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Magnetoelektrische Sensoren  
für die Medizin – Das Konzept im Überblick 

Mit Magnetfeldsensoren lassen sich biomedizinische 
Signale - wie zum Beispiel Herzaktivitäten - sehr ge-
nau analysieren. Noch sind solche Messungen aber 
aufwendig und teuer. Neue Sensorkonzepte könnten 
dieser Technologie zum Durchbruch verhelfen. In die-
sem Unterrichtskonzept für die Sekundarstufe II lernen 
Schüler/innen das interdisziplinäre Forschungsthema 
der magnetischen Herzsensorik sowie entsprechende 
biologische und physikalische Grundlagen kennen. 

Interdisziplinäre Forschung im SFB 1261  
Biomagnetic Sensing

Im Kieler Sonderforschungsbereich  (SFB) 1261 Bio-
magnetic Sensing arbeiten Forschende aus Material-
wissenschaft, Elektrotechnik, Physik und Medizin eng 
zusammen, um hochsensible Magnetfeldsensoren 
für den Einsatz in der Medizin zu entwickeln. Die ma-
gnetische Messung hat einige entscheidende Vorteile 
gegenüber elektrischen Verfahren wie dem etablierten 
EKG (Elektrokardiogramm): Nicht nur erfolgt die Mes-
sung kontaktlos, Körpersignale lassen sich auch be-
sonders genau erfassen und dreidimensional auflösen. 

Eine große Herausforderung stellt die Signalstärke dar: 
Magnetische Signale des menschlichen Körpers sind 
extrem schwach und werden leicht durch magnetische 
Signale aus der Umwelt (Erdmagnetfeld, technische 
Geräte etc.) überlagert. Die Magnetfeldstärke des 
Herzens etwa liegt mit 1 bis 100  pT ungefähr sechs 
Größenordnungen unter der des Erdmagnetfeldes. Um 
die schwachen Signale dennoch messen zu können, 
nutzen die Sensoren ein Prinzip, das biomagnetische 
in elektrische Signale umwandelt. Der Umwandlungs-
prozess beruht auf dem Effekt der Magnetostriktion 
und dem Effekt der Piezoelektrizität. Ein beispielhafter 
Aufbau eines solchen Sensors ist in Abb. 1 dargestellt:

Abb. 1. Aufbau eines magnetoelektrischen Biegebalkensensors 
(Seitenansicht).

Die Messung mit einem magnetoelektrischen Biege-
balkensensor funktioniert folgendermaßen: In Gegen-
wart eines biomagnetischen Felds verlängert sich die 
magnetostriktive Schicht des Sensors. Die magneto-
striktive Schicht ist mechanisch mit einem Substrat-
material gekoppelt, d.h. so befestigt, dass sich das 
Substratmaterial aufgrund der Verlängerung des mag-
netostriktiven Materials verbiegt. Wenn sich das Subst-
ratmaterial verbiegt, ändert sich die Form des ebenfalls 
aufgebrachten piezoelektrischen Materials. Dabei wird 
eine elektrische Spannung erzeugt, die als Messsignal 
Aufschluss über das magnetische Feld gibt. Sämtliche 
Sensortypen des SFB 1261 beziehen die Effekte der 
Magnetostriktion und der Piezoelektrizität ein, nutzen 
aber unterschiedliche Sensorkonzepte. 

Weitere Informationen hierzu 
online unter: info.sfb1261.de

Substrat

Magnetoelektrische Schicht

Piezoelektrische Schicht

+ -

B

info.sfb1261.de
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Aktuelle Forschung an Schulen bringen

Für den SFB 1261 ist Wissenschaftskommunikation 
ein wichtiger Teil von Forschung. Das Team hat sich 
deswegen mit dem IPN Kiel zusammengeschlossen, 
um Forschungsinhalte und -methoden didaktisch auf-
zubereiten und Schulen zugänglich zu machen. Für die 
hier vorgestellte Lehr-Lerneinheit stehen zwei Ziele im 
Vordergrund: 

• Erstens wird der medizinische Kontext genutzt, 
um die Bedeutung physikalisch-technischer Grund-
lagenforschung für das eigene Leben bzw. die Ge-
sellschaft aufzuzeigen. Studien haben wiederholt 
gezeigt, dass medizinische und humanbiologische 
Kontexte als besonders attraktiv eingeschätzt wer-
den und genutzt werden können, um Interesse zu 
wecken und die wahrgenommene Relevanz von 
Lerninhalten zu steigern. 

• Zweitens wird durch die Struktur der Einheit sowie 
die Einbindung digitaler Medien ein authentischer 
Einblick in die Prozesse interdisziplinärer Forschung 
gegeben. Aus Studien ist bekannt, dass soziale und 
kooperative Komponenten moderner Forschung nur 
selten in Unterrichtsmaterialien thematisiert wer-
den, aber insbesondere bei Mädchen Potential ha-
ben könnten, Interesse an Naturwissenschaften zu 
fördern. 

Weitergedacht in Richtung beruflicher Orientierung 
bieten Einblicke in interdisziplinäre Kooperationsfor-
schung die Chance, zu einem differenzierten Bild mo-
derner Forschung jenseits fachbezogener Proto- und 
Stereotypen beizutragen.
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Struktur des Unterrichtskonzepts

Die Struktur des Unterrichtskonzepts orientiert sich an der Forschungs-
logik des SFB 1261, die sich in die Teilbereiche der Anwendungen (I), 
der Materialien (II), der Sensorkonzepte (III) sowie der Signalverarbei-
tung (IV) unterteilen lässt (Abb. 2). Diese Teilbereiche wurden didak-
tisch so aufbereitet, dass eine vertiefte Auseinandersetzung mit fach-
lichen Konzepten erfolgen kann.

Abb. 2. Inhalte und Struktur des Unterrichtskonzepts „Magnetoelektrische Sensoren“.

1. Anwendung 2. Materialien 3. Sensor- 
konzepte

4. Signal- 
Verarbeitung

Herzdiagnostik

Modul 1

Interdisziplinäre Forschung zwischen Medizin und Technik
Begleitmodul

Magneto-
striktion

Modul 3

Piezoelektrizität

Modul 2

Magnetoelek- 
trischer Sensor

Modul 4

Störungen und  
Messsysteme

Modul 5
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Modulübersicht 

Im Modul 1 wird ausgehend von dem hohen Anteil 
an kardiologischen Erkrankungen als Todesursache 
in Deutschland die Weiterentwicklung diagnostischer 
Verfahren motiviert. Biologische Grundlagen zu Funk-
tion und Aufbau des Herzens werden aufgefrischt und 
anschließend bei der Erschließung der Funktionsweise 
des herkömmlichen EKGs sowie der neuen Methode 
der Magnetokardiographie (MKG) angewendet. Das 
Modul endet mit einem Vergleich von beiden Verfah-
ren. In den nächsten beiden Modulen geht es um die 
beiden Materialeigenschaften, die zentral für die Funk-
tionsweise des Sensors des SFB 1261 sind. 

In Modul 2 wird die Piezoelektrizität untersucht. Der 
Effekt wird modellhaft erklärt und es besteht die Mög-
lichkeit, mit der Klasse piezoelektrische Kristalle zu 
züchten. Diese können im Anschluss für einen Wett-
bewerb genutzt werden, bei dem die Schüler/innen mit 
selbstentwickelten Versuchsaufbauten versuchen, die 
größte elektrische Spannung mit ihrem Kristall zu er-
zeugen. 

In Modul 3 wird die Magnetostriktion untersucht. Nach 
einer theoretischen Betrachtung des Phänomens er-
arbeiten sich die Lernenden eine Modellerklärung und 
bauen anschließend einen magnetooptischen Sensor, 
anhand dessen der magnetostriktive Effekt optisch 
sichtbar wird.  

Die beiden Materialeigenschaften werden in Modul 
4 zusammengeführt. In diesem Modul wird der Sen-
sorbau thematisiert. Es werden Alltagsmaterialien 
genutzt, die die vorher untersuchten Eigenschaften 
aufweisen: Als Trägermaterial dienen CD-Streifen, ma-
gnetostriktives Material wird aus Warensicherungs-
etiketten gewonnen und piezoelektrisches Material 
wird in Form von Piezo-Buzzern eingesetzt. Die von 
den Schüler/innen entworfenen Prototypen werden an-
schließend getestet. 

Nach dem Bau der eigenen Sensoren wird in Modul 5 
der Frage nachgegangen, welche möglichen Signal-
störungen bei biomagnetischen Messungen auftreten 
können und wie man mit ihnen umgehen kann. Als eine 
der wichtigsten Signalstörungen wird beispielhaft das 
Erdmagnetfeld untersucht. Anschließend wird mithilfe 
eines Versuchs ein Messprinzip hergeleitet, mithilfe 
dessen man einige Störsignale aus dem gemessenen 
Signal herausfiltern kann. 

Die vorgestellten Module werden von einem Begleit-
modul gerahmt. Es gewährt einen Einblick in Projekt-
ziele und Forschungspraktiken des SFB 1261 und legt 
dabei einen besonderen Fokus auf die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit der Bereiche Materialwissenschaf-
ten, Elektrotechnik und Medizin. Es kann zeitlich flexi-
bel eingesetzt werden und kann sowohl als Advance 
Organizer der Unterrichtseinheit dienen als auch als 
inhaltliche Ergänzung zu bestimmten Modulen. Weite-
re Materialien des Moduls können als Abschluss der 
Unterrichtseinheit eingesetzt werden: Es werden Mög-
lichkeiten zur Reflexion der Unterrichtseinheit sowie 
für kreativ-produktive Tätigkeiten mit Bezug zum SFB 
1261 aufgezeigt. 



9

Modul Element Seite

Herzdiagnostik Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland  
(Präsentation) 14

Aufbau und Funktion des Herzens  
(Präsentation, AB) 20

Elektrokardiographie (AB) 28

Elektrisches Feld, magnetisches Feld  
(Präsentation) 33

Magnetokardiographie (AB) 35

Piezoelektrizität Beschreibung, Erklärung und Anwendungen von 
Piezoelektrizität (AB) 36

 Piezoelektrische Substanzen (AB) 44

Piezoelektrische Kristalle züchten (Experiment) 49

Piezoelektrische Spannung erzeugen (Experiment) 51

Magnetostriktion Beschreibung und Erklärung der Magnetostriktion 
(AB, Präsentation) 53

Entwicklung magnetoelektrischer Biegebalken- 
sensoren (Präsentation, Experiment) 61

Magnetoelektrischer Sensor Konstruktion magnetoelektrischer Sensoren   
(Präsentation, Experiment) 65

Störungen und Messsysteme Das Erdmagnetfeld mit dem Smartphone messen 
(AB, Experiment) 71

Differenzmessung eines Magnetfeldes  
(AB, Experiment) 74

Begleitmodul Aktuelle Forschung als Konkretisierung der  
Sensorthematik (Präsentation) 83

Forschungslogik des SFB als didaktische  
Strukturierungshilfe 86

Vergleich von Schule und Forschung als Reflexion 
(Präsentation) 87

Kreativ-produktive Tätigkeiten als Projektarbeit 90

Hinweis: Eine Präsentation wird in Form  
von Microsoft Powerpoint-Folien zur Verfügung gestellt.  
Die Abkürzung AB bezeichnet einen Arbeitsbogen.
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Modul 1

Herzdiagnostik
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Didaktische Hinweise zu Modul 1 

Dieses Modul schafft mit dem Thema der kardiologischen Diagnostik den medizinischen Kontext für die Un-
terrichtseinheit.  
 

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• kennen die grundlegenden gesellschaftlichen Aspekte von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und können 
die medizinische Relevanz von Herzdiagnostik erläutern. 

• verstehen die anatomischen Eigenschaften und (elektro)physiologischen Vorgänge am Herzen und 
können dieses Wissen auf konkrete Aufgabenstellungen anwenden. 

• kennen die Abläufe und Eigenschaften der elektrischen Reizleitung im Herzen und können das Wissen 
anwenden, um kriteriengeleitet selbst eine Diagnose zu stellen. 

• aktivieren ihr physikalisches Vorwissen und können die Zusammenhänge zwischen elektrischen und 
magnetischen Feldern erklären.  

• wenden das Wissen der vorangegangenen Module an, um anhand eines Informationstexts mögliche 
gesellschaftliche und medizinische Vor- und Nachteile des Einsatzes der Methode abzuleiten. 

 

1.A Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland.  

