2 𝑅⁄ =⏞
3

R ∙ I2 (13) 

Fehlende Größen kann man so näherungsweise aus dem Modell abschätzen. Neben einer 

Messung von R, U oder I mit dem Multimeter benötigt man zusätzlich nur eine zweite Messung 

der Temperatur T mit der Thermokamera, um über das Ohm’sche Gesetz zur fehlenden Größe 

zu gelangen (Tabelle 7.9-2). Die Genauigkeit der berechneten Größe (ca. ± 20 % mit den bis-

herigen Werten) liegt aber klar unter der einer Messung mit einem weiteren Multimeter. 
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Tabelle 7.9-2 Das lineare Temperaturmodell aus Gl. (13) kann umgeformt werden, um daraus fehlende Parameter zu extra-

hieren. Dazu benötigt man den Temperaturwert 𝛥𝑇 sowie eine einzige Zusatzmessung einer Größe (R, I oder U).  

Zeile/Spalte 
𝟏. )  𝚫𝑻 ∙ 𝜶=⏞

𝟏

𝑼 ∙ 𝑰 𝟐. )  𝚫𝑻 ∙ 𝜶=⏞
𝟐

𝑼𝟐/𝑹 𝟑. )  𝚫𝑻 ∙ 𝜶=⏞
𝟑

𝐑 ∙ 𝐈𝟐 

Eintrag a. 
𝑈 =

Δ𝑇 ∙ 𝛼

𝐼
 𝑈 = ±√Δ𝑇 ∙ 𝛼 ∙ 𝑅 

𝐼 = ±√
(Δ𝑇 ∙ 𝛼)

𝑅⁄  

Eintrag b. 
𝐼 =

Δ𝑇 ∙ 𝛼

𝑈
 𝑅 =

𝑈2

Δ𝑇 ∙ 𝛼
 𝑅 =

Δ𝑇 ∙ 𝛼

𝐼2
 

• Verwendung des Aufbaues als „Ohmmeter“ (Spannung U bekannt) 

Als Beispiel dient ein Graphitstrich konstanter Breite und Länge, der an den Enden bei 

bekannter Netzspannung unter Strom gesetzt wird (U = 230 V). Laut Eintrag b.2. lässt 

sich dadurch mit Δ𝑇 =  36 °𝐶 (±1)  sofort ein Widerstand von 𝑅 ≈  15,2 − 16 𝑘Ω 

(tatsächlicher Wert: 13 𝑘Ω) berechnen. 

• Verwendung als „Volt- und Amperemeter“ (Widerstand R bekannt) 

Misst man umgekehrt an einem Bauteil zunächst den Widerstand R, kann man über 

die Temperatur und Eintrag a.2 bzw. a.3 auf die Spannung U bzw. die Stromstärke I 

schließen. Für Δ𝑇 =  36 °𝐶 (±1)   und 𝑅 =  7 𝑘Ω  ergibt sich so etwa 𝐼 = 32,77 −

 33,60 𝑚𝐴 (tatsächlich: 𝐼 = 32,8 𝑚𝐴)). 

• Verwendung als „Ohm- bzw. Amperemeter“ (falls zusätzlicher Voltmeter vorhanden) 

Wird ein Voltmeter während des Stromflusses parallelgeschaltet, so lässt sich über den 

angezeigten Spannungsabfall die Stromstärke I sowie der Widerstand R an jeder belie-

bigen Stelle näherungsweise über Eintrag b.1. und b.2. berechnen. 

7.9.3.II.b Grenzen des betrachteten Modells und Energieverluste 

Bei Betrachtung der Wärmevorgänge stößt man auf ein prinzipielles Messproblem, denn mit 

einer Thermokamera kann nur der Energieanteil der Wärmestrahlung erfasst werden, nicht 

jedoch die konvektive Kühlung des Streifens an der Luft. Darüber hinaus fließt ein Teil der 

Energie des Grafitstreifens in den Boden ab. Hebt man etwa den Karton hoch, so sieht man, 

dass sich der Untergrund deutlich erwärmt hat und einen scharf abgegrenzten thermischen 

Abdruck des heißen Graphitstückes hinterlässt (vgl. Abb. 7.5-3 in 7.4). Dies deutet zwar auf 

eine schlechte Wärmeleitung des Untergrundes hin, an manchen Stellen wölbt sich der Karton 

jedoch und liegt nicht gänzlich auf, was zu geringen Schwankungen der Temperatur führen 

kann. Auch ein Untergrund mit hoher Wärmeleitfähigkeit (etwa eine Glasplatte) lässt die Tem-

peraturwerte als Ganzes sinken. Gemeinsam mit der Abwärme in den Untergrund stellt die 

Konvektion also einen nicht direkt messbaren Verlustwärmestrom dar.  
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Da das bisherige Modell nur eine Näherung darstellt, werden die Schwankungen von 𝛼−1 =  
1

𝛼
  

bzw. 𝛼 unter Verwendung von 𝑃𝑖𝑛 =
𝑈2

𝑅
  und 

 Δ𝑇 = 𝑃𝑖𝑛 ∙ 𝛼
−1   𝑏𝑧𝑤.   Δ𝑇 ∙ 𝛼 = 𝑃𝑖𝑛     ⇒ 𝛼 =

𝑃𝑖𝑛
Δ𝑇

=
𝑈2

𝑅Δ𝑇
  

in Abb. 7.9-7 analysiert. Übrigens könnte man ebenfalls 𝛼 =
𝑈2

𝑅Δ𝑇
=
𝑈2𝑏

𝑙Δ𝑇

ℎ

𝜌
 schreiben. Das Prob-

lem hierbei ist aber, dass man stets h und ρ genau kennen müsste, wodurch es leichter ist nur 

mit dem gemessenen Widerstand R zu rechnen.  

In Abb. 7.9-7 zeigt sich, dass 𝛼−1 bzw. 𝛼 bei genauer Betrachtung keine konstanten Werte er-

geben und mit der Temperatur des Graphitstriches schwanken. Bei den Längenmessungen 

wächst die Temperaturdifferenz Δ𝑇  somit schneller als die eingehende Leistung 𝑃𝑖𝑛 . Die 

Werte der Breitenmessung laufen dabei aber gegengleich zu jenen der Längenmessung (fal-

lend vs. steigend).  

 

Abb. 7.9-7 Die Schwankungen der α Werte zeigen, dass das lineare Modell 𝛥𝑇 = 𝑃 ∙ 𝛼−1 nur eine Näherung darstellt. 

Ein verfeinertes Modell zur Beschreibung der Temperaturentwicklung findet sich in Anhang 

D.2. Die Gegenläufigkeit der Längen- und Breitenwerte aus Abb. 7.9-7 kann dort durch die 

zusätzliche Einbeziehung der Größe A der abstrahlenden Grafitfläche erklärt werden. Darüber 

hinaus wird mit dem Modell aus Anhang D.2 berechnet, dass grob zwei- bis achtmal so viel 

Energie in den Boden abfließt, wie über die Konvektion an die Luft abgegeben wird. Damit ist 

die Konvektion vernachlässigbar. Dennoch bleibt, dass aufgrund der Komplexität der beteilig-

ten Wärmeprozesse und der vielen variierten Parameter im Aufbau eine tiefergehende und 

fortführende Modellierung der Temperaturentwicklung notwendig ist.  
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Eine anschaulichere Auswertung der beteiligten Energieanteile liefert Abb. 7.9-8. Dort wird 

die gemessene Temperatur 𝑇𝐺 des Graphitstreifens über das Stefan-Boltzmann Gesetz in die 

abgegebene Strahlungsleistung 𝑃𝑜𝑢𝑡 umgerechnet (Umgebungstemperatur 𝑇𝑈 = 24 °𝐶) 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝐴휀𝜎(𝑇𝐺
4 − 𝑇𝑈

4) 𝑚𝑖𝑡 휀 = 0.95, 𝜎 = 5,67 ∙ 10−8  𝑊 (𝑚2𝐾4)⁄  

Danach wird 𝑃𝑜𝑢𝑡 ins Verhältnis zur eingehenden elektrischen Leistung 𝑃𝑖𝑛 = 𝑈
2 𝑅⁄  gesetzt:  

𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑃𝑖𝑛⁄ .  Die Differenz 𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡 der ausgehenden Strahlungsleistung 𝑃𝑜𝑢𝑡 zur eingehenden 

Leistung 𝑃𝑖𝑛 stellt folglich die Summe aller Verluste im System dar, wobei anteilig an der Ge-

samtleistung (𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡) 𝑃𝑖𝑛⁄  gilt. Diese Verluste resultieren hauptsächlich aus der Wärme-

leitung unterhalb des Kartons und der Konvektion an Luft. Der Anteil der Strahlung (𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑃𝑖𝑛⁄ ) 

und der des Verlustes ((𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡) 𝑃𝑖𝑛⁄ ) müssen sich folglich immer zu eins (100 %) addieren.  

  

Abb. 7.9-8 vergleicht die in den Graphitstreifen zufließende elektrische Leistung mit jener Leistung, die in Form von IR-Strah-

lung abgegeben wird. Ein Großteil der Energie fließt in den Boden ab oder wird über Konvektion an die Umgebung abgegeben 

(„Verlust“). Höheren Temperaturen erhöhen wegen 𝑃~(𝑇𝐺
4 − 𝑇𝑈

4) den Strahlungsanteil (Stefan-Boltzmanngesetz).  

Generell ergibt sich eine eingehende elektrische Leistung bei der Längenvariation je nach 

Probe zwischen 2 – 11 Watt und bei der Variation der Breite zwischen 0,9 - 11 Watt, wobei 

das Maximum bei kleinem Widerstand auftritt. Lediglich ca. 10 – 20 % der eingehenden Ener-

gie wird bei den Längenmessungen in Form von Strahlung frei. Die Werte bei den Breitenmes-

sungen befinden sich in einem ähnlichen Bereich bei etwa 3,7 – 12,3 %. Nur die Energie, die 

in Form von IR-Strahlung abgegeben wird, kann als Signal von der Thermokamera registriert 

werden. Der überwiegende Rest teilt sich auf die übrige Abwärme auf (Konvektion, Wärme-

leitung in den Boden).  
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Abb. 7.9-8 zeigt, dass mit steigenden Graphittemperaturen der Anteil der Wärmestrahlung an 

der Gesamtleistung zunimmt, gleichbedeutend damit, dass relativ gesehen weniger Energie in 

den Untergrund fließt oder über Konvektion an die Luft abgegeben wird (kleinere relative Ver-

luste). Höhere Temperaturen heißen also, dass anteilsmäßig mehr von der eingespeisten Ener-

gie auch tatsächlich als Messsignal in der Thermokamera ankommt, und dass der radiative 

Beitrag daher anteilsmäßig zunimmt. Diese Eigenschaft liegt in der starken Temperaturabhän-

gigkeit des Stefan-Boltzmanngesetzes 𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝐴휀𝜎(𝑇𝐺
4 − 𝑇𝑈

4) begründet, während die Ener-

gieabgabe durch die Wärmeleitung in den Boden bzw. über die Konvektion durch eine lineare 

Temperaturabhängigkeit approximiert werden kann (𝑃𝑉𝑒𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 ≈ 𝐴𝑘(𝑇𝐺 − 𝑇𝑈) siehe 2.7).  

Möglicherweise ändert auch die Rauchentwicklung den Emissionsgrad, indem etwas Wachs 

verdampft. In den bisherigen G – T-Diagrammen geht der Effekt der Temperaturabhängigkeit 

aufgrund des Boltzmanngesetzes jedoch lediglich in eine geringfügig steiler werdende Gerade 

ein und bleibt so unerkannt bzw. ist als Fehler linearisiert worden. Der Effekt ist bei kleinen 

Temperaturdifferenzen also schwach genug ausgeprägt, um eine Verwendung der Thermoka-

mera als Leistungsmesser in einem niedrigen Temperaturbereich zu rechtfertigen.   

7.9.3.III Einfache Schaltungen mit seriellen Widerständen  

In den folgenden Kapiteln sollen die Grenzen möglicher Schaltpläne mit seriellen Widerstän-

den ausgelotet werden. Außerdem wird das erarbeitete Temperaturmodell angewandt.  

7.9.3.III.a Warum brennt eine Glühbirne mit der Zeit durch? 

Beginnen wir zunächst mit einem einfachen Schaltkreis, indem man einen breiten Strich zeich-

net, der entlang seines Verlaufes kontinuierlich dünner wird (Abb. 7.9-9).  

 

Abb. 7.9-9 Thermoaufnahme eines Graphitstrichs der kontinuierlich schmäler wird. Der dickere Strichabschnitt bleibt offen-

sichtlich kühler als der dünne, was bedeutet, dass dort weniger von der Energie des Stroms in Wärme umwandelt wird. 
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Offenbar erwärmt sich nun - im Gegensatz zu allen vorangegangenen Beobachtungen - der 

dünne Strich mehr als der dicke (vgl. mit Abb. 7.9-5). Bedeutet das im Umkehrschluss, dass 

der dünne Strich nun einen niedrigeren Widerstand aufweist?  

Die Antwort lautet natürlich „Nein“ und ist am einfachsten nachvollziehbar, wenn man sich 

anstelle des Graphitstromkreises eine Ersatzschaltung mit zwei seriellen Widerständen vor-

stellt. Mit Hilfe der Thermokamera misst man prinzipiell die elektrische Leistung P = Uk·Ik. 

Durch den gesamten Leiter fließt ein konstanter Strom, da er nirgends abzweigen kann (erstes 

Kirchhoff’sches Gesetz). In einer Serienschaltung fällt am größten Widerstand die größte Span-

nung ab (Spannungsteilerregel, da U = R·I). Da trotz gleicher Stromstärke I eine größere Span-

nung U abfällt, ist dort auch das Produkt P = Uk·Ik = Rk·Ik
2 größer und damit der Widerstand 

wärmer. Anders formuliert führt wegen P = Rk·Ik
2, ein größerer (x-facher) Widerstand zu einer 

größeren (x-fachen) Leistung (da 𝐼 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡). In den Messungen der vorherigen Kapitel (Abb. 

7.9-5) hatte man stets separate Stromkreise aus einzelnen Strichen, sodass in jedem Streifen 

auch eine unterschiedliche Stromstärke vorherrschte. Daher wurde das Gegenteil beobachtet. 

Praktische Anwendung findet dieser Versuch, wenn man versucht zu erklären, warum eine 

Glühbirne durchbrennt, denn eine Glühbirne mit ihrem Glühfaden ist nichts anderes als ein 

langes unter Strom gesetztes Stück Draht. Mit der Zeit verdampfen an den heißesten Stellen 

der Oberfläche des Glühfadens Moleküle und verringern dadurch den Querschnitt des Fadens 

[25]. Durch R = ρ·l/A folgt, dass dort der Widerstand größer wird, wodurch es an besagter 

Stelle zu einer noch größeren Hitzeentwicklung kommt und wiederum mehr Moleküle ver-

dampfen, bis die Glühbirne schlussendlich irgendwann durchbrennt. Überdies erklärt es, wa-

rum man für Hochspannungsleitungen Kabel mit großem Durchmesser verwendet und keine 

dünnen Leitungen, da diese ansonst zu viel Energie in Wärme umwandeln würden.  

7.9.3.III.b Ein „Ersatzschaltbild“ unter Strom setzen 

Nun setzt sich die obere Schaltung genau genommen bereits aus vielen einzelnen Widerstän-

den zusammen und nicht nur aus zweien. Diese Aneinanderreihung serieller Widerstände 

kann man veranschaulichen, indem man eine Schaltung zeichnet, in der verschieden breite 

Abschnitte vorkommen (Abb. 7.9-10). 
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Abb. 7.9-10 Serienschaltung vier verschiedener Schichtwiderstände unterschiedlicher Breite. Ein hoher Widerstand verursacht 

eine hohe Wärmeabgabe, dadurch wird jedem Widerstand eine andere Farbe (Blau, Grün, Gelb, Rot) im IR-Bild zugewiesen 

(Mitte). Die vermeintlich „verlustfreie“ Leitung im linken Bild enttarnt sich im Thermobild als hoher Widerstand (R0). 

Für eine kontrastreiche Darstellung werden vier verschieden breite Strichabschnitte gewählt, 

wodurch sich ebenso viele Widerstände ergeben. Auf den ersten Blick sieht der Graphitschalt-

kreis (Abb. 7.9-10 li.) wie ein typischer Ersatzschaltplan aus. Genau umgekehrt entsprechen 

bei Schichtwiderständen jedoch dünne Striche einem höheren Widerstand (z. B. 𝑅0) bzw. di-

ckere Striche einem kleineren Widerstand (𝑅1 oder 𝑅2). Das linke Bild des Grafitstromkreises 

kann dadurch als eine Art Umkehrung seines eigenen Ersatzschaltbildes (Abb. 7.9-10 rechts) 

angesehen werden kann. Dies setzte aber voraus, dass man in künstlerischer Betonung im 

Ersatzschaltbild kleinere Widerstände auch tatsächlich kleiner einzeichnet. 

Im Thermobild der Schaltung (Abb. 7.9-10 Mitte) erkennt man deutlich fünf verschiedene 

Farbstufen Hellblau, Grün, Gelb, Rot bis Weiß, welche aufsteigend die Wärmeentwicklung an-

geben. Jedem Widerstand kann eine Farbe zugeordnet werden, wobei sich auf die vermeint-

lich „verlustfreie Leitung“ (R0) zwei Farben, nämlich Rot und Weiß aufteilen und diese Berei-

che sich am meisten erwärmen (ca. 78 – 100 °C).  

7.9.3.III.c Anwendung des Temperaturmodells auf serielle Schaltungen 

Nach Gl. (13) gilt, dass die Temperaturdifferenz Δ𝑇 für kleine Temperaturen näherungsweise 

linear mit der Spannung U bzw. dem Widerstand R steigt (mit 𝛼 ≈ 0,094 nach Tabelle 7.9-1) 

Δ𝑇 ∙ 𝛼 ≈ 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 = 𝑅 ∙ 𝐼2 

Da die Stromstärke I an jedem Widerstand der Serienschaltung in Abb. 7.9-10  gleich hoch ist 

(𝐼 =  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.), kann man auch ohne weitere Messung das Verhältnis abschätzen, in welchem 

die Widerstände zueinander stehen müssen (Tabelle 7.9-3).  

R2 

R0 

R3 

R0 

R1 

Iges 

R0 R0 
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Tabelle 7.9-3 Auf Grundlage der vier Temperaturwerte aus Abb. 7.9-9 können über 𝛥𝑇𝑖 ∙ 𝛼 ≈ 𝑃𝑖 mit 𝛼 ≈ 0,094 näherungs-

weise das Verhältnis der Leistungen 
𝑷𝒊

𝑷𝟏
=

𝜟𝑻𝒊

𝜟𝑻𝟏
, der Widerstände 

𝑹𝒊

𝑹𝟏
 und der Spannungsabfälle 

𝑼𝒊

𝑼𝟏
 berechnet werden.  

 Widerstände R 

i 1 2 3 0 

𝚫𝑻𝒊 [°𝑪] 4,8 10,2 21,6 61 

𝑷𝒊 = 𝚫𝑻𝒊 ∙ 𝜶 [𝑾] 0,45 0,95 2,03 5,73 
𝑷𝒊
𝑷𝟏
=
𝚫𝑻𝒊
𝚫𝑻𝟏

=
𝑼𝒊
𝑼𝟏

=
𝑹𝒊
𝑹𝟏

 
1 2,1 4,5 12,7 

Breite b [mm] 18 9 6 3 

Der Widerstand R der schmalen Zuleitung (𝑅0) ist also laut Auswertung 12,7-mal so groß wie 

der des breitesten Widerstandes (𝑅1) (analoges gilt für U und T). Insgesamt wandelt der hohe 

Widerstand dadurch etwa 5,7 W elektrischer Leistung in Wärme um, fast 13-mal so viel wie 

der breiteste Widerstand (R1). Am zweiten Widerstand 𝑅2 fällt etwa doppelt so viel und am 

dritten Widerstand 𝑅3 etwa vier Mal so viel Spannung ab wie am ersten Widerstand 𝑅1 . 

7.9.3.IV Schaltungen mit Parallelwiderständen und seriellen Widerständen  

Grundlegende Parallelschaltungen auf Graphitschichtbasis können am einfachsten realisiert 

werden, indem man sie in einen seriellen Schaltkreis einbettet. Für einen Einführungsversuch 

hält man sich zunächst an den bereits bekannten Schaltplan des letzten Kapitels (Abb. 7.9-10). 

7.9.3.IV.a Integration eines Parallelwiderstandes in eine Schaltung (Kirchhoff I) 

In jenem Schaltplan ersetzt man einen der seriellen Widerstände durch einen Parallelwider-

stand (Abb. 7.9-11). Dabei sollte man aus didaktischen Gründen unbedingt beachten, auch in 

der Verzweigung des Parallelwiderstandes („Sp3“ und „Sp4“) zunächst die gleiche Strichstärke 

wie in den übrigen Zuleitungen zu verwenden. Setzt man den Schaltkreis unter Strom, erkennt 

man im Thermobild aus Abb. 7.9-11 re., dass die Erwärmung am Parallelwiderstand mit 35 °C 

(„Sp3“) und 35,3 °C („Sp4“) geringer ist als die Erwärmung an der Zuleitung („Sp5“, 57,6 °C) 

und das, obwohl alle die gleiche Strichbreite aufweisen. Aufgrund der gleichen Dimensionen 

müssen sie jedoch annähernd den gleichen Widerstand besitzen (auf ein gleichmäßiges Auf-

tragen der Schichthöhe wurde geachtet).  
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Abb. 7.9-11 zeigt einen zusätzlichen Parallelwiderstand, der in eine serielle Schaltung integriert wird. Der Stromfluss kann sich 

dadurch auf zwei unterschiedliche Wege aufteilen. Da die beiden Temperaturen der identen Parallelwiderstände „Sp3“ und 

„Sp4“ gleich hoch sind, fließt etwa die Hälfte des Stromes in die linke Schleife und die andere Hälfte in die rechte Schleife.  

Da 𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ≈ Δ𝑇 ∙ 𝛼 laut Gl. (13) gilt, folgt mit einem konstanten Widerstand 𝑅 und glei-

chen Temperaturen Δ𝑇 in „Sp3“ und „Sp4“, dass 𝐼3 = 𝐼4 ist und sich der Strom an den Weg-

gabelungen (den sog. „Knoten“) gleichmäßig auf beide Wege aufteilen muss (Kirchhoff I). 

Gleichbedeutend damit ist die Stromstärke in den Zuleitungen etwa doppelt so groß wie in 

einem Strang des Parallelwiderstandes, wodurch die Zuleitungen auch weit heller leuchten.  

Bei doppelter Stromstärke in den Zuleitungen (𝐼5 = 2 ∙ 𝐼3 = 2 ∙ 𝐼4) muss die Leistung 𝑃 und 

damit auch die Temperatur Δ𝑇 in den Zuleitungen ca. viermal so hoch sein wie in den Parallel-

widerständen, da Δ𝑇 = 𝑅 ∙ 𝐼2 ∧ 𝑅𝑖 = 𝑅𝑗  ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ {1, … ,5}. Messtechnisch ergibt sich durch 

Δ𝑇5
Δ𝑇3

= 3,1 ⇔
Δ𝑇5
Δ𝑇3

=
𝑅5 ⋅ 𝐼5

2

𝑅3 ⋅ 𝐼3
2 =

𝑅5
𝑅3
(
𝐼5
𝐼3
)
2

= 3,1 ⇒
Δ𝑇5
Δ𝑇3

≈ (
𝐼5
𝐼3
)
2

= 3,1, da 
𝑅5
𝑅3
≈
!
1 

ein Faktor von 
𝐼5

𝐼3
= 1,75. Die Abweichung zum Sollwert von 

𝐼5

𝐼3
= 2 ergibt sich, da der Wider-

stand der Zuleitung 𝑅5 („Sp5“) aufgrund der bereits beschriebenen Materialeigenschaft des 

Grafits bei höheren Temperaturen abfällt. Da Δ𝑇5~𝑅5  ist, gilt genau genommen nur mehr 

𝑅5(𝑇)/R3(T) <  1. Damit z. B. 𝑅5/𝑅3 ≈ 1 ist, muss überall dieselbe Strichbreite vorausge-

setzt werden, ansonsten sind ohne weitere Messungen keine Aussagen über die Ströme mög-

lich. Zusätzlich kann ein Multimeter eingebracht werden, um zu beweisen, dass die Spannung 

in jedem Parallelstrang gleich groß ist.  

Die vierfache Temperatur in der Zuleitung im Vergleich zum Parallelstrang ergibt sich auch 

durch 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ≈ Δ𝑇 ∙ 𝛼. Da der Strom in der Zuleitung doppelt so groß ist, verdoppelt sich 

wegen U = R ∙ I auch die Spannung, wodurch die Leistung P = U ∙ I bzw. Δ𝑇 vervierfacht wird.   

R1 
R2 

R3 

R4 

R5=R0 
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7.9.3.IV.b Modell einer Verteilersteckdose und weitere Schaltkreisideen 

In Abb. 7.9-12 sind Ideen zur Variation der besprochenen Schaltkreise illustriert. In den rech-

ten Bildern werden immer mehr Querverbindungen (Parallelwiderstände) eingezeichnet. Als 

Resultat brennt der Schaltkreis irgendwann an den mit Blitzen markierten Stellen durch (Abb. 

7.9-12 re.). Dies liegt daran, weil sich der Widerstandswert 𝑅𝑔𝑒𝑠,𝑛 = 1/ (
1

𝑅1
+

1

𝑅2
+⋯+

1

𝑅𝑛
) 

bei n Widerständen durch Hinzufügen eines neuen (n+1)-ten Widerstandes 𝑅𝑛+1 verringert, 

da der Nenner des Hauptbruches größer wird: 

𝑅𝑔𝑒𝑠,(𝑛+1) =  
1

1
𝑅1
+
1
𝑅2
+⋯+

1
𝑅𝑛
+ 

1
𝑅𝑛+1⏟
>0

   ⇒     𝑅𝑔𝑒𝑠,(𝑛+1) < 𝑅𝑔𝑒𝑠,𝑛 

Insgesamt steigt dadurch die Stromstärke in der Schaltung, vor allem nahe den Kontaktstellen. 

Dies ist aber auch intuitiver mit dem Konzept der Schichtwiderstände zu begreifen. Entfernt 

man hypothetisch gedacht den Leerraum zwischen den einzelnen Strängen und schiebt die 

Stränge zusammen, erhält man einen einzelnen breiten Schichtwiderstand. Fügt man diesem 

Widerstand einen neuen Strang hinzu, verbreitert man im Grunde genommen nur den 

Schichtwiderstand. Als Konsequenz sinkt der Widerstand, da 𝑅 = 𝜌𝑙/(𝑏ℎ) (siehe 7.9.3.I.e). 

Ein Anwendungsbeispiel für diesen Schaltplan ist eine Verteilersteckdose (Abb. 7.9-12 re.). 

Werden dabei zu viele leistungsstarke elektrische Geräte gleichzeitig an der Dose betrieben, 

kann es passieren, dass die Sicherung fällt oder der hohe Stromfluss einen Kabelbrand verur-

sacht. Dasselbe kann passieren, wenn man in die Buchsen einer bestehenden Verteilersteck-

dose weitere Verteilersteckdosen ansteckt und dadurch ein verschachteltes Netzwerk kreiert.   

   

Abb. 7.9-12 Während die ersten beiden Stromkreise nur Variationen der bisherigen Schaltungen darstellen, ist im rechten Bild 

das Schaltbild einer „Verteilersteckdose“ angegeben (Grafik bearbeitet nach Apolin [56, p. 88]). Fügt man Querverbindungen 

(Verbraucher) hinzu, brennt die Zuleitung an den gekennzeichneten Stellen irgendwann durch (zweites Bild von re.).  
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7.9.3.IV.c Stromteilerregel anhand einer Parallelschaltung mit drei Widerständen 

Muss man in einer Parallelschaltung mit drei Querverbindungen einen Strang dick oder dünn 

zeichnen, damit er möglichst hell zu leuchten beginnt (Abb. 7.9-13)? 

 

Abb. 7.9-13 Parallelschaltung mit drei Parallelwiderständen (Li1, Li2, Li3): Je dicker ein einzelner Strang gezeichnet wird, desto 

größer ist dort die elektrische Leistung (und abgestrahlte Wärmemenge). Verwendet man zu viele Stränge (mehr als drei) wird 

die Erwärmung im Parallelwiderstand kaum mehr erkennbar. Selbst „Li1“ liegt nur mehr bei etwa 29 °C.  

Der Strom nimmt den „Weg des geringsten Widerstandes“ und bevorzugt damit den breiten 

Weg. Allgemein gilt, je kleiner der Widerstand wird, desto mehr Strom fließt über diesen 

Strang (Stromteilerregel: 
𝐼𝑘

𝐼𝑔𝑒𝑠
=
𝑅𝑔𝑒𝑠

𝑅𝑘
 , siehe auch Physikalischer Hintergrund). In der Parallel-

schaltung fällt in jedem Strang dieselbe Spannung ab: 𝑈1 = 𝑈2 = 𝑈3. Sinkt der Widerstand 𝑅𝑖 

eines Stranges, steigt wegen 𝑈 = 𝑅𝑖 ⋅ 𝐼𝑖  die Stromstärke an. Wegen 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 ≈ Δ𝑇 ∙ 𝛼 (nach 

Gl. (13)) schlagen sich breiter werdende Parallelwiderstände in steigenden Temperaturwerten 

nieder: 29,3 °C („Li1“), 31,4 °C („Li2“) und 37,6 °C („Li3“), bei 𝑇𝑢 = 24°𝐶 . Aus 

Δ𝑇3
Δ𝑇2

=
𝑈 ⋅ 𝐼3
𝑈 ⋅ 𝐼2

=
𝐼3
𝐼2
≈ 1,84 

folgt, dass 𝐼3 ≈ 1,84 ⋅ 𝐼2  bzw. 𝑅2 ≈ 1,84 ∙ 𝑅3  (und falls ℎ, 𝑙 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.  𝑏3 ≈  1,84 ∙  𝑏2 ). Laut 

den Dimensionen der Schaltung ergibt sich 𝑏3 = 2 ∙  𝑏2, was gut mit Δ𝑇3 ≈ 1,84 ⋅ Δ𝑇2 über-

einstimmt. Von der Thermokamera wird dies in Abb. 7.9-13 Mitte durch die steigende Farb-

folge von Blau („Li1“), Gelb („Li2“) und Rot („Li3“) dargestellt. 

An dieser Stelle sei bemerkt, dass es nicht sinnvoll ist noch mehr Wege einzuzeichnen, da sich 

der Strom noch weiter aufteilt und die Erwärmung kaum mehr ersichtlich wird. Analog kann 

selbiges Problem auftreten, wenn der serielle Vorwiderstand in Abb. 7.9-13 zu groß wird und 

in der gesamten Schaltung daher zu wenig Strom fließt. Generell reduziert sich die Qualität 

des Bildes, weil die Widerstände aufgrund leicht unterschiedlicher Schichthöhen lokalen Tem-

peraturschwankungen unterworfen sind (da  𝑅(ℎ) = 𝜌𝑙/(𝑏ℎ), vgl. mit Abb. Anh. D.1-3).   

R1= „Li1“ 

R2= „Li2“ 

R3= „Li3“ 

Zuleitung 
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7.9.3.V Problemfelder bei der Verwendung von Parallelwiderständen 

7.9.3.V.a Parallelschaltungen bei Einhaltung konstanter Strichbreite 

Betrachten wir einen Stromkreis aus vier Parallelwiderständen, der mit einer durchgehend 

konstanten Strichbreite gezeichnet wird (Abb. 7.9-14). Der ersten Vermutung zum Trotz, misst 

man in Abb. 7.9-14 an jedem Parallelwiderstand eine unterschiedliche Leistung, obwohl die 

Strichbreite aber bei allen ident ist und damit der Widerstand überall gleich hoch sein muss. 

Dies steht somit zunächst im Widerspruch zu den bisherigen Ergebnissen (z. B. zu Abb. 7.9-11). 

 

Abb. 7.9-14 zeigt einen Bleistiftschaltkreis mit vier Parallelwiderständen, der durchgehend mit der gleichen Strichbreite ge-

zeichnet worden ist. Unerwarteterweise gibt der erste Parallelwiderstand (R1) mit Abstand die meiste Wärme ab („Sp1“ = 

67,4 °C). Die Erwärmung an R2 und R3 nimmt kontinuierlich ab, wobei R4 überhaupt nicht mehr messbar wärmer wird. Grund 

dafür ist der parasitäre Widerstand R0, der den Widerstand in den Maschen künstlich erhöht. 

Die Temperaturen variieren beträchtlich zwischen den einzelnen Parallelwiderständen und er-

geben sich zu 67,4 ± 10 °𝐶  (R1), 28 ± 1°𝐶  (R2) und 26 ± 1°𝐶  (R3). Am vierten Widerstand 

(R4) lässt sich die Temperatur überhaupt nicht mehr von der Umgebungstemperatur unter-

scheiden. Gemessen wird also eine kleiner werdende Leistung P zwischen den einzelnen Quer-

streifen, obwohl der Widerstand R in den Streifen stets gleich groß ist (𝑅 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.), was wie-

derum nur durch einen geringeren Stromfluss I zu erklären ist, da 𝑃 =  𝑅 ∙  𝐼2 ≈  Δ𝑇 ∙  𝛼 .  

Eine zweite Vermutung macht daher den nicht vernachlässigbaren Verlustwiderstand 𝑅0 in 

den Zuleitungen der Parallelwiderstände für die Schwankungen der Temperaturen verant-

wortlich (Abb. 7.9-14 re). Ein Teilwiderstand nimmt durch 𝑅0 in jeder weiteren Masche zu, 

wodurch sich indirekt proportional der Stromfluss reduziert. Ein Beispiel: 

 
𝐼4
𝐼3
=  

𝑅3
𝑅4 + 2𝑅0

≈
𝑅3

𝑅3 + 2𝑅0
<  1,  da 𝑅4 ≈ 𝑅3 

Anhand der fallenden Temperaturen der seitlichen Zuleitungen zu den Parallelwiderständen 

(siehe linke Beschriftung I234, I34, I4 im Thermobild aus Abb. 7.9-14 Mitte) wird illustriert, dass 

I34 

R4 

R0 R0 

R3 

R2 I2 

I234 

I34 

R1 

Iges 

I1 
Iges 

I234 

R0 

R0 R0 

R0 

I4 
I3 

I4 

Iges 

I234 

I34 

(I4) 
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mit jeder Querverbindung ein Teil des Stromes abzweigt, bis schlussendlich der Stromfluss am 

vierten Parallelwiderstand (I4) keine messbare Erwärmung mehr verursacht. 

7.9.3.V.b Positive Rückkopplung und Minimierung von R0 in Parallelschaltungen 

Um den Einfluss des parasitären Widerstandes 𝑅0  besser zu verstehen, wird 𝑅0 in einem 

neuen Schaltungsaufbau reduziert, indem die Zuleitungen breiter gezeichnet werden (Abb. 

7.9-15 li.). Es zeigt sich, dass die einzelnen Temperaturwerte der Parallelwiderstände (𝐿𝑖1 −

𝐿𝑖3)  dadurch absolut gesehen nur mehr um 16,2 °C voneinander abweichen (siehe Abb. 

7.9-15 Mitte: 𝐿𝑖1 − 𝐿𝑖3 = 45,6 − 29,4 °𝐶 = 16,2 °𝐶). In der vorherigen Schaltung aus Abb. 

7.9-14 ist diese absolute Differenz noch bei 41,4 °C gelegen.   

 

Abb. 7.9-15 zeigt eine Schaltung mit einem Vorwiderstand und drei Parallelwiderständen. Der parasitäre Widerstand wird 

durch die Verbreiterung der Zuleitung reduziert (links). Während die Temperaturspanne der drei Widerstände dadurch zu-

nächst gering ist (Mitte), steigt sie bei einem Anstieg der Stromstärke (Verkürzung des Vorwiderstandes) dennoch stark an 

(rechts). Grund dafür ist eine positive Rückkopplung aufgrund der Temperaturabhängigkeit des Widerstandes. 

Durch die Verkürzung des Vorwiderstandes (Verschiebung der Anschlüsse, siehe Textfeld in 

Abb. 7.9-15 re.) kann man geschickt den insgesamt durch die Schaltung fließenden Strom stei-

gern, da 𝑅𝑔𝑒𝑠 hierbei vermindert wird. Der hohe Stromfluss lässt die Temperaturen auseinan-

derklaffen (Abb. 7.9-15 re.). Die Temperatur des ersten Widerstandes T1 („Li1“) erhöht sich so 

um 60 °C, während aber T2 („Li2“) um ca. 15 °C und T3 („Li3“) nur um 5 °C steigen. Damit sind 

die Temperaturspannen (Li1 - Li3) zwischen den Widerstandswerten in Abb. 7.9-15 re. sogar 

noch größer als in der Schaltung des vorangegangenen Kapitels (Abb. 7.9-14).  

Erklärung über positive Rückkopplung: Den Startpunkt bilden die Schaltungsgesetze, die zu 

bestimmten Spannungen U und Stromstärken I führen. Folglich werden durch 𝑃 = 𝑈 ∙  𝐼 =

𝑅 ⋅  𝐼2 ≈ Δ𝑇 ∙ 𝛼 (nach Gl. (13)) die Starttemperaturen der Stränge festgelegt. Jener Strang mit 

dem kleinsten Widerstand leuchtet dabei am hellsten (Stromteilerregel). Durch die Wärme-

entwicklung fallen wegen der Materialeigenschaft des Bleistiftes (s. S.120) die Werte der hei-

ßen Widerstände drastisch ab. Die Schaltungsgesetze definieren dadurch neue Temperaturen 

Vorwiderstand 

kürzerer Vorwiderstand 

Vorwiderstand Verkürzte Länge = 

kleinerer Vorwiderst. 
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in der Schaltung, wobei über die heißesten Widerstände jetzt noch mehr Strom fließt. Der 

Prozess verstärkt sich somit selbst (positive Rückkopplung). Ein neuerlicher Kreislauf beginnt, 

bis sich schließlich ein Gleichgewicht einstellt oder Stränge durchbrennen (Abb. 7.9-16). 

 

Abb. 7.9-16 zeigt das Flussdiagramm der positiven Rückkopplung einer Parallelschaltung. 

Durch breite Zuleitungen und längere Parallelwiderstände können R0 und der Kopplungseffekt 

minimiert, aber nie gänzlich eliminiert werden. Die Widerstände R2 und vor allem R3 müssen 

durch mühseligstes Ausprobieren breiter (oder höher) gezeichnet werden, damit R0 kompen-

siert wird und alle Parallelwiderstände gleich hell leuchten (Abb. 7.9-17 bzw. Tabelle 7.9-4).  

 

Abb. 7.9-17 Schaltung zur Minimierung des parasitären Widerstandes R0 und der positiven Rückkopplung. R0 ist im Vergleich 

zu Ri klein. R2 und R3 müssen dennoch verbreitert werden, um R0 zu kompensieren und die Ri gleich hell leuchten zu lassen.  

Es werden die Temperaturen Li1 = 33°C (±3), Li2 = 31 (±3) °C und Li3 = 31 (±2) °C gemessen, 

wobei Schwankungen hauptsächlich aufgrund von Schnittstellen mit schlechter Verbindung 

auftreten. Der erste Widerstand 𝑅1 ist mit 16,6 kΩ immer noch zu niedrig geraten, wodurch 

die Temperatur Li1 (an 𝑅1) ca. 2 °C über der Temperatur der anderen Parallelwiderstände liegt 

(man beachte die Anleitung zu einer korrekten Widerstandsmessung aus Anhang D.4.3).  

T steigt  

 
Elektrotechnische Gesetze  

Werte für U, I → U · I = P 

R sinkt (materialbedingt) 

  

Stromteilerregel 

T konst.  

Li1 
Li2 

Lange Parallelwiderstände 

und etliche Anpassungen der 

Breiten und Höhen nötig. 

Li3 

=R1 

=R2 
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Tabelle 7.9-4 Messwerte aus Abb. 7.9-17. Der erste Widerstandswert R1 wurde zu niedrig gewählt, wodurch er heißer wird als 

R2 und R3. Dies wird auch in der Modellrechnung in der letzten Zeile „R1 (R3, R0) cal.“ (über Gl. (a.10)) deutlich.  

Länge l = 130 [mm] R1 R2 R3 R0 

Breite b [mm] 4 6 6 B = 15; L = 12  

Widerstand R [kΩ] 16,6 15,2 15,4 0,88 

Temperatur T [°C] 33 (± 3)  31 (± 3) 31 (± 2)  

Ri (R3, R0) cal. [kΩ]  
(Modell nach Gl.(a.10)) 

27,28 19,12 15,4  

Tatsächlich müsste laut dem im Anhang entwickelten Modell von S.240 Gl. (a.10) der Wider-

standswert 𝑅1 statt bei 16,6 kΩ bei etwa 27 kΩ liegen, damit alle Streifen gleich hell im IR-

Bereich leuchten („R1(R3,R0) cal“ in Tabelle 7.9-4). Bei niedrigen Temperaturen der Wider-

stände kommt dies noch nicht sonderlich zur Geltung. Die Diskrepanz zum Sollwert wird in 

einem höheren Temperaturbereich aber schnell deutlich, denn bei Verkürzung des Vorwider-

standes (bei höherem Gesamtstrom) steigt die Temperaturspanne (Li1 – Li3) in kurzer Zeit auf 

10 °C und mehr. In Summe ist es sehr aufwendig durch stupides Ausprobieren gleich hell 

leuchtende Stränge zu erreichen, da eine Anpassung eines Widerstandes sich auch auf die 

übrigen auswirkt. 

7.9.3.V.c Gleich helle Parallelwiderstände mit Hilfe einer Modellrechnung 

In diesem Abschnitt werden zuerst alle benötigten Widerstände rechnerisch ermittelt und an-

schließend ein Stromkreis auf Grundlage dieser Ergebnisse angefertigt. Der Versuch wird so-

mit verwendet, um das Modell aus Anhang D.4.2 (S. 239-242) zu testen, in der eine Bedingung 

abgeleitet worden ist, bei der alle Parallelwiderstände gleich hell leuchten.  

Zunächst wählt man die Größe des dritten Widerstandes (z. B. 𝑅3 =  10 kΩ) sowie des para-

sitären Widerstandes (z. B. 𝑅0 =  1,8 kΩ), da sich die übrigen Widerstände nach Gl. (a.10) als 

Funktion dieser Parameter ergeben:  

𝑅1 = 𝑅3 (
2𝑅0 

𝑅3 + 2𝑅0
+
4𝑅0
𝑅3

+ 1)
2

, 𝑅2 =
(𝑅3 + 2𝑅0)

2

𝑅3
, 𝑅3 = 𝑅3   

Mit dem Wert für 𝜌/ℎ = 1,1 kΩ (nach Gl. (10)) und einer festgesetzten Länge 𝑙 =  10 𝑐𝑚 las-

sen sich überdies laut Gl. (a.11) (S. 242) bzw. wegen 𝑏𝑖 =
𝜌∙𝑙

ℎ∙𝑅𝑖
 näherungsweise alle übrigen 

Breiten berechnen (Tabelle 7.9-5): 

𝑏1 = 𝑙
 𝜌

ℎ

1

𝑅3
(

2𝑅0 

𝑅3 + 2𝑅0
+
4𝑅0
𝑅3

+ 1)
−2

, 𝑏2 = 𝑙
 𝜌

ℎ

𝑅3
(𝑅3 + 2𝑅0)2

, 𝑏3 = 𝑙
 𝜌

ℎ

1

𝑅3
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Tabelle 7.9-5 zeigt die rechnerische Dimensionierung der Schaltung auf Basis von 𝑅3 und 𝑅0 über Gl. (a.10). Sogar die zuge-

hörigen Breiten können mit 
𝜌

ℎ
≈ 1,1 𝑘𝛺 und der Länge l = 10 cm nach Gl. (a.11) bzw. 𝑏𝑖 =

𝜌∙𝑙

ℎ∙𝑅𝑖
 abgeschätzt werden. 

𝑹𝟑 =  𝟏𝟎 𝐤𝛀, 𝑹𝟎 =  𝟏, 𝟖 𝐤𝛀,  Länge 𝒍 =  𝟏𝟎 𝒄𝒎   R1 R2 R3 

Widerstand: 𝑹𝒊(𝑹𝟑, 𝑹𝟎)  in [kΩ] 39,39 18,49 10 

Breite:  𝒃𝒊 = 𝒍
𝝆

𝒉

𝟏

𝑹𝒊
  in [cm] 0,28 0,59 1,1 

Die Schaltung in Abb. 7.9-18 ist so gezeichnet, dass damit die Werte aus Tabelle 7.9-5 umge-

setzt werden. Die Breitenangaben dienen aufgrund der Schwankungen der Höhe der leitenden 

Schicht eher als Zeichenhilfe, während die Werte für die Widerstände aber so exakt wie mög-

lich eingehalten werden (ΔR < 1 kΩ als maximale Abweichung vom theoretischen Wert).  

 

Abb. 7.9-18 zeigt einen Schaltkreis, dessen Maße den Berechnungen aus Tabelle 7.9-5 entstammen und bei dem jeder Paral-

lelwiderstand laut Theorie gleich hell leuchtet. Es gilt 𝑅3 < 𝑅2 < 𝑅1 , um den parasitären Widerstand zu kompensieren.    

Verkürzt man den Vorwiderstand, steigt der insgesamt fließende Strom, wodurch man das 

Verhalten der Schaltung bei höheren Temperaturen untersuchen kann (Abb. 7.9-19). Insge-

samt werden dabei sieben Messungen an den Parallelwiderständen durchgeführt und jedes 

Mal die minimale („T Min“), die maximale Temperatur („T Max“), sowie der Temperaturmit-

telwert entlang der Querverbindung notiert.  
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I1 Iges 

I23 

R0 R0 
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Abb. 7.9-19 zeichnet auf, wie durch die Verkürzung des Vorwiderstandes in der Schaltung die Temperaturen an R1, R2 und R3 

zunehmen. Bis 50 °C liegen die Temperaturen weniger als 5 °C auseinander, ab dann setzt eine Rückkopplung in R2 ein.   

Bis zur einschließlich dritten Messung (50 °C Bereich) weichen die Temperaturspannen der 

Mittelwerte der drei Widerstände 𝑅1, 𝑅2 und 𝑅3 lediglich um max. 5 °C voneinander ab, wo-

mit die theoretische Modellierung der Schaltung bestätigt wird. Je höher 𝐼𝑔𝑒𝑠 wird, desto wei-

ter klaffen die Temperaturdifferenzen der Widerstände aber auseinander. Ab der fünften 

Messung weichen sie bereits um 23 °C voneinander ab und bei der siebten Messung über-

haupt um ca. 40 °C. In allen Messungen zeigt sich die höchste Temperatur an 𝑅2. Das liegt 

daran, dass der Widerstand 𝑅2 von Beginn an schon um 1 kΩ zu niedrig gezeichnet worden ist 

und damit dort stets zu viel Strom fließt (Stromteilerregel). Diese Diskrepanz verstärkt sich 

selbst aufgrund der positiven Rückkopplung. 

Jeder Widerstandswert ändert sich im Verhältnis zu seiner Größe (da 𝑅~𝜌(𝑇)), wodurch die 

in Gl. (a.10) rechnerisch ermittelte Gleichgewichtsbedingung für eine gleiche Helligkeit 

(𝑃1 =  𝑃2 =  𝑃3) gar nicht mehr erfüllt sein kann. Mathematisch gesehen verlässt man die 3D-

Lösungsfläche des Widerstandsdiagramms aus Abb. Anh. D.4-5 (S. 241) bzw. der Breitendia-

gramms aus Abb. Anh. D.4-6. Man geht außerdem davon aus, dass 𝑅0 konstant und nicht tem-

peraturabhängig ist. Das dynamische Verhalten der Schaltung bei hohen Temperaturen ist 

schwer vorauszusehen. Da kleine Änderungen der Anfangsbedingungen aufgrund der Nichtli-

nearität des Systems zu unterschiedlichen Ausgängen führen können, weist das Schaltungs-

verhalten somit teils eine chaotische Natur auf.  
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7.9.3.VI Graphitfolien 

7.9.3.VI.a Materialeigenschaften sowie Vor- und Nachteile von Graphitfolien 

Eine lohnenswerte Alternative zur Verwendung von Bleistiften bieten Graphitfolien, die aus 

gepressten Graphitflocken bestehen und einen hohen Reinheitsgrad (99 %) besitzen. Graphit-

folien weisen einen Widerstand im niedrigen Ohmbereich auf, vornehmlich aufgrund der ho-

hen Schichtdicke (in 0,2 mm, 0,5 mm und 1 mm lieferbar), die etwa tausendmal so hoch ist 

wie die der gezeichneten Bleistiftstriche. Laut Messung liegt der spezifische Widerstand der 

Folie bei etwa 𝜌𝐹𝑜𝑙𝑖𝑒 ≈  3,2 ∙  10−5 Ω𝑚 und ist damit nur ca. ein Sechstel so groß wie jener der 

8B Bleistiftmine, welche bei 𝜌8𝐵 ≈ 2,1 ∙ 10
−4 [𝛺𝑚] lag (vgl. mit S.117). 

Vorteile von Graphitfolien 

• Schaltkreise oder einzelne Elemente können mit der Schere ausgeschnitten werden.  

• Die Folie weist eine konstante Schichthöhe auf, daher sinken die lokalen Temperatur-

schwankungen entlang eines Streifens bei Erwärmung (𝑅(ℎ)~𝜌𝑙/(𝑏ℎ)).  

• Schaltkreise können wegen des geringen Widerstandes weitläufiger gebaut werden. 

• Die nichtlineare Temperaturabhängigkeit der Bleistiftwiderstände entfällt.  

• Eine Kombination mit gezeichneten Bleistiftwiderständen auf Karton bietet sich an. 

• Eventuell kann ein LehrerInnennetzgerät verwendet werden anstatt 𝑈~ = 230 𝑉.   

Nachteile von Graphitfolien 

• Es wird ein regelbares LehrerInnennetzgerät mit 10 – 50 V (mind. 4 A, besser 10 A max., 

50 W) benötigt. In Elektronikgeschäften findet man diese Geräte unter „Hochleistungs-

Wechselspannungssteller“ oder „Leistungsregler“. Dort werden sie zur Drehzahlrege-

lung von Elektrogeräten oder etwa Dimmen von Heizstrahlern verwendet.  

• Der Preis beträgt 5 €/A4-Seite. Eine Seite reicht für etliche Widerstände. Die Schaltele-

mente können wiederverwendet werden, aber nur solange man sie nicht abknickt. 

7.9.3.VI.b Graphitfolien als Zuleitungen 

Die Problematik des parasitären Widerstandes kann man umgehen, indem man Streifen der 

Graphitfolie (zur Not auch einer Alufolie) oder überhaupt Kabeln als niederohmige Zu-

leitungen verwendet. Die Streifen werden mit Büroklammern ans Ende der Parallelwider-

stände geklemmt (Abb. 7.9-20), wodurch man dem Zustand einer idealen Parallelschaltung 

nahekommt. Überhaupt erlauben die Graphitfolienstreifen eine flexible Aneinanderreihung 

verschiedenster Bleistiftwiderstände (siehe Abb. 7.9-20 Mitte). Die Widerstandsreduktion 

unter Hitzeeinfluss beschränkt sich somit nur auf die mit Bleistift gezeichneten Striche.  
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Abb. 7.9-20 Um den parasitären Widerstand in den Zuleitungen zu reduzieren werden Graphitfolien mit Büroklammern an die 

auf Karton gezeichneten Bleistiftstriche geheftet. Generell lassen sich so Widerstände nach Belieben miteinander kombinieren.  

Da die Parallelwiderstände noch aus Bleistiftstrichen bestehen, kann man in Abb. 7.9-20 li. die 

positive Rückkopplung und das chaotische Verhalten der Temperatur nach wie vor zeigen, je-

doch ist der Effekt aufgrund des fehlenden parasitären Widerstandes R0 weniger stark ausge-

prägt. Die Folien selbst scheinen wegen des niedrigen Widerstandes im IR-Bild nicht auf.   

7.9.3.VI.c Stromkreise unter ausschließlicher Verwendung von Graphitfolien  

Es ist möglich alle bisher vorgestellten Schaltkreise zur Gänze aus Graphitfolien zu fertigen und 

auf Bleistifte vollkommen zu verzichten. Der Nachteil dabei ist, dass die Problematik des pa-

rasitären Widerstandes damit zurückkehrt (Abb. 7.9-21), außer man verwendet Zuleitungen 

mit noch geringerem Widerstand (z. B. Kabeln). Der große Vorteil besteht hingegen darin, dass 

man anstatt der Netzspannung (230 V) ein regelbares LehrerInnennetzgerät verwenden kann. 

 

Abb. 7.9-21 Schaltung unter alleiniger Verwendung von Graphitfolien. Die Wärme wird so schnell weggeleitet, dass die Farben 

verschwimmen und angrenzende Gebiete, die sich auf einer unterschiedlicher Temperatur befinden, Einfluss nehmen.   

Mit der verbesserten elektrischen Leitfähigkeit nimmt auch die Wärmeleitfähigkeit zu. In den 

IR-Bildern führt das dazu, dass heiße bzw. kalte Bauteile die Temperatur der angrenzenden 

Schaltungselemente beeinflussen. Entlang der Messlinie „Li1“ in Abb. 7.9-21 li. findet sich so 
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z. B. das Maximum der Temperatur in der Mitte des Streifens und schwankt zum Rand hin um 

bis 23 °𝐶. Der große Nachteil der Folien besteht also darin, dass die Farben mehr ineinander 

verschwimmen. In Abb. 7.9-21 re. werden die Widerstände 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3 („Sp1“ - „Sp3“) jeweils 

auf einen quadratischen Streifen mit 1 x 1 cm verkürzt (Bild 90° gedreht). Kurioserweise wan-

delt sich so ein quadratischer Widerstand im IR-Bild zu einer kreisförmigen Wärmequelle. Ein 

Vergleich mit der Wärmeleitung der Bleistiftschaltkreise ist in Anhang D.3 angegeben.  

Reißt man die Folien ein, anstatt sie mit der Schere auszuschneiden, hinterlässt man eine raue 

„fasrige“ Außenkante, an der lauter kleine Hohlräume entstehen. Deren emittiere Hohlraum-

strahlung hebt sich deutlich vom Rest des Streifens ab (da 휀 ≈ 1, siehe „Sp1“ in Abb. 7.9-22). 

 

Abb. 7.9-22 li: durch ein Abreißen der Folie (statt eines Schneidens) treten die Graphitflocken hervor. Die so entstehenden 

Hohlräume senden zusätzlich Hohlraumstrahlung aus. Re: Graphitfolie in Herzform, welche unter Strom gesetzt wird.  

Der Kreativität sind bei den Schaltplänen keine Grenzen gesetzt, da man vielfältigste Formen 

ausscheiden und unter Strom setzen kann, wie beispielsweise ein Herz (Abb. 7.9-22 re.).  

7.9.3.VII Bleistiftzeichnungen in der Mikrowelle 

Sollte es einmal passieren, dass ein Graphitstromkreis aus Bleistift an einer Stelle durch-

schmort, so kann man ihn immer noch sinnvoll weiterverwenden, indem man ihn in die Mik-

rowellen legt. Anhand dessen kann die Energieübertragung durch elektromagnetische Wellen 

demonstriert werden. Der Graphitleiter wirkt dabei wie eine Antenne, in der die Elektronen 

vor und zurück beschleunigt werden (Stromfluss wird induziert), was zu einer enormen Hitze-

entwicklung führt (Abb. 7.9-23). Je weicher die Bleistifte sind, desto höher ist die Leitfähigkeit. 

Am besten eignet sich für den Versuch ein 2B-Bleistift, da dessen Strichmuster nicht wie beim 

8B oder 4B-Stift sofort durchbrennt. Hingegen dienen die 8B-Striche als modellhaftes Beispiel 

für einen freigesetzten elektromagnetischen Impuls. In letztgenannter Variante wird außer-

dem deutlich, warum man keinen Teller mit Goldrand in der Mikrowelle legen sollte. Vorsicht 

ist bei HB Stiften geboten. Es können Funken überspringen (auch auf das Metallgehäuse, da-

her mittig positionieren) oder das Papier kann sich schlagartig entzünden! 

Hohlraum-

strahlung 
Hohlräume 
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Abb. 7.9-23 zeigt eine Serie von Bleistiftstrichen, die durch EM-Wellen einer Mikrowelle bestrahlt worden sind. Li.: Die HB-

Serie benötigt 6 Sek. um auf ca. 45 °C erwärmt zu werden. Die Strichserien der übrigen Bilder (4B und 8B) brennen direkt nach 

dem Einschalten durch (< 1s). Dies illustriert das Prinzip einer Antenne sowie eines elektromagnetischen Impulses.  

7.9.4 Physikalischer Hintergrund 

Amorphe und polykristalline Graphite sind neben Diamanten oder Fullerenen nur eine Vari-

ante des Elements Kohlenstoffs, wobei sich diese untereinander lediglich in ihrer Kristallstruk-

tur unterscheiden. Neben der technischen Gewinnung durch Verkoken aus kohlenstoffhalti-

gen Materialien, wie der Braunkohle, Steinkohle oder auch Erdöl, finden sich auch natürliche 

Vorkommen auf europäischem Boden. Österreich etwa war zwischen 1960 -1990 einer der 

größten Graphitexporteure weltweit, wobei hier besonders die reichen Vorkommen in der 

Steiermark hervorzuheben sind. 

Zwischen 1879 und 1900 traten die sog. „Kohlenfadenlampen“ ihren Siegeszug an, wobei 

diese einen verkohlten Nähfaden oder eine verkohlte Pflanzenfaser als Leuchtfaden nutzten. 

Generell können sie als Vorläufer der modernen Glühlampen angesehen werden, noch bevor 

man die Handhabung von Wolframfäden perfektionierte [25]. Auch heutzutage sind Kohlefa-

denlampen vor allem für dekorative Zwecke durchaus gefragt. Durch die niedrigere Betriebs-

temperatur des Fadens strahlen sie einen eher rötlich-gelben Lichtton ab, wobei dadurch auch 

ein Gutteil im Infrarot „verloren“ geht. 

Die elektrische Leitfähigkeit sowie der mechanische 

Abrieb von Graphit kann durch die horizontale 

Schichtung verstanden werden. Jede einzelne Schicht 

stellt dabei eine Graphen-Struktur dar, welche aus 

sich wiederholenden Sechsecken besteht. An deren 

Eckpunkten sind Kohlenstoffatome kovalent gebun-

den (jedes C-Atom ist sp2-hybridisiert), die wiederum 

eine sehr hohe Bindungsenergie aufweisen. Da jedes 

Atom nur drei Nachbarn hat und daher nur drei Va-

lenzelektronen für die Bindung benötigt werden, ist 

Abb. 7.9-24 Hexagonale Graphitmoleküle die kova-

lent gebunden sind und Strom leiten. In den verti-

kalen Schichten wirken die relativ schwachen Van-

der-Waals Kräfte. 
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das vierte Valenzelektron delokalisiert bzw. frei beweglich und kann zum Stromtransport ver-

wendet werden (sog. delokalisierte Molekülorbitale). In vertikaler Richtung wirkt zwischen 

den einzelnen Schichten die relative schwache Van-der-Waals Kraft, was zu einem leichten 

Abgleiten der einzelnen Schichten führt und die Verwendung als Schmiermittel ermöglicht. 

Außerdem erklärt es, dass der reine Kristall nur in horizontaler Ebene leitend ist (Anisometrie), 

wobei aber in vielen praktischen Anwendungen die Kristalle wahllos angeordnet sind, und das 

Material dann in jeder Richtung leitend wird.  

Graphit fällt in die Kategorie der Halbmetalle und löst ein zentrales Problem der Thermografie, 

nämlich, dass der niedrige Emissionsgrad bei den meisten anderen Leitern (Metallen) keine 

direkte Temperaturanalyse mit hoher Genauigkeit zulässt, wo hingegen der Emissionsgrad für 

Kohlenstoff je nach Polierungsgrad bei etwa 휀 ≈ 0.75 − 0.98 liegt. Polierter Graphit liegt je 

nach Tonanteil immerhin noch bei ca. 휀 ≈  0,75 −  0,85, während Kohlenstoffrußpartikel so-

gar mit ε = 0,97 etwa beinahe einen schwarzen Körper darstellen.  

Die Basis zur Berechnung von elektrischen Schaltungen bilden die Kirchhoff‘schen Regeln. Das 

erste Gesetz (die sog. „Knotenregel“) sagt aus, dass sich die Summe aller abfließenden und 

zufließenden Ströme an einem Knoten zu Null ergibt. Die daraus abgeleitete Stromteilerregel 

trifft ferner eine Aussage darüber, wie viel Strom durch die jeweiligen Äste fließt. Je kleiner 

der Widerstand 𝑅𝑘 in einem Zweig ist, desto höher ist dort die Stromstärke 𝐼𝑘. Als indirektes 

Verhältnis lässt sich das folgendermaßen schreiben  

Teilstrom

Gesamtstrom
=

Gesamtwiderstand

Widerstand in einer Verzweigung
     ⇔      

𝐼𝑘
𝐼𝑔𝑒𝑠

=
𝑅𝑔𝑒𝑠

𝑅𝑘
 

An jedem Widerstand 𝑅𝑘 einer Parallelschaltung fällt außerdem die gleiche Spannung ab 

(𝑈𝑖 = 𝑈𝑗 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡). Da für die Leistung 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼𝑘  bzw. 𝑃 = 𝑈2/𝑅𝑘 gilt, führt dies dazu, dass 

eine höhere Stromstärke den betrachteten Ast auch umso heller im Infrarotbereich aufleuch-

ten lässt (in Abb. 7.9-13 illustriert).  

Die zweite Kirchhoff’sche Regel besagt, dass sich alle Teilspannungen einer Masche zu null 

addieren (die sog. „Maschenregel“).   

7.9.5 Experimentelle Bemerkungen 

Wirft man Bleistifte ins Feuer, bleiben die Minen aufgrund des hohen Schmelzpunktes von 

Graphit übrig, sollte man je einen unisolierten Widerstand in einer Schaltung benötigen. 

Man kann die gezeichneten Schaltkreise zuerst im Backrohr backen. Dies lässt die Wachs-

schichten verdampfen und reduziert die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes. 
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Als Alternative zum Bleistift kann man sich eine Elektronikfarbe auf Graphitbasis zusammen-

mischen. Meist wird dabei Graphitpulver mit Farben und Kleber oder etwa Gummi Arabicum 

vermischt. Der Aufwand übersteigt aber den Nutzen, auch wenn die Farbe dicker als die Blei-

stiftstriche aufgetragen werden kann. Die Leitfähigkeit der Farbe liegt unter jener der Graphit-

folien. Außerdem gibt es Farben auf Silberbasis, die man mit der Thermokamera zwar nicht 

direkt beobachten kann, legt man aber Papier darüber, so kann man die Wärme auf das Papier 

übertragen und dort messen. 

Einen Punkt, den man ständig im Auge behalten muss, sind die stromführenden Leiter bzw. 

die Netzspannung, die eine Gefahr für die SchülerInnen darstellen. Eine Möglichkeit dieses 

Problem zu umgehen ist, die verwendeten Stromanschlüsse zentral am Lehrerpult zu positio-

nieren und ausschließlich dem Versuchsleiter zur Verfügung zu stellen. Die SchülerInnen han-

tieren somit gänzlich ohne Strom! Die Kamera wird dann vor dem LehrerInnenpult auf ein 

Stativ gestellt. Die Schüler halten somit stets einen Sicherheitsabstand und blicken lediglich 

durch die Kamera. Alternativ kann das Bild auch über einen Beamer an die Wand projiziert 

oder abgespeichert werden. Ein Vorteil ist, dass das Einspannen der Schaltungen mit Hilfe der 

Büroklammern sehr unkompliziert ist und schnell von Statten geht.   

7.9.6 Didaktische Analyse 

Stehzeiten, die aufgrund des Zeichnens der Schaltpläne entstehen, entpuppen sich bei diesem 

umfangreichen Versuch als durchaus hilfreich, da SchülerInnen, die sich in Warteposition für 

die Thermokamera befinden, einfach an ihren Plänen weiterzeichnen können. Es ist außerdem 

notwendig, den Versuch auf mehreren Runden und Gruppen aufzuteilen.  

Prinzipiell kann man die Formel für den Widerstand von Schichtwiderständen sowie eine Er-

klärung dazu als Hintergrundinformation vorbereiten oder aber man lässt auch diesen The-

menblock im Voraus von den SchülerInnen selbständig erarbeiten. In jedem Fall empfiehlt es 

sich, zuallererst das Widerstandsverhalten von Schichtwiderständen unter Zuhilfenahme ei-

nes Multimeters zu untersuchen und die Thermokamera zunächst wegzulassen. 

In Runde eins kann man mit einer kreativen Phase beginnen und die SchülerInnen absolut frei 

jegliche Strichserien und Stromkreise zeichnen und begutachten lassen. Im Plenum werden 

dann am Ende der Runde, gemeinsam mit allen, zumindest die aussagekräftigsten Stromkreise 

im Infrarotbereich erneut genauer betrachtet. Ideen werden nun gesammelt und Theorien 

aufgestellt, welche denkbaren Einflussfaktoren es für die Wärmeabgabe geben könnte.  

Danach werden in der zweiten Runde mehrere Arbeitsgruppen gebildet, wobei sich die erste 

Gruppe mit der Variation der Länge eines Schichtwiderstandes beschäftigt, die nächste die 
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Breitenvariationen forciert und die dritte die Abhängigkeit von der Höhe einschätzen soll. Die 

vierte Gruppe kann sich eventuell der Frage widmen, inwiefern sich unterschiedliche Bleistift-

härtegrade auswirken. Während das Hauptaugenmerk auf der Temperaturentwicklung liegt, 

wird auch gefordert, parallel dazu stets eine Widerstandsmessung stattfinden zu lassen.  

Immer wieder können die einzelnen Gruppen Zugang zur Thermokamera erhalten, müssen 

am Ende jeder Runde jedoch die Resultate anhand repräsentativer Stromkreise den übrigen 

Gruppen vorstellen. Alternativ kann diese Einteilung innerhalb einer jeden Gruppe selbst ge-

schehen, sodass die erste Person in einer Gruppe für die Längenvariation zuständig ist, die 

zweite für die Breitenabhängigkeit usw., wodurch alle Aspekte von Interesse innerhalb einer 

jeden Gruppe selbst erforscht werden. Die einzelnen Gruppen treten dann in einen wissen-

schaftlichen Wettstreit um aussagekräftige Resultate (eher für Wissenschaftswettbewerbe 

empfehlenswert vgl. mit einer S4 Stufe aus 6.1.1.IV). 

Gemeinsam werden nach Runde zwei im Plenum die Abhängigkeiten des Widerstandes bzw. 

der Temperatur von den Einflussfaktoren der Höhe, Länge und Breite zu zwei Formeln zusam-

mengefasst. Dabei werden seitens der SchülerInnen lediglich altersadäquate Formulierungen 

in der Art „je größer/kleiner, desto…!“ erwartet, während die Lehrperson die Aussagen da-

raufhin in Formeln folgender oder ähnlicher Art übersetzt 

Δ𝑇 ≈ 𝑐 ∙ 𝑈2
ℎ𝑏

𝜌𝑙
    bzw.   𝑅 =

𝜌𝑙

𝑏ℎ
 

In Runde drei wird folgende Forschungsfrage aufgeworfen: „Wie verändert sich die Tempera-

tur eines unter Strom gesetzten Graphitstriches, wenn man die Breite entlang des Striches 

variiert?“ (Abb. 7.9-9). Man beachte, dass die hierbei beobachtete Temperaturentwicklung im 

scheinbaren Widerspruch zu Runde zwei steht. Diese Widersprüche können nur aufgelöst 

werden, sofern man die Grundlagen einer Serienschaltung beherrscht. Für einen Erklärungs-

ansatz über den Spannungsabfall bzw. über den Widerstand eignen sich die Formeln 

𝑃 =  𝑈𝑘 ∙  𝐼  bzw. 𝑃 = 𝑅𝑘 ∙ 𝐼
2 , wobei die Stromstärke in der gesamten Schaltung konstant 

bleibt (für eine detailliertere Erklärung siehe Textbeschreibung unter Abb. 7.9-9).  

Es bietet sich an, als Merkhilfe für die Temperaturentwicklung eine bildhafte Analogie zwi-

schen dem Durchfluss eines Wasserrohres und dem elektrischen Schichtwiderstand herzustel-

len. Je größer der Querschnitt wird, desto leichter kann das Wasser (bzw. der Strom) durch 

das Rohr fließen. An engen Stellen ist der Widerstand jedoch sehr hoch, wodurch dort mehr 

von der mitgeführten Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt wird.  
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Die vierte Runde stellt den Abschluss des Forschungsprojektes dar. Die grundlegenden Sach-

verhalte dieses Teiles sind dabei intuitiv erfassbar. Die elementare Forschungsfrage des Ver-

suchs lautet: „Was passiert, wenn man dem Strom die Möglichkeit bietet, über verschiedene 

Wege zu fließen?“. Eine sinnvolle Einschränkung ist es zunächst die Verzweigungen entweder 

auf einen Punkt (Knoten) zusammenlaufen zu lassen (wie in Abb. 7.9-11) oder aber die Zulei-

tungen zum Parallelwiderstand aus Graphitfolie zu fertigen (wie in Abb. 7.9-20), um parasitäre 

Widerstände im ersten Schritt auszuschließen, andernfalls wird der Versuch schlicht zu über-

fordernd für die SchülerInnen werden. Zwei didaktische Ziele sollten in dieser Runde heraus-

gearbeitet werden: 

• An den Knotenpunkten teilt sich der gesamte Stromfluss auf die unterschiedlichen 

Verzweigungen auf (erste Kirchhoff’sche Regel). 

• Je kleiner der Widerstand in einem Zweig ist, desto mehr Strom fließt durch ihn 

hindurch (Stromteilerregel). Da 𝑈  laut Voltmeter konstant bleibt, folgt wegen 

𝑃 =  𝑈 ∙ 𝐼𝑘, dass der Zweig dadurch umso heller im Infrarotbereich leuchtet (siehe 

etwa Abb. 7.9-13). Im Speziellen bevorzugt der Stromfluss den „Weg des gerings-

ten Widerstandes“, wodurch jener Weg auch am hellsten erstrahlt. 

Zur Illustration der zum Teil chaotischen Natur des Schaltungsverhaltens lässt man jede 

Gruppe einen Parallelwiderstand mit drei Strängen herstellen, wobei man die Zuleitung aus 

Graphitfolie fertigt und so weiterhin parasitäre Widerstände minimal hält. Die drei Stränge 

sollten dabei so weit wie möglich ident sein und die gleichen Dimensionen besitzen (gleiche 

Höhe, Breite und Länge) sowie laut Messung denselben Widerstandswert aufweisen (nach 

Abb. 7.9-20). Alternativ kann man auch die Schaltung aus Abb. 7.9-18 verwenden und dasselbe 

chaotische Prinzip verdeutlichen (für Details siehe Text unter jener Abb.). Bevor man die drei 

Parallelwiderstände anschließend gleichzeitig unter Strom setzt und die Leistung stetig er-

höht, lässt man die SchülerInnen raten, welcher der Stränge am hellsten leuchten wird. Mini-

mal unterschiedliche Anfangsbedingungen (unterschiedliche Höhen etc.) führen dann bei ho-

her Leistung aufgrund der Nichtlinearität des spezifischen Widerstandes dazu, dass ein Strang 

jeweils heller leuchtet als die anderen, wobei nicht immer von vornherein klar ist, welcher dies 

sein wird. Außerdem wäre hier ein Wettstreit möglich, welche Gruppe es schafft, dass die 

Temperaturen möglichst wenig auseinanderdriften.  

Für den fortgeschrittensten Teil des gesamten Versuches lässt man den Strom nun nicht mehr 

an einem Punkt auseinanderlaufen, sondern zeichnet eine Parallelschaltung mit konstanter 

Strichbreite nach Abb. 7.9-14 an. Während meiner Unterrichtszeit im BRG Ramsauerstraße 
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hat sich gezeigt, dass in einer offenen Lernumgebung sehr schnell Schaltungen mit Querver-

bindungen wie in Abb. 7.9-14 auftauchen können, in denen Verluste in den Zuleitungen eine 

Rolle spielen. SchülerInnen der HTL oder eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums können 

etwa einen Ersatzschaltplan der Abb. 7.9-14 anfertigen und alle Ströme und Spannungen the-

oretisch berechnen. Generell soll den SchülerInnen damit ein Gefühl vermittelt werden, dass 

sich in realen Schaltungen Ohm’sche Verlustwiderstände nie gänzlich vermeiden lassen.  

Durch den raschen Aufbau ist es möglich, immer wieder einen Theorieteil einzustreuen, den 

Sachverhalt zu festigen und den nächsten Einheiten die Messungen fortzusetzen. Außerdem 

können Vermutungen mit interaktiven PHET-Stromkreissimulatoren überprüft werden [57].  

Während die Temperaturabhängigkeit des Widerstandes bei genauen Auswertungen Prob-

leme bereitet, ist sie als Stilmittel und als künstlerische Überzeichnung sogar manchmal wün-

schenswert, da Unterschiede in den Leistungen sofort überbetont dargestellt werden.  

 

7.10  Wenn Gummi Gas gibt - Die hitzigen Gummiringe 

Gummiringe, Hüpfbälle, Fahrradschläuche, Kondome und vieles mehr bestehen nicht nur aus 

demselben Material Kautschuk, sie teilen sich auch einige unerwartete thermodynamische Ei-

genschaften, die man vor allem an dünnen Schichten wunderbar herausarbeiten kann.  

7.10.1 Material 

• Möglichst dünne Haushaltsgummiringe, Luftballon, Fahrradschlauch 

• Eventuell Haken oder Griff o. Ä, an dem man den Gummiring einhängen kann 

• Eventuell Kleiderbügelhaken oder Zange 

• Taschentuch 

• Luftpumpe/Kompressor für Fahrradschlauch und Luftballon (zur Not → Tankstelle) 

7.10.2 Aufbau und Vorbereitung 

Der Schlauch eines Fahrradreifens wird voll aufgepumpt und der Druck notiert.  
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7.10.3 Durchführung und visuelle Ergebnisse 

7.10.3.I Grundversuche mit Gummiringen 

Es empfiehlt sich, diese Art von Versuchen nur intuitiv mit den Händen und den Lippen zu 

erfassen (dort ist man am empfindlichsten gegenüber Wärme). Im zweiten Durchgang erst 

wird der Gummiring über den Hacken gestülpt und mit der Zange in die Länge gezogen.  

7.10.3.II Schnelle Expansion und Kontraktion von Gummiringen 

Um die Kontaktfläche der warmen Haut mit dem Gummiring zu so klein wie möglich zu halten, 

wird dieser mit nur je einem Finger einer Hand in die Länge gezogen. Es ist dringend darauf zu 

achten, dass er auch weit genug gedehnt wird, beinahe bis zu jenem Punkt, wo man das Gefühl 

hat, er beginnt zu reißen, ansonsten ist der Effekt zu schwach. Berührt man den Ring mit den 

Lippen, spürt man, dass er warm geworden ist. Mit der Thermokamera erkennt man eine deut-

liche Erwärmung um ca. 2 °𝐶 im Vergleich zur Umgebungstemperatur entlang des gesamten 

Ringes (Abb. 7.10-1 links). Lässt man ihn gleich danach aus, kontrahiert er von selbst und die 

Erwärmung verschwindet instantan (Achtung, Abb. 7.10-1 Mitte und re. stellen erst den Fol-

geversuch dar). Dies kann man beliebig oft wiederholen. Selbst wenn man den Ring sehr 

schnell strecken und kontrahieren lässt, treten die reversiblen Energieumwandlungen auf. Of-

fensichtlich wirkt der Ring wie eine Art verkehrte Feder, in der Energie bei Zug in Wärme ge-

speichert wird, um sie für eine selbständige Kontraktion wieder aufzubrauchen.  

7.10.3.II.a Expansion und zeitverzögerte Kontraktion von Gummi  

Was passiert, wenn keine gespeicherte Wärme mehr für die Kontraktion zur Verfügung steht, 

etwa, weil man das Gummiband in gestreckten Zustand minutenlang auskühlen lässt (Abb. 

7.10-1 li.)? Beim Auskühlen gibt das Band immerhin die Energie in die Umgebung ab und ge-

langt wieder auf Raumtemperatur (Abb. 7.10-1 Mitte). An sich ist jetzt keine überschüssige 

Energie mehr vorhanden, die während der Kontraktion umgewandelt werden kann.  

Man lässt den Gummiring abrupt kontrahieren. Deutlich kann man erkennen, dass die Tem-

peratur des erschlafften Ringes um mind. 1,4 °C unter Raumtemperatur abgefallen ist (Mes-

sung erst zeitverzögert durchgeführt). Ein blau dargestellter Ring mit zwei warmen Stellen, an 

denen die Finger einhakten, hebt sich deutlich vom Hintergrund ab (Abb. 7.10-1 re). 
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Abb. 7.10-1 Li: Unter Zug zeigt ein Gummiring eine Erwärmung von 2 °C. Anschließend lässt man ihn minutenlang unter Span-

nung auskühlen, bis er wieder Raumtemperatur erreicht (Mitte). Re: Wird er ausgelassen, kühlt er unter Raumtemperatur ab.   

Doch durch welchen molekularen Prozess wandelt der Gummi generell die Zugenergie in 

Wärme um? Nimmt man lediglich eine innere Reibung der Moleküle an, kann man zwar die 

Erwärmung bei Streckung erklären, es ist aber unlogisch, warum die aufeinander reibenden 

Moleküle beim Kontrahieren nicht ebenso wieder Reibung und daher Wärme erzeugen. 

Offensichtlich hat sich der Gummiring Energie aus der eigenen inneren Energie und dem eige-

nen Wärmereservoir für die Kontraktion geborgt, sodass die Temperatur sogar unter Raum-

temperatur fällt. Dies widerspricht augenscheinlich dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik, da 

der Körper selbständig unter Raumtemperatur abkühlt. 

7.10.3.II.b Expansion und Kontraktion von Gummiringen unter Hitzeeinfluss 

Als Variation wird das Gummiband durchgeschnitten und ein Gewicht (Schraubenzieher 200 g) 

daran gehängt sowie mit Hilfe eines Lineals die Länge der Streckung notiert. Erhitzt man das 

Haushaltsgummiband (am besten einer IR-Lampe wie in 7.2.1), stellt man eine Längenreduk-

tion von 16,2 auf 15,7 cm fest. Es tritt also eine Kontraktion im Gegensatz zu einer erwarteten 

Expansion auf.  

7.10.3.III Aufbauende Versuche mit Luftballons und Fahrradreifen 

Analog kann man die Experimente mit Luftballons durchführen, mit gleichen Ergebnissen.  

7.10.3.III.a Aufblasen eines Luftballons 

Bläst den Ballon mit Atemluft auf, wird der Gummi einerseits durch die Ausdehnung und an-

dererseits durch die warme einströmende Atemluft erwärmt (Abb. 7.10-2 li.). Analog zum 

Grundversuch lässt man ihn einige Minuten auskühlen und anschließend selbständig kontra-

hieren, wodurch sich schlussendlich ein deutlich abgekühlter Luftballon zeigt (Abb. 7.10-2 re.).  

Energie wird an Um-

gebung abgegeben Streckung → Erwärmung  

Gummi auf Zug 

gehalten 

Kontraktion → Abkühlung  
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Abb. 7.10-2 Li: Aufblasen eines Luftballons mit warmer Atemluft. Durch das semitransparente Material gelangt ein Großteil 

der Wärmestrahlung der Hülle sowie der warmen Innenluft in Richtung Betrachter. Re: Lässt man die Luft aus, kontrahiert der 

Ballon und kühlt deutlich unter Umgebungstemperatur ab (ca. 3 °C).  

Misst man mit der Thermokamera die „Temperatur“ des Ballons, so weist der Versuch starke 

Ähnlichkeit zum Versuch „7.13 Der Solarballon“ auf, einschließlich dessen Problematik.  

Die Messung wird im Wesentlichen von drei Parametern beeinflusst: 

• der Ballon ist im Infrarot aufgrund der dünnen Schichtdicke relativ durchsichtig, 

wodurch die Wärmestrahlung des Hintergrundes bis einem gewissen Grad durch-

scheint (semitransparente Hülle, jedoch ist diese dicker als beim Solarballon).  

• Generell entsteht ein Messsignal als Überlagerung der Wärmestrahlungsanteile von 

der hinteren Hülle und dem der Kamera zugewandten Hüllenteil. Im Optimalfall befin-

den sich Vorder- und Rückseite auf der gleichen Temperatur, was nicht sein muss.  

• Der Temperaturschied zwischen dem Füllgas und der Hülle verstärkt oder vermindert 

die Höhe des Signals, das die Thermokamera empfängt. 

Eine Messung der Temperatur kann daher nur als Orientierung dienen. Gummi hat aber den 

Vorteil eines hohen Emissionsgrades ( 휀 ≈ 0,6 − 0,95,  abhängig von der Schichtdicke), 

wodurch ein Großteil seiner Wärme emittiert wird. Dieser Aufbau besitzt anfangs den Vorteil, 

dass sowohl die Gummi- als auch die Lufttemperatur über der Raumtemperatur liegen. Im 

Speziellen sind die beiden Werte also nicht gegenläufig, weswegen die Messung zumindest 

eine qualitative Aussage über die Innenraumtemperatur erlaubt. Lässt man die Luft aus, er-

kaltet der Gummi aber bereits, während die Luft im Inneren aber noch warm bleibt, wodurch 

keine sinnvolle Messung möglich ist und die Messsignale gegengleich beeinflusst werden.   