Abschnitt 1.A bildet den Einstieg in das Thema der kardiologischen Diagnostik. Durch einen Lehrervortrag 
wird die Relevanz der Herzdiagnostik und der Forschung an neuen Methoden der Herzdiagnostik durch ver-
schiedene Statistiken untermalt: Obwohl die Zahl der Herz-Kreislauf-bedingten Sterbefälle in Deutschland 
sinkt, sie sind weiterhin die häufigste Todesursache in Deutschland. Die Statistiken können als Anhaltspunkt 
genutzt werden, Hypothesen über den Rückgang der Todesfälle aufzustellen. Ein möglicher Erklärungsansatz 
ist dabei die immer besser werdende medizinische Diagnose und Versorgung. Um das Interesse der Schüle-
rinnen und Schüler zu steigern und die Relevanz des Themas zu verdeutlichen, kann vor Besprechung der 
Folien ein Video gezeigt werden, in dem ein Herzinfarkt dargestellt ist. 

1.B Aufbau und Funktion des Herzens 

In Abschnitt 1.B werden Grundlagenkenntnisse aus der Mittelstufe zum Aufbau und der Funktion des Herzens 
reaktiviert und vertieft. Anschließend werden die elektro-physiologischen Abläufe am Herzen anhand eines 
Gruppenpuzzles vermittelt. Hier kann auf verschiedene Videos zurückgegriffen werden, die das Verständnis 
unterstützen können. 

1.C Elektrokardiographie 

Das Wissen aus dem vorherigen Abschnitt wird in Abschnitt 1.C genutzt, um einen Einblick in das verbreitete 
Diagnoseverfahren der Elektrokardiographie (EKG) zu geben. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Be-
standteile eines EKGs kennen, welche elektrophysischen Vorgänge sie widerspiegeln und wie aus ihnen ver-
breitete Störungen abgelesen werden können. Dabei wenden sie einen Diagnoseleitfaden an und arbeiten mit 
beispielhaften Fallkarten. Falls in der Schule ein EKG-Gerät zur Verfügung steht, kann mit den Schülerinnen 
und Schülern ein EKG aufgezeichnet und ausgewertet werden. 

1.D Elektrisches Feld, magnetisches Feld 

Der Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Feldern stellt ein grundlegendes Prinzip der 
Physik dar. Abschnitt 1.D soll eine Einbindung des Themas in den medizinischen Kontext ermöglichen. Dazu 
wird zunächst die Gelegenheit zur Aktivierung von Vorwissen gegeben. Die Lernenden können beispielsweise 
selbsttätig den Zusammenhang elektrischer und magnetischer Felder basierend auf ihren Kenntnissen oder 



13

 
 

2 
 

einer kurzen Recherche wiedergeben. Diese Phase stellt den Übergang der konventionellen elektrischen Her-
zuntersuchungen (EKG) zu innovativeren magnetischen Herzuntersuchungen (MKG) dar. 

1.E Magnetokardiographie 

Der Arbeitsbogen in Abschnitt 1.E geht auf das Verfahren der Magnetokardiographie ein und vergleicht es 
mit dem heutzutage verbreitetsten Verfahren der Herzdiagnostik, der Elektrokardiographie. Der Abschnitt bie-
tet außerdem eine Überleitung zur interdisziplinären Forschungsgemeinschaft des SFB 1261. 

 

Übersicht 

 Inhalte Funktion Dauer Notwendiges Material 
1.A Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen in Deutsch-
land  

Einstieg 5 - 8 Min  Präsentation, Laptop,  
Beamer, evtl. Lautsprecher 

1.B Aufbau und Funktion des 
Herzens 

Erarbeitung 
 

10 Min Präsentation, Laptop,  
Beamer, evtl. Lautsprecher,  
leere DIN-A4-Blätter 

80 Min Arbeitsbogen 1.B, Stifte in meh-
reren Farben 

1.C Elektrokardiographie Erarbeitung 45 Min Arbeitsbögen 1.C,  
ggf. Schere, Klebstift 

1.D Elektrisches Feld, magne-
tisches Feld  

Vertiefung 10-20 Min Internetzugang 

1.E Magnetokardiographie Transfer 10-15 Min Arbeitsbogen 1.E 
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1.A Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland 

Methodische Bemerkungen 

• Für den Einstieg in das Thema der kardiologischen Diagnostik stehen Präsentationsfolien mit verschiede-
nen Statistiken zur Verfügung. Eine erste Statistik zeigt den Rückgang der Herz-Kreislauf-bedingten Ster-
befälle in Deutschland und kann dazu genutzt werden, Hypothesen zu deren Rückgang aufzustellen. Eine 
Erklärung ist dabei die immer besser werdende medizinische Diagnose und Versorgung. 

• Eine zweite Statistik zeigt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Vergleich zu anderen Faktoren jedoch To-
desursache Nr. 1 in Deutschland sind. Die Statistik wird durch das Zitat eines in Deutschland führenden 
Kardiologen unterstrichen. 

• Die Durchführung bietet sich als Lehrervortrag mit kurzer Partnerarbeitsphase an, in der eine Hypothese 
über Gründe für den Rückgang der Todesfälle erstellt wird. 

• Um die Authentizität zu steigern und die SuS zu motivieren, kann vor den Folien ein kurzer Videoausschnitt 
über einen Herzinfarktpatienten gezeigt werden, z.B. die Anfangssequenz des folgenden Videos, das online 
verfügbar ist: https://www.ardmediathek.de/tv/Visite/Herzversagen-Die-Gefahr-nach-einem-Infa/NDR-
Fernsehen/Video?bcastId=14049224&documentId=45068032 
 

 

  

  
 

 

  

4

„Da wir Herz -Kreislauf- Erkrankungen immer 
besser in den Griff bekommen, entsteht in der 

Öffentlichkeit und bei politischen 
Entscheidungsträgern oft der Eindruck, dass in 
diesem Bereich bereits alles geklärt sei. Dabei 

wird vergessen, dass Herz- Kreislauf-
Erkrankungen nach wie vor zu den häufigsten 

Todesursachen zählen.“

Prof. Dr. Thomas Eschenhagen
Tagungspräsident der 84. Jahrestagung der 

Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK)

5

Kardiologie

6

• Kardiologie als Teilgebiet der Inneren Medizin
• Lehre vom Herzen, die sich mit seinen Strukturen und seinen 

FunkAonen im Organismus sowie mit den Erkrankungen des 
Herzens und deren Behandlung befasst
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1.B Aufbau und Funktion des Herzens 

 
Methodische Bemerkungen zu den Folien 

Unterstützt durch die Präsentationsfolien 1-3 können Grundlagen zum Aufbau und Funktion des Herzens vor 
der Arbeitsphase wiederholt und ggf. eingeführt werden. Die weiteren Präsentationsfolien können nach einer 
Arbeitsphase der Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden, um erworbenes Wissen weiter zu vertiefen.  

  

 

 

 

Hintergrundinformationen zu Folien 1-3 

• Größe: Das Herz ist jeweils etwa so groß wie die eigene geballte Faust 
• Lage: leicht links von der Brustmitte. Das Herz ist leicht gedreht, sodass die Herzspitze links liegt und die 

Längsachse des Herzens stark geneigt ist. 
• Linke/rechte Herzhälfte: Die Seitenbezeichnung richtet sich nach der Blickrichtung der Person, in deren 

Brust das Herz sitzt. Bei der Ansicht von außen liegt die rechte Herzhälfte also links und die linke rechts. 
• Zur Beantwortung der Frage, was das Herz zum Schlagen bringt, sind einige Grundkenntnisse über Signal-

weiterleitung in Nervenzellen und die Anatomie des Herzens nötig. Diese werden im Folgenden anhand der 
Arbeitsmaterialien erworben. 

 

Die Folien 4-9 sind der Brückenschlag zwischen 1.B und 1.C, sie können als Ausblick nach der Bearbeitung 
von 1.B oder als Einstieg für 1.C verwendet werden. 

 

Größe und Lage des Herzens

8

Wo liegt das Herz und wie groß ist es?
(a) Zeichnet auf ein leeres BlaN Papier, wie ihr euch 

Originalgröße und Umriss des Herzens vorstellt. Ergänzt 
auch Details zum inneren AuWau, an die ihr euch 

erinnert. 
(b) Haltet anschließend das Papier so vor euren Körper, 

dass es die Lage in eurem Körper zeigt.

Größe und Lage des Herzens

9

Verändert nach: Dept. of Genetics , SOKENDAI, National Institute of Genetics. http://www.nig.ac.jp/

Funktion des Herzens

10

Was bringt ein Herz zum 
Schlagen?
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Hintergrundinformationen zu Folien 4-9 
 

Normale Muskulatur Herzmuskulatur 
Der Auslöser der Kontraktion ist ein 
elektrischer Impuls, der vom Gehirn 
oder Rückenmark aus über Nerven-
zellen zum Muskel geleitet wird. 

Der Impuls zum Auslösen einer Kontraktion des Herzmuskels 
wird im Herzen unabhängig vom restlichen Nervensystem von 
speziellen Schrittmacherzellen erzeugt und setzt sich von dort 
wellenförmig als elektrisches Signal über den Muskel fort (Erre-
gungsfront). 

Zwischen den Zellen wird das Signal 
über chemische Synapsen übertra-
gen.  

Durch unterschiedlich viele Impulse 
werden die Muskelfasern unter-
schiedlich stark angeregt und ziehen 
sich mehr oder weniger stark zu-
sammen. 

Im Herzmuskel sind die Zellen über sog. Glanzstreifen miteinan-
der verbunden, die elektrische Synapsen sind. Elektrische Sy-
napsen sind deutlich schneller als chemische, sodass das Sig-
nal sich schneller entlang des Herzens ausbreiten kann. 

Elektrische Synapsen verbinden das Zellinnere der beiden Zel-
len. Die Erregung der zweiten Zelle ist daher immer gleich stark, 
die Kontraktion läuft immer gleichförmig ab. Dies ist eine An-
passung an die Funktion des Herzmuskels. 

Die Herzmuskulatur unterscheidet sich von der 
SkeleNmuskulatur durch zwei Besonderheiten:
1. herzeigene, autonome Erregungsbildung
2. elektrische Kopplung der Herzmuskelfasern

Besonderheiten der Herzmuskulatur

11

Bilder: CC-BY-NC-4.0 Leverandør : NTB Leverandør : Science Photo Library
href=httpspixnio.comdewissenschaftmikroskopische-aufnahmentoxoplasmose- toxoplasma-gondii-demehrere -

myokard-kontraktion-bands-zerstreut-entzundliche- zellen-sichtbar-parasitenDr. Martin D. Hicklin, USCDCPa auf a 
href=httpspixnio.comdePixnioa

Glanzstreifen im Herzgewebe

13

hNps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muskel_
Herz_(1).jpg#/media/File:Muskel_Herz_(1).jpg

By Dr. S. Girod, Anton Becker - Own work, 
CC BY 2.5, 
hNps://commons.wikimedia.org/w/index.p
hp?curid=865752

Elektrische Vorgänge am Herzen

14

Poten>alunterschiede zwischen erregten und 
unerregten Muskelbereichen

Elektrisches Feld

15

By Geek3 - Own work, CC BY- SA 3.0, 
hNps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11621756

hNps://www.didakAkonline.physik.uni-
muenchen.de/piko/material/medizintechnik/medizintechnik/herz/herz.html

Feld eines elektrischen 
Dipols

Herz als zeitlich variabler 
Dipol
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Elektrisches Feld 

• Aufgrund der Ladungsumkehr des Membranpotenzials bei der Erregung der Herzmuskelzelle entsteht ein 
Dipol entlang der Erregungsfront. 

• Die wiederkehrende Entwicklung dieses Dipols kann beim EKG mithilfe von Elektroden gemessen werden.  

 

Weiterführende Quellen 

• Zum Aufbau des Herzens kann zusätzlich ein Video zur visuellen Unterstützung eingebunden werden, dass 
eine Ultraschalluntersuchung eines echten Patienten zeigt: https://youtu.be/rngw3aI2DQY  

• Für die Vermittlung der elektrophysiologischen Grundlagen stehen mehrere Videos zur Verfügung, die un-
terstützend eingesetzt werden können. Eine kurze visuelle Veranschaulichung der Pumpfunktion des Her-
zens bietet das folgende Video: https://www.youtube.com/watch?v=KRxZyZb3VS8 

• Für die Einarbeitung der Lehrkraft in die biologische Thematik gibt es ebenfalls hilfreiche Videos, die eine 
etwas detailliertere Einführung geben, beispielsweise: https://www.youtube.com/watch?v=d8e9NPrb7Mc 

• Zum Schluss kann ein Bezug zu authentischer Forschung im SFB 1261 hergestellt werden. Fotos, die eine 
MKG-Test-Messung des SFB 1261 in der Schirmkammer zeigen, finden sich im Outreach-Bereich des SFB: 
http://www.sfb1261.de/index.php/en/mediacenter-en#digitale-medien 

  

Methodische Bemerkungen zu den Arbeitsbögen 

Das weitere Arbeitsmaterial für die Schülerinnen und Schüler ist so konzipiert, dass die Texte 1 bis 3 und die 
dazugehörigen Aufgaben in Expertengruppen bearbeitet werden können. Anschließend sollen die Inhalte in 
gemischten Gruppen zusammengetragen werden. 