Berührung 

mit der Hand Kalter restlicher 

Luftballon 
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7.10.3.III.b Adiabate Abkühlung anhand eines Fahrradschlauchs 

Im folgenden Teil soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern sich die Lufttemperatur im 

Inneren eines Fahrradschlauches während des Ein- und Auslassens aufgrund adiabater Pro-

zesse ändert (wie von Vollmer und Möllmann in [1, p. 300] beschrieben).  

Die austretende Luft des Reifens kühlt dabei das Ventil des Schlauches ab. Da die direkte Mes-

sung der Temperatur des metallischen Autoventils aufgrund des hohen Reflexionsgrades je-

doch problematisch ist, kann man auch ein Taschentuch über das Ventil halten (Abb. 7.10-3 

und [1, p. 300]). Man leitet nun die Luft auf das Tuch, indem man den Metallstift des Ventils 

mit einem Kugelschreiber eindrückt (Abb. 7.10-3 Mitte).  

 

Abb. 7.10-3 Temperaturabnahme bei adiabater Expansion von Luft bei Öffnung eines Fahrradventils. Diffizil ist die Messung 

aufgrund des hohen Reflexionsgrades der beteiligten Metallteile. Mitte: Zur Lösung legt man ein Taschentuch auf das Ventil 

und leitet die Luft darauf. Eine deutliche Abkühlung auf 13,7 °C zeigt sich gemeinsam mit dem Strömungsweg des Gases. 

Die Außenlufttemperatur beträgt knapp 27 °C, die ausströmende Luft misst 13,7 °C, was eine 

Differenz von 13,3 °C ergibt und damit sehr gut mit den 16 °C von Vollmer aus [1, p. 301] 

übereinstimmt. Im rechten Bild hebt der Druck das Tuch kurz auf, sodass man, in Verbindung 

mit dem mittleren Bild, einen schönen Blick auf den Strömungsverlauf werfen kann. 

7.10.3.III.c Abkühlvorgänge beim Auslassen von Luft aus einem Gummiballon  

Die eben genannte Tuch-Methode wird auf den Luftballonversuch angewandt, um Rück-

schlüsse auf die Lufttemperatur im Inneren zu ziehen. Der Ballon wird mit dem Mund aufge-

blasen. Dann wartet man im Gegensatz zu 7.10.3.III.a nicht ab, sondern leitet sofort die Luft 

auf das straff gespannte Tuch. Das Ergebnis unterscheidet sich im Vergleich zum Fahrradver-

such in dem Punkt, als dass sich kurz nach Auslassen der Luft zunächst ein warmer Fleck 

(31,2 °C) formt, der dann jedoch schnell in einen kalten Fleck (22,5 °C) übergeht (Abb. 7.10-4).  

In einer ersten Vermutung werden verschiedene Stadien der Kontraktion aufgrund der nicht-

linearen Spannungsdehnkurve des Gummis dafür verantwortlich gemacht (man vgl. mit jenem 
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Versuch, bei dem zwei aufgeblasene Luftballone mit einem Rohr verbunden werden). Damit 

verbundenen wäre, dass der Gummi verschieden stark die Luft zusammenpresst. Bei großem 

Ballonvolumen ist die Luft relativ entspannt und der Druck niedrig (Abb. 7.10-4 li.). Am Ende 

des Auslassvorganges nimmt das die Spannung im Gummi zu, wodurch der Druck im Ballon 

aber steigt (Abb. 7.10-4 re). Die große Druckdifferenz müsste hier also zur größten adiabaten 

Abkühlung führen. Jedoch spricht u. a.  gegen diese These, dass die Luft bei höherer Spann-

kraft des Gummis gegen Ende des Auslassens einfach schneller aus dem Ballon fließt.   

Die zweite Vermutung macht den kontinuierlich kälter werdenden Gummi während des Aus-

lassvorganges für die Abkühlung der Luft verantwortlich.   

 

Abb. 7.10-4 Die Luft eines Luftballons wird auf ein Tuch geleitet (ähnlich wie in Abb. 7.10-3). Zunächst ergibt sich aufgrund der 

warmen Atemluft ein roter Fleck (warm, Mitte), der dann sehr schnell (<1 Sek.) in einen blauen Fleck übergeht (kalt, re.).  

Als nächstes wird der Ballon an der Tankstelle mit einem Kompressor aufgeblasen und der 

Versuch analog durchgeführt. Interessanterweise zeigt sich nun, dass das Wechselspiel aus 

warmem und kaltem Fleck dort nicht stattfindet. 

Zur weiteren Klärung wird ein Stabthermometer in die Öffnung des Ballons eingebracht und 

der Temperaturverlauf beobachtet. Man stellt fest, dass die Lufttemperatur im Inneren des 

Ballons hauptsächlich von der adiabaten Expansion des Kompressorgases beeinflusst wird, 

wobei sich auch der Standort des Kompressors geringfügig auswirkt (etwa durch Sonnenexpo-

sition). Tatsächlich befindet sich die Temperatur der eingefüllten Luft nach kurzer Zeit sehr 

nahe an jener der Umgebungsluft (> 4min). Die Temperatur der Strömung im Inneren des Bal-

lons wird anschließend mit Hilfe des Stabthermometers während des gesamten Auslasspro-

zesses beobachtet. Zusätzlich wird in einer Variation wie bereits zuvor die Luft auf ein Tuch 

geleitet und dort ihre Temperatur gemessen. Innerhalb der Messgenauigkeit und der Reakti-

onszeit des Thermometers bzw. der Kamera kann jedoch weder ein ausgeprägter warmer 

noch ein kalter Fleck nachgewiesen werden. Zwar gibt es geringe lokale Schwankungen 

(< 1,5 C°), nur sind diese von der Größenordnung viel zu klein und können daher definitiv nicht 

Tuch 

Auslassen der Luft 

Nach 1 s., aber noch während die 

warme (?) Luft auf das Tuch 

strömt. 
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die Sachverhalte in Abb. 7.10-4 erklären, da dort Temperaturunterschiede von ca. 9 °C aufge-

treten sind.  

Wieso ändert sich also die Temperatur des Luftstromes nicht, wenn man den Ballon mit dem 

Kompressor füllt, sehr wohl aber, wenn man ihn mit dem Mund aufbläst? Die Antwort liefert 

bereits Abb. 7.10-2. Im linken Bild erkennt man kleine rote Punkte im Thermobild des Ballons, 

wenn man ihn mit dem Mund aufbläst. Diese Pünktchen werden umso größer und häufiger, 

je öfter man denselben Ballon aufbläst. Es ist also die angesammelte Feuchtigkeit, die bei je-

dem Ausatmen in den Ballon eingebracht wird und das Messergebnis schlussendlich ver-

fälscht. Je mehr Gas später aber auf das Tuch strömt, desto mehr mitgeführte Feuchtigkeit 

sammelt sich dadurch auch im Tuch. Nachströmendes Gas verstärkt die Verdampfung des 

Wassers und kühlt durch die resultierende Verdunstungskälte das Tuch stark ab. Möglichweise 

wird die Hülle außerdem durch Verdampfung an der Innenseite des Ballons abgekühlt.   

7.10.4 Physikalischer Hintergrund und Erklärung 

7.10.4.I   Allgemeine Eigenschaften und mikroskopische Erklärung 

Gummiprodukte bestehen aus Kautschuk und sind elastische Polymere, sogenannte Elasto-

mere, welche immer noch neben einer künstlichen Herstellung zu großen Teilen natürlich aus 

Latex, dem Milchsaft des Kautschukbaumes, gewonnen werden.  

Gummi ist ein nichtlinear-elastisches Material, was bedeutet, dass die aufzuwendende Kraft 

für die Dehnung des Materials nicht linear von der Auslenkung abhängt und sie daher ab einer 

gewissen Dehnung nicht mehr über das Hook'sche Gesetz (F = k∆x) beschrieben werden kann 

[58]. Die verschiedenen Elastizitätsmoduln (eine Art „Steifigkeit“) werden in diesem Freihand-

versuch der Reihe nach durchlaufen, da man die Gummiringe vom ungedehnten Zustand bis 

hin zum äußersten dehnt, er sich gegen Ende am meisten gegen eine weitere Dehnung wider-

setzt und er daher dort den größten E-Modul besitzt (da 𝐸 = 𝑑𝜎 𝑑휀⁄ ).  

7.10.4.I.a Entropie von Elastomeren (Molekülketten) - entropieelastische Federn  

Die relevante Eigenschaft für diesen Versuch ist, dass sich die molekulare Anordnung unter 

Zugspannung ändert. Prinzipiell sind Elastomere bzw. Polymere Makromoleküle, also lange 

Ketten aus sich wiederholenden Einheiten (Kettengliedern). An sich ist die Wechselwirkung 

und Anziehung zwischen den einzelnen Strängen gering, durch Vulkanisierung werden an 

manchen Punkten die Ketten untereinander jedoch mit einem Schwefelatom kovalent ver-

bunden und fixiert. 
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7.10-5 Modell eines Gumminetzwerkes, in dem die Anzahl der Verbindungspunkte die Steifigkeit bestimmt. Die Ketten beste-

hen aus sich wiederholenden Einheiten (Elastomere). Gestreckte Knäuel befinden sich in einem Zustand geringerer Unordnung 

(niedrigerer Entropie). Rechts illustriert, dass sich die Bindungsenergie nicht ändert, solange die Bindungswinkel gleich bleiben.   

Eine höhere Anzahl an Verbindungspunkten schränkt dabei insgesamt die Beweglichkeit der 

Ketten ein, reduziert die Elastizität des Materials und bestimmt daher den Härtegrad des Gum-

mis. Außerdem geben diese Brücken dem Gummi eine Art Gedächtnis, damit er später wieder 

in diese ursprüngliche Form des 3D-Netzwerkes zurückschrumpfen kann und er nicht einfach 

auseinanderfließt.  

Die einzelnen Stränge kann man sich wie Ketten vorstellen. Verdrehungen der einzelnen Ket-

tenglieder gegeneinander (unter Beibehaltung der Bindungswinkel), sowie Verschiebungen 

zwischen den einzelnen Strängen können praktisch ohne Arbeit und unter minimaler Reibung, 

vor allem aber ohne Veränderung der Bindungsabstände und daher ohne Änderung der Bin-

dungsenergie, vollzogen werden [59]. 

Erst unter Zug beginnen sich die verknäulten Stränge zu entwirren. Obwohl eine völlig zufällige 

Ausrichtung der Kettenglieder in alle möglichen Richtungen durch die verschiedenen Dreh-

winkel vorliegt, kann im weiteren Verlauf statistisch gezeigt werden, dass es dennoch einen 

wahrscheinlichsten und einen mittleren Abstand zwischen Kettenanfang und -ende gibt, auf 

den sie sich von Natur aus zusammenziehen (s. auch nächstes Kapitel 7.10.4.II). Dass sich die 

Kettenglieder bei einer solchen Vielzahl an Bewegungsmöglichkeiten, getrieben durch die 

thermische Bewegung und thermische Vibrationen, zufälligerweise von Natur aus alle in einer 

langen Gerade auffädeln ist sehr unwahrscheinlich und würde einem äußerst geordneten Zu-

stand mit kleiner Entropie entsprechen. Dies wäre ähnlich unwahrscheinlich, wie wenn sich 

etwa plötzlich die gesamten Luftmoleküle in einer Ecke des Raumes ansammeln würden. Pro-

zesse in der Natur laufen nur freiwillig ab, wenn die Entropie zunimmt. Der Gummi zieht sich 

freiwillig daher nur vom gedehnten Zustand kleinerer Unordnung (kleine Entropie) in den 

schlaffen Zustand höherer Unordnung (größere Entropie) zusammen (Zweiter Hauptsatz der 

Thermodynamik). Energie geht also in Unordnung und Verdrehung der einzelnen Kettenglie-

der über, wodurch man Gummi auch als eine „entropieelastische Feder“ bezeichnet [58]. 

Hohe Entropie 

<= Streckung => 

Niedrige Entropie 
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Da das Gummiband nach der Kontraktion wieder in den Anfangszustand der Unordnung zu-

rückkehrt, bezeichnet man den Prozess auch als reversible Entropieänderung. Dieses „Spei-

cherprinzip“ steht im krassen Gegensatz zu jenem des starren Festkörpers. Eine Metallfeder 

etwa, bei der eine Längenänderung zu einer höheren potentiellen Energie in der molekularen 

bzw. atomaren Struktur führt, speichert Energie in veränderten Bindungsabständen und Win-

keln. Dabei kühlt die Feder sogar minimal ab (sog. Energie-Elastizität). 

7.10.4.I.b „Caoutchouc“ und die Entdeckung des Gough-Joule-Effektes 

Bereits 1802 beschrieb John Gough in England den Effekt, dass „caoutchouc” (indischer 

Gummi) bei erzwungener Dehnung warm wird und beim Auslassen beinahe instantan auf 

Raumtemperatur zurückgelangt [60]. Außerdem bemerkte er, dass ein gespanntes Band bei 

Zufuhr von Wärme seine Länge verkürzt und die zurückziehende Kraft sich erhöht, im Gegen-

satz zu den meisten Festkörpern.  

Die Erfindung des Vulkanisationsverfahrens durch Charles Goodyear im Jahre 1839 beflügelte 

die kommerzielle Verbreitung. James Prescott Joule erweiterte daraufhin Goughs Arbeiten 

1859 mit genaueren Messungen und bemerkte überdies, dass Gummi unterhalb einer gewis-

sen Temperatur (mit heutigen Begriffen unterhalb der „Glasübergangstemperatur“) steif wird, 

seine Elastizität verliert, und so werden diese Effekte heute zusammenfassend „Gough-Joule 

Effekt“ genannt [61]. Bei sehr kleinen Auslenkungen bis ca. 10 – 15 % ergibt sich übrigens 

zunächst eine geringfügige Entropieerhöhung und daher eine minimale (mit der Thermoka-

mera nicht messbare) Abkühlung bevor, der Wärmeeffekt auftritt [61] [62, p. 11 u. 16]. 

7.10.4.I.c Alternatives Modell zur Illustration der Gummielastizität 

Der Gough-Joule Effekt lässt sich ebenso durch das Zusammenspiel von Entropie und Energie 

in einem plastischen Modell nach Bäker anschaulich machen [63]. Prinzipiell speichern Gase 

thermische Energie in der Geschwindigkeit oder etwa Rotationen und Vibrationen der Mole-

küle. Die in einem Gitter angeordneten Moleküle der Festkörper speichern die thermische 

Energie jedoch in Gitterschwingungen, also einer Art Zitterbewegung um ihre Zentralposition. 

Betrachtet man nun eine isolierte lange Kette des Gitters (wie das lange Makromolekül des 

Gummis), dann wird sie sich aufgrund der Schwingungen und der freien Beweglichkeit wie ein 

sich windender Wurm oder eher wie ein wild um sich schlagender Wasserschlauch verhalten. 

Genau dies ist der Grund für die retraktive Kraft des gestreckten Gummis, denn durch die 

thermischen Schwingungen zwingt er den gerade ausgerichteten Schlauch in einen gekrümm-

ten kürzeren Zustand. Steigert man unter Spannung nun die Temperatur (den „Wasserdruck“), 

wird die Kette noch wilder versuchen um sich zu schlagen und die zurücktreibende Kraft noch 
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stärker werden. Umgekehrt schränken sich beim Streckvorgang die Bewegungsmöglichkeiten 

(sog. Freiheitsgrade) in Streckrichtung ein. Die thermische Energie, die ja erhalten bleibt und 

in den Schwingungen steckt, muss sich plötzlich auf weniger Freiheitsgrade aufteilen, wodurch 

die Schwingungsintensität und daher die Temperatur zunimmt. Die überschüssige Energie 

wird bis zum thermodynamischen Gleichgewicht an die Umgebung abgegeben. Umgekehrt 

erhöht man bei der Kontraktion (größer werdende Entropie) die Möglichkeiten zur Energie-

aufnahme, wodurch sich die Energie zunächst gleichmäßiger verteilt und der Gummi abkühlt, 

bis Energie von außen nachfließt.  

7.10.4.II Kombination von Thermodynamik und Statistischer Mechanik 

Um dem Phänomen auf den Grund zu gehen ist es notwendig, die Gummielastizität aus dem 

Blickwinkel der Thermodynamik zu betrachten und später mit der statistischen Physik zu ver-

knüpfen. Da dies sehr anspruchsvoll ist, findet man eine ausführlichere Erläuterung und Er-

weiterung dieses Kapitels in Anhang E.1.  

Der einfachste Zugang gelingt mit dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik nach Gerthsen [64]: 

𝑑𝑈 = 𝑑𝑄 + 𝑑𝑊 

Da die Bindungsenergie (innere Energie) 𝑑𝑈 sich während der Streckung des Gummis nicht 

ändert, folgt 𝑑𝑈 = 0. Die beteiligte Wärme 𝑑𝑄 lässt sich über die Entropie 𝑑𝑆 ausdrücken, 

wobei gilt, dass 𝑑𝑄 = 𝑇𝑑𝑆. Für die Arbeit 𝑑𝑊 gilt „Kraft mal Weg“, d.h. 𝑑𝑊 = 𝑑𝐹𝑑𝑟.  

𝑑𝑊 = −𝑑𝑄 ⇔ 𝐹𝑑𝑟 = −𝑇𝑑𝑆 ⇔  F =
−𝑇𝑑𝑆

𝑑𝑟
 (14) 

Der mit Abstand wichtigste Punkt des Kapitels wurde damit bereits herausgearbeitet, nämlich, 

dass die rückstellende Kraft des Gummis mit der Temperatur T sowie der Entropieänderung 

pro Längenänderungen −𝑑𝑆 𝑑𝑟⁄  in Zusammenhang steht. 

Im nächsten Schritt reduziert man zunächst das Problem auf eine mikroskopische Größe und 

betrachtet ein einzelnes Makromolekül mit einem fixen und einem frei beweglichen Ende. Um 

herauszufinden, wo sich das lose Ende der Kette bei einer zufälligen Ausrichtung aller Ketten-

segmente befindet, wendet man ein „Random-Walk Modell“ an [59]. Dieses nimmt an, dass 

man im 3D-Raum in beliebige Richtungen N Schritte mit der stets konstanten Weglänge a zu-

rücklegt und sich dann die Frage stellt, wo man schlussendlich landen wird. Man beachte, dass 

man sich bei einem zufälligen Spaziergang um den Ursprung im Mittel nicht von der Stelle 
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bewegt, da man für jeden Schritt nach rechts auch im Mittel einen nach links tätigt (bzw. ana-

log für oben und unten). Der Mittelwert aller möglichen Positionen kann daher nur der Ur-

sprung sein [59, p. 6.3] [65] 

 〈r⃗〉 = 0⃗⃑ 

Ein adäquateres Mittel zur Beschreibung des Sachverhalts ist der Mittelwert aller Abstände 

〈|𝑟|〉 (mit |𝑟| = 𝑟) zum Ursprung, den man über den quadratisch gemittelten Abstand 〈𝑟2〉
1
2⁄  

(engl. „root mean square“) erhält. Diese Erwartungswertbildung geschieht über stets positive 

Einträge von 𝑟2 und muss daher von 0 verschieden sein 

〈|𝑟|〉 = 〈|𝑟|2〉
1
2 = 〈𝑟2〉

1
2 = 𝑎(3𝑁)

1
2 

Auf diesen Abstand wird sich die Kette also im Mittel zusammenziehen. Man kann aber, was 

noch viel wichtiger ist, eine Wahrscheinlichkeit angeben in einem Volumenelement ∆𝑉 eines 

beliebigen Ortes 𝑟 zu landen.  

 

Abb. 7.10-6 li: Zeigt eine Kette, deren Glieder sich zufällig ausrichten und die mit der Wahrscheinlichkeit P(x,y,z) im  Volumen-

element ΔV endet. Mitte: Da man sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit in alle Richtungen bewegt, bleibt man in Summe am 

Ursprung stecken und es gilt 〈𝑟〉 = 0⃑⃗. Betrachtet man eine Vielzahl an verschiedenen Endpositionen, so kann man aus dem 

Abstandsquadrat den mittleren Abstand 𝜎 = 〈|�⃗⃑�|2〉1/2 = 〈|�⃗⃑�|〉 = 𝑎(3𝑁)1/2 = 𝜌
𝑘

−1/3
 finden (Knotendichte 𝜌𝑘). Re: Zeigt ein 

Netzwerk aus einigen dieser Ketten, wobei man die mittlere Länge der Ketten dem Knotenradius gleichsetzen kann (s. Text). 

Es ergibt sich eine Gauß’sche Normalverteilung in drei Dimensionen mit dem Abstand r vom 

Ursprung [59, p. 9.2.4] [64] 

𝑃(𝑟,𝑁) = 𝑤((𝑥, 𝑦, 𝑧))∆𝑉 = (
1

2𝜋𝑁𝑎2
)
3 2⁄

𝑒
(−

𝑟2

2𝑁𝑎2
)
∆𝑉 

Setzt man dies nun in die berühmte Entropieformel von Ludwig Boltzmann ein und berechnet 

den Logarithmus von der Wahrscheinlichkeit W einer Position 𝑟 , so erhält man mit einer ab-

standsunabhängigen Konstante c den folgenden Wert für die Entropie 

ΔV 

x 

y 

z 

0 

z 

x 

y 

〈𝑟〉 = 0⃗⃑ 

〈|𝑟|2〉1/2 = 〈|𝑟|〉 

𝑏3 

𝐿1̅̅ ̅ 

𝑳�̅� = 𝒂(𝟑𝑵)
𝟏
𝟐 

= 𝒓𝒊 = (𝟏 𝝆𝒌⁄ )𝟏 𝟑⁄  

𝐿5̅̅ ̅ 

𝐿6̅̅ ̅ 

𝐿2̅̅ ̅ 
𝐿3̅̅ ̅ 

𝐿4̅̅ ̅ 
a 𝐴3 ≈ 𝐿3̅̅ ̅

2
∙  π  
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𝑆 = 𝑘𝑏 ln𝑊 = 𝑘𝑏 ln(𝑃(𝑟 , 𝑁)) = 𝑘𝑏 ln ((
1

2𝜋𝑁𝑎2
)

3
2
∆𝑉𝑒

(−
𝑟2

2𝑁𝑎2
)
) = 𝑘𝑏 (𝑐 −

𝑟2

2𝑁𝑎2
) 

Einsetzen der Entropie in Gl. (14) führt zu 

⇒  F = −𝑇
𝜕𝑆

𝜕𝑟
= −T𝑘𝑏

𝜕

𝜕𝑟
(𝑐 −

𝑟2

2𝑁𝑎2
) =

𝑘𝑏𝑇𝑟

𝑁𝑎2
= 3𝑘𝑏𝑇𝜌𝑘

2 3⁄ 𝑟 

Im letzten Schritt wurde dabei die Knotendichte 𝜌𝑘 (# Knoten/Volumen) eingeführt, welches 

als Maß für die Steifigkeit des Gummis dient. Die Relation 〈|𝑟|〉 = 𝑎(3𝑁)
1

2 = (𝜌𝑘)
−1 3⁄   (siehe 

Abb. 7.10-6 re. sowie Gl. (a.18) und (a.19)), baut dabei auf dem bereits bekannten mittleren 

Abstand zwischen Kettenanfang und -ende auf und lässt sich auf 
1

𝑁𝑎2
= 3𝜌𝑘

2 3⁄ umformen. Es 

ergibt sich eine Kraftbeziehung, die stark dem Hook‘schen Gesetz (F = k∆x) ähnelt und zusätz-

lich noch von der Temperatur T und der Knotendichte 𝜌𝑘  abhängt. Mit ähnlichen Betrachtun-

gen lassen sich außerdem Zusammenhänge für das Elastizitäts- und Schubmodul und der De-

formationsarbeit erarbeiten, in denen dennoch stets die Knotendichte und die Temperatur 

eine zentrale Rolle spielen (siehe Tab. Anh. E-1).  

7.10.4.III Adiabate Zustandsänderungen  

𝑇1
𝑇2
= (

𝑝1
𝑝2
)

𝜅−1
𝜅
𝑏𝑧𝑤.  

𝑇1
𝑇2
= (

𝑉2
𝑉1
)
𝜅−1

𝑚𝑖𝑡 𝜅 =
𝐶𝑝 

𝐶𝑉
=
𝑓 + 2

𝑓
 

CP  ............................ Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck 

CV  ........................... Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen 

𝜅 =  1,4  ................. Isentropenexponent für trockene Luft 

𝑓 =  3𝑁 –  𝑟 =  5… Freiheitsgrade durch 3 Raumrichtungen (𝑁 = 2, da hauptsächlich zwei 

atomige Moleküle vorherrschen) und r starre Bindungen (für Luft 𝑟 =  1)  

Mit den Werten aus Kapitel 7.10.3.III bzw. Abb. 7.10-3 errechnet sich T2 bei bekannten Druck 

𝑝2 =  2,7 bar (≈ 1,7 bar Überdruck bei der Druckanzeige der Pumpe) zu  

𝑇2 = 𝑇1 (
𝑝1
𝑝2
)
−(
𝜅−1
𝜅
)

= 300,15 K ∙ (
2,7 𝑏𝑎𝑟

0,98 𝑏𝑎𝑟
)
−
0,4
1,4
= −47 ℃ 

In der Realität kann also der Energie-, Masse- und Wärmeaustausch mit der Umgebung nicht 

vernachlässigt werden (Luftverwirbelungen, Luftstauchung), obwohl man direkt am Radventil 

misst. Es ergibt sich eine Diskrepanz von 13,7 °𝐶  aus der Messung und minimal mögliche 

−47 °𝐶 aus der Theorie, wobei die Reifenluft ursprünglich 𝑇1 = 27 °𝐶 gemessen hatte.  
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Druckunterschiede im Luftballon sind im Bereich von etwa Δp = 0,03 - 0,05 bar, d.h. bei einer 

Temperatur von 27 °C ist  

𝑇2 = 𝑇1 (
𝑝1
𝑝2
)
−(
𝜅−1
𝜅
)

= 300,15 K ∙ (
1,03 𝑏𝑎𝑟

0,98 𝑏𝑎𝑟
)
−
0,4
1,4
= 22,9℃ 𝑏𝑧𝑤. 24,5℃ 

Die Druckunterschiede im Luftballon könnten theoretisch also maximal zwischen 2,5 – 4,2 °C 

Abkühlung verursachen. Für die trockene Kompressorluft kann aber diese Abkühlung mit dem 

Versuchsaufbau und innerhalb der Messgenauigkeit nicht mit Sicherheit bestätigt werden. 

Dies liegt an den bereits genannten Gründen des Wärmeaustausches mit der Umgebung. Der 

Isentropenexponent 𝜅  für feuchte Luft liegt niedriger, womit auch die Abkühlung geringer 

ausfällt. Man beachte aber vor allem, dass dieses theoretische Minimum der Abkühlung 

(Δ𝑇 =  4,2 °𝐶) beim Versuch, wo Atemluft als Füllung Verwendung fand, sogar unterschritten 

wurde (Δ𝑇 =  9 °𝐶 laut Abb. 7.10-4), was wiederum die Theorie der Verdampfung von Was-

serdampf indirekt bestätigt.  

7.10.5 Experimentelle Bemerkungen 

Versuche dickere Gummibänder zu verwenden, um mehr Wärme umzuwandeln, scheitern zu-

meist an einer zu großen Kraftanstrengung gegen Ende des Streckvorgangs. Es zeigt sich, dass 

die Abkühlungsphase dann sogar aufgrund der kleineren Oberfläche/Volums-Relation länger 

dauert.  

7.10.6 Didaktische Analyse 

Jedes der vorgestellten Experimente weist ein dominantes physikalisches Wirkungsprinzip 

auf: paradoxer Wärmeverlauf beim Gummiwerkstoff, adiabate Kühlung und Verdampfungs-

kälte.  

Für ein Verständnis der Gummielastizität würde ich ohne vorherige theoretische Instruktion 

mit dem Grundversuch als S3 Experiment beginnen. Die Forschungsfrage könnte lauten: „Be-

schreibe unter Zuhilfenahme der Thermokamera wie sich ein Gummiring unter starkem Zug 

verhält und wie sich seine Temperatur ändert! Was passiert, wenn er wieder kontrahiert?“. 

Falls die SchülerInnen die Abkühlung bei Kontraktion nicht selbst erkennen sollten, muss ein 

Hinweis seitens des Moderators (Lehrers) erfolgen mit dem Tipp, den Gummi länger auf Zug 

zu halten.  

Will man die Auswirkungen einer Wärmezufuhr auf die Länge des Gummis untersuchen, kann 

dies entweder mit einer strukturierten S2-Untersuchung erfolgen mit der Forschungsfrage 

„Man hängt ein Gewicht an ein Gummiband. Was passiert, wenn man den straff gespannten 
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Gummiring mit einer Wärmelampe bestrahlt?“ (siehe Text unter Abb. 7.10-1). Alternativ dazu 

kann das Experiment „Rubber Band Heat Engine“ [66] vorgeführt werden.  

SchülerInnen sollen zumindest phänomenologisch die kuriose Wirkungsweise der Gummielas-

tizität beschreiben bzw. zusammenfassen und vor allem den Vergleich zu Festkörpern und 

Gasen ziehen sowie den Widerspruch dazu erkennen können. „Fasse die Ergebnisse zusam-

men und vergleiche mit deinem bisherigen Wissen über die Volumenänderung von Körpern. 

Was geschieht mit Metall oder Luft, wenn man jene Stoffe erwärmt/abkühlt?“.  

Die Gummielastizität stellt ein äußerst anspruchsvolles Thema dar und kann mathematisch 

beliebig tiefgehend betrachtet werden. Es empfiehlt sich das Modell des um sich schlagenden 

Wasserschlauchs in den Köpfen der SchülerInnen zu verankern, da dieses wahllose Umher-

schlagen in alle möglichen Richtungen die thermische Eigenbewegung der Moleküle hervor-

hebt. Das Modell einer Kette mit einzelnen sich zufällig ausrichtenden Kettengliedern (z. B. 

einer Eisenkette, die man hochwirft) illustriert hingegen das Konzept der Unordnung und der 

Wahrscheinlichkeit für eine bestimmte mittlere Länge anschaulicher. 

Fortsetzen kann man die Reihe mit dem Ballon-Versuch, der vor allem praktische Experimen-

tierfähigkeiten trainieren soll. „Vergleiche die Eigenschaften eines Luftballons mit dem des 

Gummibandes. Untersuche die Befüllung und Entleerung eines Ballons mit Luft unter Zuhilfe-

nahme der Thermokamera und beobachte dabei die Temperatur des Ballons genau. Über-

prüfe zusätzlich die Abluft des Ballons mit einem Mittel deiner Wahl! Luft ist an sich transpa-

rent im IR, wie aber könnte man dennoch die Temperatur der Abluft messen? Was verändert 

sich und warum tut es das, wenn man den Ballon mit dem Mund aufbläst anstatt mit der 

Pumpe?“ (S3). Zusätzlich ist es nötig eine Fahrradluftpumpe als Equipment zur Verfügung zu 

stellen und wahlweise einen Stabthermometer sowie eventuell ein Papiertaschentuch. Da die 

adiabate Kühlung bei diesem Teil ohnehin nicht entscheidend ist, kann der Fokus daher auf 

andere Erklärungen gerichtet werden, nämlich der Auswirkung der Atemluft und des darin 

befindlichen Wassergehaltes auf die Messung.  

Da den SchülerInnen eventuell an der Pumpe bereits Temperaturveränderungen auffallen, 

läutet dies den Startschuss für das letzte Experiment ein. Ziel ist es, Temperaturmessungen 

der ausströmenden Luft des Fahrradreifens bei verschiedenem Druck anzustellen: „Untersu-

che die Temperatur der austretenden Luft des Reifens. Wovon hängt die Temperatur der Strö-

mung ab? Miss ebenso den Temperaturverlauf des Schlauches der Fahrradpumpe selbst!“ (S2 

oder S3 Experiment). Verwendet man sehr kleine Druckunterschiede im Reifen, kann man 
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schnell zeigen, dass auch die resultierenden Temperaturdifferenzen verschwindend klein wer-

den und somit die Druckunterschiede im vorher durchgeführten Ballonexperiment die großen 

Temperaturdiskrepanzen nicht erklären können!  

Alternativ dazu, wenn auch schwieriger, könnte man jedoch auch von der Reihenfolge her den 

Reifenversuch an die zweite Stelle setzen und dann den Ballonversuch durchführen. Es stellt 

sich dann selbstverständlich die Frage, ob die adiabate Abkühlung als Erklärung für den Bal-

lonversuch dienen kann oder nicht (wie in der vorgestellten Auswertung in 7.10.3.III davon 

ausgegangen wurde). Man sollte sich bewusst sein, dass man mit der Reihenfolge der Experi-

mente festlegt, worauf die Schüler als Erklärungsmodell für die Experimente zurückgreifen 

werden, was fallweise im Stationenbetrieb zu unterschiedlichen Erklärungen führen könnte. 

Der Einfachheit halber sollte der Reifenversuch für den Schluss aufgespart werden.  

 

7.11 Nächtliche Abkühlung und Solaröfen 

Von einer Thermoskanne wird der Deckel abgeschraubt, ein Blatt Papier zusammengerollt und 

ins Innere gesteckt und zum Schluss die Eingangsöffnung mit transparenter Folie luftdicht ver-

schlossen. Anschließend wird sie nachtsüber ins Freie gestellt. Wie von Geisterhand beginnt 

sich die Luft in der Kanne - scheinbar ohne jegliches Zutun - unter die Umgebungstemperatur 

abzukühlen und das, obwohl sie über keinerlei aktiven Kühlmechanismus verfügt. Überrascht 

sieht man sich mit der Frage konfrontiert, ob spontane Abkühlungen in der Natur vorkommen 

und Energie wirklich nur vom wärmeren zum kälteren Objekt fließen kann.  

7.11.1 Material  

• Thermoskanne und Polyethylenfolie 

• Styroporverpackungsmaterial oder Styroporplatten (2,5 cm bzw. 10 cm Stärke) 

• Eventuell: Styroporsäge und spezieller Styroporkleber 

• Dichtungsschaumstoff oder D-Profildichtungen 

• Schwarzes oder weißes Papier oder schwarze Farbe 

• Alufolie, Rettungsdeckenfolie und Karton für Abdeckungen 

• Klebeband (doppelseitig), Schere, Kleber (Alleskleber) 

• Glasscheibe, etwa von einem Bilderrahmen 
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7.11.2 Aufbau und Vorbereitung 

Thermoskanne: Man rollt ein Stück schwarzes Papier ein, steckt es ins Innere einer Thermos-

kanne und dichtet die Eingangsöffnung (d = 4,5 cm) mit der Polyethylenfolie ab. Optimal sind 

breitere Flaschen (Abb. 7.11-1 li.). 

Solarkocher: Für den Solarkocher schneidet man ein großes dickes Plakat oder eine Packung 

Frühstückszerealien bis zur Hälfte ein, schiebt die beiden Teile ineinander und verklebt die 

Enden, sodass ein Parabolspiegel entsteht (Öffnungsradius ca. 25 cm). Alternativ kann auch 

ein alter Regenschirm verwendet werden. In beiden Fällen wird Alufolie oder reflektives Kle-

beband auf die Parabolfläche geklebt. (Abb. 7.11-1 Mitte).  

Kollektormodelle „Eisbox“ und „Fleischtasse“: Für die Kollektormodelle benötigt man eine 

Styroporverpackung (eig. „Polystyrol“) in Schachtelform. Sehr gut eignen sich jene, welche 

man in Eisgeschäften erhält, da zusätzlich noch ein passender wasserdichter Kunststoffbehäl-

ter mitgeliefert wird, der auch herausnehmbar ist („Eisbox“). Noch leichter verfügbar ist Sty-

roporverpackungsmaterial, in welchem Fleisch transportiert wird („Fleischtasse“). Auf Hygi-

ene muss geachtet und die Tasse vorher gut ausgewaschen werden! In alle Modelle kommt 

schwarzes Papier oder hochabsorbierende Farbe (z.B. Ölfarben oder schwarze Lacke). Darüber 

wird die Polyethylenfolie geklebt und alles luftdicht verschlossen (Abb. 7.11-1 re.).  

 

Abb. 7.11-1 Li: Thermoskanne mit Papier innen. Mitte: Solarkocher mit reflektiven Spiegeln. Re: Solarkollektoren aus Styropor. 

Dünne und dicke Tiefkühlbox: Die letzte Bauform verwendet ebenso eine vorgefertigte Sty-

roporschachtel (2,5 cm Stärke bei 44 x 56 x 45 cm) und zwar von einer Transportbox für Tief-

kühlprodukte und Hundefutter („Tiefkühlbox dünn“) nach einer Idee und Bauform von 

Spencer [67]. Zusätzlich habe ich eine Box aus EPS Platten (10 cm Stärke, 50 x 70 x 60 cm) ge-

baut („Tiefkühlbox dick“). Die Bauweise ist vergleichbar mit einer groß dimensionierten Ther-

moskanne mit reflexiven Doppelwänden.   

Fleischtasse 

Eisbox 

Deckel 

flach 
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Abb. 7.11-2 Styroporboxen mit Hohlraumabsorber, wobei sowohl der Absorber als auch die Schachtel luftdicht verschlossen 

sind. Der Hohlraumabsorber ist aufgrund der umgebenden Aluminiumfolie gegen Strahlungsverluste isoliert.  

Hohlraumabsorber: Die Hohlraumabsorber bestehen aus schwarzen Papierquadern (10 x 10 

x 40 bzw. der größere 10 x 10 x 60 cm), die mit mehreren Schichten Aluminiumfolie umwickelt 

werden, wobei der zweite Absorber einen abgewinkelten Boden besitzt, um die Strahlung bes-

ser zu verteilen. Für weitere Details zu den Bauformen siehe Anhang F.1.  

7.11.3 Durchführung und Auswertung 

7.11.3.I Das Phänomen 

Zur Einführung wird ein Kollektormodell (z.B. die „Fleischtasse“) in der Nacht ins Freie hinaus-

gestellt. Obwohl das Versuchsmodell über keinerlei eingebauten Kühlmechanismus verfügt, 

beginnt sich der Innenraum selbständig abzukühlen, wobei sich der Wert auf ca. 2 °C unter 

Lufttemperatur einpendelt. Da Wärme laut dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nur 

vom wärmeren zum kälteren Körper fließen kann, entsteht hierbei ein scheinbarer Wider-

spruch. Eine spontane Abkühlung unter die Umgebungstemperatur (ein spontaner Energie-

transfer von Kalt auf Warm) ist nicht erlaubt. Die Temperatur müsste sich exakt an die Luft-

temperatur angleichen. Warum stoppt die spontane Abkühlung außerdem bei einer Tempe-

raturdifferenz von ca. 2 °C? 

Tiefkühlbox mit 
dicken Wänden 

Tiefkühlbox mit 
dünnen Wänden 

Hohlraum-
absorber Hohlraum-

absorber Hohlraum-
absorber 
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Abb. 7.11-3 li + Mitte: Styroporschachtel bei Nacht. Der Innenraum kühlt deutlich unter Lufttemperatur ab. Re: Die Thermos-

kanne bei Nacht zeigt den gleichen Effekt, nur ist er weniger stark ausgeprägt und die Abkühlung vollzieht sich langsamer. 

Der kühlende Effekt im Inneren besteht über einen längeren Zeitraum hinweg und ist unab-

hängig von der Ausgangstemperatur des Prototyps, er endet aber je nach Bauform stets an 

einem charakteristischen Wert der Temperaturdifferenz. Misst man die Innenraumtempera-

tur durch die transparente Folie hindurch, so ist im Unterschied zur Eischachtel (Δ𝑇 ≈ 2 °𝐶) 

die Thermoskanne lediglich auf etwa 1,3 °C unter Lufttemperatur abgekühlt und ist damit als 

„Kühlschrankmodell“ weniger effizient als die Eisschachtel. Bei der Thermoskanne dauert es 

außerdem deutlich länger, bis die Temperatur fällt. Prinzipiell kann man damit aber nachwei-

sen, dass man Getränke bei Nacht über diese Methode abkühlen kann.  

Der letzte Hinweis, der das Rätsel vielleicht auflöst, ist die Beobachtung, dass der Effekt bei 

Bewölkung nicht auftritt und auch innerhalb von Gebäuden nicht stattfindet.  

7.11.3.II Erklärung und Messprinzip 

Der Fehler in der bisherigen Denkweise ist, dass lediglich Konvektion und Wärmeleitung be-

trachtet, und diese tatsächlich durch den Messaufbau bewusst minimiert worden sind. Ein 

Blick durch die Thermokamera lüftet das Geheimnis. Das Reflexionsbild an der Folie der Test-

körper offenbart einen eiskalten Nachthimmel im Hintergrund (Abb. 7.11-4). Durch die trans-

parente Folie hindurch verlässt die Energie den Hohlraum über Wärmestrahlung, welche gen 

Himmel gesendet wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Thermosensoren (oder Stabthermo-

metern) im Inneren der Schachtel misst man mitunter daher im Reflexionsbild der Folie sogar 

-20 °C Unterschied. Für eine korrekte Messung muss man daher unbedingt das Spiegelbild des 

eiskalten Nachthimmels blockieren, indem man beispielsweise in einer Entfernung von einem 

Meter über dem Messobjekt eine Kartonschachtel aus Wellpappe hochhält! Wie die Berech-

nungen später in Kapitel 7.11.3.III.g zeigen werden, kann man aber selbst mit einem perfekt 

isolierten System maximal etwa 14 °C Unterschied zwischen der Luft- und der Boxtemperatur 
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erhalten. Im Praxistest werden bei den später vorgestellten Bauformen maximal 3,5 °C Unter-

schied erreicht. In Abb. 7.11-4 liegt die Differenz beispielsweise bei 𝑆𝑝1 −  𝑇𝑢𝑚𝑔 ≈ 1,4 °𝐶. Da 

die transparente Folie das Temperatursignal aus dem Inneren der Schachtel dämpft, fallen die 

tatsächlichen Temperaturunterschiede sogar um 0,1 − 0,2 °C höher aus als angezeigt wird. 

 

Abb. 7.11-4 Li. + Mitte: IR-Nachtaufnahme der Tiefkühlbox. Das gelbe Rechteck (Sp1 = 11,6 °C) zeigt das Reflexionsbild des 

Kartons (bei Tumg = 13 °C), während die kühle blaue Fläche darum den eiskalten Nachthimmel zeigt, welcher die Messung stark 

beeinflusst. Re: Der Karton blockiert den Himmel, wodurch man zu 𝛥𝑇 = 𝑆𝑝1 −  𝑇𝑢𝑚𝑔 ≈ 1,4 °𝐶 gelangt (→ kalter Hohlraum). 

Um die Temperatur des Kartons als Fehlerquelle ausschließen zu können, sollte der Karton 

durch eine Fächerbewegung genau auf Lufttemperatur gebracht oder zuvor nicht dem Nach-

himmel ausgesetzt worden sein.  

Im Allgemeinen bedeuten die erhaltenen Erkenntnisse, dass bei Nacht alle Oberflächen im 

Freien einer drastischen Kühlung über Strahlungsverluste ausgesetzt sind. Diese Behauptung 

stützt die Messung mit einem Stabthermometer, der schrittweise bis zu einer Tiefe von 3 cm 

in die Erde gesteckt wird. Je weiter man nach unten bohrt, desto wärmer werden die Erd-

schichten wieder. Insgesamt ändert sich die Temperatur bei einer Beispielsmessung an einem 

anderen Tag von 0,3 °C Lufttemperatur in Bodennähe, auf 1,7 °C in 1,5 cm Tiefe der Erde, auf 

2,6 °C in 3 cm Tiefe. Die Sonnenwärme wird untertags dort gespeichert und während der 

Nacht allmählich über die Erdoberfläche abgegeben.  

7.11.3.II.a Der Einfluss von Wolken auf die nächtliche Abkühlung 

Wasserdampf ist ein wichtiges Treibhausgas, daher reflektieren Wolken die Infrarotstrahlung 

der Erde wieder zurück, weswegen bewölkte Nächte meist wärmer sind als wolkenlose. Au-

ßerdem ist dies der Grund, warum es in trockenen Wüstengebieten in der Nacht sehr kalt 

werden kann. Der Kontrast des kalten Himmels und der durch die Erdabstrahlung warm wir-

kenden Wolken schlägt sich laut Abb. 7.11-5 mit bis zu 25 °C und mehr nieder. Insgesamt er-

klärt dies, warum in einer bewölkten Nacht der Innenraum der gebauten Modelle kaum ab-

kühlt. Der kalte Nachthimmel ist dabei nämlich verdeckt. Um die Eigenwärme der Luftmasse 

Spiegelbild 
des Kartons 

Karton auf TUmg=13 °C 

Spiegelbild des 

Kartons (deckt 

kalten Himmel 

ab) 

Spiegelbild des Himmels 
(blau) 



 

168 

 

zu minimieren, wird die Himmelstemperatur im Winter gemessen, wobei sie dann jedoch un-

ter die theoretisch messbare Temperatur von -40 °C fällt (obwohl laut Datenblatt überhaupt 

nur Werte bis -20 °C messbar sind). Auch im Sommer erreicht man nur -25°C. Hält man zur 

weiteren Darstellung eine Kartonschachtel aus Wellpappe in die Höhe (s. Abb. 7.11-5 re.), so 

kühlt diese an der Oberseite mehr ab als auf den Seitenflächen (inklusive der verfälschenden 

Himmelsreflexion um bis zu 4 °C).  

 

Abb. 7.11-5 zeigt die Wolkendecke in einer Winternacht. Wolken reflektieren die Infrarotstrahlung der Erde zurück, wodurch 

bewölkte Nächte im Allgemeinen wärmer sind als klare Nächte. Die Strahlungstemperatur des Universums kann nicht be-

stimmt werden, da die minimal anzeigbare Temperatur der Kamera unterschritten wird. Re.: Selbst ein Karton aus Wellpappe 

kühlt an der Oberseite stärker als auf der Seitenfläche (6,4°C einschließlich der Reflexion des Himmels vs.  9 - 10 °C seitlich).  

7.11.3.III Testung weiterer Bauformen 

Während die ersten beiden Unterkapitel eher dem prinzipiellen Nachweis des Phänomens ge-

widmet sind, soll im Folgenden spielerisch der Frage nachgegangen werden, welche Baufor-

men zusätzlich möglich sind und inwieweit man diesen Effekt mit einfachsten Mitteln verstär-

ken und eventuell für ein primitives Kühlsystem nutzen kann.  

7.11.3.III.a Tiefkühlbox mit dicker und dünner Styroporwand 

Dieser Versuch basiert auf einer Bauform von Spencer [67], der damit den Zusammenhang 

zwischen der nächtlichen Abstrahlung der Erde im Infrarotbereich und kühlen Bodentempe-

raturen zeigen kann. Er schließt systematisch alle anderen Möglichkeiten zur Abkühlung seiner 

selbstgebauten Box aus und beweist, dass die Abkühlung über Strahlung erfolgen muss.  

Zusammenfassung der Funktionsweise  

• Der auf einer Seite offene Hohlraumabsorber kann durch eine transparente Folie Wär-

mestrahlung mit der Umwelt austauschen (für den Bauplan s. Abb. 7.11-2 auf S.165).  

• Der Absorber wird in einer Schachtel eingebettet. Die Außenwände des Absorbers wer-

den gegenüber einem unerwünschten Strahlungsaustausch mit der umgebenden 

23.2.16 
00:01 



 

169 

 

Schachtel abgeschirmt, indem der Absorber selbst sowie die Innen- und Außenwände 

der Schachtel mit Aluminiumfolie (ε ≈ 0,10) verkleidet werden. 

• Die Styroporschachtel schützt den Absorber vor Wind (Konvektionskühlung), außer-

dem wird die Wärmeleitung zwischen dem Innenraum und der Umgebung minimiert.  

Eigene Beobachtungen 

Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Tiefkühlboxen. Werden die 

Wände der Kiste zu dick dimensioniert (10 cm), dann ist die Wärmekapazität im System zu 

hoch. In der Nacht beeinflusst die gespeicherte Restwärme dann bei raschen Temperaturver-

änderungen oder plötzlicher Bewölkung die gesamte Messung. Auch die eingeschlossene Luft 

reagiert sehr träge, sodass der Absorber in Summe viel zu verzögert (teilweise Stunden) auf 

Veränderungen der Außentemperatur reagiert (systematischer Fehler). Paradoxerweise kann 

es dabei sogar passieren, dass nach dem Einsetzen des Absorbers in die Schachtel dessen Tem-

peratur über die Umgebungstemperatur steigt. Dies tritt auf, wenn die Kiste im Winter von 

der warmen Wohnung in die kalte Nacht getragen wird und die Restwärme sich noch hält.  

Lässt man die Alufolie des Absorbers und jene der Innenräume weg, dann tritt der Hohlraum-

absorber in Strahlungsaustausch mit den umgebenden Styroporwänden und gibt die Energie 

sofort ab. In den meisten Anwendungsfällen baut sich dadurch kein Temperaturgefälle auf.  

Lässt man die Alufolie an den Außenwänden der Schachtel weg, so schummelt man und das 

Styropor und der luftgefüllte Innenraum kühlen sich auch um ca. 0,5 °C ab. Die Temperatur-

differenz zwischen der Außenluft und dem Hohlraumabsorber steigt dabei um bis zu 0,3 °C an.  

In Abb. 7.11-6 li. wird die Reflexion des kalten Himmels mit einem Karton abgedeckt. Um die 

Messung zu vereinfachen, wird durch ein kleines Loch einer großen Kartonschachtel hindurch 

gemessen (roter Ring in Abb. 7.11-6 li.). Der Hohlraumabsorber kühlt maximal zwischen 1,5 - 

2 °C unter die Umgebungslufttemperatur. Entfernt man den Karton, spiegelt sich der eiskalte 

Himmel an der Rettungsdeckenfolie wider (Abb. 7.11-6 Mitte). In Abb. 7.11-6 re. wird der In-

nenraum zu Kalibrierungsmessungen mit einer Lampe aufgeheizt (mehr dazu in 7.11.3.III.g).  
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Abb. 7.11-6 Tiefkühlbox mit Hohlraumabsorber nach einem Bauplan von Spencer [67]. Der Innenraum kühlt max. ca. 2 °C unter 

Lufttemperatur. Li. zeigt den Blick durch ein Kartonloch (2 cm) zum Abblenden der Himmelskälte. Mi: Ohne Karton reflektiert 

die Aluminiumhülle den Himmel dunkelblau. Re. zeigt das Aufheizen des Absorbers zu Kalibrierungszwecken (für 7.11.3.III.g). 

7.11.3.III.b Thermoskanne 

Der Styroporboxen-Versuch erfordert einige Stunden Bastelarbeit. Bei näherer Betrachtung 

wird man feststellen, dass der prinzipielle Aufbau jenem einer Thermoskanne entspricht. Es 

ist lediglich noch notwendig Papier einzurollen und in den Innenraum zu stecken oder den 

Innenraum mit einem Farbanstrich zu versehen. Die Außenhülle vieler Thermoskannen be-

steht ebenso meist aus poliertem Metall. Bei qualitativ hochwertigen Modellen herrscht über-

dies ein Vakuum zwischen den doppelt verspiegelten Wänden, um jegliche Form von Konvek-

tion und Wärmeleitung zu unterbinden. Die Thermoskanne isoliert somit im Normalfall besser 

als die Styroporboxen. 

Trotz dieser hohen Erwartungen liegen die Temperaturunterschiede zwischen Innenraum und 

Außenluft unter jenen der Tiefkühlboxen. Bei den meisten Kannen wird die Eingießöffnung 

nur sehr schmal gehalten, um bei üblicher Verwendung möglichst wenig Verlustenergie über 

Konvektion nach außen zuzulassen. Dieselbe Öffnung wirkt in dieser zweckentfremdeten Ver-

wendung für die Nachtabkühlung aber als Absorber- bzw. Emissionsfläche. Da sie klein gera-

ten ist, reduziert sich jedoch auch die abstrahlende Fläche und damit die abstrahlende Leis-

tung. In Abb. 7.11-7 sieht man aber dennoch, dass sich sowohl die Nachtabkühlung (Abb. 

7.11-7 li.), die Erwärmung in der Sonne (Abb. 7.11-7 Mitte) und eine Kalibrierungsmessung mit 

einer Lampe messtechnisch feststellen lassen.  



 

171 

 

 

Abb. 7.11-7 Li: In der Nacht kühlt der Innenraum um bis zu 1,3 °C ab. Mitte + re: Ist die eintretende Strahlung groß genug, lässt 

sich sowohl bei Sonneneinstrahlung (Mitte) als auch mit einer Halogenlampe (re.) eine Erwärmung nachweisen. 

Dieser Aufbau besticht in Summe vor allem mit seiner einfachen Handhabung und dem gerin-

gen Aufwand zur Herstellung. 

7.11.3.III.c Kollektormodelle „Eisbox“, „Fleischtasse“ und „Deckel flach“ 

Generell kann man festhalten, dass die verschiedenen Bauformen der Kollektormodelle bei-

nahe identische Resultate für die Innenraumtemperaturen liefern (die Unterschiede betragen 

bei Tag weniger als 3 °C). In der Nacht bemerkt man vor allem bei den schachtelförmigen Mo-

dellen, dass die Bodenflächen des Innenraums stärker auskühlen als die Seitenflächen 

(Δ𝑇𝐵𝑜𝑑𝑒𝑛 = 2 °𝐶 vs. Δ𝑇𝑆𝑒𝑖𝑡𝑒 = 1,3 °𝐶 relativ zur Umgebungstemperatur, laut Abb. 7.11-8). Of-

fenbar ist der Zenit des Himmels also kälter als Bereiche nahe dem Horizont (Details in 7.12).  

Der Versuchsaufbau eignet sich primär für einen schnellen Freihandversuch und reiht sich 

gleich nach der Thermoskanne ein. Im Vergleich zur Thermoskanne erzielt man mit den Kollek-

toren ausgeprägtere Temperaturunterschiede, wodurch Strahlungsunterschiede eindrucks-

voller dargestellt werden können (Abb. 7.11-8).   

 

Abb. 7.11-8 Kollektorformen im Vergleich bei Tag und Nacht. In Summe ist der Aufbau eine sehr effektive Form Strahlungsun-

terschiede aufzuzeigen. Re.: Der Kollektor wird der Sonne ausgesetzt und erreicht 84 °C im Inneren. 
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7.11.3.III.d Solarkocher 

Die Wirkungsweise des Solarkochers ist simpel, denn er lenkt mit einem Parabolspiegel im 

Idealfall die gesamte Sonnenstrahlung hin zum Brennpunkt (Abb. 7.11-9). Abweichungen von 

der Geometrie haben zur Folge, dass man den Probekörper, den man zu erwärmen gedenkt, 

großflächiger dimensionieren muss, um alle Strahlen einzufangen. Nachts kann man sich den 

Strahlengang umgekehrt vorstellen. Der Spiegel strahlt die Infrarotstrahlung des eingebrach-

ten Probekörpers in den kalten Nachthimmel ab. Dabei sind etwaige Fehler in der Geometrie 

jedoch weniger folgenschwer, da der kalte Himmel ohnehin weit ausgedehnt ist und von ver-

schiedensten Richtungen einwirkt. Außerdem halten die Außenwände des Spiegels die stö-

rende Umgebungsstrahlung der Gebäude und Menschen ab. 

Legt man ein Stück Papier in die Mitte des Spiegels so ergibt sich nachts, je nach Windstärke, 

eine Abkühlung zwischen 1,3 − 1,5 °𝐶. Tagsüber werden Temperaturen bis 110 °C erreicht. 

 

Abb. 7.11-9 zeigt die Nacht- und Tagmessung des äußerst effizienten Solarkochers im Vergleich. 

7.11.3.III.e Kombination von Solarkocher (Parabolspiegel) und Kollektor 

Die Kombination eines Parabolspiegels mit einem Solarkollektor ermöglicht es bei Nacht 3,5 °C 

Temperaturunterschied zwischen der Innenraum- und Außenluft zu erzeugen. Sie stellt somit 

den Sieger aller Bauformen dar, zumindest, wenn es das Ziel ist die Temperaturdifferenzen zu 

maximieren.  

Das für Konvektionsverluste anfällige Blatt Papier im Brennpunkt des Parabolspiegels wird hier 

durch einen Solarkollektor getauscht, der aus möglichst großen Seitenflächen bestehen soll 

(Abb. 7.11-10). Indem zusätzlich die Seitenteile durch den Parabolspiegel bei Nacht gekühlt 

bzw. bei Tag erhitzt werden, wird die Wirkungsweise des Solarkollektors verstärkt. Die Styro-

porschachtel wird überdies mit Papier beklebt oder schwarz angemalt, um den Emissionsgrad 
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zu steigern und einen hohen Strahlungsaustausch mit der Umgebung sicher zu stellen. Je grö-

ßer der Durchmesser des Parabolspiegels wird, desto mehr Strahlung kann effektiv umgelenkt 

werden und desto besser wird die störende Umgebungsstrahlung von Gebäuden abgehalten.   

 

Abb. 7.11-10 li: Die Funktionsweise eines Solarkollektors wird verstärkt, indem ein Parabolspiegel nachts dessen Seitenflächen 

kühlt (Kühlschrank) bzw. tagsüber aufheizt (Solarkocher). Mitte + re.: Die Seitenwände des Spiegels senden jedwede IR-Strah-

lung der Box in Richtung des kalten Nachthimmels und blockieren die störende Umgebungsstrahlung benachbarter Gebäude.  

7.11.3.III.f Messungen der Bauformen bei Tag und Nacht im Vergleich 

Zur Kalibrierung werden alle Modelltypen zur Mittagszeit genau auf die Sonne ausgerichtet 

(13 Uhr, am 30.09, Außenlufttemperatur 18°C).  Die effektiv erreichten Temperaturen der Mo-

delle folgen bei Tag und bei Nacht dem gleichen qualitativen Muster (Abb. 7.11-11). Reiht man 

sie nach den maximal erzeugten Temperaturdifferenzen, so ergibt sich folgende Platzierung: 

1. Solarkocher (Parabolspiegel) 

2. Kollektorvarianten  

3. Styroporbox gemeinsam mit Hohlraumabsorber (HABS) 

4. Thermoskanne  

Augenscheinlich hat die Kombination des Parabolspiegels mit der Eisbox („Solarkocher mit 

Eisbox“) laut Abb. 7.11-11 lediglich bei Nacht so herausragend funktioniert (𝛥𝑇 = 3,5 °𝐶). 

Während des Tages, erhält man hingegen die höchsten scheinbaren Messwerte, wenn man 

lediglich ein Stück des schwarzen Papiers in den Solarkocher legt (110 °C vs. 95 °C). Dieser 

Widerspruch kann aufgeklärt werden, da das emittierte Messsignal vom Kollektorinnenraum 

zusätzlich die kühlere Polyethylenfolie passieren muss (𝑇𝐹𝑜𝑙𝑖𝑒 − 𝑇𝐼𝑛𝑛𝑒𝑛𝑟𝑎𝑢𝑚 mind. 20 °𝐶 ), 

welche das Temperatursignal abschwächt. Überdies reflektiert die Folie während der Tempe-

raturmessung aufgrund der angewendeten Messtechnik teilweise die kühle Umgebung (vgl. 

mit Abb. 7.11-4). Das Stück Papier ist außerdem kleiner und passt damit genau in den Brenn-

punkt des Spiegels, wodurch die Sonnenstrahlen auf einer kleineren Fläche fokussiert werden 
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können. Man beachte, dass sich bei so hohen Temperaturen die Kunststofffolie und das Sty-

ropor bereits verformen können. Ein exakter Vergleich mit dieser Methode ist daher bei so 

hohen Temperaturunterschieden problematisch. 

 

 

Abb. 7.11-11 fasst alle Messwerte des gesamten Versuchs zusammen. Das Verhalten der Temperaturschwankungen der Mo-

delle stimmt bis auf wenige Ausnahmen bei Tag mit denen bei Nacht überein. Der Solarkocher und die Kollektormodelle gehen 

dabei als Sieger hervor, gefolgt von den Hohlraumabsorbern sowie der Thermoskanne. 

Da die Kollektoren bereits auf kleine Winkeländerungen sensibel reagieren, können innerhalb 

der Messgenauigkeit keine Unterschiede zwischen den einzelnen Kollektormodellen beobach-

tet werden (weder bei starker Sonnenstrahlung noch nachts). 

Eine weitere Besonderheit ergibt sich, wenn man die Sonnenkollektoren zusätzlich mit Glas 

abdeckt. Untertags können bei intensiver Sonneneinstrahlung noch zwischen 5,5 °C (Abb. 
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7.11-8 mi. und re.) und 8,5 °C zusätzlich gewonnen werden, da die langwellige Infrarotstrah-

lung zurückgehalten wird (Glashauseffekt). Da das Glas im Infrarotbereich sehr emissionsfreu-

dig ist (휀 ≈ 0,9) und kaum eine Barriere darstellt, kühlt der Kollektor in der Nacht ähnlich rasch 

ab wie bei alleiniger Verwendung der Polyethylenfolie (vgl. mit Abb. 7.4-13).   

Zu den Hohlraumabsorbern kann nur gesagt werden, dass sie eingebettet in den Styropor-

kisten sowohl bei Tag als auch bei Nacht weit besser funktionieren.  

Als Variation wird die Kanne zusätzlich bodenbedeckt mit Wasser befüllt. Während des Tages 

reduziert sich dadurch die Temperatur von 46 °C auf 32 °C. Dies liegt an der benötigten Kon-

densationsenergie und der großen Wärmekapazität von Wasser. In der Nacht kühlt die Kanne 

(innerhalb der Messungenauigkeit) in etwa gleich stark ab, da Wasser einen hohen Emissions-

grad (ε = 0,98) besitzt. Es ist daher möglich Getränke in der Nacht um bis zu 1,5 °C abzukühlen.  

7.11.3.III.g Leistungsbestimmung über Kalibrierungskurven 

An diesem Punkt des Experiments verfügt man über mehrere Infrarotmessgeräte, die aller-

dings unterschiedlich sensibel reagieren. Es ist wünschenswert nicht nur relative Werte zuei-

nander zu erhalten, sondern daraus einen Referenzwert bzw. einen absoluten Wert für die 

nächtliche Abstrahlung in W/m2 zu bestimmen. Zu diesem Zweck wird das Licht einer Halo-

genbirne über einen reflektiven Schirm (Karton + Alu) auf die verschiedenen Bauformen ge-

lenkt, wo es absorbiert wird und zu einer Erwärmung im Innenraum führt. Die eingespeiste 

Energie variiert man schrittweise mit einer verstellbaren Spannungsquelle (Abb. 7.11-12). 

 

Abb. 7.11-12 li: Das Licht einer 5 W Halogenbirne wird mit einem Aluminiumschirm gebündelt. Mitte: Die Energie des Lichtes 

einer Lampe (z. B. einer 150 W IR-Lampe) ist ungleichmäßig verteilt, was zwar Kalibrierungen der Kollektormodelle unmöglich 

gestaltet, mit Hohlraumabsorbern jedoch umgangen werden kann (s. Text). Re: Modellaufbau der Kalibrierungsmessung. 

Man beachte, dass die elektrische Leistung der Lampe in elektromagnetische Strahlungsleis-

tung verschiedenster Wellenlängen umgewandelt wird. Die elektrische Leistung beträgt  

𝑃 = 𝑈2 𝑅⁄  

Halogen Lampe 
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wobei näherungsweise ein über alle Temperaturbereiche konstanter Widerstand R angenom-

men wird (also kein Kaltleiter). Die Lampe gibt laut Hersteller bei 12 V genau 5 W ab. 

Das Bestreben eine Kalibrierung durchführen zu wollen erklärt, warum im gesamten Versuch 

schwarzes Papier statt weißem verwendet wird. Nicht nur, dass schwarzes Papier im Infrarot-

bereich gleich gut absorbiert (s. 7.2 Absorptionsspektren), sondern bei Schwarz ist auch eine 

bessere Absorptionsfähigkeit über die sichtbaren Wellenlängenbereiche der Lampe gegeben. 

Achtgeben muss man darauf die eingespeiste elektrische Energie der Lampe ins Verhältnis zur 

Fläche der Eingangsöffnung des Absorbers zu setzen, um auf eine verwertbare Große der Be-

strahlungsstärke in W/m2 zu kommen. Die größten Probleme bereiten aber vor allem zwei 

Punkte. Erstens ist die Absorberfläche der Thermoskanne so klein, dass es sich als zu schwierig 

herausgestellt hat, einen Lampenschirm für die kreisrunde Öffnung von nur 2,25 cm Radius 

anzufertigen. Zweitens strahlt die Lampe je nach Raumwinkel unterschiedlich viel Energie ab 

(vgl. Abb. 7.11-12 Mitte). Dies führt zu unüberwindbaren Hindernissen bei der Kalibrierung 

der Kollektorformen, da die Temperaturschwankungen auf der Messfläche viel zu groß wer-

den. Die Messwerte der Kollektoren in Abb. 7.11-13 sind deswegen nur strichliert gezeichnet 

und werden lediglich zur Verdeutlichung des generellen Prinzips eingefügt, nämlich, dass die 

Kurve der Kollektoren steiler steigt als die der Hohlraumstrahler.  

Schlussendlich haben sich die Styroporschachteln doch noch als unentbehrlich herausgestellt, 

da sie als Hohlraumstrahler fungieren, in denen sich die Temperatur relativ gleichmäßig auf 

alle Wände verteilt. Legt man den Lampenschirm auf die Eingangsöffnung, liegt das Maximum 

der Bestrahlungsstärke in der Mitte der Öffnung. Genau dort muss aber die Strahlung auch 

den weitesten Weg bis zum Boden des Hohlraums zurücklegen, und so ergibt sich eine relativ 

gleichmäßige Innenwandtemperaturverteilung (s. Abb. 7.11-6 re. auf S.170). Zu beachten sei 

außerdem, dass die Box bei der Kalibrierung auf den Kopf gestellt wird, da die warme Luft 

aufsteigt, und dies tatsächlich einen Unterschied in der Messung macht (ca. 0,3 °C). In der 

Nacht, wo die Boxöffnung nach oben zeigt, sinkt die kalte Luft ebenso auf den Boden der Box 

(Konvektionsstrom im Innenraum des Hohlraumes). Außerdem steigt die warme Luft der Ka-

librierungslampe auf, wodurch der Aufbau energieeffizienter wird.  



 

177 

 

 

 

Abb. 7.11-13 Die Halogenlampe (5 W, 12 V max.) wird vor die Öffnungen der Modelle gehalten. Schrittweise variiert man die 

eingeleitete Energie über eine Anpassung der Spannung, bis die Modelle dieselben Temperaturdifferenzen aufweisen, wie bei 

der nächtlichen Abkühlung. Es ergeben sich maximale Werte für die nächtliche Abstrahlungsrate zwischen 72- 88 W/m2.  

In Abb. 7.11-13 wird die Strahlung der Halogenlampe mit einer Spannung von 4,5 V (also ca. 

0,7 Watt) auf eine Fläche von einem dm2 fokussiert (= 70 W/m2), was in etwa demselben Tem-

peraturunterschied entspricht, als würde man die Tiefkühlboxen bei Nacht ins Freie stellen. 

Die waagrechte strichlierte Linie (orange, grau) zeigt dabei die maximal gemessenen Tempe-

raturunterschiede der Styroporboxen bei Nacht an (Δ𝑇 ≈ 2 °𝐶). Die senkrechte Linie extra-

poliert die zugehörige Leistung (orange Linie 72 𝑊/𝑚2  bzw. 88 𝑊/𝑚2 graue Linie). Es kann 

also mit diesem Aufbau die Abkühlungsrate der Modelle bei Nacht auf ca. 72 −  88  𝑊/𝑚2 

abgeschätzt werden. Literaturwerte weisen einen Wert der nächtlichen Abkühlung um 

60  𝑊/𝑚2  [1, p. 375] bzw. 70 − 105  𝑊/𝑚2  [68, p. 22] bzw. bis 75 𝑊/𝑚2 auf [69]. 
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Man beachte, dass die energetischen Verluste der Boxen bei der Messung keine Rolle spielen, 

da die Verluste in der Nacht in gleichem Maße vorhanden sind. Relevante Verluste sind hin-

gegen die Strahlungsverluste des reflektiven Schirmes, d.h. ein gewisser Prozentsatz der Lam-

penleistung geht am Weg zur Styroporbox verloren. Der tatsächlich Wert der nächtlichen Ab-

strahlung muss folglich niedriger liegen als die Lampenleistung es vermuten lässt, da die Ver-

lustleistung des Schirmes noch kompensiert werden muss. 

Die Temperatur von 12 °C im Hohlraumstrahler bedeutet eine rückstrahlende Leistung von 

𝑃 = 𝐴휀𝜎(𝑇𝐼𝑛𝑛𝑒𝑛
4 − 𝑇𝑈

4) = 0,01 ∙ 0,95 ∙ 5,76 ∙ 10−8 ∙ (285,154 − 283,154) = 0,1 𝑊 

Bei einer eingespeisten Lampenleistung von 0,8 W kann man somit auf einen Gesamtwir-

kungsgrad der Styroporbox von 𝜂 ≈ 0,1/0,8 = 0,125 also 12,5 % schließen. Hauptsächlich 

wird die Energie allmählich an die Luft im verspiegelten Zwischenraum der Box, an die Styro-

porwände und schlussendlich an die Umgebung abgegeben. Ein weiterer Teil der Energie 

zweigt im Lampenschirm ab oder entweicht aufgrund der Wärmeleitung über die hauchdünne 

Folie. Diese Verluste erklären auch, warum die Abkühlung in der Nacht bei Δ𝑇 ≈ 2 °𝐶 stoppt. 

Der maximal mögliche Temperaturunterschied für einen selbstgebauten Kühlschrank in Form 

eines idealen Hohlraumstrahlers liegt bei ca. Δ𝑇 ≈ 14°𝐶, sofern man mit 70 W/m2 für die 

nächtliche Kühlungsleistung rechnet (𝑃 = 70 = 𝐴휀𝜎(𝑇𝐼𝑛𝑛𝑒𝑛
4 − 𝑇𝑈

4)). Die idealen Annahmen 

dafür sind, dass keinerlei Verluste an die Umgebung auftreten und eine perfekte Isolierung 

angenommen wird. Der Temperaturunterschied von Δ𝑇 ≈ 14°𝐶 entspricht auch der sog. „ef-

fektiven Temperatur“ des Himmels, bei der man den Himmel als schwarzen Strahler auffasst.  

Wenn die Erde bei 285,15 K (12 °C) IR-Strahlung aussendet, gibt sie eine Leistung von 𝑃𝐸𝑟𝑑𝑒 =

휀𝜎𝑇𝐸𝑟𝑑𝑒
4 = 362

𝑊

𝑚2 ab. Zieht man die 70 W/m2 der nächtlichen Kühlung ab, erhält man den 

(heutigen, nicht den mittleren) Wert für die atmosphärische Gegenstrahlung von 292 W/m2.  

7.11.4 Physikalischer Hintergrund 

Durch die atmosphärischen Fenster im IR-Bereich zwischen 8 und 14 µm ist die Atmosphäre 

für Infrarotstrahlung teilweise durchlässig (für weitere Details siehe 7.12 Mondbeobachtung). 

Hauptsächlich wirken bei diesem Experiment zwei relevante Effekte.  

Der Haupteffekt der Kühlung/Erwärmung der vorgestellten Modelle besteht darin, dass nach 

außen hin ein Energieaustausch über Konvektion effektiv unterbunden wird. Ein Treibhaus 

(mit Kunststoffwänden) heizt sich etwa durch dieses Prinzip auf (der sog. „Treibhauseffekt“).  

Der zweite Effekt nennt sich „Glashauseffekt“ und meint allgemein das Einfangen der Sonnen-

strahlung im Innenraum eines Objekts (u. a. eines Glashauses). Die einfallende Sonnenstrah-

lung passiert z. B. die Glasscheibe eines geparkten Autos und wird im Innenraum absorbiert. 



 

179 

 

Dabei erwärmt sich das Innere des Autos und gibt IR-Strahlung ab, die nunmehr aufgrund der 

selektiven Transparenz des Glases aber nicht mehr entweichen kann (da εIR ≈ 0,9). Kurioser-

weise erwärmt sich die Erde aufgrund des Glashauseffektes, obwohl das Phänomen historisch 

gewachsen fälschlicherweise als „Treibhauseffekt“ bezeichnet wird.  

Im Mittel wird die Erde von der Sonne mit einer Strahlungsleistung von 341 W/m2 erwärmt 

(Mittelung über Tag/Nacht, Kugelfläche und Jahreszeiten), wobei davon wieder 102 W/m2 re-

flektiert werden [70]. Die Erde erwärmt sich dadurch effektiv um 239 W/m2 (Abb. 7.11-14). 

Aufgrund der ausgeglichenen Strahlungsbilanz sendet die Erde in Summe diese Leistung in 

Form von IR-Strahlung wieder zurück ins Weltall. Die aufgeheizte Erdoberfläche sendet dabei 

sogar 396 W/m2 an Infrarotstrahlung gen Himmel, wobei diese von infrarotaktiven Gasen in 

der Atmosphäre absorbiert wird. Jene Moleküle emittieren die IR-Strahlung in alle Richtungen, 

wobei mit 199 W/m2 ca. die Hälfte davon ins All gesendet wird (169 W/m2 + 30 W/m2 = 

199 W/m2, s. Skizze). Addiert man jene 40 W/m2, die durch das atmosphärische Fenster direkt 

von der Oberfläche in den Weltraum gelangen, ist die Strahlungsbilanz der Erde mit 239 W/m2 

bereits ausgeglichen. Die Atmosphäre hat sich durch Konvektion, Verdampfung und die abge-

strahlte IR-Strahlung aber währenddessen aufgeheizt und sendet IR-Strahlung von insgesamt 

333 W/m2 zurück auf die Erdoberfläche (die sog. atmosphärische Gegenstrahlung).  

 

Abb. 7.11-14 Beteiligte Nettoenergietransporte in der Atmosphäre (Quelle: [70]). Die Erde nimmt sichtbares Licht auf und gibt 

im Gleichgewicht eine gleich große Menge an IR-Strahlung wieder ab (239 W/m2). Von den entsendeten 396 W/m2 der Erd-

oberfläche gelangen wegen der Treibhausgase etwa 333 W/m2 als Gegenstrahlung zurück an die Oberfläche (ΔE ≈ 63 W/m2).  

Die wichtigsten Treibhausgase im IR-Bereich sind drei oder mehratomige Gase, die dort Rota-

tionsschwingungsbanden aufweisen wie Wasser H2O, Kohlendioxid CO2, Ozon O3, Methan CH4 

341 - 102 = 239 W/m2   



 

180 

 

und das bodennahe Stickstoffdioxid NO2. Da die Erde im Strahlungsgleichgewicht mit dem 

Universum steht, kompensiert die ausgehende Nettostrahlungsmenge im Langwellenbereich 

(IR) die eingehende Nettostrahlungsmenge im Kurzwellenbereich der Sonne. Die Wärmelei-

tung entfällt gänzlich, jedoch findet ein geringer Massenaustausch (Konvektion) statt. Je nach-

dem wie viel von der IR-Strahlung durch den Treibhauseffekt zurückgehalten wird, stellt sich 

auf der Oberfläche eine charakteristisch höhere Temperatur ein als ohne Atmosphäre. 

7.11.5 Experimentelle Bemerkungen 

Da die Eisbox mit einem befüllbaren Kunststoffeinsatz geliefert wird, ist es auch mit der Eisbox 

möglich in der Nacht Wasser/Getränke zu kühlen.  

7.11.6 Didaktische Analyse 

Grundsätzlich ist dieser Versuch als Projektnacht angelegt und in Kombination mit dem nächs-

ten Versuch, dem Mondexperiment 7.12, zu sehen. Es bieten sich zwei unterschiedliche Kon-

zepte bei diesem Versuch an.  

Die erste Variante behandelt den Versuch als unabhängiges Einführungsexperiment, in der 

eine Erklärung für das Phänomen bei Nacht gesucht werden muss (S4). Die SchülerInnen 

bauen etwa den Kollektor in der Stunde selbst nach und testen ihn zu Hause oder aber man 

nimmt die Modelle mit zur Projektnacht in die Schule. Unterschiedliche Umgebungen (innen, 

außen, mit Lampen hineinleuchten, Nacht, Tag) sollten zu ersten Erklärungsansätzen und 

Messwerten führen. Danach sammelt man Ideen für die Abkühlung bei Nacht.  

Im zweiten Konzept ist der Versuch als Großprojekt angelegt und startet zunächst als Studie 

zur Nutzung der Sonnenstrahlung. Verschiedene simple Modelle werden aus Zeitgründen mit 

einem groben Bauplan vorgestellt und von den SchülerInnen in Gruppenarbeiten kreativ um-

gesetzt (S2 oder S3). Die SchülerInnen müssen dann zunächst in der ersten Runde mit Hilfe 

einfacher Thermometer, später in der zweiten Runde anhand der Thermobilder erklären, nach 

welchem Prinzip ihre Bauform funktioniert und wie sich die Sonnenstrahlung auf das Modell 

auswirkt. Außerdem müssen sie Ideen liefern, wie man die Modelle optimieren könnte und 

wo Verluste auftreten. „Welches Modell erreicht die höchste Temperatur und warum?“  

Da nun alle Prototypen im Klassenverband vorhanden sind, ist es ein leichtes diese nach Hause 

mitzugeben und sie einem Feldtest bei Nacht zu unterziehen. Dabei würde ich zunächst nur 

mit Thermometern arbeiten und die SchülerInnen den Temperaturverlauf eine Woche lang 

bei unterschiedlichem Wetter notieren lassen. Möglich wäre auch die Wassertemperaturen 

in Thermoskannen/Eisboxen jeweils gemeinsam mit der Lufttemperatur zu notieren.  
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In einer gemeinsamen Projektnacht mit allen SchülerInnen wird dann die Messung mit der 

Thermokamera konkretisiert und ein weiterer Forschungszyklus mit neuen Werkzeugen 

durchlaufen. Außerdem folgen der Versuch 7.12 Mondbeobachtung und eventuell ein infor-

meller Astronomie-Teil über Sterne. Da keine sichtbare Lichtquelle vorhanden ist, muss der 

Energietransport gedanklich in umgekehrter Richtung ablaufen. Als abstrahlende Wärme-

quelle fungieren nun die Erde und die Bauformen selbst, was keinen trivialen Gedankengang 

für SchülerInnen darstellt. Als Tipp kann man die SchülerInnen daran erinnern, dass Wärme 

über drei verschiedene Wege transportiert werden kann und alle Körper je nach Temperatur 

Strahlung abgeben. Die Betrachtung des Himmels und der gesamten Umgebung durch die 

Thermokamera sollte helfen die Fragen aufzulösen und Vermutungen zu überprüfen.  

Auch das Abkühlen des Bodens und der Vegetation kann miteinbezogen werden, um so die 

Raureifbildung zu verstehen. Das Problem der Reflektion des Nachthimmels an der Kunststoff-

schicht der Modelle sollte von selbst auftauchen, falls nicht, sollte bald darauf hingewiesen 

werden, da man ansonsten keine vergleichbaren Werte erhält: „Auf die Kunststofffolie der 

Box treffen Wärmesignale, die aus diversen Quellen stammen. Welche Quellen könnten das 

sein?“ 

 

7.12 Mondbeobachtung 

Wie warm ist es eigentlich auf der Oberfläche unseres einzigen Erdtrabanten, des Mondes? 

7.12.1 Materialien und Wetterbedingungen 

• Astronomisches Zeitfenster: am besten ein hochstehender Vollmond  

• Optional: Infrarot Linsensystem zur Vergrößerung 

• Winkelmesser (großes Geodreieck) 

• Für das Planetenmodell: Globus, Scheinwerferlampe (oder IR-Lampe)   

7.12.2 Versuchsaufbau und Vorbereitungen  

Für das bestmögliche Ergebnis sollte man die Messungen in einer klaren Vollmondnacht 

durchführen, da hierbei die gesamte Mondscheibe sichtbar wird und daher auch das aufge-

nommene Bild sowie die Berechnungen daraus aussagekräftiger werden. Zusätzlich sollte der 

Mond so hoch wie möglich über dem Horizont stehen. 
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7.12.3 Auswertung und visuelle Ergebnisse 

7.12.3.I Temperatureinfluss der Atmosphäre und des Weltraums 

Im vorherigen Versuch hat man bereits gesehen, dass Wolken die von der Erde ausgesendete 

Infrarotstrahlung wieder zurück zur Erde reflektieren (Abb. 7.11-5).  

Bevor man das Signal des Mondes in einer klaren Nacht auswerten will, sollte man sich über 

weitere atmosphärische Störungen und Einflussfaktoren im Klaren sein. Visiert man einen 

schwarzen Fleck am Nachthimmel an, so ist der erste Gedanke, dass man ohne Erdatmosphäre 

hier direkt die kosmische Hintergrundstrahlung und allfällig strahlende Objekte (Planeten, 

Gaswolken usw.) messen können müsste. Leider wirkt die Atmosphäre der Erde jedoch wie 

eine Art „Milchglas“ und „trübt“ das Signal. Je länger dieses Signal durch die Atmosphäre wan-

dert, desto mehr wird davon absorbiert bzw. von der Eigenwärme der Atmosphäre und bo-

dennahen Schichten überlagert (Abb. 7.12-1). 