Als Alternative zum Text „Ruhepotenzial“ kann auch das folgende Video zum Thema verwendet werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=lqq6lu3WouY 

Die Aufgaben können auch anhand des Videos gelöst werden. 

  



18

 
 

7 
 

Lösungshinweise für die Expertenarbeitsbögen 1-3 

Text 1 

Zu Aufgabe 2+3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zu Aufgabe 4+5  

• Natriumionen (Na+) können die Membran schlecht passieren und gelangen nur in langsam ins Zellinnere. 
• Kaliumionen (K+) können die Membran ungehindert passieren und strömen dem chemischen Gradienten 

folgend aus der Zelle aus. 
• Der chemische Gradient der Natrium- und Kaliumionen (Na+ und K+) wird durch die Na+/K+-Pumpe aufrecht 

gehalten, die Natriumionen aus der Zelle heraus- und Kaliumionen in die Zelle hineinpumpt. 
• Organische Anionen im Inneren der Zelle sind zu groß und können die Membran nicht passieren. 
• Chloridionen (Cl-) können die Membran passieren, bleiben aber aufgrund des elektrischen Gradienten au-

ßerhalb der Zelle. 

Text 2 

Zu Aufgabe 1 

• 1: Ruhe(membran)potential, 2: Depolarisation, 3: Repolarisation, 4: Hyperpolarisation, 5: Ruhe(mem-
bran)potential 

Zu Aufgabe 2  

• Anhand von Aktionspotentialen werden sensorische und motorische Informationen als elektrische Signale 
entlang der Nervenzellen durch den Körper geleitet. 

Text 3 

Zu Aufgabe 1 

• 1: Hohlvene, 2: Lungenarterie, 3: Segelklappe, 4: Aorta, 5: Lungenvenen 

Zu Aufgabe 2  

• Der Impuls zum Beginn der Systole muss an den Vorhöfen starten, da diese zuerst kontrahieren. Von dort 
setzt er sich in den Herzkammern fort, die das Blut in die Arterien pumpen. Es muss eine Verzögerung 
zwischen der Kontraktion der Vorhöfe und Herzkammern geben, während der das Blut in Richtung der 
Herzkammern fließt.  
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Vertiefende Informationen zu Ruhe- und Aktionspotential 

Die als Ruhemembranpotential bezeichnete Potentialdifferenz zwischen negativ geladenem Zellinneren und 
extrazellulärer Umgebung über die Membran beträgt je nach Zelltyp zwischen -100 und -50 mV, bei den meis-
ten Nervenzellen rund -70 mV, bei Herz- und Skelettmuskelzellen, den willkürlich steuerbaren Muskeln, um 
die -90 mV. Die Potentialdifferenz einer erregbaren Zelle ist von grundlegender zellphysiologischer Bedeu-
tung, da sie unter anderem für die Erregungsleitung der Nerven, die Steuerung der Muskelkontraktion, sowie 
den Stofftransport durch die Membran eine große Rolle spielt.  

An der Ausbildung des Ruhemembranpotentials sind hauptsächlich vier Faktoren beteiligt: 

1. Chemischer Gradient: Teilchen bewegen sich zufällig und tendieren zu gleichmäßiger Verteilung 
(Brownsche Molekularbewegung). 

2. Elektrischer Gradient: Spannungsunterschiede tendieren zu einem Ausgleich. 
3. Selektive Permeabilität (Durchlässigkeit) der Zellmembran: Die Zellmembran ist in Ruhe (also wenn 

das Ruhemembranpotential vorliegt) vor allem für Kalium-Ionen (K+) und – abhängig vom Zelltyp – 
für Chlorid-Ionen (Cl-) durchlässig, weniger durchlässig für Natrium-Ionen (Na+) und praktisch un-
durchlässig für organische Anionen. Verantwortlich dafür sind Ionenkanäle mit jeweils spezifischer 
Leitfähigkeit für die unterschiedlichen Ionen. 

4. Natrium-Kalium-Ionenpumpe: Die Tätigkeit der Natrium-Kalium-ATPase, einer Ionenpumpe, die unter 
Energieverbrauch ständig Natrium-Ionen aus der Zelle heraus- und Kalium-Ionen in die Zelle hinein-
pumpt. 

(verändert nach https://de.wikipedia.org/wiki/Ruhemembranpotential) 

Als Aktionspotential wird in der Physiologie eine vorübergehende charakteristische Änderung des Membran-
potentials einer Zelle bezeichnet. Die Potentialdifferenz liegt dann kurzfristig nicht mehr bei -90 mV, sondern 
bei +30 mV. Ein Aktionspotential bildet sich selbsttätig, wenn die Zelle von der Nachbarzelle eine Erregung 
erhält, die stark genug ist, dass sie einen Schwellenwert überschreitet. Es setzt sich wellenförmig als elektri-
sches Signal über die Zellmembran fort.  

Nur erregbare Zellen, also Zellen, die sich im Ruhezustand befinden, können auf Reize oder Signale hin Akti-
onspotentiale bilden. Dies geschieht durch eine kurzfristige Änderung der Membranleitfähigkeit infolge von 
Wechselwirkungen besonderer spannungsgesteuerter Ionenkanäle in ihrer Membran. Die Kanäle werden mit 
zeitlicher Verschiebung aktiviert, was zu verschiedenen Ionenströmen mit entsprechend verschobenen Po-
tentialdifferenzen führt. Daraus resultiert ein Aktionspotentialverlauf, bei dem auf die Phase der Depolarisa-
tion nach einem eventuellen Plateau die Phase der Repolarisation folgt, mit nachschwingender Hyperpolari-
sation. Dieser Vorgang läuft jeweils selbsttätig in typischer Form ab, wenn ein bestimmtes Schwellenpotential 
überschritten wird, und ist erst nach einer gewissen Refraktärzeit wieder auslösbar. Durch diese Refraktärzeit 
öffnen sich bei der Depolarisation der Membran nur die erregbaren Ionenkanäle, nicht aber die Kanäle, die 
bereits durch das Signal aktiviert wurden. Das Signal breitet sich dadurch nur in eine Richtung aus und wan-
dert nicht konzentrisch in alle Richtungen.  

(verändert nach https://de.wikipedia.org/wiki/Aktionspotential). 
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1. Membranpotenzial 

Nervenzellen leiten elektrische Signale durch 
den Körper, wobei zwischen sensorischen 
Nerven, die Signale von den Sinnesorganen (z. 
B. dem Ohr) zum Gehirn leiten, und motori-
schen Nerven, die Signale vom Gehirn zu den 
Muskeln leiten, unterschieden werden kann. 
Alle Nervenzellen funktionieren dabei nach 
dem gleichen Prinzip und sind ähnlich aufge-
baut. Sie besitzen an ihren Enden Verbindun-
gen zu anderen Zellen, über die sie Signale je-
weils aufnehmen oder weitergeben können. 
Die ankommenden Signale von mehreren 
Verbindungen werden in der Nervenzelle ge-
sammelt und zu einem Gesamtsignal zusam-
mengefasst, das durch die Zelle hindurch bis 
zu den Verbindungen am anderen Ende gelei-
tet wird. Dieses Gesamtsignal heißt Aktions-
potenzial. Durch die vielen Verknüpfungen 
zwischen den Zellen entsteht ein großes 
Netzwerk, in dem die Zellen über Signale 
kommunizieren können. Im Ruhezustand, 
wenn gerade keine Signale verarbeitet wer-
den, ist das Zellinnere immer etwas negativer 
geladen als der Bereich außerhalb der Zelle, 
sodass über der Zellmembran eine elektrische 
Spannung liegt. Dieser Zustand wird als Ruhe-
membranpotential bezeichnet. Es entsteht 
dadurch, dass in und außerhalb der Zelle un-
terschiedliche Ionen häufiger vorkommen. 
Während im Innern der Zelle vor allem positiv 
geladene Kalium-Kationen (K+) und organi-
sche Anionen (z.B. Proteine) vorliegen, befin-
den sich im Raum zwischen den Zellen vor al-
lem Chlorid- (Cl-) und Natriumionen (Na+) 

(Abb.). Diese Ungleichverteilung der Ionen 
wird chemischer Gradient genannt. Normaler-
weise würden sich die Ionen so verteilen, dass 
sie überall in gleicher Konzentration vorlie-
gen, wie Kochsalz, das sich gleichmäßig im 
Nudelwasser verteilt (Brownsche Molekular-
bewegung). Die Zellmembran ist allerdings 
nur für bestimmte Stoffe durchlässig und 
wirkt wie ein Filter. K+ und Cl- können unge-
hindert hindurch, Na+ weniger gut und für or-
ganische Anionen ist die Membran quasi un-
durchlässig. Da K+ problemlos dem chemi-
schen Gradienten folgend aus der Zelle hin-
ausströmen kann, N+ aber nur deutlich lang-
samer in die Zelle hinein, entsteht zusätzlich 
ein elektrischer Gradient über der Membran. 
Das bedeutet, dass jetzt auf der einen Seite der 
Membran, der Innenseite, deutlich weniger 
positiv geladene Teilchen sind als auf der an-
deren, der Außenseite. Dadurch werden die 
positiv geladenen Teilchen K+ und Na+ in die 
Zelle hineingezogen. K+ wird also von den bei-
den Gradienten in jeweils entgegengesetzte 
Richtungen gezogen. Zusätzlich zu den bei-
den Gradienten gibt es außerdem eine Nat-
rium-Kalium-Pumpe, die ständig Natrium aus 
der Zelle hinaus- und Kalium in die Zelle her-
eintransportiert. Sie wirkt zusätzlich dem 
Ausgleich des chemischen Gradienten entge-
gen. Zwischen den antagonistischen Kräften 
stellt sich ein Gleichgewicht ein, das bei einer 
elektrischen Spannung von je nach Zelltyp 
zwischen -50 mV und -100 mV liegt.
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Aufgaben 

Unten seht ihr eine Schemazeichnung der 
Zellmembran samt angrenzendem Zellinne-
ren und dem Zellzwischenraum (Interzellu-
larraum). Ihr braucht sechs verschiedenfar-
bige Stifte für die Aufgabe. 
� Schaut euch im Video die Erklärungen 

zum Ruhemembranpotential zweimal an. 
Macht euch Notizen zu den Punkten, die 
euch bei der Bearbeitung der weiteren 
Aufgaben helfen können. 

� Tragt mit verschiedenen Farben die vier  
Ionen in der entsprechenden Verteilung 
in die Abbildung ein. 

� Links und rechts neben dem Diagramm 
sind die beiden Gradienten angegeben. 
Tragt die Bewegungsrichtung der Ionen 
als Pfeil in die Felder ein. 

� Erklärt stichpunktartig die Bewegung der 
verschiedenen Ionen durch die Membran. 