 

Abb. 7.12-1 zeigt die eingehende Infrarotstrahlung der Atmosphäre, abhängig vom Höhenwinkel, aufgenommen aus dem 

achten Stock eines Hochhauses. Die Gesamtbestrahlungsstärke wird dabei von der Kamera als effektive Temperatur ausgeben. 

In Abb. 7.12-1 und Abb. 7.12-2 erkennt man deutlich die abnehmende Gesamtbestrahlungs-

stärke der Infrarotstrahlung abhängig vom Höhenwinkel. 
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Abb. 7.12-2 Messung der einfallenden Infrarotstrahlung aus der Atmosphäre, abhängig vom Höhenwinkel. Der Graph zeigt 

außerdem zwei Approximationen für die durchlaufene Luftmasse, welche die Signalstärke stark beeinflusst.   

Die Signale legen dabei verschieden lange Wege durch die Atmosphäre zurück. In der Astro-

nomie spricht man von der sog. Luftmasse (d/d0) und meint damit die zu einem gewissen Win-

kel gehörende Weglänge d des Signals pro Minimallänge, also pro kürzestmöglichem Weg d0 

senkrecht durch die Atmosphäre (Skizze in Abb. 7.12-9 b)). Die Luftmasse kann bis zu Höhen 

von 30° in guter Näherung mit dem 𝐾𝑜𝑠𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠 (ℎ) = 1/ sin(ℎ) von der Höhe berechnet wer-

den (bzw. mit dem 𝑆𝑒𝑘𝑎𝑛𝑠 (ℎ) =  1/ cos(ℎ) bei Verwendung von Zenitwinkeln). Unter 30° 

existieren unterschiedlichste Approximationsformeln (siehe Physikalischer Hintergrund und 

Erklärung), die sich vor allem nahe 0° in der Genauigkeit unterscheiden, je nach Modellan-

nahme der Atmosphärenschichten. Im Vergleich zum direktesten Weg durch die Atmosphäre 

bei h = 90° (d0) steigt die Luftmasse bei 10° etwa auf das Fünffache, bei 0 °C überhaupt auf das 

ca. Vierzigfache an. Nahe der Horizontalen ähnelt das gemessene Temperatursignal also im-

mer mehr dem der Bodenlufttemperatur. An der Diskrepanz der beiden Kurven in Abb. 7.12-2 

erkennt man überdies, dass die Weglänge allein nicht ausreicht, um den Temperaturverlauf 

zu erklären, sondern auch nichtlineare Streuungs- und Absorptionsphänomene entlang dieser 

Weglänge miteinbezogen werden müssen.  

7.12.3.II Bestimmung der maximalen Mondoberflächentemperatur 

Als optimale Voraussetzung gilt, dass das Signal möglichst kurz durch die Atmosphäre wan-

dert, weswegen eine möglichst große Höhe des Mondes bevorzugt werden sollte. Hält man 

die mit der Maximumfunktion eingestellte Thermokamera auf den Mond, hebt dieser sich 
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deutlich vom kalten Hintergrund ab. Man misst für das Maximum der Mondoberflächentem-

peratur ca. 𝑇𝑚𝑎𝑥 ≈  42 ℃  (Abb. 7.12-3) je nach Höhenlage. Der Mond ist dabei nur mehr sehr 

klein im Display zu erkennen.  

 

Abb. 7.12-3 zeigt die maximale Temperatur der Mondoberfläche laut Messung (ca. 42 °C), wobei der Mond farblich als keine 

einheitliche Scheibe dargestellt wird, sondern an den Randbezirken an kühler wirkt.  

Die Auflösung stößt bei dieser Messung an ihre Grenzen (140 x 140 Pixel, 7 mm Linse). Bei der 

Temperaturberechnung eines Pixels wird stets über eine große Umgebung auf der Mondober-

fläche gemittelt, wodurch die beabsichtigte Messung der maximalen Temperatur insgesamt 

als zu niedrig ausgegeben wird. Bei einem fortgeschritteneren Aufbau mit IR-Linsensystem 

misst man laut Vollmer etwa 65,8 - 70 °C [71, p. 11] und damit höhere Werte. Der Mond ist 

während meiner Messung auf einer Höhe h von 23° (bzw. 𝜙 = 90 − ℎ = 67°) zu finden, bei 

einer Erhellungsrate von 99,8 %.  

Das Bouguer-Lambert-Beer'sche Gesetz (siehe 7.12.4) erlaubt es nun vom abgeschwächten 

Signal T, unter Kenntnis des Zenitwinkel 𝜙 des Mondes (𝜙 = 67 °) sowie mit 𝜏 = 0,287 (für 

die Transmission 𝑇𝑟 =  0,75  siehe S. 188-192), auf das ursprüngliche Temperatursignal 𝑇0 

rückzurechnen 

𝑇 = 𝑇0 ∙ 𝑒
−𝐴𝑀(𝜙)∙τ∙0,25  ⇔   𝑇0 = 𝑇 ∙ 𝑒

𝐴𝑀(𝜙)τ0,25 

⇒ 𝑇0 = 316 𝐾 ∙ 𝑒
𝐴𝑀(67°)∙0,287∙0,25 = 380 𝐾 = 107 °𝐶 

Da die Transmission 𝑇𝑟 aber zwischen 0,7 und 0,8 schwankt, bewegt sich auch die errechnete 

maximale Temperatur zwischen 91 – 124 °C. Vollmer würde bei dieser Berechnungsmethode 

Werte zwischen 120 und 155 °C erhalten, wobei er sich durch eine zusätzliche Kalibrierkurve 

auf Werte zwischen 108 bis 140 °C einpendelt [71, p. 11]. Der tatsächliche Wert der Maximal-

temperatur auf der Mondoberfläche liegt zwischen 120 und 130 °C. Auch ohne Infrarotlinsen-

system und professioneller Kamera kommt man also nahe an die tatsächlichen Werte heran. 
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Beide Messungen haben jedoch den Nachteil auf eine mathematische Korrekturfunktion an-

gewiesen zu sein, da eine direkte Messung der Oberflächentemperatur nicht möglich ist.  

Umgekehrt kann man mit dem bekannten Maximalwert der Mondoberfläche das Gesetz von 

Beer in Abb. 7.12-4 illustrieren und die scheinbaren Temperaturen für einen Betrachter auf 

der Erde für verschiedene Zenitwinkel ausgeben und modellieren: 𝑇(𝜙) = 𝑇0 ∙ 𝑒
−𝐴𝑀(𝜙)∙τ∙0,25.  

 

Abb. 7.12-4 zeigt die scheinbare Maximaltemperatur des Mondes bei Beobachtung von der Erde aus laut Bouguer-Lambert-

Beer'schem Gesetz (für Tr = 0,75 also τ = 0,288). Je größer die Luftmasse ist, welche die Strahlung durchqueren muss, desto 

mehr wird an ihr absorbiert und gestreut. Auch bei einem Zenitwinkel von 0° wird das Signal aber geschwächt (AM(0) = 1). 

Man beachte, dass auch bei einem Zenitwinkel von 0° das Signal 𝑇(𝜙) auf 70 – 80 % abge-

schwächt wird (bei 𝐴𝑀(0) = 1). Durch die schlechte Auflösung der Kamera liegt meine Mes-

sung unter der theoretischen Kurve, da der gemessene Wert für 𝑇0 zu niedrig ist. 

7.12.3.III Temperaturprofil entlang der Mondscheibe 

7.12.3.III.a Vergrößern der Bilder und Bildbearbeitung in FLIR Tools 

Vergrößert man das Bild des Mondes am Computer bis an die Grenzen der Auflösung, so stellt 

man Erstaunliches fest. Offenbar weisen die Randbezirke eine kühlere Temperatur auf, wäh-

rend das Temperaturmaximum im Zentrum liegt.  
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Abb. 7.12-5 Temperaturverteilung auf der Mondoberfläche. Je weiter man sich von der Mitte entfernt, desto geringer werden 

die Temperaturen (Ansicht im FLIR Tools Programm). Re: zeigt ein vergrößertes Bild des Mondes, welches mit einem IR-Lin-

sensystem und hoher Auflösung durch Vollmer aufgenommen worden ist [71].  

Die linken beiden selbst aufgenommen Bilder in Abb. 7.12-5 müssen dazu im Analysepro-

gramm FLIR Tools vergrößert werden, da die reinen vergrößerten Grafikdateien (.jpeg) zu ver-

pixelt sind. Betrachtet man die Aufnahme im FLIR Bildprogramm, so werden die Temperaturen 

dort anders gemittelt und leicht unterschiedlich dargestellt, sodass man zumindest den gro-

ben Temperatursturz verfolgen kann. Mit einer hochauflösenden Kamera samt aufwendige-

rem Linsensystem nach Vollmer [71] gelingt dies aber noch detailreicher (Abb. 7.12-5 re.).  

Um die Aufnahmen des Mondes auch ohne Linsensystem zu optimieren und mit den vorhan-

denen Mitteln das beste Resultat zu erzielen, kann man die Bildeinstellungen variieren, wobei 

man mit der eingebauten Funktion „Unterhalb“ bzw. „Oberhalb“ auf eine funktionstüchtige 

Alternative stößt. Dazu beginnt man zunächst alle Temperaturen „unterhalb“ der eingestell-

ten Maximaltemperatur auszublenden. Das führt dazu, dass nur ein einziger weißer Pixel in 

der Mitte mit maximaler Temperatur übrigbleibt, der Rest aber dunkler geregelt wird (Abb. 

7.12-6). Sukzessive korrigiert man dann die minimal angezeigte Temperatur nach unten, 

nimmt erneut ein Foto auf und beobachtet, wie nacheinander (pixelweise) die offenbar küh-

leren Randbezirke um das Zentrum hinzugefügt werden. Bei dieser Variante benötigt man 

nicht einmal das FLIR Tools Analyse Programm, die verschiedenen Bilder werden lediglich ver-

größert. Es ist aber andererseits sogar möglich, überhaupt nur ein einziges Bild zu anzufertigen 

und dann im Analyse Programm einfach den Temperaturregler schrittweise zu verstellen.   
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Abb. 7.12-6 Temperaturprofil entlang des Mondes. Mit der Funktion „Unterhalb“ werden sukzessive kühlere Randbezirke um 

das Zentrum eingeblendet und nur Temperaturen über einem festgesetzten Wert angezeigt (Werte „unterhalb“ verdunkelt).  

Die blaue Farbe stellt laut festgesetzter Skala Werte bis -12°C dar. In den letzten beiden Bil-

dern erkennt man, dass langsam bunte Farbanteile beigesteuert werden, bis das Bild schluss-

endlich bei Weiterführung wieder die übliche Regenbogenfarbskala aufweisen würde.  

Da sechs bis acht Pixel zur Darstellung des Mondes verwendet werden und der Monddurch-

messer 3476 km beträgt, stellt die Länge eines Bildpunktes zwischen 434 und 579 km dar. Bei 

der Temperaturberechnung eines Punktes wird also über eine große Fläche gemittelt.  

Zusammenfassend kann also gezeigt werden, dass die gemessenen Oberflächentemperaturen 

des Mondes das theoretische Modell der Temperaturverteilung am Mond 

𝑇(𝜙) =  √𝑆 ∙ cos(𝜙) /𝜎
4

 bestätigen. Es macht also es einen großen Unterschied, in welchem 

Zenitwinkel 𝜙 (aus der Sicht des Mondes) die Sonnenstrahlen auf die Mondoberfläche treffen, 

wobei senkrecht einfallende Strahlung am Mondäquator zur größten Erwärmung führt (für 

eine weitere Erklärung siehe 7.12.4).  

7.12.3.III.b Modell zur Untersuchung der Temperaturverteilung auf 

Planetenoberflächen und zur Erläuterung von Jahreszeiten  

Um das gefundene Temperaturprofil des Mondes in einem einfachen Schulversuch auf seine 

Korrektheit hin zu überprüfen, lenkt man das Licht eines Scheinwerfers auf einen Globus (oder 

eine Styroporkugel). Dabei erhält man dieselbe Temperaturverteilung wie bei der Nachtauf-

nahme des Mondes, jedoch in höherer Detailschärfe (Abb. 7.12-7 Mitte). Zusätzlich kann zur 

> 45,5° > 43,5° > 39° 

> 34° 

> 38,5° 

> 30,5° > 19° > 15° 

Frühling 



 

188 

 

visuellen Unterstützung ein Blatt Papier neben den Globus gehalten werden, dessen Winkel-

stellung variiert. Nur wenn das Papier frontal der Lichtquelle zugewandt ist, wird es auch hell 

erleuchtet (𝐴 ⋅ cos 0°). Kippt man das Blatt aber um 90° (𝐴 ⋅ cos 90°), so bleibt es dunkel.  

 

Abb. 7.12-7 li: Das Scheinwerferlicht bestrahlt einen Globus (Achsenneigung 23,4 °). Positioniert man den Globus auf die vier 

weißen Felder können die vier Jahreszeiten veranschaulicht werden. Mitte: Das Temperaturprofil entlang des Modells gleicht 

dem der Nachtaufnahme des Mondes. Re: Im rechten Winkel auftreffende Sonnenstrahlen definieren die Sommerhalbkugel.  

Darüber hinaus kann man den Globus der Reihe nach auf die vier weißen Felder stellen (Abb. 

7.12-7 li.), um die vier Jahreszeiten nachzuspielen. Es ist zwingend notwendig, dass die Erd-

achse dabei invariant bleibt, d.h. sie muss stets exakt in dieselbe Richtung zeigen (Abb. 7.12-7 

li.). Außerdem ist es aus Anschaulichkeitsgründen wichtig den Planeten auch an jeder Position 

um seine eigene Achse rotieren zu lassen (Darstellung von Tag und Nacht). Fixiert man einen 

bestimmten Ort am Globus (z. B. Österreich), während der Planet allmählich die Lichtquelle 

umrundet, so stellt man fest, dass dieser Ort Temperaturschwankungen unterworfen ist. Dort 

wo die Sonnenstrahlen im rechten Winkel auf die Planetenoberfläche treffen (ℎ =  0°,

𝜙 =  90°) tritt die größte Erwärmung auf, was zur Folge hat, dass sich an jener Halbkugel Som-

mertemperaturen einstellen. Der Globus in Abb. 7.12-7 ist somit so positioniert, dass zeitlich 

gesehen der 21.12. sein muss, was für Österreich winterliche Bedingungen mit sich bringt.    

7.12.4 Physikalischer Hintergrund und Erklärung 

Durch seine geringe Größe besitzt der Mond im Gegensatz zur Erde keine Atmosphäre, weil 

die mittlere Geschwindigkeit der Gase höher als die benötigte Fluchtgeschwindigkeit ist. 

In der Atmosphärenphysik existieren mehrere Formeln für die Beschreibung der sogenannten 

Luftmasse 𝐴𝑀(𝜙). Diese setzt rechnerisch die Weglänge d zur minimal möglichen (senkrech-

ten) Weglänge do durch die Atmosphäre in Relation, und zwar abhängig vom Zenitwinkel 𝜙 

bzw. vom Höhenwinkel h (mit 𝜙 =  90 −  ℎ, siehe Abb. 7.12-9 b)).  

𝐴𝑀(𝜙) ≔
𝑑(𝜙)

𝑑0
 

Papier Äquator 

Sommer 

Winter 

Scheinwerfer 

Globus Südlicher 

Wendekreis 
Sommer Winter 

Herbst 

Invariante Achse  

(Drehimpulser-

haltung) 
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Für 𝜙 < 60 bzw. ℎ > 30 (𝜙 =  90 −  ℎ) gilt mit dem Sekans (sec) bzw. Kosekans (csc) 

𝐴𝑀(𝜙) ≈
1

cos𝜙
= sec𝜙  𝑏𝑧𝑤.  𝐴𝑀(ℎ) ≈

1

sin ℎ
= csc ℎ 

Eine genauere Approximation ergibt sich mit dem mittleren Erdradius R (6371 km) über 

𝐴𝑀(𝜙) =
√(𝑅 + 𝐻)2 − (𝑅 ∙ sin𝜙)2 − 𝑅 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜙

𝐻
 

H meint dabei eine formale Erdatmosphäre, auch Skalenhöhe genannt, und beträgt 8,4 km. 

Rechnet man die gesamte Lichtschwächung mit exponentiell fallender Dichte und Druck in 

eine äquivalent große Schwächung bei konstanter Dichte der Atmosphäre um, erhält man 

eben diese Skalenhöhe H.  

Die Strahlung wird wellenlängenabhängig in der Erdatmosphäre gestreut, reflektiert, trans-

mittiert, absorbiert und mitunter bei einer anderen Wellenlänge wieder emittiert. Zusätzlich 

variieren diese Effekte je nach Konzentration, Lage, Form und Bestandteile der Gase in den 

Atmosphärenschichten (z.B.: Wolken in verschiedenen Höhen). Alle diese Effekte zusammen 

führen zum Transmissionsspektrum der Standardatmosphäre (Abb. 7.12-8 li.). Unter anderem 

aufgrund der Absorption der Röntgen- und Hochenergie-UV-Strahlung in der Thermosphäre 

und später vom Rest des UV in der Ozonschicht (Stratosphäre) schwankt überdies die Tempe-

ratur der Atmosphäre erheblich (Abb. 7.12-8 re.). 

 

Abb. 7.12-8 Li.: Transmissionsspektrum der Standarderdatmosphäre (US Navy [72]). Je nach Konzentration und Absorptions-

spektrum der Gase gelangt unterschiedlich viel Strahlung auf die Erde, in Summe zwischen 70 – 80 % der Strahlung im IR 

Bereich von 8 - 14 µm. Re: Die Temperatur der Atmosphäre schwankt aufgrund dieser Effekte enorm (Grafik nach NWS [73]).  
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Etwa 70 – 80 % der IR-Strahlung gehen in Summe senkrecht durch die Atmosphäre hindurch 

(Transmission 𝑇𝑟 = 0,7 - 0,8), hauptsächlich aufgrund der atmosphärischen Fenster im IR-Be-

reich. Über den Zusammenhang (für den definierten Wellenlängenbereich λ)  

𝑇𝑅(𝜆) =
𝐼(𝜆)

𝐼0(𝜆 )
= 𝑒−𝜏(𝜆) ⇔ 𝜏(𝜆) = −ln (𝑇𝑅(𝜆)) 

folgt bei Betrachtung im Infrarot also für die optische Dicke (auch optische Tiefe) 𝜏 ∈

[0,22 − 0,36]. Die ursprüngliche Intensität des Temperatursignals wird dabei mit 𝐼0 bezeich-

net und die abgeschwächte mit 𝐼.  

Über das Bouguer-Lambert-Beer'sche Gesetz (in der Schreibweise für die Fernerkundung) 

kann man nun die Abschwächung der Intensität I0 auf den Wert I über eine exponentielle 

Funktion, abhängig von dieser optischen Dicke τ und zusätzlich der Luftmasse AM (eines be-

stimmten Winkels ϕ), beschreiben [71].   

𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝑒
−𝐴𝑀(𝜙)τ 𝑏𝑧𝑤.  𝐼0 = 𝐼 ∙ 𝑒

𝐴𝑀(𝜙)τ 

Physikalisch gesehen stellen die Temperatur und die Intensität des Signals nicht dasselbe dar. 

Für den eher zu vermeidenden mehrdeutigen Begriff „Intensität“ (siehe 2.1 Grundlagen der 

radiometrischen Strahlungsgesetze) schreibt man die gesamte Strahlungsleistung 𝐼 = 휀𝜎𝑇4  

𝐼0 = 𝐼 ∙ 𝑒
𝐴𝑀(𝜙)τ⇔ 휀𝜎𝑇0

4 = 휀𝜎𝑇4 ∙ 𝑒𝐴𝑀(𝜙)τ⇔ 𝑇0 = 𝑇 ∙ 𝑒
0,25∙𝐴𝑀(𝜙)τ 

Durch die fehlende Atmosphäre des Mondes kann der Treibhauseffekt (mit rückstrahlenden 

Effekten) vernachlässigt werden, und so steht die Oberfläche des Mondes vereinfacht im ther-

mischen Strahlungsgleichgewicht mit der Wärmequelle (Sonne). Die Solarkonstante S 

(1370 W/m2) für die Erde beschreibt, welche Energiemenge pro Fläche im Jahresmittel senk-

recht auf den Erdäquator, also ungefähr auch auf den Mondäquator, trifft. Je nachdem in wel-

chem Winkel die Sonnenstrahlen auf die Mondoberfläche treffen, ergibt sich eine unter-

schiedliche Projektionsfläche, die daraufhin zu verschiedenen Bestrahlungsstärken führt.  
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Abb. 7.12-9 a) Je nach Lage der Fläche A auf der Mondoberfläche ergibt sich eine unterschiedlich große Projektionsfläche auf 

die Richtungsnormale, d.h. pro m2
 auf dem Mond kommt aufgrund eines größeren Winkels α weniger Strahlung an (Lam-

bert’sches Gesetz). b) Definition der Luftmasse AM(φ) = d/d0 abhängig vom Winkel φ bzw. h. Bei der Näherungsformel für die 

Luftmasse gilt für die Skalenhöhe H = d0.  

Die einfallende Strahlung der Sonne wird absorbiert und erwärmt die Oberfläche, worauf 

diese Infrarotstrahlung abgibt und die Oberfläche schließlich ins thermische Gleichgewicht ge-

rät. Nimmt man in guter Näherung an, dass die Reflexion r (auch Albedo genannt) bzw. die 

Emission ε im Infrarot gleich groß wie jene im sichtbaren Lichtbereich ist (rsichtb. = rIR), so gilt 

mit ε = 1 - r [71, p. 3]: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝑆(1 − 𝑟𝑠𝑖𝑐ℎ𝑡𝑏) ∙ cos 𝛼 = 휀𝐼𝑅 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇𝑀𝑜𝑛𝑑(𝛼)
4 

⇔ 𝑇𝑀𝑜𝑛𝑑( 𝛼) = √
𝑆(1 − 𝑟𝑠𝑖𝑐ℎ𝑡𝑏) ∙ cos 𝛼

휀𝐼𝑅 ∙ 𝜎

4

= √
𝑆 ∙ cos 𝛼

𝜎

4

 (𝑖𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛) 

 

Abb. 7.12-10 Modellierte Mondoberflächentemperatur. Der Mond steht im Strahlungsgleichgewicht mit der Sonne. Da ohne 

Atmosphäre kein Treibhauseffekt wirken kann, nähert die Betrachtung über das Strahlungsgleichgewicht die Realität gut an. 

-150

-125

-100

-75

-50

-25

0

25

50

75

100

125

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90M
o

n
d

o
b

er
fl

äc
h

en
te

m
p

er
tu

r 
T 

[°
C

]

Breitengrad [°]

N 

S 

b) 

α 

α 
α 

A·cos(α) 
A 

90-α 

d0 = H 
d 

φ Horizont 

Erde 

h 

a) 

A·cos(α1) 

A·cos(0) 

= A 

A·cos(α2) 

α 



 

192 

 

Tatsächlich ist auch auf der Erde (und sogar auf allen Planeten) die Einstrahlung der Sonne an 

den Polen geringer als nahe dem Äquator, was dazu führt, dass etwa Photovoltaikanlagen in 

niederen Breiten den größten Stromertrag liefern. 

Die Tagestemperaturen auf der Mondoberfläche betragen tatsächlich um die 120 °C, während 

sie in der Nacht aufgrund der fehlenden Atmosphäre auf -160 °C sinken.  

7.12.5 Experimentelle Bemerkungen 

IR-Linsensysteme sind teuer, falls man aber einen Parabolspiegel zur Verfügung hat, kann man 

diesen verwenden, um die Auflösung des Bildes zu verbessern, indem man das Bild vergrößert.  

7.12.6 Didaktische Analyse  

Der didaktische Mehrwert bei der Betrachtung der Temperaturverteilung am Mond ist sicher-

lich die Übertragbarkeit auf andere Planeten. Dieses Schwanken der Beleuchtungsstärke er-

klärt auf der Erde etwa das Tageszeitenklima am Äquator, das Vorhandensein von Eisbergen 

an den Polen sowie die Ausbildung von gewaltigen Meeresströmungen.  

Die Folgen einer fehlenden Atmosphäre werden am Mond deutlich. Ohne dieses Speicherme-

dium käme es auch auf der Erde zu enormen Temperaturschwankungen. Aufgrund des feh-

lenden Treibhauseffektes würde die globale Durchschnittstemperatur auf - 18 C° sinken.  

Dieser Versuch ist generell als Einschub zum Experiment 7.11, der nächtlichen Abkühlung, zu 

sehen, da dort die Messung mit den Prototypen ohnehin Zeit übriglässt. Generell ist das 

Thema der Atmosphärenphysik umfassend und lässt eine Vielzahl an weiterführenden Ausar-

beitungen als ergänzenden theoretischen Teil zu.  

Ein S4 Experiment für den praktischen Teil ist ferner realisierbar. Die Möglichkeiten einer kon-

kreten Messung am Nachthimmel sind insgesamt limitiert und beschränken sich auf die Hö-

henwinkelabhängigkeit der Himmelstemperatur, den Einfluss von Wolken und die Temperatur 

des Mondes, wobei all diese Aspekte bei einer IR-Nachtaufnahme offenkundlich sind.  

Im analytischen Teil würde ich die IR-Bilder der Nachtaufnahme zunächst allen zugänglich ma-

chen. Es sei an dieser Stelle betont, dass es sinnvoll ist, den SchülerInnen Zeit zu geben, um 

Auffälligkeiten in den vergrößerten Bildern zu entdecken (im Display der Kamera ist dies bei 

Nacht nur schwer möglich). Dabei ist es wahrscheinlich, dass ihnen der regenbogenartige 

Kranz um den Mond oder die stark unterschiedlichen Temperaturen der Wolken auffallen.  

Sollten diese Details nicht bemerkt werden, muss man als S3 Experiment die folgende For-

schungsfrage aufwerfen: „Ist die Mondoberflächentemperatur überall gleich hoch? Wähle 
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eine geeignete Einstellung der Kamera bzw. in der Software, um deine Behauptung zu unter-

mauern.“ Der große Vorteil ist, dass man lediglich ein einziges Bild benötigt, um im Analyse-

programm die Temperatur mit dem Regler „Unterhalb“ bzw. auch „Oberhalb“ einzustellen. 

Übrigens ist es laut Stand Februar 2021 zwar leicht die Oberflächentemperatur des Mondes 

im Internet nachzurecherchieren, ein IR-Bild der Mondoberfläche findet man aber nur über 

eine englischsprachige Suche mit den richtigen Schlüsselwörtern, was das Rätsel um den 

Mond noch mehr beflügelt und mehr eigene Denkarbeit in den Prozess einbringt.  

Die physikalischen Grundlagen und rein qualitativen Beobachtungen, dass etwa die Luftmasse 

das Signal abschwächt, sind intuitiv verständlich. Den mathematischen Teil muss man als Lehr-

kraft am Ende des Versuches jedoch aufbereiten. Das Bouguer-Lambert-Beer'sche Gesetz 

𝑇 = 𝑇0 ∙ 𝑒
−0,25∙𝐴𝑀(𝜙)τ, mit 𝐴𝑀(𝜙) = 1/ cos𝜙   

stellt eine modifizierte Exponentialfunktion dar, die man unkompliziert mit GeoGebra zeich-

nen lassen kann, während die Interpretation des Graphen das erworbene physikalische Wis-

sen überprüft. 

Den theoretischen Abschnitt kann man sehr offen anlegen. Folgende spannende Fragen könn-

ten die Schüler dabei selbst hervorbringen: „Wie kalt/warm ist eigentlich das Universum 

(Stichwort: kosmische Hintergrundstrahlung)? Welchen Einfluss haben Wolken auf die Mes-

sung mit der Kamera? Welchen Einfluss haben Wolken auf das Klima der Erde? Wie warm ist 

die Atmosphäre und wie weit reicht sie? Welche Wellenlängen des Lichtes gehen durch Atmo-

sphäre hindurch? Wie warm ist der Mond? Wie misst man eine Temperatur, wenn keine Luft 

vorhanden ist? Wie weit kann ein warmes Luftpacket eigentlich aufsteigen?“. Zum Schluss 

werden die Ausarbeitungen der jeweiligen Gruppen in einer Projektmappe bzw. einer gemein-

samen Onlinedatei zusammengefasst, damit jeder Zugang zu den Forschungsergebnissen er-

hält. 

 

7.13 Der Solarballon 

Lautlos steigt der ultraleichte Solarballon in die Höhe, angetrieben alleine durch die Kraft der 

Sonne. Einigen Menschen ist es damit sogar schon gelungen sich in die Lüfte zu erheben. Nach 

welchem Prinzip aber funktionieren diese Solarballone eigentlich?  

7.13.1 Material 

• Solarballon „Regulus 1.0“ (1 m3 Luftvolumen, 1,4 m Höhe, 1,25 m max. Durchmesser, 

30 g Gewicht, 50 g max. Last, 5 µm HDPE-Folie, Hersteller: Hot Air Craft, Preis: 12 €) 
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• „Solar-UFO/Solar-Zeppelin“ (ca. 0,53 m3 Luftvolumen, 2,10 m Länge, 0,57 m Durch-

messer, 59 g Gewicht, 10 µm HDPE-Folie, Hersteller: Eduplay, Preis: 7 €)  

• Malerabdeckband/Malerklebeband 

• Geschenkband/Stoffband für den Balloninnenraum 

• Für den Eigenbau: HDPE-Folie (dünne Müllsäcke), Heißluftpistole und Klebeband 

7.13.2 Aufbau und Vorbereitung 

Man kann Solarballone selbst bauen, indem man mehrere dünne Müllsäcke aneinanderklebt. 

Entweder man benützt Klebeband oder aber weicht den Kunststoff mit einer Heißluftpistole 

(oder einem Glätteisen) auf, faltet angrenzende Schichten und presst diese sofort aufeinan-

der. Die gebauten eigenen Prototypen waren meist jedoch zu ungenau verarbeitet, wodurch 

man den fehlenden Auftrieb mit einem größeren Luftvolumen und riesiger Hüllenfläche kom-

pensieren musste. Durch den günstigen Preis der oben angegebenen Modelle (Solar-UFO und 

Regulus 1.0, siehe Materialliste) rentiert sich der Eigenbau aber kaum (Abb. 7.13-1). 

 

Abb. 7.13-1 Zeigt das „Solar-UFO“ bzw. den „Solar-Zeppelin“ (links) sowie das Solarballonmodell „Regulus 1.0“ (rechts).  

Um Messwerte für die Oberflächentemperaturen ermitteln zu können, erhält die Hülle innen 

sowie außen je einen Klebebandstreifen (Abb. 7.13-2 li.). Vorsicht, die Entfernung desselbigen 

kann die Ballonhülle zerstören! Zusätzlich wird im Balloninneren ein Ende eines langen Ge-

schenkbandes am höchsten Punkt des Ballons so angebracht, dass es im aufgeblasenen Zu-

stand des Ballons frei von oben herunterhängt (Abb. 7.13-2 re.). 
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Abb. 7.13-2 Um Temperaturmessungen anstellen zu können, werden Klebstreifen am Solarballon angebracht. Einer kommt 

direkt auf die Außenseite des Ballons (Streifen 1), der andere auf die Innenseite (Streifen 2). Ein langes Geschenkband wird mit 

Klebstreifen an einem Ende des Ballons befestigt und hängt im Innenraum des Ballons vertikal herunter (rechts).  

7.13.3 Durchführung und Ergebnisse 

7.13.3.I Infrarotbilder von Solarballons und Problemfelder der Messungen 

Der Solarballon wird aufgeblasen, indem man ein paar Schritte mit ihm läuft und Luft hinein-

strömen lässt. Anschließend setzt man ihn der Sonne aus (Abb. 7.13-3). Beim Zylindermodell 

muss man zusätzlich noch das Ende verknoten, um eine geschlossene Form zu erhalten.  

 

Abb. 7.13-3 zeigt die Aufheizung der Solarballons an der sonnenzugewandten Seite, sowie die Erwärmung der gesamten Hülle 

deutlich über Umgebungstemperatur. Re: In Regionen mit dickeren Schichten wird mehr Sonnenlicht absorbiert. Durch die 

geringere Transparenz steigen dort außerdem die Emission und die beobachtete Temperatur an. 

Auffallend ist, dass die sonnenzugewandte Seite stets wärmer ist (Abb. 7.13-3 li.). Außerdem 

werden in Abb. 7.13-3 re. die Nahtstellen des Modells Regulus sichtbar. Viele übereinander-

liegende Schichten reduzieren dabei die Transparenz, nehmen im Vergleich viel Wärme auf, 

erhöhen den effektiven Emissionsgrad und strahlen mehr Wärmestrahlung aus. Man beachte, 

Streifen 1 

Streifen 1 

Streifen 2 

Streifen 2 
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dass sich die gesamte Hülle mit der darin befindlichen Luft deutlich über die Umgebungstem-

peratur erwärmt. Die Erwärmung reicht im Winter bei schwacher Sonnenstrahlung nur für 

einen Schwebezustand des Zeppelins aus, während der Ballon (Regulus 1.0) sogar leicht em-

porsteigt. Schließlich stellt die Erwärmung der Hülle bereits die Basis für das Funktionsprinzip 

des Ballons dar, da sich die Hülle erst aufheizt und sich der Ballon in weiterer Folge den Auf-

trieb der warmen Luft im Inneren zu Nutze macht.  

Während die Hülle einen Gutteil des sichtbaren Lichtes absorbiert und daher schwarz bis gräu-

lich erscheint, ist sie im IR-Bereich stark transparent. Dies bedeutet aber, dass stets die Strah-

lung des Hintergrundes miterfasst wird, etwa von Gebäuden oder der eingeschlossenen Luft 

des Ballons (siehe Abb. 7.13-4). 

 

Abb. 7.13-4 Probleme bei der Vermessung des Solarballons. Durch die transparente Natur des Ballons im IR tritt die Tempera-

tur des Hintergrundes stark hervor. Mitte: Die Körperwärme in der Nähe verändert die Farbdarstellung des Bildes und lässt 

den Ballon sehr kalt erscheinen. Re: Kalte Himmelsreflexionen täuschen falsche Hüllentemperaturen an der Oberseite vor.  

Es empfiehlt sich einen starken Temperaturkontrast zwischen dem Hintergrund des Bildes und 

dem Solarballon zu wählen, wobei man auf einen gleichtemperierten Hintergrund wie in Abb. 

7.13-3 achten sollte (z. B. den Himmel oder die Wiese), auch wenn er dann durchscheint. Ge-

bäude mit der ausströmenden warmen Luft geöffneter Fenster sind daher weniger empfeh-

lenswert (Abb. 7.13-4 re.).  

Die Kamera passt ferner die Farbdarstellung und -skala den Wärmeunterschieden im Bild an, 

sodass die Körperwärme nebenstehender Personen die Messung beeinflusst und der Ballon 

im Winter daher fälschlicherweise als relativ „kalt“ (gelb eingefärbt) erscheinen kann (Abb. 

7.13-4 Mitte, vgl. auch mit 5.1 Die häufigsten Fehler im Umgang mit der Kamera). 

Würde das die Messung nicht schon kompliziert genug machen, reflektiert überdies die dünne 

Folie einen Teil der Umgebungsstrahlung. Die höchstgelegenen Stellen des Ballons, in denen 

sich eigentlich die wärmsten Anteile der Luft im Ballon befinden müssen, zeigen so kurioser-

weise die kältesten Temperaturen an (Abb. 7.13-4 re.). An der Oberseite wird nämlich der 

Gebäude 

Himmel 
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kalte Himmel reflektiert (der übrigens auch im Sommer relativ kalt erscheint). Mit - 2,2 °C wird 

dort sogar eine Temperatur weit unter jener von der Umgebung registriert, welche 4 °C misst. 

Ebenso unerlässlich ist es, sich stets der eigenen Position relativ zur Sonne bewusst zu sein, da 

sich auch die Sonne an der Hülle widerspiegelt (Abb. 7.13-2 li.).  

7.13.3.II Klebstreifenmethode zur Bestimmung der Hüllentemperaturen 

Den diffizilen Bedingungen der Temperaturmessung geschuldet, werden in einer weiteren 

Vermessung der Hülle zusätzlich Klebstreifen mit bekanntem Emissionsgrad hinzugefügt (Abb. 

7.13-5). „Streifen 1 (Li1)“ wird außen an der Hülle des Zeppelins angebracht (Sonne-Streifen), 

„Streifen 2 (Li2)“ an der Innenseite der Ballonhülle (Sonne-Hülle-Streifen) und „Streifen 3“ op-

tional auf der gegenüberliegenden Außenseite (Sonne-Hülle-Innenluft-Hülle-Streifen). Die 

Thermokamera visiert alle Streifen an und misst deren Temperaturen, wobei das Signal des 

letzten Wertes („Streifen 3“) durch den Ballon gelangen muss und dadurch stark beeinflusst 

wird (Abb. 7.13-5). Parallel wird die Messung jeweils durch einen Stabthermometer verifiziert.  

 

Abb. 7.13-5 Oberflächentemperaturmessung der Hülle anhand der Klebstreifenmethode. Mitte: „Streifen 2 (Li2)“ ist wärmer 

als „Streifen 1 (Li1)“. Die zusätzliche Schicht der Hüllenfolie sorgt hier für eine höhere Absorption des Sonnenlichtes. Re.: Bei-

spielbild der drei Streifen: „Streifen 3“ ist am kühlsten, weil er sich auf der sonnenabgewandten Seite befindet 

Eine exakte Messung des dritten Streifens wurde dabei separat durchgeführt, da die Tempe-

raturschwankungen im Beispielbild von Abb. 7.13-5 re. aufgrund der schlechten Ausrichtung 

des Ballons zu groß waren. Dennoch, auch in diesem Bild kann man zumindest qualitativ er-

kennen, dass die Temperatur des dritten Streifens deutlich niedriger liegt als die anderen bei-

den. Tabelle 7.13-1 fasst alle gemessenen Werte vom 31.12.15 gerundet zusammen.      

Streifen 1 

Streifen 2 

Streifen 3 

Warme Luft 

Hülle 

Streifen 1 

Streifen 2 

Streifen 1 

Streifen 2 

Streifen 3 
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Tabelle 7.13-1 Messungen der Temperatur an der inneren und äußeren Ballonhülle des Solar-Ufos sowie der Umgebung am 

31.12.15. Die Außenseite des Ballons heizt sich deutlich auf, ebenso wie die Lufttemperatur im Innenraum.  

Streifen 1 an der 
Hüllenaußenseite  

Streifen 2 an der 
Hülleninnenseite 

Streifen 3 gegenüberliegend 
(durch den Querschnitt) 

23 – 25 °C 29 – 33 °C 14 – 16 °C 

Lufttemperatur im Innen-
raum des Zeppelins [°C] 

Umgebungstemperatur 
(Außenluft)  

Bodentemperatur  
(Wiese) 

18 °C (unten) – 21 °C (oben) 4 °C 11 °C 

Die Auswertung der gemessenen Temperaturen des Solarzeppelins in Tabelle 7.13-1 und Abb. 

7.13-5 zeigt eine deutliche Erwärmung der Ballonhülle auf bis zu 33 °C und liegt somit 29 °C 

über der der Umgebungslufttemperatur. 

Ein Stabthermometer wird in eine schmale Öffnung des Ballons eingeführt und misst dessen 

Innenraumtemperatur. Dabei macht es einen Unterschied, ob der senkrecht stehende Ballon 

für einen Spalt am unteren Ende geöffnet und dort gemessen wird oder ob dies am oberen 

Ende geschieht. Da die warme Luft aufsteigt, ergeben sich hier Unterschiede zwischen dem 

oberen Teil des Ballons und dem unteren von ca. 3 °C („oben“ vs. „unten“ in Tabelle 7.13-1). 

An den Werten der „Streifen 1“ und „Streifen 2“ erkennt man, dass die dem Klebestreifen 

vorgelagerte HDPE-Folie zu einer zusätzlichen Erwärmung führt (ΔT ≈ 7 °C), da sie die Energie 

des Sonnenlichtes absorbiert.  

„Streifen 3“ wird durch den Querschnitt des Ballons auf der kühlen Außenseite des Ballons 

gemessen. Ein Großteil der Sonnenstrahlung wird bereits auf der sonnenzugewandten Seite 

(der Seite von „Streifen 1“ und „Streifen 2“) absorbiert und lediglich die verbleibende Rest-

strahlung erreicht die gegenüberliegende Seite des dritten Streifens. Außerdem liegt jener Teil 

zusätzlich eher in einem bodennahen schattigen Bereich des Ballons, wodurch sich dieser 

Wert im Vergleich zu den Temperaturen der anderen Streifen als weit geringer darstellt (nur 

14 – 16 °C). Man beachte, dass eine Messung durch das Innere des Ballons aus mehreren 

Gründen äußerst problematisch ist. Bei dieser Messung wird „Streifen 3“ an der Außenhülle 

angebracht und kühlt im Gegensatz zu „Streifen 2“ durch die kalte Außenluft ab. Klebt man 

ihn stattdessen an die Innenseite der Hülle, verliert man aber den wärmeabsorbierenden Ef-

fekt der Hülle, da sich diese aus Richtung der Sonne nun hinter dem Streifen befindet (vgl. mit 

Abb. 7.13-5 li.). Die Absorption der Sonnenstrahlung hängt dann nur mehr vom Emissionsgrad 

des Klebebandes ab. Zusätzliche Einflussfaktoren stellen die warme Hülle und die warme Luft 
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im Inneren dar. Das Signal des dritten Streifens passiert nämlich einmal die warme sonnenzu-

gewandte Hülle und wird dann noch von der warmen Innenraumluft beeinflusst, wodurch die 

Temperatur von der Thermokamera tendenziell als zu hoch interpretiert und ausgegeben 

wird. In keiner Konstellation ist „Streifen 3“ also prinzipiell mit den anderen vergleichbar.  

7.13.3.II.a Einflussfaktoren auf die Temperatur der Klebstreifen  

Um den Einfluss der warmen Balloninnenraumluft auszuschließen, wird die Messung an der 

Hülle am 10.1.16 (10 °C Außentemperatur) im entleerten Zustand des Ballons wiederholt und 

für Luftdurchzug gesorgt, sowie anschließend mit den Temperaturen im Flugbetrieb vergli-

chen. Es zeigt sich, dass beide Werte von „Streifen 1“ und „Streifen 2“ am entleerten Ballon 

maximal 2 °C niedriger sind als deren Werte im gefüllten Zustand. Daraus kann man schließen, 

dass der wärmende Effekt durch die Innenraumluft nicht als sonderlich groß zu beziffern ist 

(zumindest nicht zu dieser Jahreszeit). 

Während der Messung kann ebenso der Einfluss des Windes aufgezeigt werden, der zu enor-

men Schwankungen der Temperaturen führt. Bis zu 10 °C bei Streifen 2 (nur das Klebeband) 

und sogar bis 15 °C bei Streifen 1 (HDPE Schicht vor Klebeband) treten hierbei je nach Wind-

geschwindigkeit auf. Insgesamt werden bei Windstille damit Klebebandtemperaturen von ma-

ximal 35 °C und Hüllentemperaturen von sogar bis zu 45 °C erreicht (jedoch bei 10 °C statt 4 °C 

Außentemperatur). Im Sommer werden diese Werte noch übertroffen.  

Etwaige Reflexionen der Sonne sind nicht zu unterschätzen und 

führen zu enormen Abweichungen im empfangenen Kamerasig-

nal. So ist es ratsam einen Winkel von 90° zur Sonne einzunehmen 

(man beachte unbedingt lokale Oberflächenverwerfungen). Diese 

Positionierung bietet weiters den Vorteil, dass die Hüllentempera-

tur der Folie, durch die man zu messen gedenkt, dort im Vergleich 

zur sonnenzugewandten Seite gering ist (Abb. 7.13-6, Abb. 7.13-7). 

7.13.3.III Temperaturprofil entlang der Höhe 

Beachtet man die eben genannten Punkte, kann man den Temperaturgradienten im Inneren 

des Ballons veranschaulichen und mit der Thermokamera beweisen, dass die warme Luft im 

Ballon aufsteigt. Das von der Spitze des Ballons senkrecht herunterhängende Geschenkband 

(s. Abb. 7.13-2) ist intransparent und erwärmt sich hauptsächlich über die Sonnenstrahlung, 

Abb. 7.13-6 Sonne und Beobachter 

sollten im 90° Winkel ausrichten.  

 Ballon 

Kamera 
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wobei die Bestrahlungsstärke entlang des Geschenkbandes annähernd konstant ist. Höher lie-

gende Luftschichten führen hingegen mehr Wärme mit sich, sodass sich das Band in diesen 

Luftschichten zusätzlich erwärmt (Messung vom 1.10.2016 Lufttemperatur 20 °C). 

  

Abb. 7.13-7 Ein Band hängt von der Spitze des Ballons herunter. Entlang dessen stellt sich ein Temperaturgradient ein, da die 

heiße Luft im Ballon aufsteigt (ΔT ≈ 1,2 °C). Optimal ist es im 90° Winkel zur Sonne zu messen. Re.: Misst man dennoch durch 

die warme Hülle hindurch, erscheinen die Werte der Bandtemperatur geringfügig höher (Tmax nun 35,1 °C anstatt 34,5 °C).  

Insgesamt entsteht dadurch bereits im oberen Drittel des Ballons ein Temperaturunterschied 

von ca. 1,2 °C (Abb. 7.13-7 Mitte). Die Messung mit dem Stabthermometers zwischen dem 

höchsten und niedrigsten Punkt ergab hier zuvor ca. 3 °C (Tabelle 7.13-1). Misst man durch 

die erwärmte Hülle der sonnenzugewandten Seite, steigen die Messwerte an und beeinflus-

sen dadurch je nach Intensität der Sonnenstrahlung die Messung (Abb. 7.13-7 re.). Der quer 

verlaufende helle Streifen in Abb. 7.13-7 re. stellt übrigens die Erwärmung eines unbegrünten 

erdigen Teils der Wiese im Hintergrund dar und ist somit für die Messung irrelevant.  

Man beachte, dass sich die Erwärmung des Geschenkbandes bei einem Emissionsgrad εir ≈ 0,9 

jedoch auf eine Kombination von Strahlungsaufnahme der Sonnenstrahlung und Konvektion 

der Luft zurückführen lässt. Daher, und weil die Luft im IR praktisch transparent ist, spiegeln 

die Geschenkbandtemperaturen nicht genau jene der Luft im Inneren des Ballons wider. Die 

Lufttemperatur liegt also im Vergleich unter jener des Geschenkbandes (ca. 2 °C). Die Diskre-

panz ist abhängig davon, wie sehr man es schafft das Band im rechten Winkel zur Sonne zu 

positionieren (das Band am besten an einem Stativ am Boden befestigen).  

Generell muss im Nachhinein gesagt werden, dass der Aufbau in diesem Punkt noch verbes-

sert werden kann. Einerseits ist der rechte Winkel zur Sonne nicht eingehalten worden, son-

dern weicht um ca. 30° ab, wodurch das Band etwas Sonnenstrahlung aufnimmt (für den da-

raus resultierenden Fehler siehe Lambert’sches Gesetz mit Abb. 2.1-1). Andererseits kann vor 

allem das rote Kunststoff-Geschenkband noch optimiert werden, indem man die Absorption 

(warmer Hinter-

grund der Wiese) 
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im sichtbaren Bereich minimiert, während man den Emissionsgrad im IR steigert. Dadurch re-

agiert das Band weniger sensibel auf Winkeländerungen und die Bandtemperaturen würden 

näher an den Lufttemperaturen liegen. Möglich ist es, das rote Geschenkband durch ein wei-

ßes zu tauschen oder das Malerband auf das rote Geschenkband zu kleben. Alternativ kann 

man das Geschenkband auch gegen einen rechteckigen Holzstab tauschen (휀 ≈ 0,9). 

7.13.3.IV Berechnung der Nutzlast auf Basis von Dichteunterschieden  

Mit dem in Unterkapitel 7.13.4 entwickelten Modell lässt sich die erreichte Nutzlast der Bal-

lone 𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧  aufgrund der mittleren Innenraumtemperaturen und der Umgebungstemperatur 

von 4 °C abschätzen. Zunächst kann man die Dichte 𝜌(𝑇) der Innen- und Außenluft über das 

ideale Gasgesetz berechnen (Tabelle 7.13-2) 

𝜌(𝑇) =
𝑝

𝑅𝐿𝑇
 

Tabelle 7.13-2 Dichteunterschiede von trockener Luft abhängig von der Temperatur, unter Annahme des idealen Gasgesetzes. 

T Innenraum [°C] 0 4 10 20 30 40 45 70 

ρ(T) Innenraum [g/m3] 1258 1240 1214 1172 1134 1097 1080 1001 

Δρ(T) = ρ(4°C) - ρ(T) [g/m3] -18 0 26 68 106 143 160 239 

Δρ(T) = ρ(20°C) - ρ(T) [g/m3] -86 -68 -41 0 39 75 92 171 

Pro Kubikmeter Luft erhält man also bei Umgebungstemperatur von 4 °C und einer Innen-

raumtemperatur T von z. B. 20 °C einen Auftrieb Δρ von ca. 68 g.  

Man beachte, dass die Dichteunterschiede bei niedrigen Temperaturen größer sind als bei ho-

hen, was durch den Vergleich der Minus- und Pluswerte der letzten Zeile verdeutlicht wird. 

Dies liegt daran, da 𝜌(𝑇)~
1

𝑇
 und die Dichte somit nicht linear wächst. Bei sehr sonnigen, aber 

kalten Temperaturen fliegt der Solarballon somit am besten. 

Über das verdrängte Luft- bzw. Ballonvolumen 𝑉𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 (𝑉𝐵𝑎𝑙 = 1 𝑚
3, 𝑉𝑍𝑒𝑝 = 0,53 𝑚

3) und ab-

züglich der Masse der Hülle 𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒 (30 g Ballon, 59 g Zeppelin) gelangt man anschließend zur 

Nutzlast 𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 

𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 = 𝑚𝐿𝑢𝑓𝑡,𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟ä𝑛𝑔𝑡 −𝑚𝐹ü𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔 −𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒 

𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 = 𝑉𝐵𝑎𝑙 ∙ Δ𝜌 (𝑇) − 𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒  𝑏𝑧𝑤.   𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 = 𝑉𝑍𝑒𝑝 ∙ Δ𝜌(𝑇) − 𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒 
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Abb. 7.13-8 Nutzlast des Ballons und des Zeppelins in Abhängigkeit von der durchschnittlichen Innenraumtemperatur. Der 

Ballon verdrängt ein größeres Luftvolumen und ist außerdem leichter, wodurch er einen höheren Auftrieb erzielt und mehr 

Nutzlast heben kann.  

Durch das größere Fassungsvermögen, sowie durch das leichtere Gewicht steigt das Modell 

Regulus 1.0 („Ballon“) bei gleichem Wetter also deutlich schneller auf als der „Zeppelin“ (das 

Solar-UFO) und kann dadurch eine größere Nutzlast heben (Abb. 7.13-8). Der Ballon benötigt 

im Mittel lediglich 7 °C Unterschied zwischen der Innen- und Außenluft, um abheben zu kön-

nen, während der Zeppelin hierfür 27 °C benötigt. Der Zeppelin reagiert außerdem sensibel 

darauf, wie sehr man ihn aufbläst. Pro 1 cm Durchmesser weniger, benötigt er ca. 1 °C mehr 

an Innenraumlufttemperatur. Laut Herstellerangaben ist die Nutzlast des Regulus 1.0 mit 50 g 

begrenzt, was einer maximalen Temperaturdifferenz zwischen Innenraum und Außenluft von 

ca. 20 °C entspricht.  

Überdies kann festgehalten werden, dass das Berechnungsmodell praktischerweise keine 

Messung des Luftdruckes benötigt. Während in Abb. 7.13-8 der tatsächliche Luftdruck sogar 

auf die geographische Höhe des Versuchs (Linz 270 m) über die barometrische Höhenformel 

𝑝(𝑧) = 𝑝(0) ∙ exp (−
𝑧

𝐻
) hochgerechnet wird, zeigen sich nur minimale Abweichungen, wenn 

man stattdessen mit dem Standarddruck von 101325 Pa rechnet (strichlierte Linie in Abb. 

7.13-8). Die Temperaturunterschiede wirken sich also weitaus mehr auf die Dichte aus als 

kleine Schwankungen des Drucks aufgrund des Wetters oder der Höhe, da 𝜌(𝑇) =
𝑝

𝑅𝐿𝑇
.  

Ein essentieller Aspekt, der bisher nicht berücksichtigt wurde, ist aber, dass eine größere Hülle 

mehr Strahlungswärme absorbiert und damit mehr Energie zur Erwärmung der Innenluft zur 

Verfügung stehen hat. Dies kompensiert das Gewicht der im Vergleich überschweren Hülle 
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bzw. das kleine Füllvolumen und hilft dem Zeppelin sich vor allem an sehr sonnenintensiven 

Tagen zu erheben. Die quadratische Querschnittsfläche 𝐴𝑧𝑒𝑝 des Zeppelins, mit der Sonnen-

strahlung effektiv absorbiert werden kann, beläuft sich dabei auf ca. 𝐴𝑧𝑒𝑝 =  1,2 𝑚2 (0,57 m 

Durchmesser und 2,1 m Höhe). Das Verhältnis der Querschnittsfläche 𝐴𝑧𝑒𝑝 zu Volumen 𝑉𝑍𝑒𝑝 

beträgt dann 
𝐴𝑧𝑒𝑝

𝑉𝑍𝑒𝑝
≈ 2,23 . Der Ballon weist mit einer näherungsweise elliptischen Quer-

schnittsfläche (𝑎 =  0,7 𝑚, 𝑏 =  0,65 𝑚 ) von 𝐴𝐵𝑎𝑙  =  1,37 𝑚2  ein Verhältnis von 
𝐴𝐵𝑎𝑙

VBal
≈

1,37  auf. Im Vergleich zum Ballon liegt also der Wert des Verhältnisses 
𝐴

𝑉
 beim Zeppelin um 

das 1,63-fache höher (2,23/1,37), sodass beim Zeppelin, relativ gesehen, weit mehr Energie 

pro Volumen für die Erwärmung der Innenraumluft zur Verfügung steht. Gemeinsam mit der 

geschlossenen Form, die der Abkühlung der Innenraumluft entgegenwirkt, erklärt dies, wa-

rum der Zeppelin dennoch passable Flugeigenschaften aufweist, auch wenn es höhere Innen-

raumtemperaturen benötigt, um überhaupt abzuheben.   

7.13.4 Physikalischer Hintergrund 

7.13.4.I HDPE- Folien (Highdensity-Polyethylen) 

Im Alltag finden HDPE-Folien (Highdensity-Polyethylen) in Form von Müllsäcken weite Ver-

breitung, wobei sie sich meist durch ihre Dicke und Farbe unterscheiden. Aufgrund der besse-

ren Absorption im sichtbaren Lichtbereich werden Solarballons meist in Schwarz oder Grau 

gehalten (vgl. mit Versuch 7.2 Absorptionsspektren). Polyethylen, das durch Polymerisation 

von Ethen entsteht (Wiederholungseinheit: [-CH2-CH2-]n), ist ein gutes Beispiel für einen se-

lektiven Emitter/Absorber. Im Gegensatz zum sichtbaren Lichtbereich ist die Folie im nahen 

Infrarot-bereich (8 – 14 μm) überwiegend durchlässig (siehe Abb. 7.13-9).  

Da sich der Solarballon in einer Umgebungsluft von ca. 300 K befindet, stellt sich das Maximum 

der thermischen Abstrahlung laut Wien’schem Verschiebungsgesetz in einem breiten Bereich 

um 9,6 μm ein. Die Absorptionsbanden aufgrund von Molekül- oder Rotationschwingungen 

der Folie befinden sich am Rande des Detektorbereichs der Kamera, welche circa zwischen 7,5 

– 13 μm liegen (s. Abb. 7.13-9 sowie das Datenblatt in Kapitel 4.1). Aussagekräftigere Tempe-

raturmessungen an Plastikfolien können unter Umständen erreicht werden, wenn man den 

Messbereich der Kamera mit Hilfe eines Filters genau auf den Bereich der Absorptionsbanden 

einschränkt (siehe Vollmer [1, p. 518]).  
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Abb. 7.13-9 „Spektrale Durchlässigkeit von Kunststofffolien aus Polyethylen“ (Quelle: Micro-Epsilon [74, p. 7]). Über weite 

Bereiche des nahen Infrarots (8-14 μm) weist die HDPE-Folie des Solarballons einen hohen Transmissionsgrad auf, während 

sie im sichtbaren Lichtbereich viel Energie aufnehmen kann. 

7.13.4.II Modell zur Berechnung der Nutzlast auf Basis des idealen Gases 

Über das ideale Gasgesetz ist es möglich auf Luftdichte und damit in weiterer Folge auf den 

Auftrieb des Ballons zu schließen. Über 𝑛 =
𝑚

𝑀𝐿
, 𝑉 =

𝑚

𝜌
 und 

𝑅

𝑀𝐿
= 𝑅𝐿  folgt für das Gasgesetz: 

𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 ⇔ 𝑝 =
𝑛

𝑉
𝑅𝑇 ⇔ 𝑝 =

𝜌

𝑀𝐿
𝑅𝑇 ⇔ 𝑝 = 𝑅𝐿𝜌𝑇 ⇔ 𝜌(𝑇) =

𝑝

𝑅𝐿𝑇
 

ML stellt die Molmasse von Luft dar (ML = 28 𝑔/𝑀𝑜𝑙). 𝑅𝐿 bezeichnet die spezifische Gaskon-

stante von Luft (𝑅𝐿 = 287 𝐽 𝑘𝑔
−1𝐾−1). 

Eigentlich müsste man für p den aktuellen Luftdruck verwenden und diesen (reduzierten) Luft-

druck mit der barometrischen Höhenformel 𝑝(𝑧) = 𝑝(0) ∙ exp (−
𝑧

𝐻
) (Skalenhöhe H = 9 km) 

noch auf die aktuelle Höhe des Versuchs hochrechnen. Es zeigt sich aber, dass es ausreichend 

ist mit dem Standarddruck von 101325 Pa zu arbeiten und der hierbei verursachte Fehler mi-

nimal ist, da sich die Temperaturunterschiede weitaus mehr auf die Dichteveränderung aus-

wirken (vgl. mit Abb. 7.13-8 sowie mit 𝜌(𝑇) =
𝑝

𝑅𝐿𝑇
). Bei den offenen Ballonformen kann man 

den Außendruck gleich dem Innendruck setzen, aber auch beim Solarzeppelin ist dies in guter 

Näherung möglich, da er sich erst nach dem Befüllen vollständig aufbläht. 

Das archimedische Prinzip besagt, dass in einem Fluid die Auftriebskraft eines Körpers gleich 

der Gewichtskraft des durch ihn verdrängten Volumens des Fluids ist: 

𝐹𝐴𝑢𝑓𝑡𝑟𝑖𝑒𝑏 = 𝐹𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑.  𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟ä𝑛𝑔𝑡𝑒𝑛 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑠 = 𝑚𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟ä𝑛𝑔𝑡 ∙ 𝑔 

Dividiert man die Gleichung durch die Erdbeschleunigung g, kann man alternativ den Auftrieb 

in kg oder g angeben. Wendet man dieses Prinzip auf den Solarballon an, lässt sich ein Modell 

aufstellen, welches voraussagt, bei welchen mittleren Innenraumtemperaturen der Ballon 
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fliegt und welche Nutzlast er damit heben kann. Durch Betrachtung der beteiligten Kräfte 

folgt: 

𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑁𝑢𝑡𝑧𝑙𝑎𝑠𝑡 =  𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟ä𝑛𝑔𝑡𝑒𝑛 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑠 − 𝐺𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛𝑠  

𝐹𝑁𝑢𝑡𝑧 = 𝐹𝐺,𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟ä𝑛𝑔𝑡 − 𝐹𝐺,𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛 |: 𝑔 

𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 = 𝑚𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 − (𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒 +𝑚𝐹ü𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔) = 𝑚𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 −𝑚𝐹ü𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔 −𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒 

𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 = 𝜌𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣(𝑇𝑈𝑚𝑔) ∙ 𝑉𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 − 𝜌𝐹ü𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔(𝑇) ∙ 𝑉𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 −𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒 

𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 = 𝑉𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 ∙ (𝜌𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣(𝑇𝑈𝑚𝑔) − 𝜌𝐹ü𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔(𝑇)) −𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒  

𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 = 𝑉𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 ∙ (
𝑝

𝑅𝐿𝑇𝑈𝑚𝑔
−

𝑝

𝑅𝐿𝑇𝐹ü𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔
) −𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒  

𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 = 𝑉𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 ∙ Δ𝜌(𝑇) − 𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒 

Es genügt also den Dichteunterschied Δ𝜌(𝑇) zwischen der Außen- und Innenluft des Ballons 

sowie das Volumen der verdrängten Luft 𝑉𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 (Volumen des Ballons) zu kennen (und damit 

den tatsächlichen Massenunterschied 𝑚𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 −𝑚𝐹ü𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔), um unter Abzug des Eigengewich-

tes der Ballonhülle 𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒  auf die Nutzlast 𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧  zu gelangen. Die Dichte im Ballon 

𝜌𝐹ü𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔(𝑇)  und die der Außenluft 𝜌𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣(𝑇𝑈𝑚𝑔)  werden dabei über das ideale Gas mit  

𝜌(𝑇) =
𝑝

𝑅𝐿𝑇
 berechnet. Die Erweiterung für ein Temperaturprofil 𝑇(𝑧) entlang der z-Achse mit 

dem Querschnitt des Ballons 𝐴𝑞𝑢𝑒𝑟(𝑧) und der lokalen Dichte 𝜌(𝑇(𝑧)) ergibt formal 

𝑚𝑁𝑢𝑡𝑧 = ∫ 𝐴𝑞𝑢𝑒𝑟(𝑧) ∙ 𝜌(𝑇(𝑧))𝑑𝑧

𝐵𝑎𝑙𝑙𝑜𝑛ℎöℎ𝑒

0

− 𝑉𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣 ∙ 𝜌𝐿𝑢𝑓𝑡 𝑣(𝑇𝑈𝑚𝑔) − 𝑚𝐻ü𝑙𝑙𝑒 

7.13.5 Didaktische Analyse 

Im Versuch „Der Solarballon“ finden etliche Themen spielerische Anwendung. Begriffe wie 

Sonnenspektrum, Absorption, Reflexion, Transmission und Emission sind unerlässlich und 

greifen unmittelbar ineinander. Da der Ballon durch den Wind abkühlt und vor allem im Win-

ter dadurch sinkt, wird ebenso Konvektionskühlung veranschaulicht. Für ein tiefergreifendes 

Verständnis muss dies noch mit dem Auftrieb der warmen Luft kombiniert werden, was be-

sonders schön sichtbar wird, wenn der Ballon langsam beginnt sich in die Lüfte zu erheben. 

Beim Aufblasen des Ballons wird das Erwärmen der Hülle auch unmittelbar bei Berührung mit 

der Haut wahrgenommen.  
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Messtechnisch zeigt der Versuch die Vor- und Nachteile von Stabthermometern im Vergleich 

zu einer Thermokamera sowie weiters die Grenzen dieser Methoden auf. Es besteht die Mög-

lichkeit Ballonmodelle nach geeigneter Vorlage im Werkunterricht anzufertigen, was sich stei-

gernd auf die Motivation der SchülerInnen auswirken kann. 

Forschungsfragen: „Fasse in eigenen Worten das Funktionsprinzip eines Solarballons zusam-

men. Ist die Temperatur an der Ballonhülle überall gleich groß? Warum sinkt der Ballon, wenn 

er in den Schatten eines Baumes gelangt? Wie viel Kubikmeter Luft benötigt man ungefähr, 

um einen Menschen mit einer Masse von 60 kg transportieren zu können, sofern man ähnliche 

Innenraumtemperaturen wie im kleinen Modell annimmt?“ (S3)  

Solar-UFO (geschlossene Form): Versuche mit dem Stabthermometer zu beweisen oder zu wi-

derlegen: „Die Luft ist an der Unterseite des Ballons wärmer als im oberen Teil.“ (S3) 

Als Zusatz zu dieser Frage kann das Messprinzip mit Hilfe des Geschenkbandes für interes-

sierte SchülerInnen vorgestellt werden (S2): Versuche dieselbe Frage mit Hilfe der Thermoka-

mera zu beantworten: „Wie verteilt sich die Temperatur entlang des Geschenkbandes. Wo 

findet man das Maximum, wo das Minimum der Temperatur und warum findet man sie genau 

dort? Welche Einflussfaktoren finden sich bei diesem Messprinzip? Wie kann es sein, dass sich 

leicht abweichende Werte je nach Betrachtungswinkel ergeben? Unter welchen Vorausset-

zungen misst man korrekte Werte?“ 
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Anhang 

Anhang A Datenblatt FLIR i7 

Tab. Anh. A-1 zeigt das gesamte Datenblatt der verwendeten FLIR i7 [10]. 
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Dieses Datenblatt findet sich auf der mitgelieferten CD-ROM, in der auch das Handbuch, eine 

Einführungslektion und etliche Anwendungsbeispiele zu finden sind (alternativer Zugriff über 

[10]).  
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Anhang B Rettungsdeckenversuche und Infrarotheizungen 

B.1 Rechnerische Abschätzung der Emissions- und Reflexionsgrade 

Es muss festgehalten werden, dass die vorherige Berechnung des Reflexionsgrades aus Abb. 

7.4-5 und Tabelle 7.4-1 nur eine Näherung und nicht den üblichen Reflexionsgrad der Literatur 

darstellt, denn die Strahlung muss eigentlich über das Stefan-Boltzmanngesetz ausgedrückt 

werden (vgl. mit Abb. Anh. B.1-1 und Abb. 3.2-1). Tatsächlich gelangen zwei Signale von der 

Alufolie aus in die Kamera. Eines ist die Reflexion der umgebenden Lichtquelle 𝑟𝐴𝑙𝑢 ∙  Φ𝑅𝑒𝑓𝑙 , 

das andere aber ist die Eigenwärme der Alufolie selbst 휀𝐴𝑙𝑢 ∙ Φ𝑂𝑏𝑗 (auch wenn diese gering 

ist). 

 

Abb. Anh. B.1-1 Das Signal 𝛷𝑅𝑒𝑓𝑙  trifft auf die Aluminiumfolie, wobei ein Großteil, nämlich 𝑟𝐴𝑙𝑢 ∙ 𝛷𝑅𝑒𝑓𝑙, reflektiert wird. Der 

Reflexionskoeffizient 𝑟𝐴𝑙𝑢 bezieht sich auf die Alufolie, der sich vom eingestellten Emissionsgrad 휀𝐾𝑎𝑚 (und Reflexionsgrad der 

Kamera) unterscheidet. Auch die Alufolie selbst sendet jedoch, wie jeder Körper, ein IR-Signal der Stärke (1 −  𝑟𝐴𝑙𝑢)𝛷𝑂𝑏𝑗  aus. 

In Summe tragen beide zum Signal bei, wobei der rote Pfeil, also die Reflexion des Signals, anteilig weit mehr ausmacht. 

Diese Summe aus Eigenwärme der Alufolie 휀𝐴𝑙𝑢 ∙ Φ𝑂𝑏𝑗 und Reflexion des Signals 𝑟𝐴𝑙𝑢 ∙ Φ𝑅𝑒𝑓𝑙  

wird als Φ𝑚𝑒𝑠𝑠 = 휀𝐾𝑎𝑚𝜎𝑇𝑚𝑒𝑠𝑠
4  von der Kamera registriert und in diesem Messaufbau als Tem-

peratur Tmess interpretiert (vgl. mit Kapitel 3.2). Mit der übersichtlicheren Bezeichnung 

von 𝑟𝐴𝑙𝑢 ≔ 𝑟 und 휀𝐴𝑙𝑢 ≔ 휀 sowie der Eigenschaft 휀 = 1 − 𝑟  gilt dann wegen Gl. (4)), 

Φ𝑚𝑒𝑠𝑠 = 휀Φ𝑂𝑏𝑗 + 𝑟Φ𝑅𝑒𝑓𝑙 

⇔ 휀𝐾𝑎𝑚𝜎𝑇𝑚𝑒𝑠𝑠
4 = 휀𝜎𝑇𝑂𝑏𝑗

4 + 𝑟휀𝐾𝑎𝑚𝜎𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙
4  

⇔ 휀𝐾𝑎𝑚𝜎𝑇𝑚𝑒𝑠𝑠
4 = (1 − 𝑟) ∙ 𝜎𝑇𝑂𝑏𝑗

4 + 𝑟휀𝐾𝑎𝑚𝜎𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙
4  

⇔ 𝑟 =
휀𝐾𝑎𝑚𝑇𝑚𝑒𝑠𝑠

4 − 𝑇𝑂𝑏𝑗
4

휀𝐾𝑎𝑚𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙
4 − 𝑇𝑂𝑏𝑗

4  

Ein ähnlicher Zusammenhang wurde bereits für die Berechnung des Emissionsgrades im Ver-

such „Ein Hohlraumstrahler-Modell“ herausgearbeitet (s. Auswertung von Abb. 7.3-6 re.) Da 

alle beteiligten Temperaturen gemessen worden sind, kann man den Reflexionsgrad r unter 

Einbeziehung der Objekttemperatur TObj des Alus berechnen. Dazu setzt man schrittweise bei 

Φ𝑚𝑒𝑠𝑠  

Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 = 휀𝐾𝑎𝑚𝜎𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙
4

 
𝒓𝑨𝒍𝒖 ∙ Φ𝑟𝑒𝑓𝑙 = 

𝒓𝑨𝒍𝒖 ∙ 휀𝐾𝑎𝑚𝜎𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙
4

 
휀𝐴𝑙𝑢 ∙  Φ𝑂𝑏𝑗 = (1 − 𝑟𝐴𝑙𝑢)𝜎𝑇𝑂𝑏𝑗

4
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jeder x-ten Reflexion die jeweilig ausgehende Strahlungstemperatur 𝑇𝑥
4 ins Verhältnis zur je-

weilig eingehenden Strahlungstemperatur 𝑇𝑥−1
4  (Auswertung in Abb. Anh. B.1-2). Der Start-

wert 𝑇0 (x = 0) bezeichnet dabei die Temperatur der Lampenoberfläche.  

𝑟 =
휀𝐾𝑎𝑚𝑇𝑚𝑒𝑠𝑠

4 − 𝑇𝑂𝑏𝑗
4

휀𝐾𝑎𝑚𝑇𝑅𝑒𝑓𝑙
4 − 𝑇𝑂𝑏𝑗

4 ⇒ 𝑟 =
휀𝐾𝑎𝑚𝑇𝑥

4 − 𝑇𝑂𝑏𝑗
4

휀𝐾𝑎𝑚𝑇𝑥−1
4 − 𝑇𝑂𝑏𝑗

4  

Näherungsweise gilt für große Temperaturen 𝑟 ≈
𝑇𝑥
4

𝑇𝑥−1
4  bzw. (

𝐴𝑢𝑠𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟4

𝐸𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟4
). 

 

Abb. Anh. B.1-2 Berechnete Werte des Reflexionsgrades r. Die Aluseite reflektiert relativ gesehen stets besser als die goldene. 

Betrachtet man die ersten Reflexionen (x = 1), so werden von der Gold- bzw. der Aluseite zwischen 55 und 77% der Strahlung 

reflektiert, vom Spiegel hingegen nur 29 %. Für x > 1 nimmt die Qualität der Auswertung ab, da immer mehr diffus reflektiert 

wird. Auch der verwendete Lampentyp wirkt sich daher auf die Messungen aus. 

Abb. Anh. B.1-2 bestätigt den besseren Reflexionsgrad von Aluminium (1. Refl. 69-77%) im 

Vergleich zur kunststoffbeschichten Seite (1. Refl. 55-64%). Die Messungen bei hoher Anzahl 

an Reflexionen werden aufgrund der teils diffusen Reflexion und der Winkelabweichungen 

des Strahls immer ungenauer. Außerdem sind die Temperaturunterschiede am Schluss schon 

äußerst klein. Die Kamerasoftware regelt in diesem Bereich möglicherweise zusätzlich nach 

(vgl. auch mit dem wellenförmigen Schwankungsmuster in Abb. 7.3-6 re). Generell wird mit 

der verwendeten Berechnungsformel die reflektierte Energie in Prozent ausgegeben, wobei 

die Herstellerangaben von 95 – 99 % nicht erreicht und bestätigt werden können. Dennoch 

schafft es im Referenzvergleich auch die polierte völlig glatte Aluminiumfolie einer Haushalts-

rolle nicht höhere Werte als die Rettungsdecke zu erzielen (r = 0,76, „Referenzwert Alu“ in 
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Abb. Anh. B.1-2). Der Literaturwert einer polierten Alufolie liegt gemeinhin bei etwa 

𝑟 =  0,91 − 0,96 (über 휀 =  1 −  𝑟 = 0,04 − 0,09).  

Der Messaufbau in Verbindung mit der Berechnungsmethode erlaubt also einen zumindest 

qualitativen Vergleich zwischen den beiden Seiten und zeigt, dass die Rettungsdecke ausge-

zeichnete Reflexionseigenschaften aufweist, gleich jenen einer blanken Aluminiumoberfläche 

(siehe auch die weiteren Möglichkeiten zur Ermittlung eines Emissionsgrades in 5.2). Die 

Werte des Reflexionskoeffizienten werden bei dieser Berechnungsmethode aber mit jeder 

weiteren Reflexion deutlich ungenauer. Für zukünftige Auswertungen könnte man jedes Re-

flexionsbild zusätzlich noch in FLIR Tools betrachten und die Rechnungen verifizieren.  

B.2 Diffuse Reflexionen an einer Aluminiumfolie 

Ein weiterer Punkt für die Reflexion des Strahlungssignals ist die gekräuselte Oberfläche der 

Folie. Je kleiner die Unebenheiten der Folie werden, desto weniger misst man eine direkte 

Reflexion, sondern eine diffuse eingehende Gesamtstrahlung der Umgebung (Abb. Anh. 

B.2-1).  

 

Abb. Anh. B.2-1 Zerknitterte und wieder aufgebreitete Alufolie. Sie zerstreut das Licht diffus (re.). Umgekehrt trägt bei ihrer 

Betrachtung die gesamte Umgebung einen Teil zum reflektierten Signal bei, weswegen sie zur Abschätzung der (mittleren) 

Umgebungsstrahlung verwendet werden kann.  

Verfolgt man den zum Auge führenden Lichtstrahl (dick) rückwärts, so entsteht er auf einer 

kleinen Fläche auf der Folie, die aus vielen Unebenheiten besteht. Jeder dieser vielen kleinen 

Ebenen, die zufällig ausgerichtet sind, fängt aber aufgrund der unterschiedlichen Neigung 

Strahlung aus unterschiedlichen Richtungen auf. Die Kamera bzw. das Auge registrieren dann 

eine Strahldichte, die als Summe all dieser Eindrücke entsteht. Im Mittel spiegelt sich in einem 

halbwegs großen Fleck also die Strahldichte des gesamten Halbraumes wider.  

Verwirklichen kann man diese Grenzfälle beispielsweise mit glatter Alufolie direkt von einer 

Rolle einerseits und andererseits mit verknitterter und wieder ausgebreiteter Alufolie. Letz-

tere kann etwa eingesetzt werden, um die Intensität etwaiger Störstrahlung abzuschätzen, 

wie etwa die Strahlungstemperatur der Umgebung (Trefl), was sich für quantitative Messungen 

als sehr hilfreich erweisen kann. Analoges gilt für den sichtbaren Lichtbereich. Auch die Folie 

im Schuhkarton war durch das Hineinzwängen zerknitterter als die Folie im Hochbett (vgl. Abb. 
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7.4-7 re. und Abb. 7.4-6 re.). Ein separates Stück verknitterte Alufolie kann deshalb zusätzlich 

in das Wärmezelt mit variablem Abstand zur Quelle eingebracht und mit der Thermokamera 

betrachtet werden, um die Intensität der mittleren Innenraumstrahlung abzuschätzen. 
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Anhang C Stimmungsschwankungen am Wasserglas 

C.1 Konische vs. quaderförmige Form des Glases 

Man prüft, ob sich die Form des Glases auf die Temperaturunterschiede zwischen höchstem 

und niedrigsten Füllstand auswirkt. Die Wassertemperatur beträgt dabei 26 °C (also knapp 

2 °C über Raumtemperatur). 

 

Abb. Anh. C.1-1 Vier Gläser werden mit aufsteigenden Wasserständen nebeneinander platziert. Unabhängig von der Glasform 

zeigt sich am höchsten Füllstand die maximal gemessene Temperatur. Re: Die Temperaturen verschiedener Füllstände schwan-

ken bei den quaderförmigen Gläsern dabei weniger als jene der konischen Form (Sp4 – Sp1: 1,3 °C vs. 0,4 °C).   

Der Temperaturunterschied am Papier zwischen dem größten und kleinsten Füllstand liegt bei 

den roten Kreisen der konischen Glasform bei Δ𝑇𝑘𝑜𝑛𝑖𝑠𝑐ℎ =  1,3 °𝐶 (Sp4 – Sp1, aus Abb. Anh. 

C.1-1 li.). Die gesamte Schwankungsbreite aller Messwerte bei den roten Rechtecken der qua-

derförmigen Form liegt jedoch nur bei Δ𝑇𝑞𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟 =  0,4 °𝐶 (Sp4 – Sp1 in Abb. Anh. C.1-1 re.). 

Tatsächlich macht es also einen Unterschied welche Form das Glas besitzt.  

C.2 Temperaturdifferenzen bei verschiedenen Wassertemperaturen 

Erhöht man die Wassertemperatur zur Verdeutlichung des Effektes auf 45 °C, so fließen die 

Temperaturen am Papier noch weiter auseinander. Die höchst gemessene Temperatur bei ho-

hem Füllstand findet sich bei 𝑇ℎ𝑜𝑐ℎ = 38 °𝐶 sowie bei niedrigem bei 𝑇𝑛𝑖𝑒𝑑 = 32 °𝐶. Der Ab-

stand der Temperaturen erhöht sich somit auf Δ𝑇 = 38 °𝐶 − 32 °𝐶 = 6 °𝐶 (nahezu unabhän-

gig von der Glasform siehe Abb. Anh. C.2-1).  
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Abb. Anh. C.2-1 Während bei niedrigen Wassertemperaturen die unterschiedliche Menge an verdampftem Wasser zu einem 

unterschiedlich großen latenten Wärmestrom führt, überwiegt bei 45 °C bereits die Strahlungswärme der Wasseroberfläche. 

Dadurch steigen die Temperaturdifferenzen zwischen höchstem und niedrigstem Füllstand an - und zwar bei beiden Glasfor-

men. 

Es muss jedoch bemerkt werden, dass dies aber hauptsächlich daran liegt, da Wasser sehr 

stark im Infrarotbereich strahlt (휀 ≈ 0,95 − 0,98) und damit zusätzlich zur latenten Wärme 

eine Strahlungskomponente zur Erwärmung am Papier hinzukommt. Vor allem der geringe 

Abstand zur Wasseroberfläche begünstigt hierbei die Übertragung der Strahlungsenergie des 

Wassers auf das Papier (vgl. mit 2.2.1 Fotometrisches Grundgesetz für Lambert-Strahler). 

Dadurch ist es leider nicht möglich den Effekt der Verdampfungsenthalpie als solches bei ho-

hen Temperaturen separat zu messen, auch wenn in diesem Temperaturbereich eine weit hö-

here Verdampfung auftritt, was die Messung an sich erleichtern würde. Wichtig ist festzuhal-

ten, dass die kurzzeitigen Fluktuationen der Temperaturen am Papier, die aufgrund des Zu-

sammenspiels von Kondensation an der Blattunterseite und Verdampfung an der Blattober-

seite entstehen (wie im Grundversuch 7.6.3.I beschrieben), auch bei hohen Temperaturen 

nachweisbar sind. Die Fluktuationen sind nur in geringem Maße von den verschiedenen Was-

sertemperaturen abhängig und betragen insgesamt maximal 2,5 °C (bei Messungen an Was-

sertemperaturen bis 50 °C). Bei Temperaturen über oder knapp unter 50 °C steigt bereits 

sichtbar Wasserdampf auf und durchtränkt das Papier, sodass es sich zusammenzieht und auf-

wellt, wodurch es für die Messung unbrauchbar wird (und der Messwert von 2,5 °C Differenz 

daher ebenso nicht in Abb. Anh. C.2-1 aufgenommen worden ist).  
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Anhang D Bleistiftschaltkreis 

D.1 Variation der Breite: detaillierte Auswertung und Messwerte 

D.1.1 Grundidee und Ablauf der Messung 

Dieser Anhang führt die exakten Messungen zur Bestimmung der Funktion Δ𝑇(𝑏)~4 ∙ 𝑏1,68 

weiter aus, welche in 7.9.3.I.f lediglich in einer Zusammenfassung dargelegt worden sind. 

• Für eine exakte Messreihe wird die Länge 𝑙 auf 18 cm festgesetzt und Striche mit einer 

Breite 𝑏  von 2 mm, 4 mm, 5 mm und 7 mm angefertigt (bei einer Genauigkeit von 

± 0,5 mm).  

• Nun wird die Schichthöhe ℎ der Striche solange durch Nachziehen angepasst, bis die 

Folge der jeweiligen Widerstände R in etwa einem 1/b-Gesetz gehorcht („b – R“ in Abb. 