� Die Chlorid-Ionen sind negativ geladen 
und können die Membran passieren. Er-
klärt die Ungleichverteilung von Cl-. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Abb. 1. Schematische Darstellung einer Zellmembran mit entsprechender Ionenverteilung. 
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2. Aktionspotenzial 

Unsere Nerven sind die Bahnen, über die In-
formationen in Form von elektrischen Signa-
len von einem Ort im Körper zum anderen ge-
langen. Es gibt zwei Arten von Nerven: Senso-
rische Nerven, die Signale von den Sinnesor-
ganen (z. B. dem Ohr) zum Gehirn leiten, und 
motorischen Nerven, die Signale vom Gehirn 
zu den Muskeln leiten, die dann entsprechend 
kontrahieren. Die einzelnen Zellen sind über 
Synapsen miteinander verbunden, Kontakt-
stellen, an denen das elektrische Signal in ein 
chemisches Signal umgewandelt und über 
Botenmoleküle an die nächste Zelle weiterge-
geben wird. Hier wird es wieder in ein elektri-
sches Signal umgewandelt. Alle Nervenzellen 
funktionieren dabei nach dem gleichen Prin-
zip. 
Im Ruhezustand herrscht an der Zellmemb-
ran ein Ruhemembranpotential. Das Zellin-
nere ist leicht negativ geladen, während die 
Umgebung der Zelle leicht positiv geladen ist. 
Dadurch liegt eine Spannung von etwa -
90 mV über der Membran. In diesem Zustand 
ist die Zelle erregbar. Kommt nun ein Signal 
am Neuron an, wird es als Aktionspotenzial 
entlang der Membran durch die Nervenzelle 
geleitet. 
Ein Aktionspotenzial ist die kurzzeitige Um-
kehrung des Membranpotentials und es läuft 
immer nach dem gleichen Muster ab: Geht an 
der Nervenzelle ein Signal ein, wird eine Ab-
folge von Reaktionen in Gang gesetzt. Das 
Zellinnere wird an der Stelle, wo das Signal 
eintritt, leicht positiv geladen. Durch diese La-
dungsänderung werden spannungsgesteu-
erte Ionenkanäle in der Membran geöffnet, 
durch die positiv geladene Natriumionen 
(Na+) in die Zelle einströmen können. Der An-
stieg positiv geladener Ionen in der Zelle führt 
zu einer Depolarisierung des Zellinneren, das 
heißt die Spannung schlägt von -90 mV um 
auf +30 mV, die Innenseite der Zellmembran 
ist jetzt positiv geladen. Mit einer leichten 
Verzögerung öffnen sich weitere Kanäle in 
der Membran, durch die nun Kaliumionen 
(K+), die ebenfalls positiv geladen sind, aus der 

Zelle hinausströmen. Als nächstes schließen 
sich die Natriumkanäle wieder, während die 
Kaliumkanäle noch geöffnet sind. Da nun 
kein Na+ mehr in die Zelle hineingelangt, K+ 
aber weiter ausströmt, kommt es zu einer Hy-
perpolarisation des Zellinneren. Das bedeutet, 
dass die Zelle kurzzeitig noch etwas stärker 
negativ geladen ist als im Ruhezustand. Die-
ser Zustand dauert allerdings nur kurz an, 
denn wenn sich auch die Kaliumkanäle wie-
der schließen, stellt sich schnell das Gleich-
gewicht der Ionenströme wieder ein. Die Zelle 
ist nun repolarisiert: Das Ruhemembranpo-
tential von -90 mV ist wiederhergestellt. 
Die kurzzeitige Depolarisierung des Zellinne-
ren auf +30 mV aktiviert benachbarte span-
nungsgesteuerte Ionenkanäle, sodass sich 
das Aktionspotential wellenartig entlang der 
Membran ausbreitet. Dass diese Welle nicht 
unkontrolliert in alle Richtungen wandert, 
liegt daran, dass sich die spannungsgesteuer-
ten Kanäle nach dem Schließen erst nach ei-
ner sogenannten Refraktärzeit von 2 ms er-
neut öffnen können und so bereits aktivierte 
Kanäle nicht doppelt geöffnet werden.  
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Aufgaben  
 
� Abbildung 1 (siehe unten) zeigt den typi-

schen Spannungsverlauf eines Aktions-
potentials in der Zelle. Ordnet den Num-
mern die richtigen Fachbegriffe zu und 
beschreibt anhand der Abbildung stich-
punktartig den Ablauf eines Aktionspo-
tenzials.

 
 

� Erläutert die Funktion von Aktionspoten-
zialen für den Körper.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  ___________________________________ 
 
2  ___________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  ___________________________________ 
 
4  ___________________________________ 
 
5  ___________________________________ 

 

Abb. 1. Spannungsverlauf eines Aktionspotentials [1.B.1].  
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3. Anatomie des Herzens 

Der Herzmuskel sorgt dafür, dass das Blut im 
Körper ständig zirkuliert und alle Bereiche mit 
Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden. 
Er dient dabei als Pumpe, die das Blut durch 
die zwei Schleifen des Blutkreislaufs bewegt. 
Da das Herz in mehrere Kammern unterteilt 
ist, kann sauerstoffarmes und sauerstoffrei-
ches Blut gleichzeitig in die jeweilige Schleife 
gepumpt werden, ohne dass es sich im Herzen 
vermischt. Über die kürzere Passage des 
Kreislaufs wird sauerstoffarmes Blut vom Her-
zen über die Lungenarterien zur Lunge ge-
pumpt. Hier wird es in fein verästelten Gefä-
ßen wieder mit Sauerstoff angereichert und 
anschließend durch die Lungenvenen wieder 
zum Herzen geleitet. Dieser Teil wird daher 
auch Lungenschleife genannt. Über die deut-
lich längere Körperschleife wird das nun sau-
erstoffreiche Blut aus der Lungenschleife über 
die Hauptschlagader, die Aorta, in die Körper-
arterien gepumpt und im ganzen Körper ver-
teilt. Der Sauerstoff aus dem Blut wird in den 
Zellen verwendet, um aufgenommene Nähr-
stoffe in verwertbare Energie umzuwandeln. 
Über die Körpervenen gelangt das nun sauer-
stoffarme Blut schließlich zurück zum Herzen, 
wo es wieder in die Lungenschleife einge-
speist wird. 
Anhand der Abbildung auf dem Aufgabenblatt 
kann man nachvollziehen, welchen Weg das 
Blut im Herzen nimmt. Über die obere und un-
tere Hohlvene gelangt zunächst das Blut aus 
der Körperschleife in den rechten Vorhof (At-
rium). Von dort läuft es in die rechte Herzkam-
mer (Ventrikel). Durch ein Zusammenziehen 
der Herzkammer wird das Blut von hier aus in 
die Lungenarterien gepresst und befindet sich 
dann in der Lungenschleife. Segelklappen 
zwischen Vorhof und Herzkammer verhin-
dern, dass das Blut beim Zusammenziehen der 
Herzkammer zurück in den Vorhof gepresst 
wird. 

Nachdem es in der Lunge wieder mit Sauer-
stoff angereichert wurde, wird das Blut über 
die Lungenvenen zum linken Vorhof befördert, 
von wo aus es in die linke Herzkammer ge-
langt. Nun wird es in die Aorta und die Körper-
arterien gepumpt und über die Körperschleife 
im Körper verteilt. 
Die Abläufe im Herzen werden in zwei Phasen 
der muskulären Aktivität eingeteilt: Als Dias-
tole bezeichnet man dabei die Phase, in der 
sauerstoffarmes Blut vom rechten Vorhof in 
die rechte Herzkammer und sauerstoffreiches 
Blut vom linken Vorhof in die linke Herzkam-
mer gepumpt wird. Die Herzkammern bleiben 
dabei schlaff. In der zweiten Phase, der Systole 
kontrahieren die Herzkammern, sodass das 
Blut aus den Herzkammern in die jeweiligen 
Arterien gepresst wird. Die Vorhöfe beginnen 
sich wieder mit Blut aus den Venen zu füllen. 
Die Systole ist mit bloßem Ohr als Herzschlag 
zu hören. 
Damit das Blut immer zum richtigen Zeitpunkt 
in das nächste Gefäß weitergeleitet wird, müs-
sen die Muskelzellen gut koordiniert funktio-
nieren und sich genau im richtigen Moment 
zusammenziehen. Das ist möglich, weil die 
Zellen miteinander kommunizieren können. 
Die Information zur Kontraktion wird in Form 
von elektrischen Impulsen transportiert, die 
von einer Zelle zur nächsten weitergegeben 
werden. Diese elektrischen Impulse werden 
im Herzen erzeugt und in einer immer glei-
chen Abfolge über spezielle Zellverbände an 
die Muskelzellen weitergeleitet, woraufhin 
sich diese perfekt aufeinander abgestimmt zu-
sammenziehen. Vom Grundprinzip arbeiten 
alle Muskeln im menschlichen Körper nach 
diesem Prinzip, allerdings gibt es beim Herz-
muskel einige Besonderheiten, die im nächs-
ten AB noch genauer zur Sprache kommen 
werden. 
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Aufgaben 

� Beschrifte die fehlenden Bestandteile des 
Herzens. 

� Im Herzen sorgt ein einziger elektrischer 
Impuls dafür, dass sich die verschiedenen 
Bereiche in genau geregelter Abfolge zu-
sammenziehen.  

a) Stelle eine Hypothese auf, welchen Weg 
ein solches Signal im Herzen nehmen 
muss, damit Systole und Diastole als ge-
trennte Phasen ablaufen. 

 
 

 
b) Skizziere deine Vermutung in der Abbil-

dung. Bedenke: Das Signal kann nur in 
den muskulösen Wänden verlaufen, nicht 
in den Hohlräumen! 

 
Tipp: Zeichne auch den Weg des Blutes 
durch das Herz ein, um einen besseren 
Überblick zu erhalten. 

 

 

 

Abb. 1. Anatomie des menschlichen Herzens [1.B.2].  
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1.C Elektrokardiographie 

Methodische Bemerkungen 

• Der mehrseitige Arbeitsbogen gibt einen Überblick über die Elektrokardiographie als verbreitetstes Diag-
noseverfahren in der Kardiologie. Zu dem Arbeitsbogen gehören insgesamt 5 Seiten: Auf den ersten dreien 
findet sich ein beschreibender Text und Aufgaben, die vierte und fünfte Seite sind ergänzende Übersichts-
materialien. Es bietet sich an, die fünfte Seite einzeln auszudrucken, da diese für die Verwendung gefaltet 
werden muss.  

• Falls in der Schule ein EKG-Gerät zur Verfügung steht, kann man mit den Schülerinnen und Schülern auch 
selbst ein EKG aufzeichnen und auswerten. 

• Optional kann eine anschaulichere Variante der Aufgaben 1 und 2 gewählt werden, bei der Abbildung 4 und 
die Fallkarten auseinandergeschnitten und passend zusammengefügt werden. Die Aufgabenstellung wäre 
dann: 

� Vollziehe nach, was im Herzen während einer EKG-Aufzeichnung passiert, indem du die Zeich-
nungen in Abb. 4 mithilfe des Textes in der richtigen Reihenfolge ordnest. Schneide dazu die Bil-
der auseinander und lege sie in die richtige Reihenfolge. 

� Schneide die Fallkarten auseinander und lies sie dir durch. Lege die Karten an die jeweilige Stelle 
im Ablauf der Erregungsleitung, an der die Störung auftritt. Falls du einen Hinweis benötigst, 
nimm die Abbildung auf der Rückseite der Fallkarten zu Hilfe. 

� Klebe die richtige Lösung auf ein leeres DIN-A4-Blatt. 

Die  Bearbeitung der Arbeitsbögen kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit erfolgen. Anschließend kön-
nen die Ergebnisse im Unterrichtsgespräch gesammelt werden.   

 

Lösungshinweise 

 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Aufgabe 1 

  

  

  

  

Erregungsausbreitung im Herzen [1.C.1]. 

1 7 

5 2 

8 4 

6 3 
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Zu Aufgabe 2 

Vorhofflimmern:  Zu Bild 1 (bis 2) 

Vorhofflattern:  Zu Bild 1 (bis 2) 

AV-Block III°:  Zu Bild 2 

 

Zu Aufgabe 3 

 

 
             Schematische Darstellung einer EKG-Kurve eines gesunden Herzens [1.C.2].  

 

Zu Aufgabe 4+5 

Vorhofflimmern: Keine regelmäßige P-Welle (meist keine erkennbar), uneinheitliche 
Abstände zwischen den QRS-Komplexen 

Vorhofflattern: P-Wellen regelmäßig, jedoch viele schnell hintereinander, nicht 
nach jeder P-Welle folgt ein QRS-Komplex 

AV-Block III°: P-Wellen und QRS-Komplexe treten unabhängig voneinander auf. 

 

Zur Aufgabe für Schnelle 

Teilt man 300 durch ca. 4,1 erhält man eine ungefähre Herzfrequenz von 73 Schlägen pro Minute.  
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Das Elektrokardiogramm 

Eine typische Szene aus einer Krankenhaus-
Serie: Ein Arzt schaut besorgt auf einen Moni-
tor, der an einen Patienten angeschlossen ist. 
Eine dieser Kurven gibt ihm Auskunft über die 
Herzfunktion des Patienten. Sie zeigt das Er-
gebnis einer Elektrokardiographie, dem heute 
verbreitetsten Untersuchungsverfahren am 
Herzen. Was misst man bei einem EKG? 
Bei einem schlagenden Herzen breiten sich 
elektrische Impulse ausgehend von einer 
kleinen Region im Herzen, dem Sinusknoten, 
über den Herzmuskel aus, siehe Abb. 1, und lö-
sen die Pumpbewegung aus. 

 
Abb. 1. Erregungsleitung im Herzen [1.C.3]. 
 
Zwischen schon erregten und noch unerreg-
ten Arealen entstehen Potentialunterschiede. 
Diese reichen bis zur Körperoberfläche und 
können dort mithilfe von Elektroden abgelei-
tet werden. Jeder Punkt des elektrischen Fel-
des besitzt dabei ein bestimmtes Potential. 
Punkte gleichen Potentials lassen sich durch 
sog. Äquipotentiallinien darstellen (s. Abb. 2).  
 
 
 

 

 

 
Abb. 2. Äquipotentiallinien an der Hautober-
fläche. 
 
Ein angeschlossener Monitor (s. Abb. 3) oder 
Drucker zeigt die zeitlichen Änderungen der 
elektrischen Vorgänge am Herzen als charak-
teristische Kurve mit Wellen, Zacken und 
Strecken, das Elektrokardiogramm (EKG). Mit 
dem EKG lassen sich nur elektrische Vor-
gänge am Herzen erfassen, d.h. es kann zur 
Diagnose von Erregungsbildungs- und –aus-
breitungsstörungen oder auch Rhythmusstö-
rungen erstellt werden. Es kann keine Aus-
sage über Blutdruck oder Kontraktionskraft 
des Herzens gemacht werden.  

Abb. 3. Beispiel für einen Vitaldatenmonitore 
[1.C.4]. 
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Aufgaben 

� Vollziehe nach, was im Herzen während 
einer EKG-Aufzeichnung passiert, indem 
du die Zeichnungen in Abb. 4 mithilfe des 
Infotextes Die EKG-Kurve in die richtige 
Reihenfolge bringst.

 
� Falte zunächst die Abbildungen der Fall-

karten entlang der gestrichelten Linie 
nach hinten weg. Lies dann die Beschrei-
bungen und ordne die Krankheiten der je-
weiligen Phase in der Erregungsleitung 
zu, in der sie auftreten. Falls du einen Hin-
weis brauchst, nimm die Abbildungen auf 
der umgeklappten Seite zu Hilfe. 

 
 
 

Die EKG-Kurve 

Die aufgezeichnete Kurve eines 
normalen Herzzyklus besteht aus 
den folgenden Elementen: 

• Die Erregung breitet sich ausge-
hend vom Sinusknoten in den 
Vorhöfen aus. Dies wird als P-
Welle sichtbar. 

• Die Erregung wird von den Vorhö-
fen in die Kammern übergeleitet. 
Da nur sehr wenige Zellen betei-
ligt sind, misst das EKG kaum Po-
tentialunterschiede. Das zeigt 
sich in Form einer geraden Linie, 
der PQ-Strecke.  

• Die Erregung breitet sich in den 
Kammern aus. In dieser Phase 
werden die meisten Herzmuskel-
zellen erregt, daher erscheint im 
EKG der größte Ausschlag, der 
QRS-Komplex aus Q-, R-, und S-
Zacke. 

• Die Erregung breitet sich über die 
Zellen der Kammern aus. Wenn 
alle Zellen gleichmäßig erregt 
wurden, gibt es keine Potential-
unterschiede, das EKG zeigt eine 
Linie, die ST-Strecke. 

• Die Erregung in den Kammern 
bildet sich zurück, das EKG zeigt 
die T-Welle.

 
 

  

  

  

  

Abb. 4. Erregungsausbreitung im Herzen [1.C.5]. 
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� a) Beschrifte den EKG-Auszug in Abb. 5 
mit den fett gedruckten Begriffen im Text. 
Verwende einen Bleistift.  
b) Oft findet man EKG-Kurven ohne Ach-
sen vor. Begründe, welche Achsen korrek-
terweise eingezeichnet werden müssten 
und ergänze sie im Auszug. 

� Stelle Hypothesen auf, inwieweit sich die 
EKG-Kurve bei Patienten mit (a) Vorhof-
flimmern, (b) Vorhofflattern und (c) AV-
Block III° von der EKG-Kurve bei Normal-
befund (s. Abb. 5) unterscheidet. Überlege 
hierfür zunächst, welche Bereiche der 
EKG-Kurve sich bei der jeweiligen Erkran-
kung verändern. 

� Überprüfe anhand des Leitfadens für die 
Interpretation einer EKG-Kurve deine Ver-
mutungen. Notiere ggf. wo deine Erwar-
tungen vom Leitfaden abwichen. 

 
Für Schnelle: Man kann in einem EKG die 
Herzfrequenz abschätzen, indem man die 
Anzahl der großen Kästchen (≙ 5 mm) 
zwischen den R-Zacken abzählt. Bei ei-
nem Papiervorschub von 50 mm/s divi-
diert man dafür 600 durch die Anzahl der 
großen Kästchen. Bei einem Papiervor-
schub von 25 mm/s teilt man 300 durch 
die Anzahl der großen Kästchen. Schätze 
die Herzfrequenz des Patienten ab.

 

 

 
Abb. 5. EKG-Aufzeichnung mit 25 mm/s. 
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Anhand eines EKGs können viele Eigenschaften des Herzens erkannt werden und Fehlfunktio-
nen aufgedeckt werden. Um ein EKG auszuwerten, ist es üblich, eine Reihe von Analyseschritten 
zu durchlaufen.   
Wir durchlaufen nur einen kleinen Teil davon, der uns aber ermöglicht, eine Reihe von Diagno-
sen anzustellen. Hierfür untersuchen wir den Grundrhythmus. Der Grundrhythmus wird anhand 
von zwei Eigenschaften bestimmt, der Beziehung der P-Welle zum QRS-Komplex und der Regel-
mäßigkeit der Herzaktion.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nein 

Sind P-Wellen zu erkennen?  

 

Ist nach jeder P-Welle in 
einem zeitlich festen Ab-
stand ein QRS-Komplex 
zu sehen?  

 

Liegen keine regelmäßigen 
P-Wellen vor und die Ab-
stände zwischen den QRS-
Komplexen sind unregel-
mäßig, liegt ein Vorhof-
flimmern vor.  

 

Ja Nein 

Der Grundrhythmus ent-
spricht dem Sinus-Rhyth-
mus 

 

Treten die P-Wellen regel-
mäßig und in einer nor-
malen Geschwindigkeit 
auf? 

 

Ja 

Ja Nein 

Die P-Wellen treten 
regelmäßig und sehr 
schnell (240-280/Minute) 
auf. Es liegt  
Vorhofflattern vor.  

 

Ja, die P-Wellen treten 
normal auf. Allerdings ist 
die PQ-Dauer unter-
schiedlich lang.  

 

Fehlt ein QRS-Komplex?  

 

Der regelmäßige Abstand 
der QRS-Komplexe wird 
unterbrochen. Es liegt 
ein AV-Block II° vor.  

P-Wellen und QRS-Kom-
plexe treten unabhängig 
voneinander auf. Es liegt 
ein AV-Block III° vor.   

Ja Nein 



32

 
Kardiologische Diagnostik 

Elektrokardiographie 
 

1.C  

Fallkarten 

 

Normalbefund 

Das Herz schlägt ganz normal, der Grundrhythmus entspricht dem Sinus-
rhythmus. Es sind keinerlei Anomalien der Erregungsleitung erkennbar. 
 
 
Vorhofflimmern 

Das Vorhofflimmern bezeichnet den Zustand, in dem sich die Erregungs-
impulse in den Vorhöfen unkontrolliert in alle Richtungen ausbreiten. 
Durch geschädigtes Herzzellengewebe können Impulse nicht mehr gradlin 
ig an den AV-Knoten weitergeleitet werden, sodass elektrische Impulse 
dauerhaft kleine Kreise in den Vorhöfen bilden. Der AV-Knoten dient als 
ein Filter für diese sehr rasch aufeinanderfolgenden Impulse, da er die Sig-
nale verlangsamt an die Kammern weiterleitet. Dadurch erreicht nur ein 
Bruchteil der Erregungsimpulse die Kammern, die meist normal schnell, 
wenn auch unregelmäßig, kontrahieren. 
 
 
 
Vorhofflattern 

Beim Vorhofflattern kreist die Erregung schnell und regelmäßig in den Vor-
höfen, sodass diese in einer Frequenz von bis zu 300 Schlägen pro Minute 
kontrahieren. Da der AV-Knoten die Erregung verlangsamt weiterleitet, 
dient er als eine Art Filter, sodass meistens nur einen Bruchteil der Erre-
gungsimpulse die Kammern erreicht. Dadurch kontrahieren die Kammern 
meist in einer relativ normalen Frequenz. 
 
 
 
AV-Block III° (AV-Block dritten Grades) 

Die atrioventrikuläre Blockierung, kurz AV-Block, ist eine Bezeichnung für 
eine Störung der Erregungsweiterleitung im AV-Knoten oder im anschlie-
ßenden Erregungsleitsystem. Abhängig von der Stärke der Blockierung 
werden AV-Blockierungen in unterschiedliche Grade eingeteilt. Die 
stärkste Form ist der AV-Block dritten Grades, hier ist die Erregungsweiter-
leitung zwischen Vorhöfen und Kammern komplett unterbrochen. In eini-
gen Fällen wird in der Herzkammer eigenständig ein elektrischer Impuls 
generiert: ein Ersatzrhythmus der unabhängig vom Sinusrhythmus abläuft. 
Im schlimmsten Fall wird kein Ersatzrhythmus generiert, die Kammern 
kontrahieren nicht und es wird kein Blut mehr aus den Kammern heraus-
gepumpt. Der Patient stirbt.   
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1.D Elektrisches Feld, magnetisches Feld – Begleitmaterial  

 

Methodische Bemerkungen 

• Die Präsentation soll eine Anbindung des Themas in den medizinischen Kontext ermöglichen, indem die 
Gelegenheit zur Aktivierung von Vorwissen gegeben wird. 

• Die Lernenden können beispielsweise selbsttätig den Zusammenhang elektrischer und magnetischer Fel-
der basierend auf ihren Kenntnissen oder einer kurzen Recherche wiedergeben. 

• Diese Phase stellt den notwendigen Übergang der konventionellen elektrischen Herzuntersuchungen 
(EKG) zu innovativeren, aber vielversprechenden magnetischen Herzuntersuchungen (MKG) dar. 

 

  

  
 
 

Vertiefende Informationen 

Aufgrund der Aktivität des Herzens ist dieses stets von einem elektrischen Wechselfeld umgeben, siehe Ele-
ment 1.B. Die Frequenz des Wechselfeldes entspricht der Herzfrequenz und beträgt etwa 1 Hz. Aufgrund des 
Zusammenhangs zwischen elektrischen und magnetischen Feldern folgt, dass das Signal auch von einem 
magnetischen Wirbelfeld umgeben ist und damit insgesamt gemäß des Prinzips eines Hertzschen Dipols 
(schwache) elektromagnetische Wellen aussendet. Zur Diagnose der Aktivität des Herzens besteht somit 
grundsätzlich die Möglichkeit, sowohl elektrische als auch magnetische Signale zur Diagnose etc. zu analy-
sieren.  

Elektrisches Feld, magne>sches Feld

20

Welche Zusammenhänge exisAeren 
zwischen elektrischen und magneAschen 

Feldern?

Elektrisches Feld, magne>sches Feld

21

Zusammenhang 1

• MagneAsche Wirkung 
stromdurchflossener Leiter 
(Øersted -Experiment)

• Zeitlich veränderliche 
elektrische Felder führen zu 
magneAschen Wirbelfeldern 
(Ampéresches Gesetz, 
Maxwell -Gleichungen)

(1) hNps://www.emf.ethz.ch/emf -info/themen/physik/magneAsche -felder/typen -von-magneAschen -feldern/, Zugriff 14.11.2018. 
(2) hNps://www.emf.ethz.ch/emf -info/themen/physik/verknuepfung -von-elektrischen -und -magneAschen -feldern/indukAon/, Zugriff am 14. 11.2018.

Elektrisches Feld, magne>sches Feld

22

Zusammenhang 2

• Elektrischer Strom durch 
Magneleldänderung 
(Elektromagne@sche Induk@on)

• Zeitlich veränderliche 
magneAsche Felder führen zu 
elektrischen Wirbelfeldern 
(Faradaysches
Induk@onsgesetz, Maxwell -
Gleichungen)

1) hNp://www.schule -bw.de/faecher -und-schularten/mathemaAsch -naturwissenschamliche -faecher/physik/unterrichtsmaterialien/e_le hre_1/indukAon/induvb.htm, Zugriff 14.11.2018. 
2) hNps://www.chemie -schule.de/KnowHow/Lenzsche_Regel/, Zugriff am 14.11.2018.

Elektrisches Feld, magne>sches Feld

23

Zusammenhang 3

• ElektromagneAsche Wellen ergeben 
sich infolge zeitlich veränderlicher 
elektrischer und magneAscher Felder
(Hertzscher Dipol)

And1mu, CC BY -SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by -sa/4.0>, via Wikimedia Commons
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1.E Magnetokardiographie 

Methodische Bemerkungen 

• Der Arbeitsbogen geht auf das Verfahren der Magnetokardiographie ein und vergleicht es mit dem heut-
zutage verbreitetsten Verfahren der Diagnose von Herzerkrankungen, der Elektrokardiographie. 

• Der Vergleich verdeutlicht, dass die Magnetokardiographie genauere Diagnosen ermöglichen kann, sie 
aber momentan nur wenigen zur Verfügung steht. 