Anh. D.1-1), wodurch sich in jedem Strich eine ungefähr gleiche Höhe ergeben muss 

(da 𝑅(𝑏) =
𝜌𝑙

ℎ

1

𝑏
 und 

𝜌𝑙

ℎ
=  𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.).  

• Anschließend wird für jeden Strich der Serie jeweils 

o der Widerstand vorher 𝑅𝑣𝑜𝑟 

o die Temperatur unter Stromfluss Δ𝑇 

o und dann der dazugehörige Widerstand nach Stromfluss 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ ermittelt   

• Die Fitfunktion Gl. (13) aus Abb. 7.9-4 wird zusätzlich verwendet, um die Änderung des 

Widerstandes von 𝑅𝑣𝑜𝑟(24) auf 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑇) auch ohne Messung modellhaft vorherzusa-

gen („b – R mit R(T) laut Fitfunktion“):  

𝑅(𝑇) = 𝑅(24) ∙ (6 ∙ 10−5 ∙ 𝑇2 − 0,0172 ∙ 𝑇 + 1,536) 

D.1.2 Vergleich der elektrischen Widerstände vor und nach Stromfluss 

Durch Variation von b soll das Gesetz 𝑅(𝑏) =
𝜌(𝑇)𝑙

ℎ

1

𝑏
=
𝜌(𝑇)𝑙

ℎ
𝑏−1 verifiziert werden, wobei man 

erwartet, einen fallenden Widerstand 𝑅 bei Erhöhung der Breite 𝑏 nach 𝑅 ~ 1/𝑏 zu messen. 

Generell stellen in Abb. Anh. D.1-1 Messwerte mit gleichem Widerstandswert R (y - Wert) den-

selben Messwert dar, gleichbedeutend damit liegen dieselben Messwerte also auf derselben 

horizontalen Hilfslinie, daher wurden sie zur Betonung noch einmal durchnummeriert. Die 

verschiedenen Darstellungen unterscheiden sich lediglich durch die Wahl der x-Achse (einmal 

b, einmal 1/b). Die Messwerte „1/b – R (inverse Breite)“ bzw. „1/b – R (inv. Breite) nach Strom-

fluss“ tragen den Widerstand gegen 1/b auf und müssen daher von rechts nach links interpre-

tiert werden, d. h. der erste Messwert befindet sich rechts oben und die Nummerierung setzt 
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sich nach links unten fort. Die Wertepaare „b – R“   bzw. „b – R nach Stromfluss“ müssen nach 

rechts hin interpretiert werden (erster Wert links oben).  

 

Abb. Anh. D.1-1 Je dicker der Strich wird bzw. je größer die Höhe ausfällt, desto geringer wird der Widerstand (𝑅 ~ 1/𝑏1,166, 

blaue Werte). Im 1/b - R Diagramm werden die Messwerte des b - R Diagramms als Gerade dargestellt. Aufgrund des Hitze-

einflusses fallen alle Widerstandswerte ab (blaue Pfeile). In Summe ergibt sich dabei formal 𝑅 ~ 1/𝑏2,123. 

An der blauen Potenz Regression mit 𝑦 =  138,44𝑥−1,166 (R² = 0,98) („b – R“) kann man able-

sen, dass die Widerstandswerte vor Stromfluss nahe am erwarteten Gesetz (𝑅(𝑏)~𝑏−1) ab-

nehmen. Verdeutlicht wird dies durch die Darstellung der Messreihe im 1/b – R Diagramm, 

die - der Erwartung entsprechend - eine Gerade mit 𝑦 =  117,72𝑥 (R² = 0,97) ergibt. 

Mit dem Anlegen einer Spannung ändert sich die Situation aber drastisch („b – R nach Strom-

fluss“). Der temperaturbedingten Verringerung des Widerstandes geschuldet, ergibt sich in 

diesem Fall (statt 𝑅(𝑏)~𝑏−1) über 

𝑦 =  304,13𝑥−2,123⇔ 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏)~𝑏
−2,123 𝑏𝑧𝑤.  𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏)~

1

𝑏2,123
 

formal eine stärkere Abhängigkeit des Widerstandes von der Breite. Dies liegt daran, dass der 

spezifische Widerstand 𝜌(𝑇) sich quadratisch mit der Temperatur ändert und somit die Dar-

stellung „1/b-R (inv. Breite) nach Stromfluss“ gar keine Gerade mehr ergeben kann.  

Die Fitfunktion 𝑅(𝑇) verwendet jeweils nur den Wert des Widerstandes vor Stromfluss 𝑅(24) 

sowie eine Messung der Temperatur während des Betriebes, um den Messwert 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ auch 
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ohne Messung vorauszusagen. Die Fitfunktion 𝑅(𝑇) liegt nahe an den tatsächlichen Wider-

standswerten nach Stromfluss („1/b – R (inv. Breite) nach Stromfluss“) und dient somit als 

praktische Approximation für die Widerstandsänderung unter Temperatureinfluss.   

Abweichungen sind, abgesehen von der immer vorhandenen Fehlertoleranz des Multimeters 

(±2 %), auf die unterschiedlichen Höhen der Strichserie zurückzuführen (bei Bedarf könnte 

man diese Unregelmäßigkeiten durch schrittweises Nachziehen nur noch minimal verfeinern).  

Der erste und letzte Messwert des Widerstandes vor Stromfluss liegen in etwa auf der Regres-

sionsgerade bzw. der Potenzregression. Der zweite Wert des Widerstandes liegt in allen Dar-

stellungen über der jeweiligen Regressionsfunktion, der dritte Wert liegt stets unter der Re-

gression. Der Grund dafür liegt an den unterschiedlichen Höhen der Graphitschicht, die durch 

das Zeichnen entstehen (vgl. mit Abb. Anh. D.1-2). Gerät die Schicht eines Striches zu hoch, 

dann ist der zugehörige Widerstandswert zu niedrig (da 𝑅(ℎ)~1 ℎ⁄ ).  

Dieser Effekt schaukelt sich durch die Funktion des temperaturabhängigen Widerstandes 

𝑅(𝑇) =  𝑅(24) ∙  (6 ∙ 10−5 ∙ 𝑇2 − 0,0172 ∙ 𝑇 + 1,536) 

(Gl. (12) vgl. auch mit Abb. 7.9-4) weiter auf, da die Temperatur quadratisch eingeht. Dazu 

vergleiche man die Schwankungen der blauen Messwerte vor Stromfluss mit jenen der roten 

Messwerte nach Stromfluss im 1/b-R Diagramm aus Abb. Anh. D.1-1. Die Widerstandswerte 

nach Stromfluss 𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ driften somit immer weiter auseinander und schwanken im Vergleich 

zu den Werten vor Stromfluss 𝑅𝑣𝑜𝑟 weitaus mehr. Die absolute Differenz von einem Messwert 

zur einer hypothetischen Regressionsgerade wird bei Stromfluss somit größer. Dies hat zur 

Folge, dass die Widerstandsmesswerte Drei und Vier temperaturbedingt weit abfallen und 

sich daher keine sinnvolle Gerade mehr im 1/b-R Diagramm definieren lässt (weswegen auch 

auf das Einzeichnen selbiger für „1/b-R (inv. Breite) nach Stromfluss“ verzichtet worden ist).  

D.1.3 Jeweilige Höhe der gezeichneten Striche 

Auf Grundlage der genommenen Messdaten vor Stromfluss kann man fragen, wie groß die 

Höhe der jeweiligen Graphitschicht eigentlich ist. Aus 

𝑅 =
𝑙

𝑏

𝜌

ℎ
⇔

𝑙

𝑅𝑏
=
ℎ

𝜌
 

ergibt sich bei gegebenen Dimensionen l, b, gemessenem Widerstand R vor Stromfluss und 

dem spez. Widerstand ρ (Gl. (10)) nicht immer ein konstanter Wert für die Höhe h bzw. den 

Term h/ρ (Höhe/spez. Widerstand). Erfahrungswerte für brauchbare minimale Schichtdicken 

stellen sich ein, wenn man bei einem Schichtwiderstand mit der Länge und Breite von je einem 

Zentimeter etwa einen Widerstand 𝑅 = 0,8 𝑘𝛺 misst (daher 
𝜌

ℎ
≈ 0,8 kΩ). Für exaktere und 
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hochwertigere Messungen sollte man im Mittel bei denselben Dimensionen mit mindestens 

𝑅 =  1,1 𝑘𝛺 und somit  
𝜌

ℎ
≈ 1,1 kΩ (bzw.

ℎ

𝜌
≈ 0,9 (kΩ)−1) arbeiten.  

Man beachte, dass die gesamte Strichserie laut Abb. Anh. D.1-2 sehr dick aufgetragen worden 

ist. Die vierte und vor allem die dritte Schichtdicke sind außerdem höher geraten als die übri-

gen Werte, weswegen umgekehrt die Widerstände Vier und vor allem Drei im b – R Diagramm 

aus Abb. Anh. D.1-1 unterhalb der Regressionsfunktion (und somit niedriger als die erwarteten 

Widerstandswerte hierfür) liegen. Die Berechnungen für die elektrisch leitfähigen Schichtdi-

cken ℎ über 
𝜌

ℎ
 liefern Werte von ca. 0,30 – 0,43 µm, in guter Übereinstimmung mit Messungen 

des Abriebes eines Stiftes von Shmavonyan und Mailian in [53, pp. 14, Figure II. A], die zu einer 

maximalen Schichtdicke von 0,5 µm gelangen. Man beachte, dass dies die untere Grenze der 

tatsächlichen Höhen darstellen muss, denn die ersten aufgetragenen Graphitschichten füllen 

zuerst die Poren des Kartons auf und tragen weniger zur Leitfähigkeit bei [53, pp. 13, Figure 

I.B]. Möglicherweise wird durch das schrittweise mechanische Aufbringen auch die Kristall-

struktur etwas geordneter (wie in [53, p. 15] beschrieben), sodass mitunter sogar die Leitfä-

higkeit im Vergleich zur Mine verbessert wird (siehe auch ausgerichtete Graphenschichten 

und Anisometrie in 7.9.4), was im Rahmen dieser Arbeit aber nicht überprüfbar ist. 

 

Abb. Anh. D.1-2 Je nachdem wie stark man den Bleistift anspitzt und wie viel Druck man beim Zeichnen auf das Papier ausübt, 

führt dies zu Schwankungen der Höhe h der leitenden Graphitschicht. Die Werte für h liegen im Bereich von 0,30 - 0,43 µm. 

Die Strichbreiten über 7 mm führen bei l = 18 cm zu Überhitzung und werden in den weiteren Auswertungen weggelassen. Die 

Höhen der Punkte „3.“ und „4.“ liegen über den ersten beiden, was sich ebenso in ∆𝑇(𝑏) aus Abb. Anh. D.1-3 niederschlägt. 
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D.1.4 Zusammenhang zwischen der Breite eines Striches und seiner Temperatur 

In Abb. Anh. D.1-3 wird der Zusammenhang der Breite 𝑏 (Skala unten) bzw. des elektrischen 

Leitwertes 𝐺 (Skala oben) mit der Temperaturdifferenz Δ𝑇 zwischen Graphitstrich und Umge-

bung dargestellt. Laut Theorie (7.9.3.I) gilt mit dem elektrischen Leitwert 𝐺 =
1

𝑅
 

Δ𝑇(𝐺)~ 𝑃(𝐺) = 𝑈2𝐺, 𝑏𝑧𝑤.  Δ𝑇(𝑏, ℎ)~ 𝑃(𝑏, ℎ)  = 𝑈
2

𝜌𝑙⁄ ℎ𝑏   

Aufgrund des temperaturabhängigen Widerstandes erhöhen sich die Leitwerte unter Strom-

fluss dauerhaft und so verschieben sie sich in Abb. Anh. D.1-3 nach rechts, was durch die nach 

rechts gerichteten blauen Pfeile betont wird. Dieselben Messwerte befinden sich somit wieder 

auf der derselben horizontalen Hilfslinie und sie sind, wie bereits in den vorherigen Graphen, 

durchnummeriert worden. Die daraus entstehende und laut Theorie vorausgesagte Gerade 

Δ𝑇(𝐺) im G – T Diagramm („G -T, mit G nach Stromfluss“) kann mit y = 548,69x (R² = 0,9867) 

sehr genau bestätigt werden. Je größer die Leitfähigkeit (je kleiner der Widerstand) wird, 

desto höher steigt die Temperatur und es gilt Δ𝑇~𝐺.  

 

Abb. Anh. D.1-3 beschreibt die Auswirkung der Breitenänderung auf die Temperatur anhand einer Strichserie. Im G – T Dia-

gramm nehmen die Leitwerte durch den erhöhten Stromfluss zu und verschieben sich nach rechts (Pfeile nach rechts), erst 

dann ergibt sich die erwartete Gerade ∆𝑇(𝐺). Aufgrund der unterschiedlichen Höhen der Graphitschichten schwanken die 

Werte für ∆𝑇(𝑏)~𝑏ℎ im b – T Diagramm. Diese Schwankungen weisen dasselbe Muster wie in Abb. Anh. D.1-2 auf. 

Im b – T Diagramm wird der Einfluss der drei Parameter b, h und ρ sichtbar (da 

Δ𝑇(𝑏, ℎ, 𝜌) =  
𝑈2

𝜌𝑙
ℎ𝑏 gilt). Es ist kein Zufall, dass die Schwankungen in Δ𝑇(𝑏, ℎ, 𝜌) aus Abb. 
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Anh. D.1-3 dasselbe qualitative Muster aufweisen wie die Schwankungen der Höhen h aus 

Abb. Anh. D.1-2. Eine dickere Schichtdicke führt nämlich auch zu einer höheren Temperatur, 

da Δ𝑇(ℎ)~ℎ. Dies wird anhand des dritten und vierten Wertes ersichtlich, weil beide Tempe-

raturwerte über der linearen Regressionsfunktion „Lin. Reg. (b – T)“ mit y = 14,16x liegen und 

gleichzeitig laut Abb. Anh. D.1-2 eine erhöhte Schichtdicke aufweisen.  

Mit steigender Breite b nehmen die Temperaturen der Graphitstriche zu. Während man ei-

gentlich eine Gerade erwartet, die proportional mit der Temperatur wächst („Lin. Reg. (b – T)“ 

mit y = 14,16x, da Δ𝑇(𝑏)~𝑏), muss man jedoch feststellen, dass sich stattdessen eine Abhän-

gigkeit von Δ𝑇(𝑏)~𝑏1,6809 ergibt. Erstens liegt dies an den zufälligerweise hier so gezeichne-

ten hohen Schichtdicken, welche die Temperaturen bei großen Breiten steigen lassen. Das ist 

zwar bei dieser speziellen Strichserie so gewesen, muss bei einer neuen Serie aber nicht der 

Fall sein! Zweitens begründet es sich damit, dass der spezifische Widerstand 𝜌 bei hohen Tem-

peraturen bzw. großen Strichbreiten kontinuierlich abnimmt und sich somit die Temperatur 

zusätzlich erhöht (Δ𝑇(𝜌)~
1

𝜌(𝑇)
). 

Laut Abb. 7.9-4 kann 𝜌(𝑇)  aber über 𝜌(𝑇) = 𝜌(𝑇0) ∙ (6 ∙ 10
−5 ∙ 𝑇2 − 0,0172 ∙ 𝑇 + 1,536) 

quadratisch und nicht linear angenähert werden. Außerdem folgt bereits aus Abb. Anh. D.1-1 

mit 

𝑅𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏)~𝑏
−2,123 ⇒ 𝐺𝑛𝑎𝑐ℎ(𝑏)~𝑏

2,123 ⇒ Δ𝑇(𝑏)~𝑏2,123 

dass der Leitwert G insgesamt näherungsweise quadratisch mit der Breite eingehen muss. In 

Summe lässt eine Kombination des Parameters b, sowie der schwankenden Parameter h und 

ρ die Werte im b – T Diagramm also formal auf folgenden Wert steigen 

Δ𝑇(𝑏)~4 ∙ 𝑏1,6809 

D.1.5 Umrechnungsfaktor zwischen dem Widerstand R der Temperatur T 

Da man bisher stets angenommen hat, dass die Temperaturdifferenz Δ𝑇 proportional zur ein-

gespeisten Leistung steigt, soll mit dem folgenden Modell der Proportionalitätsfaktor α be-

stimmt werden.   

𝑃 = Δ𝑇(𝑃) ∙ 𝛼 ⇔ Δ𝑇(𝑃) =
𝑃

𝛼
= 𝛼−1 ∙ 𝑃 

Verwendet man, dass 𝑃(𝐺) = 𝑈2𝐺, so folgt 

Δ𝑇(𝐺) = 𝛼−1𝑈2𝐺 ⇔ 𝑦(𝑥) = 𝑘𝑥  ⇒ 𝑘 = 𝛼−1𝑈2 (15) 

Aufgrund der linearen Regression im G – T Diagramm y = 548,69x (R² = 0,9867) folgt für k  
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k = 548,69
°𝐶

1
𝑘Ω

= 548,69 ∙ 1000 °𝐶Ω = 𝛼−1𝑈2 ⇔   

𝛼−1 =
548,69 ∙ 1000 °𝐶 ⋅ Ω

(230 𝑉)2
= 10,372 [

°𝐶 ⋅ Ω

𝑉2
=
°𝐶

𝑊
]   bzw.  𝛼 = 0,0964 

𝑊

°𝐶
 

Diese Umrechnungsfaktoren von R bzw. G in eine Temperatur über die Gleichungen 

Δ𝑇(𝐺) ≈  𝑘 ∙ 𝐺 bzw. allgemein von Δ𝑇(𝐺) ≈  𝛼−1𝑈2𝐺 sind für Überschlagsrechnungen, ins-

besondere einer Schaltungsdimensionierung, äußerst praktisch, wobei sich gerundet der 

Strich um ca. 10 °𝐶 𝑊⁄ erwärmt (weitere Ausführungen siehe 7.9.3.II).  

D.2 Grenzen des betrachteten Modells und Energieverluste  

(Erweiterung und alternative Modellierung zu 7.9.3.II.b) 

Kennt man die Endtemperatur des Graphits unter Stromfluss 𝑇𝐺 (in Kelvin), die Fläche A des 

Streifens und die Umgebungstemperatur 𝑇𝑈 (in Kelvin) so kann man über das Stefan-Boltz-

manngesetz 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝐴휀𝜎(𝑇𝐺
4 − 𝑇𝑈

4) 𝑚𝑖𝑡 휀 = 0.95, 𝜎 = 5,67 ∙ 10−8  𝑊 (𝑚2𝐾4)⁄  

die abgestrahlte Energiemenge in Form von Strahlung berechnen. Über 𝑃𝑘 = 𝐴𝑘(𝑇𝐺 − 𝑇𝑈) ist 

es möglich, gleichzeitig näherungsweise die Energieabgabe über die Konvektion an die Luft 

sowie über die Wärmeleitung in den Boden abzuschätzen (siehe S.11- 12). Schlussendlich wer-

den alle Energieanteile mit der bekannten eingespeisten Leistung 𝑃𝑖𝑛 = 𝑈
2 𝑅⁄  verglichen. 

�̇� = 𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡 − 𝑃𝑘  

𝑚𝑐
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=
𝑈2

𝑅
− 𝐴휀𝜎(𝑇𝐺

4 − 𝑇𝑈
4) − 𝐴𝑘(𝑇𝐺 − 𝑇𝑈) 

Da alle benötigten Messdaten vorhanden sind sowie stationäre Bedingungen vorherrschen 

(�̇� = 𝑑𝑇 𝑑𝑡⁄ = 0), kann ein Standardmodell überprüft und der Wärmeübergangskoeffizient k, 

wie er in der Literatur auch bezeichnet wird, berechnet werden ( [9, p. 107], [75, pp. 3-5] und 

Gl. (8) auf S.107 des Versuchs „7.8 Der mehrfärbige Stift“). 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 0 ⇒ 𝑃𝑘 = 𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡 ⇔ 

𝑘 =
𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡
𝐴Δ𝑇

⇔ 𝑘 =
𝑈2

𝑅𝐴𝛥𝑇
−
휀𝜎(𝑇𝐺

4 − 𝑇𝑈
4)

𝛥𝑇
 (a.1) 

Da 𝑅 =
𝜌𝑙

𝑏ℎ
 und 𝐴 = 𝑙 ∙ 𝑏 gilt, ergibt sich 

𝑘 =  
𝑈2

𝛥𝑇𝑙2
∙
ℎ

𝜌
−
휀𝜎(𝑇𝐺

4 − 𝑇𝑈
4)

𝛥𝑇
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Der Ausdruck für k kann somit anhand einer Modellrechnung zusätzlich vorausberechnet wer-

den, vorausgesetzt, man findet eine geeignete Fitfunktion 𝜌(𝑇) bzw. 
𝜌(𝑇)

ℎ
 für den veränderli-

chen spezifischen Widerstand, welcher sich mit der Temperatur ändert (wie etwa in Gl. (12) 

angegeben).  

Linearisiert man das Strahlungsgesetz für 𝑃𝑜𝑢𝑡  näherungsweise mit 𝑃𝑜𝑢𝑡 ≈ 𝐴𝑟(𝑇𝐺 − 𝑇𝑈), so 

gelangt man zum Newton’schen Abkühlungsgesetz (siehe auch Herleitung zu Gl. (7) und (8)), 

wobei der radiative Anteil 𝑃𝑜𝑢𝑡 einfach in die neue Konstante r bzw. in weiterer Folge in r+k 

einfließt.  

�̇� = 𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡 − 𝑃𝑘  

�̇� ≈
𝑈2

𝑅
− 𝐴𝑟(𝑇𝐺 − 𝑇𝑈) − 𝐴𝑘(𝑇𝐺 − 𝑇𝑈) =

𝑈2

𝑅
− 𝐴(𝑟 + 𝑘)(𝑇𝐺 − 𝑇𝑈) 

Aus �̇� =
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 0 folgt,  

(𝑟 + 𝑘) =
𝑃𝑖𝑛
𝐴𝛥𝑇

=
𝑈2

𝑅𝐴𝛥𝑇
 (a.2) 

Da 𝑅 =
𝜌𝑙

𝑏ℎ
 und 𝐴 = 𝑙 ∙ 𝑏 gilt, ergibt sich erneut mit der Fitfunktion 𝜌(𝑇) aus Gl. (12) eine Mo-

dellfunktion mit der man die Werte von (r+k) anhand der Dimensionen des Streifens abschät-

zen kann  

(𝑟 + 𝑘) =
𝑈2

𝑙2𝛥𝑇
∙
ℎ

𝜌
 

In den Berechnungen der Wärmeübergangskoeffizienten k aufgrund der Messdaten und Gl. 

(a.1) sowie den daraus resultierenden vier Abbildungen zeigen sich ähnliche qualitative 

Schwankungsmuster (Abb. Anh. D.2-1). Bei der Breitenmessung liegen die k Werte aus unbe-

kanntem Grunde durchgehend höher. Man beachte, dass das Gesamtbild der Graphen nun 

ein kohärentes Bild als Abb. 7.9-7 aus S.126 abgibt, in denen das Schwankungsmuster des da-

maligen α Wertes der Breitenmessung noch entgegen jenem der Längenmessung gelaufen ist, 

zumindest ist also somit das Monotonieverhalten gleichgeschalten worden.  

Offenbar ist es also sinnvoll, eine Abhängigkeit der Temperatur von der Fläche des Graphit-

streifens einzuführen, auch wenn diese möglichweise aufgrund der Wärmeleitung in den Bo-

den nicht ganz linear sein könnte (vgl. mit S.68-69). Prozentuell gesehen schwanken die k-

Werte aus Abb. Anh. D.2-1 geringfügig weniger als die α-Werte aus Abb. 7.9-7. Es ergibt sich 

aber auch hier bis 50 °C ein sehr steiler Abfall bis sich der Wert von k schließlich einpendelt, 

während er eigentlich der Theorie nach näherungsweise konstant sein sollte. 
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Abb. Anh. D.2-1 zeigt die errechneten Werte für die Parameter k und r+k. Nach Gl. (a.1) gibt der Koeffizient k über 

𝑃𝑘 =  𝐴𝑘(𝑇𝐺 − 𝑇𝑈) Auskunft über den Anteil der Energie der Konvektion sowie der Wärmeleitung in den Boden. Da der allei-

nige Wert für die Konvektion bei ca. 5-25 W/(m2K) liegt, folgt, dass ein Großteil der Energie in den Boden abfließen muss. Der 

Parameter r linearisiert zusätzlich den Strahlungsanteil, wobei dieser Wert im Vergleich zu k weit geringer ist. 

Generell findet man in der Literatur einen Richtwert von k für die freie Konvektion zwischen 

5 −  25 𝑊/ (𝑚2𝐾) ( [9, p. 109], [75, pp. 3-5] [1, p. 243] [8, p. Wärmeübergangsk.]). Die in 

dieser Arbeit erhaltenen Werte für den adaptierten Koeffizienten von k liegen bei der Längen-

messung zwischen 32 − 59 𝑊/(𝑚2𝐾) und bei der Breitenmessung zwischen 70 − 160 𝑊/

(𝑚2𝐾). Da bei dieser Auswertung aber auch die Wärmeleitung in den Boden miteingerechnet 

worden ist, muss jener Wert sogar höher liegen und scheint plausibel. In weiterer Folge be-

deutet dies aber, dass ein weitaus größerer Teil der Energie, nämlich ungefähr zwischen zwei- 
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und achtmal so viel pro Grad Celsius und Quadratmeter, in den Boden abfließen muss als über 

Konvektion an die Luft abgegeben wird. Die Wärmeleitung in den Boden mit Hilfe eines linea-

ren Zusammenhangs beschreiben zu wollen, muss in Summe also kritisch gesehen werden 

und kann nur als Näherung dienen.  

Der Graph zeigt außerdem die Newton’sche Linearisierung der Abstrahlung über 

(𝑟 +  𝑘) =  
𝑃𝑖𝑛

𝐴𝛥𝑇
=

𝑈2

𝑅𝐴𝛥𝑇
, welche sich von 𝑘 =

𝑃𝑖𝑛−𝑃𝑜𝑢𝑡

𝐴Δ𝑇
=

𝑈2

𝑅𝐴𝛥𝑇
−
𝜀𝜎(𝑇𝐺

4−𝑇𝑈
4)

𝛥𝑇
 nur durch den sub-

traktiven Faktor 𝑟 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝐴Δ𝑇
=
𝜀𝜎(𝑇𝐺

4−𝑇𝑈
4)

Δ𝑇
 unterscheidet. Der Strahlungsbeitrag von r beträgt laut 

Abb. Anh. D.2-1 durchgängig ca. 10 𝑊/(𝑚2𝐾). Da der Graph von (r+k) (strichlierte Werte) 

großteils parallel zu dem von k verläuft, kann die Linearisierung des Newton’schen Abküh-

lungsgesetzes absolut legitimiert werden. Lediglich mit höheren Temperaturen nimmt die Dif-

ferenz zu k kaum merkbar um ca. 3 𝑊/(𝑚2𝐾) zu (man vergleiche die Differenz von r+k und k 

bei niedrigen Temperaturen mit jenen bei hohen Temperaturen). Der Literaturwert für den 

kombinierten Wert 𝑟 + 𝑘 liegt bei einem vergleichbaren experimentellen Aufbau bei Chatzi-

panagiotou et. al. in [9, p. 109] bei ℎ𝑡 =  𝑟 +  𝑘 =  50
𝑊

𝑚2𝐾
, wodurch die in dieser Arbeit erhal-

tenen Resultate bestätigt werden.  

In Abb. Anh. D.2-1 sind außerdem (𝑟 + 𝑘) =
𝑈2

𝑙2𝛥𝑇
∙
ℎ

𝜌
 und 𝑘 =  

𝑈2

𝛥𝑇𝑙2
∙
ℎ

𝜌
−
𝜀𝜎(𝑇𝐺

4−𝑇𝑈
4)

𝛥𝑇
 mit der Fit-

funktion 𝜌(𝑇) aus Gl. (12) modelliert worden. Auch ohne Kenntnis der Veränderung des Wi-

derstandes können die Werte von k und r+k zumindest bei bekannten Temperaturen voraus-

gesagt werden. Ohne eine Messung der Temperaturen funktioniert das jedoch nicht, in die-

sem Fall müsste eine geeignete numerische Simulation durchgeführt werden.  

In „7.8 Der mehrfärbige Stift“ wurde bereits die hier verwendete Gleichung thematisiert 

(S. 107) und angewendet sowie ein näherungsweise konstanter k Wert für die Wärmeleitung 

in den Boden in Kombination mit der Konvektion vorausgesetzt und gemessen (𝑘 < 14 für das 

Modell 𝑑𝑇/𝑑𝑡 = 𝑘(𝑇𝐺 − 𝑇𝑈) laut Auswertung unter Abb. 7.8-2). Zum einen sei bemerkt, dass 

in 7.8 die Länge der Reibungsspuren variiert wurde und auch bei der Längenvariation der Blei-

stiftschaltkreise in Abb. Anh. D.2-1 der k Wert weniger schwankt, als wenn man die Breite 

verändert. Zum anderen hinkt der direkte Vergleich aber prinzipiell. Bei den Reibungsspuren 

waren nicht die Gleichgewichtszustände von Interesse, sondern die exponentielle Abnahme 

der Temperatur. Die Reibungsspur liegt außerdem direkt am Boden auf, während beim Gra-

phitstromkreis der Karton lose aufliegt und ein Gutteil der Energie von der Kartonunterseite 

per Strahlung auf den Boden übertragen wird, was zu einem Nichtlinearen Verhalten führen 

kann. Vor allem stellt sich aber die Frage, inwiefern sich die Schwankung des spezifischen Wi-

derstandes des Graphits 𝜌(𝑇) auf das Systemverhalten auswirkt. Überdies bewegt man sich 
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bei den Reibungsspuren in einem weit kleineren Temperaturbereich als beim Bleistiftschalt-

kreis. In Summe ist also eine direkte Vergleichbarkeit problematisch.  

D.3 Wärmeleitung und Abkühlung der Graphitstromkreise 

Einen weiteren Aspekt, den man noch herausarbeiten kann, ist die Wärmeleitfähigkeit der 

Graphitschichtwiderstände. Stoppt man nach einem durchgeführten Experiment den Strom-

fluss, so verschwimmen die Farben im Thermobild des Schaltkreises erst allmählich. Bereits 

nach einer Sekunde fällt die Temperatur der heißesten Stellen aufgrund der Strahlungsabgabe 

bzw. der Konvektionskühlung rapide ab, und zwar weitaus schneller als die Temperaturen der 

kühleren Stellen abnehmen (Abb. Anh. D.3-1 sowie Newton’sches Abkühlungsgesetz (7)).  

 

Abb. Anh. D.3-1 Thermobild etwa eine Sekunde nachdem man den Strom abgestellt hat: Besonders heiße Stellen kühlen durch 

die Strahlungs- und Konvektionskühlung rasch ab, wodurch das Bild etwas „verschwimmt“ und der Kontrast abnimmt. 

Messpunkt „Sp4“ fällt so beispielsweise von ursprünglich 86,5 °C im ersten Bild auf 42,1 °C im 

zweiten Bild, während der Messpunkt „Sp3“ seinen Wert lediglich von 45,6 °C auf 32 °C ver-

ändert. Obwohl Graphit ein guter Wärmeleiter ist, reicht die geringe Schichtdicke bei Bleistift-

kreisen offenbar nicht zu einem effektiven Abtransport und zu keiner Gleichverteilung der 

Wärme aus, sodass man das Bild noch einige Sekunden später verfolgen kann, ohne dass die 

Farben groß ineinanderfließen und etwa kein gleichmäßig warmer Ring zurückbleibt. Verwen-

det man stattdessen Graphitfolien (Abb. 7.9-21), nimmt die Wärmeleitung durch die dickere 

Schichtdicke zu und die Wärme verteilt sich weitaus schneller.  
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D.4 Theoretische Berechnung der Parallelschaltung mit parasitärem 

Widerstand aus 7.9.3.V 

D.4.1 Theoretische Berechnung der Ströme und Spannungen 

Damit alle Ströme und Spannungen bestimmt werden können, muss ein Ersatzschaltplan an-

gefertigt werden (Abb. Anh. D.4-1). In einer Vereinfachung werden die Verlustwiderstände 𝑅0 

als gleich groß angenommen.  

 

Abb. Anh. D.4-1 Schaltplan einer realen Parallelschaltung mit einem zusätzlichen Verlustwiderstand R0. 

Mit gegebener Netzspannung 𝑈𝑔𝑒𝑠 = 230 𝑉  kann man sich den Gesamtstrom 𝐼𝑔𝑒𝑠  über 

𝑈𝑔𝑒𝑠 = 𝑅𝑔𝑒𝑠 ∙ 𝐼𝑔𝑒𝑠 ausrechnen. Dafür benötigt man jedoch zunächst den Gesamtwiderstand 

𝑅𝑔𝑒𝑠. Man beginnt mit der ersten Masche und ersetzt alle Parallelwiderstände (𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 

inkl. der vier Verlustwiderstände 𝑅0) zunächst durch einen einzigen Widerstand 𝑅𝑒𝑟𝑠123.  

𝑅𝑔𝑒𝑠 = 𝑅𝑣𝑜𝑟 + 𝑅4 + 𝑅𝑒𝑟𝑠123 = 2 𝑅4 + 𝑅𝑒𝑟𝑠123 

Schritt für Schritt beginnt man die Ersatzwiderstände aufzulösen, wobei in der ersten Masche 

die beiden Widerstände 𝑅0 in Serie mit 𝑅𝑒𝑟𝑠23 geschalten sind (Abb. Anh. D.4-2). 

 

1

𝑅𝑒𝑟𝑠123
=
1

𝑅1
+

1

2𝑅0 + 𝑅𝑒𝑟𝑠23
 

⇔ 𝑅𝑒𝑟𝑠123 = 
1

1
𝑅1
+

1
2𝑅0 + 𝑅𝑒𝑟𝑠23

 

 

 

Dann ersetzt man die Masche rechts daneben, in der R2 und R3 vorkommt (Abb. Anh. D.4-3).  

1

𝑅𝑒𝑟𝑠23
=
1

𝑅2
+

1

2 𝑅0 + 𝑅3
 

R0 R0 

R0 R0 

R3 R2 

I2 

I23 I3 Rvor 

Rvor 

R1 

Iges 

I1 

Iges I23 

Abb. Anh. D.4-2 Ersatzwider-

stand Rers123 

R0 

R0 

Rers23 

I23 

R1 

I1 

Iges 

I23 
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𝑅𝑒𝑟𝑠23 =
1

1
𝑅2
+

1
2𝑅0 + 𝑅3

 

Die mögliche Erweiterung für beliebig viele Parallelwiderstände j 

wäre dann 

𝑅𝑒𝑟𝑠(𝑗−1)𝑗 =
1

1
𝑅𝑗−1

+
1

2𝑅0 + 𝑅𝑗

 

Durch schrittweise Rücksubstitution ersetzt man nun 𝑅𝑒𝑟𝑠23 in der Gleichung für 𝑅𝑒𝑟𝑠123 und 

erhält einen Kettenbruch der Form: 

𝑅𝑒𝑟𝑠123 = 
1

1
𝑅1
+

1
2𝑅0 + 𝑅𝑒𝑟𝑠23

=
1

1
𝑅1
+

1

2𝑅0 +
1

1
𝑅2
+

1
2𝑅0 + 𝑅3

 

Für beliebig viele Parallelwiderstände j wäre der gesamte Ersatzwiderstand 𝑅𝑒𝑟𝑠(1…(𝑗−1)𝑗) 

𝑅𝑒𝑟𝑠(1…(𝑗−1)𝑗) =  
1

1
𝑅1
+

1

2𝑅0 +
1

1
𝑅2
+

1

2𝑅0 + 
⋯1

⋮
1

1
𝑅𝑗−2

+
1

2𝑅0 +
1

1
𝑅𝑗−1

+
1

2𝑅0 + 𝑅𝑗

 

Der Gesamtstrom ergibt sich somit in der Kurzdarstellung eines Kettenbruchs zu 

𝐼𝑔𝑒𝑠 =
𝑈𝑔𝑒𝑠

𝑅𝑔𝑒𝑠
=

𝑈𝑔𝑒𝑠

2𝑅𝑣𝑜𝑟 +
1

1
𝑅1
+

1

2𝑅0 +
1

1
𝑅2
+

1
2𝑅0 + 𝑅3

= 

𝑈𝑔𝑒𝑠∙(𝑅1(2𝑅0+𝑅3)+𝑅1𝑅2+4𝑅0
2+4𝑅0𝑅2+2𝑅0𝑅3+𝑅2𝑅3)

4𝑅1𝑅0
2+4𝑅1𝑅0𝑅𝑣+4𝑅1𝑅0𝑅2+2𝑅1𝑅0𝑅3+2𝑅1𝑅𝑣𝑅2+2𝑅1𝑅𝑣𝑅3+𝑅1𝑅2𝑅3+8𝑅0

2𝑅𝑣+8𝑅0𝑅𝑣𝑅2+4𝑅0𝑅𝑣𝑅3+2𝑅𝑣𝑅2𝑅3
  (a.3) 

Anschließend stellt man mit Hilfe der Kirchhoff‘schen Regeln und der Stromteilerregel ein Glei-

chungssystem auf.  

Wendet man die Knotenregel auf beide Knoten an ergibt sich  

Abb. Anh. D.4-3 Ersatzwider-

stand Rers23 

R0 

R0 

R3 

I3 

R2 

I2 

I23 

I3 
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𝐼𝑔𝑒𝑠 = 𝐼1 + 𝐼23 , 𝐼23 = 𝐼2 + 𝐼3 , 𝐼𝑔𝑒𝑠 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 (a.4) 

Benutzt man die Stromteilerregel 
𝐼1

𝐼2
=
𝑅2

𝑅1
 und den Ausdruck für 𝑅𝑒𝑟𝑠23, so folgt für die Ströme 

in 𝑅𝑒𝑟𝑠123 (Abb. Anh. D.4-2), dass  

𝐼23
𝐼1
=

𝑅1
2𝑅0 + 𝑅𝑒𝑟𝑠23

⇔
𝐼2 + 𝐼3
𝐼1

=
𝑅1

2𝑅0 + 
1

1
𝑅2
+

1
2𝑅0 + 𝑅3

≔ 𝒄 

(a.5) 

Auf gleichen Nenner gebracht ergibt sich 𝒄 =
𝑅1(2𝑅0+𝑅2+𝑅3)

4𝑅0
2+4𝑅0𝑅2+2𝑅0𝑅3+𝑅2𝑅3

 

Analog folgt aus der Stromteilerregel für 𝑅𝑒𝑟𝑠23 in Abb. Anh. D.4-3, 

𝐼2
𝐼3
=
𝑅3 + 2𝑅0
𝑅2

≔ 𝒃 
(a.6) 

Setzt man 𝐼2 + 𝐼3 = 𝑐𝐼1 aus Gl. (a.5) in Gl. (a.4) ein so folgt, 

𝐼𝑔𝑒𝑠 = 𝐼1 + 𝑐𝐼1 = 𝐼1(1 + 𝑐) 

⟺ 𝑰𝟏 =
𝐼𝑔𝑒𝑠

(1 + 𝑐)
 𝑏𝑧𝑤.  𝑰𝟏 = 𝐼𝑔𝑒𝑠 ∙

(4𝑅0
2 + 4𝑅0𝑅2 + 2𝑅0𝑅3 + 𝑅2𝑅3)

4𝑅0
2 + 2𝑅0𝑅1 + 4𝑅0𝑅2 + 𝑅1𝑅2 + 2𝑅0𝑅3 + 𝑅1𝑅3 + 𝑅2𝑅3

 

Ersetzt man in dieser Gleichung 𝐼𝑔𝑒𝑠 durch den Term aus (a.3), erhält man den Term in (a.7), 

der nun 𝑈𝑔𝑒𝑠  statt 𝐼𝑔𝑒𝑠  enthält („𝑁(𝐼𝑔𝑒𝑠)“ ist der Nenner von 𝐼𝑔𝑒𝑠 ). Dabei können etliche 

Terme gekürzt werden und es ergibt sich 

𝑰𝟏 =
𝑈𝑔𝑒𝑠 ∙ (4𝑅0

2 + 4𝑅0𝑅2 + 2𝑅0𝑅3 + 𝑅2𝑅3)

𝑁(𝐼𝑔𝑒𝑠)
 (a.7) 

𝐼1 setzt man in derselben Gleichung (𝐼2 + 𝐼3 = 𝑐𝐼1) ein und verwendet zunächst Gl. (a.6),  

𝐼2 + 𝐼3 = 𝑐𝐼1 ⟺ 𝑏𝐼3 + 𝐼3 = 𝑐𝐼1⟺ 

𝑰𝟑 =
𝑐𝐼1
𝑏 + 1

= 𝐼𝑔𝑒𝑠 ∙
𝑐

(1 + 𝑐)(𝑏 + 1)
  bzw.  