• Abschluss des Moduls: Aufgabe 3 kann für die Überleitung zum interdisziplinären Forschungsziel des 
SFB 1261 genutzt werden. Hier kann unterstützend auch das Begleitmodul hinzugezogen werden.   

Lösungshinweise 

Zu Aufgabe 1 

Nachteile Vorteile 
• nicht mobil einsetzbar 
• hohe Kosten 
• Spezialkenntnisse zur Aus-

wertung nötig 

• detailliertere Informationen zu bioelektrischen Vorgängen → hö-
here Genauigkeit bei der Diagnose bestimmter Herzerkrankungen 

• berührungslose Messung → höherer Komfort für Patienten, keine 
Messungenauigkeiten durch falsch angebrachte Hautelektroden 

Zu Aufgabe 2 

Anwendungsfall Eignung MKG 
Stark übergewichtige Patienten Messungen von Magnetfeldern werden kaum durch Körpergewebe be-

einflusst. 

Notfall mit akut verletzter Per-
son 

Sind Patienten schwer verletzt und bluten, sind berührungslose Messun-
gen schneller und besser durchführbar. 

Untersuchungen von Herz-
rhythmusstörungen bei unge-
borenen Kindern 

Die Messungen von elektrischen Vorgängen am fetalen Herzen über die 
Hautoberfläche der Mutter sind stark verrauscht und in der Regel nur we-
nig aussagekräftig. MKG-Messungen gelten als vielversprechende Alter-
native.  

Zu Aufgabe 3 

Mögliche Verbesserungen, die im SFB 1261 verfolgt, werden: 

• Sensoren entwickeln, die nicht gekühlt werden müssen 
• Signalverarbeitung so weiterentwickeln, dass Messungen außerhalb der Schirmkammer möglich sind 

Vertiefende Informationen 

In einigen Kliniken wird die Magnetokardiographie bereits heute eingesetzt. Entsprechende Messsysteme 
arbeiten mit supraleitenden Sensoren („superconducting quantum interference device“, kurz SQUID). Um die 
supraleitenden Eigenschaften zu erhalten, müssen die Sensoren dauerhaft auf Werte nahe des absoluten 
Nullpunktes bei – 269 °C durch umgebendes flüssiges Helium in einem vakuumisolierten Kryostaten gekühlt 
werden. Die Messungen erfolgen in Schirmkammern. Inzwischen sind sowohl Ruhe- als auch Belastungs-
messungen möglich. Messungen dauern von 1 Minute (akut, nur Ruhemessung) bis zu ca. 14 Minuten (Mes-
sung mit eskalierenden Belastungsstufen). 

• Informationen zu dem technischen Magnetokardiographie-System, das in der Charité Berlin zum Einsatz 
kommt: http://www.biomagnetik.com/cs-magiii-de.html. 

• Vertiefende Grundlagen zur Magnetokardiographie: Leithäuser, B., Jung, F., & Park, J. W. (2012). Anwen-
dung der Magnetokardiographie in der klinischen Kardiologie. Der Kardiologe, 6(2), 128-134.  
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Jeder kennt das Elektrokardiogramm (EKG), 
aber die Aktivität des Herzens lässt sich auch 
magnetisch untersuchen. Ein solches Magne-
tokardiogramm (MKG) liefert mehr Informati-
onen über die elektrophysiologischen Vor-
gänge am Herzen. Es kann daher bestimmte 
Veränderungen des Herzmuskels und ent-
sprechende Krankheiten früher und besser 
erkennen als ein EKG. Das liegt an der Art der 
Messverfahren: Während beim EKG elektri-
sche Potenzialdifferenzen vom Herzen über 
Messelektroden auf der Körperoberfläche ab-
geleitet werden, werden beim MKG die gleich-
zeitig entstehenden Magnetfelder kontaktlos 
über Magnetfeldsensoren gemessen (vgl. Abb. 
1). Verglichen mit einem elektrischen Strom 
wird ein Magnetfeld quasi nicht durch die Lei-
tungseigenschaften der Umgebung beein-
flusst. Die unterschiedlich leitfähigen Be-
standteile des Körpers (Blut, Fettgewebe, Kno-
chen etc.) beeinträchtigen die Genauigkeit 
des MKG daher nicht. Durch die kontaktlose 
Messung entfallen außerdem bestimmte 
Schwierigkeiten bei der Messung, wie ein un-
zureichender Hautkontakt der Messelektro-
den oder deren Positionsveränderung bei 
Folgeuntersuchungen.  

Abb. 1. Kontaktlose Messung am Herzen.  
 
Trotz der Vorteile des MKG hat sich das Ver-
fahren in der Praxis noch nicht durchgesetzt. 
In heutigen klinischen Anwendungen beruht 
die Magnetokardiographie auf sogenannten 
SQUID-Sensoren (superconducting quantum 
interference device). Diese erfassen biomag-
netische Signale mithilfe von supraleitenden 
Materialien und arbeiten nur bei Temperatu-
ren unter -100 °C, müssen also mit speziellen 

Anlagen gekühlt werden (Abb. 1). Die Kosten 
für entsprechende Untersuchungen sind im 
Vergleich zum EKG daher deutlich höher. Die 
biomagnetischen Signale des menschlichen 
Körpers sind außerdem sehr schwach und 
werden leicht vom Umweltmagnetismus 
überlagert (vgl. Abb. 2). Daher werden die 
Messungen aktuell noch in einem speziellen 
Untersuchungsraum, einer sogenannten 
Schirmkammer, durchgeführt. Damit ist das 
Verfahren momentan noch nicht mobil ein-
setzbar. Die Analyse des Magnetfeldes des 
Herzens erfordert zudem eine spezielle Com-
puter-Software und Spezialkenntnisse des 
Arztes. 

 

Abb. 2. Vergleich der Magnetfeldstärken des Um-
welt- und Biomagnetismus [Leithäuser, Jung, & 
Park, 2012].  
 
Aufgaben 

� Stelle die aktuellen Vor- und Nachteile eines 
MKG tabellarisch gegenüber. 

� Begründe, warum das MKG bei folgenden 
Anwendungen besonders geeignet sein 
könnte: (a) Stark übergewichtiger Patient, 
(b) Notfall mit akut verletzter Person, (c) 
Untersuchung von Herzrhythmusstörungen 
eines ungeborenen Kindes 

� Trotz einiger Vorteile ist das MKG noch sel-
ten für Patienten verfügbar. Diskutiert: Wie 
könnte Forschung dazu beitragen, dass die 
Methode für mehr Menschen zugänglich 
wird? 

 
	

 

Hier kannst du einen Blick in die 
Schirmkammer an der Technischen Fa-
kultät der CAU Kiel werfen, in der auch 
der SFB 1261 Messungen durchführt 
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Didaktische Hinweise zu Modul 2 
Nachdem im vorherigen Modul ein mögliches Anwendungsgebiet der Sensoren untersucht wurde, wenden 
sich die Schülerinnen und Schüler in den Modulen 2 und 3 dem Gebiet der Sensormaterialien zu. Im Modul 2 
werden verschiedene Aspekte der Piezoelektrizität behandelt. Um den Unterrichtsgang transparent zu gestal-
ten, kann der Advance Organizer des Begleitmoduls verwendet werden.  

 
Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• können Beispiele für piezoelektrische Anwendungen nennen und das Phänomenen auf Modellebene 
erklären.  

• können anhand von der Kristallgitterstruktur von Salzen begründet entscheiden, ob das vorliegende 
Salz piezoelektrische Eigenschaften aufweist.  

• können die zum Kristallzüchten notwendigen Schritte beschreiben.  
• entwickeln einen Versuchsaufbau zur Erzeugung und Detektion piezoelektrischer Spannung und kön-

nen ihre dabei getroffenen Entscheidungen begründen. 

 

2.A Beschreibung, Erklärung und Anwendungen von Piezoelektrizität 

Der Abschnitt 2.A motiviert das Thema und bietet eine erste Erklärung des piezoelektrischen Effekts. Als 
Einstieg in das Modul ist der Arbeitsbogen 2.A geeignet. Hier wird ausgehend von der phänomenologischen 
Betrachtung der Piezoelektrizität die Alltagsrelevanz piezoelektrischer Stoffe unter Beweis gestellt. Anschlie-
ßend wird die Piezoelektrizität modellhaft erklärt. Da sich an den Arbeitsbogen Rechercheaufgaben anschlie-
ßen, ist zu überlegen, ob der Arbeitsbogen in Form einer Hausaufgabe bearbeitet wird oder sich entspre-
chende Recherchemöglichkeiten in der Schule realisieren lassen.  

2.B Piezoelektrische Substanzen 

In Abschnitt 2.B wird die Modellerklärung aus 2.B mit Vorwissen zum molekularen Aufbau von Kristallen ver-
knüpft. Als ein Beispiel für piezoelektrische Substanzen werden piezoelektrische Kristalle näher betrachtet. 
Die Piezoelektrizität ist auf eine Besonderheit der Struktur dieser Substanzen zurückzuführen. Daher wird die 
submikroskopische Struktur von Kristallen beleuchtet und klassifiziert, bevor die Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit haben, anhand von einfachen Kristallstrukturen zu entscheiden, ob die dargestellten Kristalle 
piezoelektrische Eigenschaften besitzen oder nicht. All dies geschieht mithilfe eines Arbeitsbogens, der die 
genannten Inhalte enthält.  

Die folgenden zwei Abschnitte bieten die Möglichkeiten, piezoelektrische Kristalle zu züchten und anschlie-
ßend eine Versuchsapparatur zu entwickeln, um den piezoelektrischen Effekt der gezüchteten Kristalle nach-
zuweisen. Für Schülerinnen und Schüler sind diese Abschnitte interessant und motivierend. Da sie jedoch 
zeitaufwendig sind, kann überlegt werden, ob sie durchgeführt werden oder nicht. Wenn nicht, können sie 
durch ein kurzes Anschauungsexperiment ersetzt werden, in dem ein piezoelektrischer Tonabnehmer an ein 
Multimeter angeschlossen wird, sodass die bei Druckausübung entstehende Spannung nachgewiesen wer-
den kann.  

2.C Piezoelektrische Kristalle züchten 

In Abschnitt 2.C erhalten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, eigene piezoelektrische Kristalle zu 
züchten. Die ausgewählten Kristalle bestehen aus Kalium-Natrium-Tartrat-Tetrahydrat (Seignettesalz). Der 
Umgang mit der Chemikalie ist unbedenklich und die Kristalle wachsen schnell, sodass Ergebnisse bereits 
nach einem Tag sichtbar sind. Für das Züchten von regelmäßigen und großen Kristallen sind sogenannte 
Impfkristalle notwendig, regelmäßig gewachsene, kleine Seignettesalzkristalle. Zudem ist es möglich, die 
Größe der Kristalle zu steigern, indem diese über einen längeren Zeitraum wachsen können und die Seignet-
tesalzlösung, in der sie wachsen, erneuert wird. Aus diesen Prämissen ergeben sich verschiedene mögliche 
Vorgehensweisen:  
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• Die Lehrkraft stellt die Impfkristalle zur Verfügung, indem sie sie erwirbt oder eigens züchtet. Die Züchtung 
der Impfkristalle ist weder aufwendig noch schwierig, sie muss nur mit ausreichend Vorlauf begonnen 
werden. Anschließend setzen die Schülerinnen und Schüler eine Salzlösung an, in der die piezoelektrischen 
Kristalle mindestens einen Tag lang wachsen.  

• Die Schülerinnen und Schüler stellen ihre eigenen Impfkristalle her. Hierfür sind etwa 60-70 Min Unter-
richtszeit einzuplanen und ein weiterer Tag, an dem die Impfkristalle wachsen können. Anschließend züch-
ten die Schülerinnen und Schüler aus ihren eigenen Impfkristallen einen Kristall. Hierfür sind erneut 60-70 
Min Unterrichtszeit einzuplanen zuzüglich eines weiteren Tages, an dem die Kristalle wachsen können. 
Optional ist unter weiterem Zeitaufwand eine Erneuerung der Salzlösung denkbar, um noch größere Kris-
talle zu erzielen.  

• Der Zeitaufwand bei der Herstellung der Impfkristalle/ Kristalle kann auf 20-30 Min herabgesetzt werden, 
falls den Schülerinnen und Schülern eine bereits gesättigte Lösung zur Verfügung gestellt wird.  

Es ist denkbar, dass die Züchtung der (Impf)kristalle bereits vor Abschnitt 2.B begonnen wird, sodass die Zeit, 
die für das Kristallwachstum benötigt wird, der natürlich vorhandenen Zeit zwischen den Unterrichtsstunden 
entspricht. Optimal wäre es, wenn die Schülerinnen und Schüler bereits um die beim Kristallwachstum ablau-
fenden submolekularen Prozesse wissen, sodass sie eine Erklärung für die durchzuführenden Schritte bei der 
Kristallzüchtung haben. Es ist aber auch möglich, die Kristallzüchtung ohne dieses Wissen durchzuführen.  