𝑰𝟑 = 𝐼𝑔𝑒𝑠 ∙
𝑅1𝑅2

4𝑅0
2 + 2𝑅0𝑅1 + 4𝑅0𝑅2 + 𝑅1𝑅2 + 2𝑅0𝑅3 + 𝑅1𝑅3 + 𝑅2𝑅3

 

Auch hier gilt, dass die vereinfachte Termdarstellung von 𝐼3 bereits in 𝐼𝑔𝑒𝑠 (a.3) enthalten ist  
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𝑰𝟑 =
𝑈𝑔𝑒𝑠 ∙ 𝑅1𝑅2

𝑁(𝐼𝑔𝑒𝑠)
 (a.8) 

Aus Gl. (a.6) folgt nun mit Hilfe dieses Ergebnisses, dass   

𝐼2 = 𝐼3𝑏 ⟺ 𝑰𝟐 = 𝐼1
𝑐𝑏

𝑏 + 1
= 𝐼𝑔𝑒𝑠 ∙

𝑐 ∙ 𝑏

(1 + 𝑐)(1 + 𝑏)
 𝑏𝑧𝑤. 

𝑰𝟐 = 𝐼𝑔𝑒𝑠 ∙
𝑅1(2𝑅0 + 𝑅3)

4𝑅0
2 + 2𝑅0𝑅1 + 4𝑅0𝑅2 + 𝑅1𝑅2 + 2𝑅0𝑅3 + 𝑅1𝑅3 + 𝑅2𝑅3

  

Sowie durch Vereinfachungen und Kürzen, dass 𝐼2 wiederum in 𝐼𝑔𝑒𝑠 enthalten ist 

𝑰𝟐 =
𝑈𝑔𝑒𝑠 ∙ 𝑅1(2𝑅0 + 𝑅3)

𝑁(𝐼𝑔𝑒𝑠)
 (a.9) 

Da alle 𝐼𝑖 als Summanden in 𝐼𝑔𝑒𝑠 vorkommen, ist offensichtlich 𝐼𝑔𝑒𝑠 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 erfüllt.  

Mit gegebenen 𝑅𝑖  kann man damit bereits vollständig alle Teilströme 𝐼𝑖  und über das 

Ohm’sche Gesetz alle Teilspannungen, sowie daraus folgernd alle Leistungen berechnen. Mit 

einem geeigneten Modell (wie etwa in 7.9.3.II) lassen sich damit Aussagen über die Höhe der 

Temperatur am Widerstand tätigen. Jeder einzelne Teilstrom 𝐼𝑖  steigt dabei linear mit dem 

Gesamtstrom 𝐼𝑔𝑒𝑠 bzw. der Gesamtspannung 𝑈𝑔𝑒𝑠 . Leuchten beispielsweise alle drei Wider-

stände zunächst gleich hell, so werden sie bei einer Erhöhung des Gesamtstromes immer noch 

gleich hell leuchten, wenngleich die Leistung (und damit die Temperatur) aber bei konstantem 

Widerstand quadratisch wegen 𝑃 = 𝐼2 ∙ 𝑅 zunimmt. Im Grenzfall 𝑅0 = 0 ergeben sich wieder 

die bekannten Zusammenhänge der idealen Parallelschaltung.  

D.4.2 Angleichung der Temperaturen der Parallelwiderstände 𝑅1 𝑏𝑖𝑠 𝑅3  mit Hilfe 

einer Leistungsanpassung 

In einer idealen Schaltung setzt jeder Parallelwiderstand nur dann die gleiche Leistung um, 

wenn die Widerstände gleich groß sind, da 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼𝑖 = 𝑈
2 𝑅𝑖⁄  gilt und die Spannung stets die 

gleiche ist. Will man in der Parallelschaltung mit parasitären Widerständen des letzten Kapitels 

(Abb. Anh. D.4-1) erreichen, dass die drei Widerstände die gleiche Leistung haben und gleich 

hell leuchten, muss man zusätzliche Bedingungen an das Gleichungssystem stellen, nämlich, 

dass 

𝑃1 =
!
𝑃2 =

!
𝑃3 ⇔ 𝐼1

2𝑅1 = 𝐼2
2𝑅2 ∧ 𝐼2

2𝑅2 = 𝐼3
2𝑅3 

Mit den Ergebnissen für die Teilströme 𝐼𝑖 des letzten Kapitels (𝐼1 aus (a.7), 𝐼2 aus (a.9)) folgt 
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𝐼1
2𝑅1 = 𝐼2

2𝑅2 ⇔ (4𝑅0
2 + 4𝑅0𝑅2 + 2𝑅0𝑅3 + 𝑅2𝑅3)

2 ∙ 𝑅1 = (𝑅1(2𝑅0 + 𝑅3))
2
∙ 𝑅2 

⇔ 𝑅1 =
(2𝑅0(2𝑅0 + 𝑅3 + 𝑅2) + 𝑅2(2𝑅0 + 𝑅3))

2

(2𝑅0 + 𝑅3)2𝑅2
 

Mit 𝐼2 aus (a.9) und 𝐼3 aus (a.8) folgt 

𝐼2
2𝑅2 = 𝐼3

2𝑅3 ⇔ (𝑅1(2𝑅0 + 𝑅3))
2
∙ 𝑅2 = (𝑅1𝑅2)

2 ∙ 𝑅3  ⇔ 𝑅2 =
(𝑅3 + 2𝑅0)

2

𝑅3
 

Setzt man die Ergebnisse für 𝑅2 in die Bedingung für 𝑅1 ein, so erhält man für alle Wider-

stände Lösungen, welche nur von der Wahl der Parameter 𝑅3 und 𝑅0 abhängen.  

𝑅1 = 𝑅3 (
2𝑅0 

𝑅3 + 2𝑅0
+
4𝑅0
𝑅3

+ 1)
2

, 𝑅2 =
(𝑅3 + 2𝑅0)

2

𝑅3
, 𝑅3 = 𝑅3 

(a.10) 

In Abb. Anh. D.4-4 sind die von 𝑅3 abhängigen Funktionen 𝑅1(𝑅3, 𝑅0) und 𝑅2(𝑅3, 𝑅0) für ei-

nen fixierten Wert von 𝑅0 = 4 𝑘Ω dargestellt. Es gilt: 𝑅1 > 𝑅2 > 𝑅3.  

 

Abb. Anh. D.4-4 li. zeigt die berechneten Werte für die gefundene Lösung von 𝑅𝑖(𝑅3, 𝑅0) in Abhängigkeit von 𝑅3. Dabei wurde 

𝑅0 = 4 kΩ gesetzt. Die drei Widerstände leuchten dadurch gleich hell. Es gilt 𝑅1 > 𝑅2 > 𝑅3. Re: Um achsenbedingt mit Abb. 

Anh. D.4-5 konform zu sein, dreht und spiegelt man den Graphen. Man erhält somit die Projektion von 𝑅1(𝑅3) auf die 𝑅1𝑅3-

Ebene, also die Punkte P(𝑅1/0/𝑅3), sowie die Projektion von 𝑅2(𝑅3) auf die 𝑅2𝑅3-Ebene, also Punkte mit P(0/𝑅2/𝑅3)).   

Man beachte, dass die Funktionen 𝑅1(𝑅3) sowie 𝑅2(𝑅3) nicht injektiv sind (Abb. Anh. D.4-4) 

und der Schluss von 𝑅1 auf 𝑅3 bzw. 𝑅2 auf 𝑅3 daher mathematisch schwierig wäre. Fasst man 

diese Lösungen als parametrisierte Koordinaten auf, kann für ein fixes 𝑅0 eine 3D-Kurve kre-

iert werden. Der Schnitt der Kurve mit der 𝑅1𝑅3-Ebene in Abb. Anh. D.4-5 hat folglich zwei 

𝑅1(𝑅3, 𝑅0) 

𝑅2(𝑅3, 𝑅0) 

𝑅3 

𝑅1(𝑅3, 𝑅0) 𝑅2(𝑅3, 𝑅0) 
𝑅3 
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Schnittpunkte für 𝑅2. Analog hat die Kurve zwei mögliche Punkte 𝑅1 für den Schnitt mit der 

𝑅2𝑅3-Ebene.  

Fasst man nicht nur 𝑅3, sondern auch 𝑅0 als Laufvariable auf, so erhält man eine 3D Fläche, 

die man im für diese Schaltungen interessanten Bereich von 𝑅3 ∈ [1000; 1 ∙ 10
5 ]Ω und 𝑅0 ∈

[1000; 9000] Ω zeichnen lassen kann (Abb. Anh. D.4-5). 

 

Abb. Anh. D.4-5 Darstellung der 3D Lösungsmenge, die durch die Laufvariablen R0 und R3 entsteht. Abhängig von der Höhe 

R3 wachsen R2 und besonders R1 überproportional an. Für einen konkreten R1 Wert gibt es außerdem zwei mögliche Werte 

für R3 (Schnitt mit 𝑅2𝑅3-Ebene). Je höher R0 (1-9 kΩ) wird, desto weiter wandert die Kurvenschar vom Idealfall (R1=R2=R3) 

nach rechts weg. 

Die Kurvenschar verschiebt sich bei Erhöhung von 𝑅0 dabei nach rechts. Angemerkt sei, dass 

aufgrund der Hitzeentwicklung unter 150 °C hauptsächlich Lösungen in der (linken) unteren 

Hälfte interessant sind. 

 

Abb. Anh. D.4-6 zeigt die 3D Lösungsfläche der benötigten Breiten der drei Widerstände. Jede einzelne Koordinate der 3D 

Lösungsfläche aus Abb. Anh. D.4-5 wird dabei invertiert und als 3D Punkt in diesen Graphen eingezeichnet. Die Breiten verhal-

ten sich indirekt proportional zu den Widerständen, da 𝑏𝑖~
1

𝑅𝑖
 (mit dem Proportionalitätsfaktor 𝑙𝑖

𝜌

ℎ𝑖
) . 

R0 

klein / groß 

 

R0 

 groß / klein 

Projektionsebene 𝑅1𝑅3 

 

Projektionsebene 𝑅2𝑅3 
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Überdies gilt allgemein 𝑅𝑖 =
𝜌𝑙𝑖 

𝑏𝑖ℎ𝑖
⇔ 𝑏𝑖 = 𝑙𝑖

𝜌

ℎ𝑖

1

𝑅𝑖
, wobei wir bei unserer Schaltung gleich lange 

𝑅𝑖 vorfinden und daher innerhalb dieser bestimmten Schaltung l, ρ, und näherungsweise h als 

konstant angesehen werden können, was im Allgemeinen nicht so sein bzw. allenfalls zeilen-

weise Berücksichtigung finden muss!  

�⃗⃑� = (
𝑏1
𝑏2 
𝑏3

) = 𝑙
 𝜌

ℎ

(

 
 
 
 

1

𝑅1
1

𝑅2
1

𝑅3)

 
 
 
 

=  𝑙
 𝜌

ℎ

(

 
 
 
 

1

𝑅3
(

2𝑅0 

𝑅3 + 2𝑅0
+
4𝑅0
𝑅3

+ 1)
−2

𝑅3
(𝑅3 + 2𝑅0)2

1

𝑅3 )

 
 
 
 

 

(a.11) 

Anschließend an die berechneten 𝑅𝑖 kann man im Idealfall somit einen Lösungsvektor mit den 

jeweiligen zugehörigen Breiten 𝑏𝑖 angeben, wobei 
 𝜌

ℎ
≈ 1100 Ω verwendet worden ist (Abb. 

Anh. D.4-6). Man beachte, dass 𝑏3 > 𝑏2 > 𝑏1 gilt. Die Kurvenschar wandert mit steigendem 

𝑅0 nach links unten in Richtung kleinerem 𝑏1 und 𝑏2. Je größer der parasitäre Widerstand also 

wird, desto breiter müssen die Widerstände an 𝑅2 und 𝑅3 werden. In der Grafik werden dabei 

einige Werte des Verlustwiderstandes im Intervall von R0 ∈ [1000,5000]Ω dargestellt.  

D.4.3 Messtechnische Anleitung zur korrekten Widerstandsmessung bei einer 

Parallelschaltung und Überprüfung, ob R0 tatsächlich minimal ist 

Man minimiert den parasitären Widerstand R0 wie auf S. 137 angegeben und umgeht durch 

Ausprobieren das rechnerische Modell zur Bestimmung der Breiten aus Anhang D.4.2. 

  

Abb. Anh. D.4-7 R0 Durch lange Ri und breite Zuleitungen wird R0 minimiert (𝛥𝑇 = Li1- Li3 ≈10 °C). Schließt man den Strom 

nicht unter R1 an (li.), sondern legt die Spannung neben R3 an (Mitte), müsste der Hauptteil des Stromes über die angrenzende 

dritte Querverbindung (Li3) fließen, was aber nicht passiert (Li3 < Li1). Das ist nur möglich, wenn R0 relativ klein ist. 

Je nachdem welche Position man für den Stromanschluss in der Schaltung wählt, ergibt sich 

ein unterschiedlicher Ersatzschaltplan. In Abb. Anh. D.4-7 li. wird die Klemmspannung unter 

R3 

R0 R0 

R2 I2 

I23 

I3 

R1 

Iges 

I1 
Iges 

I23 

R0 R0 

I3 

Stromanschluss 

bei R3 

Stromanschluss 

unter R1 
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𝑅1 angelegt. Legt man den Strom aber stattdessen an 𝑅3 an, wird in der Ersatzschaltung aus 

Abb. Anh. D.4-7 re. der Widerstand 𝑅3 mit 𝑅1 vertauscht (𝑅2 bleibt gleich), und die höchste 

Temperatur müsste so an 𝑅3 messbar sein. Da dies laut Abb. Anh. D.4-7 Mitte nicht der Fall 

ist, kann man daraus schließen, dass der parasitäre Widerstand gering ist und die verschieden 

hohen Parallelwiderstände der Hauptgrund für die unterschiedlichen Temperaturen sind.  

Ist man nach Durchführung des Versuches auch an den Werten der Widerstände interessiert, 

muss auf eine korrekte Messtechnik achtgegeben werden. Es ist essenziell zuerst alle Quer-

stränge von der Schaltung mit Hilfe eines Radiergummis zu separieren, damit keine leitfähige 

Verbindung mehr zum Rest der Schaltung besteht. Beherzigt man diese Regel nicht, fließt ein 

Teil des vom Multimeter bereitgestellten Messstromes auch durch die anderen Parallelwider-

stände (Stränge), wodurch man lediglich den Ersatzwiderstand aller Parallelwiderstände 

misst.   
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Anhang E Wenn Gummi Gas gibt 

E.1 Kombination von Thermodynamik und Statistischer Mechanik 

E.1.1 Thermodynamische Potentiale 

Aus der Theorie der thermodynamischen Potentiale kennt man die Gibbs Energie G (Freie Ent-

halpie). Sie gibt die maximal mögliche Arbeit/Energie an, welche thermodynamisch verfügbar 

ist, nachdem Wärme mit der Umgebung ausgetauscht wurde und welche im Gegensatz zur 

Enthalpie H nicht durch Volumenarbeit lukriert wird. Konstante Druck- und Temperaturver-

hältnisse (als Laborbedingung) sowie ein reversibler Prozess sind Voraussetzung [76]. Ände-

rungen der Gibbs (ΔG) Energie bestimmen, ob chemische Prozesse freiwillig ablaufen. Ist sie 

positiv (ΔG > 0), so muss man Arbeit aufbringen, ist sie negativ, läuft der Prozess freiwillig ab 

(ΔG < 0). Sie lautet mit ΔS für die Änderung der Entropie: 

∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 

Allgemein ergibt die Ableitung eines thermodynamischen Potenzials eine Kraft. Arbeit ist all-

gemein gleich (wegunabhängig) Kraft F mal Weg l. Diese entspricht aber genau der Gibbs Ener-

gie, daher  ∆𝑊 = ∫ 𝐹 𝑑𝑙
𝑙1

𝑙0
= ∆𝐺. Umstellen und einsetzen für ∆𝐺 ergibt, 

𝐹 =
𝑑𝑊

𝑑𝑙
=
𝑑𝐺

𝑑𝑙
=
𝑑𝐻

𝑑𝑙
−
𝑇𝑑𝑆

𝑑𝑙
 (a.12) 

Da 𝑑𝐻 = 𝑑𝑈 + 𝑑(𝑝𝑉) = 𝑑𝑈 (𝑓ü𝑟 𝑝 = 𝑉 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡)  ist, aber wie bereits erwähnt die Bind-

ungsenergien zwischen den Zuständen gleichbleiben und daher die innere Energie idealisiert 

konstant bleibt, folgt, dass die Änderung pro Länge gleich null ist, also 
𝑑𝐻

𝑑𝑙
=
𝑑𝑈

𝑑𝑙
= 0. Damit 

folgt eine temperaturabhängige Kraft  

 𝐹 =
−𝑇𝑑𝑆

𝑑𝑙
 

und außerdem, dass sich bei konstanter Temperatur die Entropie S mit der Länge l ändert. 

Alternativ kann man am einfachsten mit dem 1. Hauptsatz starten, also 𝑑𝑈 = 𝑑𝑄 + 𝑑𝑊 [64]. 

Es gilt 𝑑𝑄 = 𝑇𝑑𝑆 und für ein isoenergetisches Molekül außerdem dU = 0, daher 

𝑑𝑊 = 𝐹𝑑𝑟 = −𝑑𝑄 = −𝑇𝑑𝑆 ⟺  F =
−𝑇𝑑𝑆

𝑑𝑟
 (a.13) 

Der Teil 𝑑𝑊 = −𝑑𝑄 bedeutet dabei, dass die gesamte zugeführte Arbeit in Wärme frei wird. 
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In einer weiteren Variation kann man die Helmholtz’sche freie Energie A betrachten [77], wel-

che die gesamt verfügbare Arbeit bei konstanter Temperatur und konstantem Volumen be-

schreibt. Mit 𝑑𝑈 =
∗
 𝑇𝑑𝑆 + 𝐹𝑑𝑙 ergibt sich: 

𝐴 = 𝑈 − 𝑇𝑆 

⇒ 𝑑𝐴 = 𝑑𝑈 − 𝑆𝑑𝑇 − 𝑇𝑑𝑆 =
∗
𝑇𝑑𝑆 + 𝐹𝑑𝑙 − 𝑆𝑑𝑇 − 𝑇𝑑𝑆 = 𝐹𝑑𝑙 − 𝑆𝑑𝑇 ⇒ 𝑑𝐴 = 𝐹𝑑𝑙 − 𝑆𝑑𝑇 

Im Vergleich lässt sich das totale Differential auch schreiben als 

 𝑑𝐴 = (
𝜕𝐴

𝜕𝑙
)
𝑇
𝑑𝑙 + (

𝜕𝐴

𝜕𝑇
)
𝑙
𝑑𝑇 ⇒ (

𝜕𝐴

𝜕𝑙
)
𝑇
= 𝐹 ∧ (

𝜕𝐴

𝜕𝑇
)
𝑙
= −𝑆  

Und wegen der Maxwellrelation 

(
𝜕2𝐴

𝜕𝑇𝜕𝑙
)
𝑇,𝑙

= (
𝜕2𝐴

𝜕𝑙𝜕𝑇
)
𝑙,𝑇

𝑓𝑜𝑙𝑔𝑡 (
𝜕𝐹

𝜕𝑇
)
𝑙
= −(

𝜕𝑆

𝜕𝑙
)
𝑇
  

Die Änderung der Kraft 𝜕𝐹 mit der Temperatur 𝜕𝑇 (bei konstanter Länge l) entspricht also der 

negativen Änderung der Entropie 𝜕𝑆 mit der Länge 𝜕𝑙 (bei konstanter Temperatur T).  

E.1.2 Die Entropieänderung anhand der Anzahl von Mikrozuständen beschreiben 

Um die Entropieänderung pro Länge (𝑑𝑆/𝑑𝑟) abzuschätzen, die in allen drei Herleitungsvari-

anten auftritt, verwendet man die Definition der statistischen Mechanik von Ludwig Boltz-

mann 

𝑆 = 𝑘𝑏 ln𝑊  𝑏𝑧𝑤. 𝑎𝑢𝑐ℎ 𝑆 = 𝑘𝑏 lnΩ (a.14) 

W (bzw. Ω) ordnet jedem Makrozustand genau die Anzahl der zugehörigen Mikrozustände zu. 

Die Entropie S der Makrozustände (beim idealen Gas Randbedingungen wie etwa Volumen V, 

Teilchenanzahl N oder Energie E) wird also durch die Anzahl der zugehörigen möglichen Mik-

rozustände (z.B. mögliche Konfigurationen für Ort und Impuls der Teilchen) erklärt. Je mehr 

mögliche Mikrozustände zu einem jeweiligen Makrozustand gehören, desto höher wird die 

Unordnung bzw. die Entropie sowie die Wahrscheinlichkeit für dessen Auftreten werden (vgl. 

mit den „Freiheitsgraden“ in 7.10.4.I). Dies liegt daran, dass erstens kb eine Konstante ist (die 

sog. Boltzmannkonstante ca. 1,38 · 10−23 𝐽/𝐾) und zweitens der Logarithmus eine streng 

monotone Funktion ist und mit steigendem W in der Formel auch ln W steigen wird. Da alle 

Mikrozustände im idealen Gasmodell von Boltzmann sowie auch bei unserem Modell ideali-

siert gleich wahrscheinlich sind, kommt es somit zu einer kombinatorischen Aufgabenstellung 

als Maß für Anordnungsmöglichkeiten. Schreibt man ki als Anzahl der Mikrozustände zu einem 
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Makrozustand i und (um zu einer Wahrscheinlichkeit zu gelangen) 𝑝0 = ∑ 𝑝𝑖𝑖  für die Gesamt-

zahl möglicher Mikrozustände, als eine Art Normierungsfaktor, kann man die Entropieformel 

auch als  

𝑆 = 𝑘𝑏 ln
𝑝𝑖
𝑝0

 

umformen [59, p. 5.3.2]. Man könnte dies so formulieren, dass man den „Logarithmus von der 

Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Makrozustandes“ nimmt, da die Anzahl an Mikrozu-

ständen mit Wahrscheinlichkeiten in Zusammenhang stehen. Von Natur aus streben thermo-

dynamische Systeme einem Maximum der Entropie entgegen (
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 0, durch die Ableitung 

fällt dabei der Faktor p0 weg), also, aufgrund der Entropieformel, der größten Anzahl an Mik-

rozuständen bzw. - gleichbedeutend damit - dem Makrozustand größter Wahrscheinlichkeit. 

Um die Anzahl an Mikrozuständen in unserem Beispiel des Gumminetzwerkes überhaupt 

quantitativ erfassen zu können, muss man die sich ständig bewegenden Ketten mathematisch 

modellieren. Die einfachste Herangehensweise besteht in der Verwendung des Modells der 

„idealen Kette“ und wird im Folgenden aus dem Gerthsen Physik [64] und dem Hyperskript 

von Prof. Föll [59] zusammengefasst werden.  

E.1.3 Zufallspfad oder Random-Walk-Modell 

Das Modell ist äquivalent zum „Zufallspfad“-Ansatz („Random Walk“), welcher bildlich gespro-

chen davon ausgeht, als würde man sich von einem fixen Startpunkt aus wahllos (zufällig) im 

3D-Raum die Beine vertreten, ständig die Richtung ändern und sich fragen, wo man dann am 

Ende landet [59, p. 9.2.4].  

Geht man N Schritte mit einer konstanten Weglänge a, so ist die maximale Kettenlänge dem-

nach rmax=aN. Das Modell analysiert nun alle verschiedenen zufälligen Wege und vor allem 

deren Endpunkte, was umgemünzt auf den Gummiwerkstoff den verschiedenen Positionen 

einer um sich schlagenden Kette entspricht. Weiters sagt das Modell die Wahrscheinlichkeit 

𝑤((𝑥, 𝑦, 𝑧))∆𝑉 voraus, das Ende der Kette bzw. den Endpunkt der Reise in einem Koordina-

tensystem um den Startpunkt 0 im Volumenelement ΔV zu finden (siehe Abb. Anh. E.1-1 li.), 

𝑃((𝑥, 𝑦, 𝑧),𝑁) = 𝑤((𝑥, 𝑦, 𝑧))∆𝑉 = (
1

2𝜋𝜎2
)

3
2
𝑒
(−
𝑥2+ 𝑦2+ 𝑧2

2𝜎2
)
∆𝑉

= (
1

2𝜋𝑁𝑎2
)

3
2
𝑒
(−
𝑥2+ 𝑦2+ 𝑧2

2𝑁𝑎2
)
= (

1

2𝜋𝑁𝑎2
)

3
2
𝑒
(−

𝑟2

2𝑁𝑎2
)
∆𝑉 (a.15) 

Da w(x,y,z) eine Wahrscheinlichkeitsdichte darstellt, muss man mit dem Volumenelement ΔV 

multiplizieren, um eine Wahrscheinlichkeit P(x,y,z) zu bekommen. Dies entspricht aber genau 
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einer kugelsymmetrischen Gauß Verteilung (im 1-D: 
1

√2𝜋𝜎2 
exp (−

(𝑥−𝜇)2

2𝜎2
)∆𝑉) mit Radius r, 

und Varianz 𝑉𝑖 = 𝜎𝑖
2 = 𝑁𝑎2.  

Da man sich im Mittel laut Voraussetzung in alle Richtungen gleich wahrscheinlich bewegt, 

bleibt man in Summe an der Startposition und der zeitliche Mittelwert aller möglichen Positi-

onen ist [65] 

𝜇 = 𝐸(𝑋) = 〈𝑟〉 = 〈�⃗�〉 = (0,0,0) (∗) 

Durch die Definition der Varianz bzw. auch des Verschiebungssatzes folgt für die Varianz in 

einer Richtung mit (∗) damit,  

𝜎𝑥
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) ≝ 𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋))2) = 𝐸(𝑋2) − 𝐸(𝑋)2 =∗ 𝐸(𝑋2)  

bzw. in anderer Notation 

𝜎𝑥
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) ≝ 〈(�⃗� − 〈�⃗�〉)2〉 = 〈(∆𝑥)2〉 = 〈�⃗�2〉 − 〈�⃗�〉2 =∗ 〈�⃗�2〉  

Allgemein gilt aufgrund der Definition des Betrages für das Skalarprodukt: 

〈𝑟2〉 = 〈𝑟 ∙ 𝑟〉 = 〈|𝑟|2〉 ≔ 〈𝑟2〉 (a.16) 

Außerdem ist  

𝜎2 = 𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 + 𝜎𝑧
2 = 〈�⃗�2〉 + 〈�⃗�2〉 + 〈𝑧2〉 = 〈|�⃗�|2〉 + 〈|�⃗�|2〉 + 〈|𝑧|2〉

= 〈|𝑟|2〉 = 〈𝑟2〉 =  𝑁𝑎2 + 𝑁𝑎2 + 𝑁𝑎2 = 3𝑁𝑎2 (a.17) 

da die Richtungen statistisch unabhängig sind und sich die Anteile jeder Richtung aufsummie-

ren. Die Frage nach der Wurzel aus dem erwarteten mittleren Abstandsquadrat √𝜎2 =

√〈𝑟2〉 (auch mittleren Verschiebungsquadrats) vom Ursprung weg ist daher laut Gl. (a.17) 

gleichbedeutend zur Frage nach dem Mittelwert der Beträge aller Abstandsvektoren, also 

〈|𝑟|〉 (genau so nur im Spezialfall von 〈𝑟〉 = (0,0,0) gültig!). Somit ist die Wurzel aus dem mitt-

leren Abstandsquadrat √𝜎2 ein brauchbares Maß für die mittlere Länge der Kette, die auch 

Diffusionslänge �̅� genannt wird, da sie ebenso in der zufälligen Wanderung von Molekülen in 

Diffusionsprozessen Verwendung findet (siehe Abb. Anh. E.1-1). 

�̅� ∶= 〈𝐿〉 = 〈𝐿2〉
1
2 = 〈𝑟2〉

1
2 = 〈|𝑟|〉 = 𝜎 

wobei �̅� = 〈𝐿〉 nur zwei verschiedene Schreibweisen darstellen und mit Gl. (a.17) folgt, dass 

�̅� = 〈𝑟2〉
1
2 = 〈|𝑟|〉 = 𝑎(3𝑁)

1
2 (a.18) 
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Abb. Anh. E.1-1 li: Zeigt eine Kette, deren Glieder sich zufällig ausrichten und die mit der Wahrscheinlichkeit P(x,y,z) im Volu-

menelement ΔV endet. Mitte: Da man sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit in alle Richtungen bewegt, bleibt man aller Erwar-

tung nach in Summe am Ursprung stecken und es gilt 〈𝑟〉 = 0⃑⃗.  Betrachtet man eine Vielzahl an verschiedenen Endpositionen, 

so kann man aus dem Abstandsquadrat den mittleren Abstand 𝜎 = 〈|�⃗⃑�|2〉1/2 = 〈|�⃗⃑�|〉 = 𝑎(3𝑁)1/2 finden. Re: Zeigt ein Netz-

werk aus einigen dieser Ketten, wobei man die mittlere Länge der Ketten dem Knotenradius gleichsetzen kann. 

E.1.4 Berechnung der Kraft, mit der sich ein Gummiring zusammenzieht 

Jede einzelne Position 𝑟 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) im Raum stellt nun genau einen Makrozustand dar, wobei 

alle möglichen Wege zu dieser Position der Anzahl der Mikrozustände entsprechen und ge-

rade durch die obere Wahrscheinlichkeitsdichte 𝑤((𝑥, 𝑦, 𝑧))∆𝑉  zusammengefasst wurden. 

Dementsprechend kann man die Boltzmannformel, also „ln von der Wahrscheinlichkeit des 

Auftreffens eines Makrozustandes“ anwenden (Gl. (a.14)(a.12)), nämlich 

𝑆 = 𝑘𝑏 ln𝑊 = 𝑘𝑏 ln(𝑃(𝑟 , 𝑁)) = 𝑘𝑏 ln(𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧)Δ𝑉) =𝑘𝑏 ln ((
1

2𝜋𝑁𝑎2
)

3
2
𝑒
(−

𝑟2

2𝑁𝑎2
)
∆𝑉)

= 𝑘𝑏 ln ((
1

2𝜋𝑁𝑎2
)

3
2
∆𝑉)

⏟            
𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐

+ k𝑏ln (𝑒
(−

𝑟2

2𝑁𝑎2
)
) = 𝑘𝑏 (𝑐 −

𝑟2

2𝑁𝑎2
) 

Einsetzen der Entropie in die hergeleitete Beziehung für die Kraft F aus Gl. (a.13) führt zu 

⇒  F = −𝑇
𝜕𝑆

𝜕𝑟
= −T𝑘𝑏

𝜕

𝜕𝑟
(𝑐 −

𝑟2

2𝑁𝑎2
) =

𝑘𝑏𝑇𝑟

𝑁𝑎⏟
𝑟𝑚𝑎𝑥

𝑎
=
𝑘𝑏𝑇

𝑎

𝑟

𝑟𝑚𝑎𝑥
 

Man beachte die Ähnlichkeit zum Hook’schen Gesetz F = k∆x und außerdem, dass die Kraft 

von der Dehnung und der Temperatur T abhängt sowie, dass die Maxwellrelation erfüllt ist. 

Betrachten wir nun ein Netzwerk aus solchen statistischen Ketten, die jeweils in einem Kno-

tenpunkt beginnen und in einem anderen enden, und gehen weiters der Frage nach, wie es 

ΔV 

x 

y 

z 

0 

z 

x 

y 

〈𝑟〉 = 0⃗⃑ 

〈|𝑟|2〉1/2 = 〈|𝑟|〉 

𝑏3 

𝐿1̅̅ ̅ 

𝑳�̅� = 𝒂(𝟑𝑵)
𝟏
𝟐 

= 𝒓𝒊 = (𝟏 𝝆𝒌⁄ )𝟏 𝟑⁄  

𝐿5̅̅ ̅ 

𝐿6̅̅ ̅ 

𝐿2̅̅ ̅ 
𝐿3̅̅ ̅ 

𝐿4̅̅ ̅ 
a 𝐴3 ≈ 𝐿3̅̅ ̅

2
∙  π  
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sich auf die Elastizitätsmoduln auswirkt, wenn man gleichmäßig in alle Richtungen an dem 

Gumminetzwerk zieht (vgl. mit dem einachsigen Zug aus Tab. Anh. E-1). 

Führen wir dazu die Knotendichte 𝜌𝑘  als Anzahl der Knoten pro Volumen bzw. die inverse 

Größe 
1

𝜌𝑘
 als Volumen pro Anzahl an Knoten ein. Im Zusammenhang damit definiert und be-

schränkt (1 𝜌𝑘⁄ )1 3⁄ = 𝑟𝑘  (𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡 
𝐿ä𝑛𝑔𝑒

√#𝐾𝑛𝑜𝑡𝑒𝑛
3 ) bei homogener Dichte den Abstand zweier 

Knoten rk. Im Gleichgewicht wird nun aber dieser Abstand genau gleich unserem zuvor theo-

retisch beschriebenen mittleren Abstand zwischen Kettenanfang und Kettenende �̅�  sein 

(siehe Abb. Anh. E.1-1). Also aus   �̅� =⏞
!

𝑟𝑘 folgt mit der Relation für �̅� aus Gl. (a.18) 

�̅� =  〈𝑟2〉
1
2 = 𝑎(3𝑁)

1
2=⏞
!

  𝑟𝑘 = (
1

𝜌𝑘
)
1 3⁄

= 
1

𝜌𝑘1 3⁄
 ⇔ 𝑎𝑁⏟

𝑟𝑚𝑎𝑥

3𝑎 =  
1

𝜌𝑘2 3⁄
⇔ 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 

1

3𝑎𝜌𝑘2 3⁄
 

⇒ F =
𝑇𝑘𝑏
𝑎

𝑟

𝑟𝑚𝑎𝑥
= 3𝑘𝑏𝑇𝜌𝑘

2 3⁄ 𝑟 
(a.19) 

E.1.5 Elastizitätsmodul E 

Ziel ist außerdem den Elastizitätsmodul E einer Kette über die Spannung σ, die Dehnung ε und 

die gerade berechneten Kraft F zu berechnen. Letztere greift bei einem unendlich dünnen Li-

nienmolekül mit Länge �̅� jedoch in einem unendlich kleinen Punkt an. Daher nähern wir die 

Angriffsfläche grob mit der Breite b einer Kette an (𝑏𝑘⊾𝑟𝑘) (siehe „𝑏3“ aus Abb. Anh. E.1-1) 

bzw. mit der Projektionsfläche der Breite auf die Angriffsfläche, wobei b mit �̅� genähert wird. 

Daher ist die Angriffsfläche 𝐴 ≈  �̅�2𝜋. Für den Elastizitätsmodul E gilt  

𝐸 =
𝑑𝜎

𝑑휀
 

Für die Spannung σ und die Dehnung ε gelten außerdem   

  𝜎 =
𝐹

𝐴
=
𝐹

�̅�2𝜋
, 휀 =

𝑟 − �̅�

�̅�
  

Leitet man die Dehnung ε nach dem Radius r ab ergibt sich 

⇒  
𝑑휀

𝑑𝑟
=
1

�̅�
 bzw.  𝑑ε =

𝑑𝑟

�̅�
 

Setzt man nun diese beiden Zeilen sowie den Ausdruck für die Kraft F aus Gl. (a.19) für den E-

Modul ein, ergibt sich  

𝐸 =
𝑑𝜎

𝑑휀
=
1

𝐴

𝑑𝐹(𝑟)

𝑑휀
=
�̅�

𝐴

𝑑𝐹(𝑟)

𝑑𝑟
=

�̅�

�̅�2𝜋

3𝑇𝑘𝑏𝜌𝑘
2 3⁄ 𝑟

𝑑𝑟
=
1

�̅�𝜋
3𝑇𝑘𝑏𝜌𝑘

2 3⁄  
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Da �̅� = 𝑟𝑘 = 𝜌𝑘
−
1

3 =  laut Zwischenschritt in Gl. (a.19) gilt, folgt damit für den E-Modul 

⇒ 𝐸 =
3

𝜋
𝑇𝑘𝑏𝜌𝑘  

Über die Knotendichte und die Entropie kann also sogar, ohne komplexe chemische Vorgänge 

zu berücksichtigen, modellhaft das Phänomen der Gummielastizität verstanden werden. Mit 

höherer Knotendichte wird der E-Modul ebenso größer und damit das Material schwerer zu 

dehnen (da 𝐸 =  
𝑑𝜎

𝑑𝜀
). Dasselbe geschieht, wenn die Temperatur erhöht wird, weswegen sich 

Gummi unter Wärmeeinwirkung auch zusammenzieht. Genau genommen müsste man beim 

Zufallsmodell noch Kleinigkeiten verfeinern, allen voran, dass man eigentlich nicht zwei Mal 

an derselben Stelle sein kann (der sog. „self-avoiding walk“), da sich dort schon ein Kettenglied 

befindet. Allgemein gibt es aber ohnehin weitaus aufwendigere Modelle, welche die Komple-

xität des Verhaltens detaillierter beschreiben.  

E.1.6 Weitere Parameter zur Beschreibung der Materialeigenschaften von Gummi  

Betrachtet man nur einen einachsigen Zug, so wird nur ein Drittel der Moleküle in eine Rich-

tung gestreckt und zwar mikroskopisch im selben Verhältnis wie der gesamte Gummi. Außer-

dem findet zusätzlich eine Querkontraktion statt, das Volumen bleibt aber aufgrund der Dehn-

barkeit des Werkstoffes konstant, was in Gerthsen Physik [64] genauer erläutert wird. Be-

zeichnet N die Anzahl der Ketten (Vernetzungsgrad) pro Volumen 𝑙3 und sind alle Ketten gleich 

lang, so gelangt man zu folgenden Formeln, die in Tab. Anh. E-1 zusammengefasst sind.  

Tab. Anh. E-1 Formeln für den einachsigen Zug, in der nur etwa 1/3 der Ketten gestreckt werden und eine Querkontraktion 

auftritt (nach Meschede (Gerthsen Physik) [64]). 

Deformationsarbeit W 𝑊 = −𝑇∆𝑆 3

4
𝑁𝑘𝑇𝑙3휀2 

Kraft F 𝐹 = 2𝑊 휀𝑙⁄  3

2
𝑁𝑘𝑇𝑙2휀 

Zugspannung σ 
𝜎 =

𝐹

𝑙2
 

3

2
𝑁𝑘𝑇휀 

Elastizitätsmodul E 𝐸 = 𝜎 휀⁄  3

2
𝑁𝑘𝑇 

Schubmodul G Erweiterte Betrachtung 𝐺 = 𝑁𝑘𝑇 
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Anhang F Nächtliche Abkühlung und Solaröfen 

F.1 Bauanleitungen für die Tiefkühlboxen und Absorber 

Dünne und dicke Tiefkühlbox: Das Schwierige bei der dicken Tiefkühlbox ist, die Plattenan-

grenzungen luftdicht zu verschließen, was sich mit einer dicken Schicht Kleber und dickem 

Gewebeklebeband lösen lässt. Der Deckel wird mit D-Profilen und Schaumstoff abgedichtet. 

Innen wird die gesamte Box mit Aluminiumfolie/Rettungsdeckenfolie ausgekleidet (Abb. 

7.11-2). In den Deckel der Schachtel wird mit einer Styroporsäge ein quadratisches Loch für 

den Hohlraumabsorber gesägt und dieses mit Schaumstoff (Fensterdichtung) ausgekleidet. 

Hohlraumabsorber: Besser als viele dünne Aluminiumfolienschichten (mit etlichen Luftein-

schlüssen) wäre es, eine einzelne dicke Schicht Aluminiumblech für eine verbesserte Wärme-

leitung sowie eine dünnere Schicht Papier wegen der kleineren Wärmekapazität zu verwen-

den. Im Nachhinein kann man festhalten, dass man dazu auch eine große Aludose für Ge-

tränke als Hohlraum umfunktionieren hätte können (0,33 - 1,5 Liter). Dies würde einerseits 

die Wärmeleitung aufgrund der dickeren Aluminiumschicht hinaufsetzen, andererseits würde 

der gewölbte Boden noch mehr Strahlung auf die Seitenwände lenken. Der gewölbte Boden 

kann auch mit Grafitpulver oder Kohlestaub bedeckt werden.  

Anstatt des Papieres könnte die Dose in zukünftigen Messungen mit Farbe befüllt und an-

schließend geschüttelt werden, damit sich die Farbe gleichmäßig verteilt. Das Problem dabei 

ist jedoch, dass man einen hochabsorbierenden Speziallack verwenden muss, ansonsten hält 

die Farbe auf der glatten Metalloberfläche nur sehr schlecht. Der Wirkungsgrad könnte damit 

gesteigert werden, wobei gesagt sei, dass der Emissionsgrad von Papier ohnehin bereits hoch 

ist (ε = 0,9) und sich der Aufwand nur mit einer Spezialfarbe lohnen würde.  
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