2.D Piezoelektrische Spannung erzeugen 

Den Abschluss des Moduls bildet ein Wettbewerb mit den gezüchteten Kristallen in Abschnitt 2.D. Die Schü-
lerinnen und Schüler erhalten Versuchsmaterialien und den Auftrag, einen Versuchsaufbau zu entwickeln, 
durch den sie eine möglichst große elektrische Spannung mit ihrem Kristall erzeugen und nachweisen kön-
nen. Die Jugendlichen erhalten so innerhalb ihrer Gruppen die Gelegenheit, grundlegende Prinzipien der Elekt-
rochemie und Physik bei dem Legen der Elektroden anzuwenden (oder zu erlernen) und die Piezoelektrizität 
sichtbar werden zu lassen. Durch das Wettbewerbselement setzen sich die Jugendlichen spielerisch und zu-
gleich ehrgeizig mit der Thematik auseinander und werden bei der Präsentation der unterschiedlichen Grup-
penergebnisse aufmerksamer die unterschiedlichen Bauweisen wahrnehmen. 

 

Übersicht 

 Inhalte Funktion Dauer Notwendiges Material 

2.A Das Phänomen Piezoelektrizität 
Alltagsbeispiele 
Modellerklärung  

Einstieg 20-30 Min  Arbeitsbogen 2.A, Internetzu-
gang für Rechercheaufgabe 
des Arbeitsbogens 

2.B Piezoelektrizität auf atomarer 
Ebene 

Erarbeitung 45 Min  Arbeitsbogen 2.B 

2.C Kristallzüchtung  Vertiefung 30 Min bis 
140 Min 
(s. o.)  

Arbeitsbogen 2.C,  
Experimentiermaterialien 
(s. AB)  

2.D Experiment zur Piezoelektrizität  Transfer 30 Min  Arbeitsbogen 2.D,  
Experimentiermaterialien 
(s. AB) 
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 3 

2.A Beschreibung, Erklärung und Anwendungen von Piezoelektrizität 

 
Anmerkung zum Arbeitsbogen 

Die QR-Codes auf dem Arbeitsbogen können in den Unterricht eingebunden werden, indem die Schülerinnen 
und Schüler ihre Smartphones dafür nutzen, diese Codes zu scannen (funktioniert in der Regel über die Ka-
merafunktion am Smartphone) und sich weitergehend über diese Themen zu informieren. Sollte dies nicht 
gewünscht sein, können die QR-Codes auch durch Bilder der jeweiligen piezoelektrischen Anwendung ersetzt 
werden. Die Links, die in den QR-Codes eingebettet sind, sind:  
• https://inhabitat.com/lightdrops-umbrella-by-sang-kyun-park/17619/   
• https://www.news.gatech.edu/2017/12/13/piezoelectric-tiles-light-way-kennedy-space-center-visi-

tors#more_photos  
 

Lösungshinweise 

Zu Aufgabe 1 

• Der Arbeitsbogen beschreibt bereits Airbags sowie die Nutzung piezoelektrischer Elemente in Gehwegen 
zur Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie als Anwendungen von Piezoelektrizität. 

• Weitere Anwendungen von Piezoelektrizität finden sich u.a. bei Schwingquarzen, Feuerzeugen, Mikrofo-
nen, Motoren oder akustischen Summern. Auch in Lampen, die durch Händeklatschen an- und ausgeschal-
tet werden, sind piezoelektrische Substanzen verbaut, die Schallwellen in ein elektrisches Signal überset-
zen.  

Zu Aufgabe 2 

• Berücksichtigt man den auf dem Arbeitsbogen angegebenen Hinweis, ist zunächst für das Dreieck der 
positiven und für das Dreieck der negativen Ladungen jeweils der Schwerpunkt zu konstruieren. 

• Die Konstruktion zeigt, dass sich nach mechanischer Verformung des Kristalls der positive und negative 
Ladungsschwerpunkt nicht mehr am selben Ort befinden und sich somit eine Ladungstrennung und infol-
gedessen eine elektrische Spannung einstellt. 
 

Vertiefende Informationen 

Die Phänomenologie der Piezoelektrizität lässt sich je nach Richtung der wirkenden Kraft in einen Längs-, 
einen Quer- und einen Scher-Effekt unterteilen. Die Bezeichnung gibt dabei jeweils an, ob die elektrische Span-
nung parallel zur wirkenden Kraft (Längs-Effekt), senkrecht zur wirkenden Kraft (Quer-Effekt) oder diagonal 
zur wirkenden Kraft (Scher-Effekt) zu messen ist. 

Piezoelektrische Anwendungen sind bereits weit verbreitet und auch aktuell noch Gegenstand von Forschung 
und Produktentwicklung. Ein aktuelles Projekt der Nutzung mechanischer Energie zur Umwandlung in elekt-
rische Energie beschäftigen sich damit, wie unsere Bewegung auf Gehwegen oder Tanzflächen durch ent-
sprechende Trittplatten aus piezoelektrischen Materialien genutzt werden kann (Energy-Floors, 
https://energy-floors.com/). Piezoelektrizität ist aber besonders im Bereich der MEMS (Micro-Electro-Mecha-
nical-Systems) vielversprechend: Es gibt viele Anwendungen, bei denen es von Vorteil sein kann, unabhängig 
von einer externen Energiequelle zu sein. So ist es beispielsweise denkbar, Sensoren für den Luftdruck in 
Reifen zu installieren, die nicht durch Kabel oder ähnliches versorgt werden müssen, sondern sich stattdes-
sen über die Vibrationen des fahrenden Autos mithilfe von Piezoelektrizität selbst mit Strom versorgen.
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Piezoelektrizität 

Beschreibung, Erklärung und Anwendungen von Piezoelektrizität 
 

 
 
 
2.A  

Ein Regenschirm, der durch die kinetische 
Energie fallender Regentropfen aufleuchtet. 
Gehwegplatten, die Schritte in Strom verwan-
deln. Der Airbag im Auto, der sich bei einem 
Unfall schlagartig mit Gas füllt. All das ist 
durch den piezoelektrischen Effekt (sprich: 
pi-e-zo) möglich.  

Der piezoelektrische Effekt 

Stoffe mit piezoelektrischen Eigenschaften 
verbinden mechanische und elektrische 
Spannung miteinander. Im Normalzustand 
sind diese Stoffe elektrisch neutral. Sobald sie 
jedoch durch eine mechanische Kraft ver-
formt werden, erzeugen sie eine elektrische 
Spannung: auf einer Seite sind sie dann 
elektrisch positiv geladen, auf der gegenüber-
liegenden Seite elektrisch negativ.  

Anwendungen 

Der piezoelektrische Effekt wird in einer Viel-
zahl von Anwendungen unseres Alltags ge-
nutzt.  Alle Anwendungen sind dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch mechanische 
Kräfte elektrische Signale erzeugt werden. 
Ein Beispiel hierfür ist ein Regenschirm, des-
sen Fasern piezoelektrisch sind. Fallen Re-
gentropfen auf den Stoff des Regenschirms, 
verformt sich dieser und erzeugt elektrische 
Spannung. Diese bringt eine LED-Lampe und 
damit den Regenschirm zum Leuchten (siehe 
QR-Code).  
Im Besucherzentrum der NASA in Florida 
wurden 2019 piezoelektrische Gehwegplatten 
verlegt. Die mechanischen Kräfte von Schrit-
ten auf diesen Platten werden in Strom umge-
wandelt. Dieser wird dazu verwendet, die Geh-
wegplatten aufleuchten zu lassen und gleich-
zeitig Informationen über das Besucherzent-
rum an das Smartphone des Gehenden zu 
senden (siehe QR-Code).  

Erklärung 

Jeder Stoff besitzt positive und negative 
elektrische Ladungen. Ist ein Körper insge-
samt elektrisch neutral geladen, sind die po-
sitiven und negativen elektrischen Ladungen 
so verteilt, dass sich der sogenannte positive 
und negative Ladungsschwerpunkt Q+ bzw. Q- 

an derselben Stelle befinden (Abb. 1). Da die 
Ladungsschwerpunkte übereinstimmen, 
stellt sich keine Ladungstrennung positiver 
und negativer elektrischer Ladungen ein und 
somit tritt keine elektrische Spannung auf. 

 
Abb. 1. Schema eines elektrisch neutral geladenen 
Körpers ohne äußere Kraftwirkung und identi-
schen Ladungsschwerpunkten Q+ und Q-. 
 
Durch die Verformung des Körpers verschie-
ben sich jedoch die Ladungsschwerpunkte Q+ 
und Q-. Die Ladungstrennung verursacht dann 
die als Piezoelektrizität bezeichnete elektri-
sche Spannung. 
 

Zum Nachschlagen 

 

  

Bilder und weitere In-
formationen zum pie-
zoelektrischen Regen-
schirm 

Bilder und weitere In-
formationen zu piezoe-
lektrische Gehwegplat-
ten im Besucherzent-
rum der NASA 

 

−

− −

+

+ +
Q+
Q−
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Piezoelektrizität 

Beschreibung, Erklärung und Anwendungen von Piezoelektrizität 
 

 
 
 
2.A  

Aufgaben 

� Recherchiere weitere Anwendungen des 
piezoelektrischen Effekts und gib an, wel-
che mechanischen Kräfte wirken, welche 
elektrischen Signale existieren und wie 
diese im Zusammenhang stehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Konstruiere die Ladungsschwerpunkte Q+ 
und Q- der jeweils drei positiven und ne-
gativen elektrischen Ladungen in Abb. 4 
und zeichne ein, wie die elektrische Span-
nung gemessen werden könnte. 

 

Tipp: Der Schwerpunkt eines Dreiecks ent-
spricht dem Schnittpunkt der Seitenhal-
bierenden. Bei identischen Ladungen lässt 
sich dieses Prinzip der Mathematik auch 
für die physikalische Erklärung nutzen. 
 
 
 

Abb. 4. Schema eines piezoelektrischen Körpers mit äußerer Kraftwirkung F und vertikal verschobenen 
Ladungsschwerpunkten Q+ und Q-. 

−

− −

+

+ +
F⃗ F⃗

F⃗ F⃗
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6 
 

2.B Piezoelektrische Substanzen 

 
Lösungshinweise 

Zu Aufgabe 1 
• Die notwendige Eigenschaft, die das Gitter aufweisen müssen, um piezoelektrisch zu sein, ist die Punkt-

symmetrie.  
• Die Salze Natriumchlorid und Rheniumtrioxid weisen eine Punktsymmetrie auf und sind daher nicht piezo-

elektrisch.  
• Blei-Zirkonat-Titanat kristallisiert in der Perowskit-Struktur. Je ein Zirkoniumion oder Titanion bildet das 

Zentrum der Elementarzelle, der Titan- beziehungsweise Zirkoniumanteil im gesamten Kristall ist variabel.  
• In dem in Abb.3 abgebildeten Zustand zeigt der Kristall piezoelektrische Eigenschaften, da der Oktaeder 

der Oxidionen aufgrund einer dezentrierten Lage innerhalb der Elementarzelle keine Punktsymmetrie zu-
lässt.  

• Der abgebildete Zustand tritt bei diesem Stoff unterhalb der sogenannten Curietemperatur auf. Diese ist 
abhängig von dem Mengenanteil der Zirkonium- und Titanionen. Oberhalb dieser spezifischen Temperatur 
zeigt der Stoff tatsächlich keine piezoelektrischen Eigenschaften, da in diesem Zustand der Oktaeder der 
Oxidionen zentriert in der Elementarzelle liegt; das Kristallgitter ist punktsymmetrisch.   

 
Vertiefende Informationen 

Typische piezoelektrische Stoffe sind u.a. α-Quarz als spezifische Modifikation von Siliciumdioxid SiO2, Ke-
ramiken aus PZT (Blei-Zirkonat-Titanat Pb[ZrxTi1−x]O3) oder auch sogenanntes Seignettesalz (Kalium-Nat-
rium-Tartrat C4H4KNaO6). Aktuelle Forschung beschäftigt sich damit, die elektrische Leistungsdichten pie-
zoelektrischer Materialien zu optimieren. Derzeit liefern piezoelektrische Nanogeneratoren ca. 10 mW/cm3 
(https://www.heise.de/tr/artikel/Aus-Druck-wird-Licht-1130721.html). 
 
Methodische Bemerkung - Mögliches Ende des Modul 2 

Sollte das Kristallzüchten aus 2.C und 2.D nicht gewünscht sein, kann anschließend an diesen Arbeitsbogen 
ein Anschauungsexperiment durchgeführt werden, in dem die Schülerinnen und Schülern den piezoelektri-
schen Effekt mithilfe eines piezoelektrischen Tonabnehmers nachvollziehen können. 
 
Materialien 

• Piezoelektrischer Tonabnehmer (im Internet 
unter „Piezo-Element“ für etwa 50 ct/ Stück er-
hältlich)  

• Krokodilklemmen 

• Bananenstecker 
• Kabel 
• Multimeter

Durchführung 

Der piezoelektrische Tonabnehmer wird an das Multimeter angeschlossen. Bei Druckausübung wird die 
Spannung gemessen. Dafür kann auf die weiße Kristalloberfläche gedrückt werden. Eine periodische Druck-
ausübung führt zu einer größeren Spannung. Die piezoelektrische Schicht kann bei Knicken des Tonabneh-
mers oder durch zu große, punktuelle Krafteinwirkung (wie sie beispielsweise durch Schlagen mit Gegenstän-
den entsteht) beschädigt werden. Die dabei entstehenden Risse in der Oberfläche führen dazu, dass nur noch 
geringere Spannungen entstehen können als vor der Beschädigung.  
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Piezoelektrische Substanzen 
 

 2.B   

Bei näherer Betrachtung piezoelektrischer 
Substanzen fällt auf, dass sie auf atomarer 
Ebene sehr regelmäßig aufgebaut sind. Eine 
Stoffklasse in der Chemie, auf die diese Be-
schreibung zutrifft, ist die der Kristalle. Und 
so wundert es nicht, dass es tatsächlich pie-
zoelektrische Kristalle gibt. Doch nicht alle 
Kristalle sind piezoelektrisch – ihre Symmet-
rie ist für diesen Effekt entscheidend.    

Kristallstrukturen 

Kristalle sind Stoffe, deren Bausteine (Atome, 
Moleküle, Ionen) nahezu vollständig perio-
disch in einer Art Gitter angeordnet sind. Um 
den Aufbau eines Kristalls darzustellen, 
reicht es daher, die sogenannte Elementar-
zelle des Kristalls abzubilden. Hierbei handelt 
es sich um die kleinste Einheit des Kristallgit-
ters, mit der sich das gesamte Kristallgitter 
beschreiben lässt. Das vielleicht bekannteste 
Beispiel eines Kristalls ist der Natriumchlo-
rid-Kristall. In Abbildung 1 ist die Elementar-
zelle eines Natriumchlorid-Kristalls abgebil-
det. Durch „Aneinanderlegen“ solcher Ele-
mentarzellen ließe sich ein Natriumchlorid-
kristall „bauen“.  

Abb. 1: Elementarzelle von Natriumchlorid, 
die Natriumionen sind blau eingefärbt, die 
Chloridionen grün.  

In diesem Kristall sind die Natriumionen und 
die Chloridionen in einem würfelförmigen 
Gitter angeordnet, und wechseln sich perio-
disch ab. Es gibt jedoch noch zahlreiche an-
dere Kristallgeometrien.  
Eine Möglichkeit, diese Vielzahl von Kristall-
geometrien zu klassifizieren, besteht darin, 
sie nach ihrer Symmetrie einzuteilen. Hierbei 
werden die Bausteine der Kristalle (Ionen, 
Atome oder Moleküle) als Punkte aufgefasst, 

die ein dreidimensionales Gitter aufspannen 
(wie es in Abb. 1 angedeutet ist). Dieses Gitter 
kann insgesamt acht mögliche Symmetrie-
elemente besitzen. Im Fall des Natriumchlo-
rids ist es beispielsweise möglich, eine Spie-
gelebene in das Kristallgitter einzuzeichnen.    
Mithilfe dieser Betrachtungsweise können 
Kristalle in 32 Kristallklassen unterteilt wer-
den, je nachdem, welche der acht Symmetrie-
elemente sie besitzen.  
Von diesen 32 Kristallklassen besitzen 20 pie-
zoelektrische Eigenschaften. Den 20 Kristall-
klassen ist gemein, dass ihnen ein bestimm-
tes Symmetrieelement fehlt: Sie besitzen kein 
Inversionszentrum. Ein Inversionszentrum 
ist ein Punkt, an dem das Kristallgitter gespie-
gelt werden kann und auf sich abgebildet wird 
(s. Abb. 2). Besitzt ein Kristallgitter also solch 
einen Punkt, ist es punktsymmetrisch.  

Abb. 2: Das Inversionszentrum i der Figur bil-
det bei einer Punktspiegelung die eine Figur 
auf die ihr gegenüberliegende Figur ab.  

Piezoelektrizität im Kristall  

Doch warum sind Kristalle ohne ein solches 
Inversionszentrum piezoelektrisch? Auf dem 
vorherigen Arbeitsbogen wurde erklärt, wie 
der piezoelektrische Effekt zustande kommt: 
Durch mechanischen Druck verschieben sich 
Ionen im Kristall, was wiederum zu einer Ver-
lagerung von Ladungsschwerpunkten führt. 
In jeder Elementarzelle entsteht so ein kleiner 
elektrischer Dipol. Besitzt der betrachtete 
Kristall jedoch ein Inversionszentrum, so 
existiert für jede Elementarzelle eine genau 
entgegengesetzt ausgerichtete Elementar-
zelle. Damit entsteht auch ein entgegenge-
setzter Dipol. Die elektrischen Ladungen der 
Dipole heben sich auf und es liegt kein piezo-
elektrischer Effekt vor. 
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Piezoelektrische Substanzen 
 

2.B  

Aufgabe 

� Entscheide anhand der Symmetrien ihrer Kristallgitter, ob die Kristalle der Stoffe Natrium-
chlorid (Abb. 1),  Blei-Zirkonat-Titanat (Abb. 3) und Rheniumtrioxid (Abb. 4) piezoelektrisch 
sind.  

 

Abb. 3. Elementarzelle von Blei-Zirkonat-Ti-
tanat. Das Ion in der Mitte der Elementar-
zelle ist mal ein Titanion und mal ein Zirko-
niumion.  

Abb. 4. Elementarzelle von Rheniumtrioxid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n Zr4+ 

n Ti4+ 

n Pb2+ 

n O2- 

 

n O2+ 

n Re6+ 
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2.C Piezoelektrische Kristalle züchten 
 

Experimentierhinweise 

Das Prinzip der Kristallzüchtung beruht darauf, eine übersättigte Lösung aus einem bestimmten Salz und 
destilliertem Wasser herzustellen und zu warten. Während des Wartens fallen Ionen aus der übersättigten 
Lösung aus, bis diese nur noch gesättigt ist. Die ausfallenden Ionen gruppieren sich umeinander, wobei sie 
sich in einer Anordnung gruppieren, die am energetisch günstigsten ist. So entsteht ein regelmäßig aufge-
bautes Kristallgitter. Sobald die Lösung nur noch gesättigt ist und nicht mehr übersättigt, fallen keine Ionen 
mehr aus, der Kristall wächst nicht weiter.  

Mit diesem Wissen lassen sich Gelingensbedingungen für das Züchten von Kristallen festhalten.  

1. Die Lösung, in der der Kristall wächst, muss auf jeden Fall erschütterungsfrei gelagert werden. Wird die 
Lösung während des Kristallwachstums bewegt, wächst der Kristall nicht regelmäßig, da sich bei jeder 
Erschütterung die Ionen nicht mehr energetisch perfekt anordnen.  

2. Große Kristalle lassen sich am besten mit einem sogenannten Impfkristall züchten. Hierbei handelt es 
sich um einen regelmäßig gewachsenen, kleinen Kristall, auf dessen Oberfläche der größere Kristall 
wachsen kann. Chemisch gesehen besteht dieser Kristall aus der gleichen Substanz wie der Kristall, der 
gezüchtet werden soll (in diesem Fall Seignettesalz). Der Impfkristall wird wie oben beschrieben herge-
stellt: Aus einer übersättigten Seignettesalzlösung wächst über einen Tag hinweg einer oder mehrere 
kleine Kristalle. Einer dieser Kristalle wird als Impfkristall erneut in eine übersättigte Lösung gelegt und 
erfüllt dort die Rolle eines Kristallisationskeimes. Als solcher bietet er einen Anreiz für die überschüssi-
gen Ionen der Lösung, auszufallen und sich an die Ionen des Impfkristalls zu binden. So wird das Kristall-
wachstum gezielt gesteuert und vermieden, dass viele kleine Kristalle wachsen.  

3. Die Lösung muss übersättigt sein. Ist sie nur gesättigt oder nicht gesättigt, werden keine Ionen ausfallen 
und kein Kristall wachsen. Schlimmer noch: Wird ein Impfkristall in eine Lösung gelegt, die nicht gesättigt 
ist, löst er sich in der Lösung, bis sie gesättigt ist.  

 

Wenn diese Bedingungen beachtet werden, stehen die Chancen gut, dass ein schöner Kristall wächst. Beim 
Übersättigen der Lösung ist noch einiges zu beachten:  

1. Bei dem Lösungsvorgang des Seignettesalzes in Wasser handelt es sich um eine endotherme Reaktion, 
das heißt, die Lösung wird beim Lösen kälter. Um eine übersättigte Lösung herzustellen, sollte daher das 
Wasser zu Beginn 25-30 °C warm sein und durch Erhitzen der Lösung dafür gesorgt werden, dass die 
Temperatur der Lösung nicht unter 20 °C abfällt.  

2. In warmer Lösung löst sich mehr Salz. Wird also bei einer Temperatur, die geringer ist, als die Raumtem-
peratur, eine übersättigte Lösung hergestellt, wird diese bei Raumtemperatur wahrscheinlich nicht mehr 
übersättigt sein.  

3. Als Sättigungsprobe eignet sich auch die Beobachtung von Schlieren. Wenn etwas Seignettesalz in eine 
ruhende Lösung ohne Rühren gegeben wird, sollten sich bei Sättigung keine Schlieren bilden. Sind diese 
dennoch zu beobachten, ist die Lösung noch nicht vollständig gesättigt. 
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Experimentierhinweise für Lehrkräfte 
Es kann überlegt werden, die vorherige Seite des Begleitmaterials den Schülerinnen und Schülern als Ergän-
zung zum normalen Arbeitsbogen zur Verfügung zu stellen. Falls dies nicht getan wird, so sollten die genann-
ten Experimentierhinweise in jedem Fall mit der Klasse durchgesprochen werden. Die folgenden Experimen-
tierhinweise sind insbesondere für Lehrkräfte relevant:  

1. Bei 20 °C lösen sich ca. 630 g Seignettesalz pro 1 l Wasser. Für erste Versuche können somit auch klei-
nere Bechergläser und Volumina genutzt werden. 

2. Durch den Einsatz erhöhter Temperatur, z.B. 25 oder 30 °C, lässt sich mehr Seignettesalz im destillierten 
Wasser lösen. Auf diese Art und Weise ist es möglich größere Kristalle zu züchten. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass sich der Materialeinsatz deutlich erhöht. Die Temperatur während der Erhitzung sollte mit 
einem Thermometer, idealerweise einem Kontaktthermometer, kontrolliert werden. Bei zu hohen Tempe-
raturen deutlich über 30 °C ist der Materialeinsatz unverhältnismäßig hoch.  

3. Ist die Lösung bei 30 °C gesättigt, so wird sich nach Abkühlung auf Raumtemperatur ein Bodensatz bil-
den. Für ein besseres Ergebnis sollte die Lösung abdekantiert werden, bevor der Impfkristall zum Einsatz 
kommt. 

4. Die Experimentierzeit lässt sich dadurch reduzieren, dass den Lernenden bereits gesättigte Lösungen zur 
Verfügung gestellt werden. Auf diese Art und Weise können sich die Lernenden darauf fokussieren, die 
möglicherweise bei höheren Temperaturen gesättigte Lösung zu erwärmen und den Impfkristall auf an-
gemessene Art und Weise einzusetzen. 

 

Bildbeispiele 

Für eine bessere Vorstellung davon, wie der Vorgang des Kristallzüchtens aussehen kann, können die folgen-
den Abbildungen zurate gezogen werden. In Abbildung 1 ist das Züchten von Impfkristallen gezeigt. Der ein-
gekreiste Kristall ist regelmäßig genug gewachsen, sodass aus ihm ein regelmäßiger, großer Kristall wachsen 
kann. Die Kristalle im Haufen daneben können nicht für die weitere Kristallzüchtung verwendet werden. Es 
kann überlegt werden, sie erneut in Lösung zu bringen, um Ressourcen zu sparen.  

 

  
Abb 1. Eine übersättigte Impfkristalllösung direkt nach dem Ansetzen (links) und zwei Tage nach dem Ansetzen 
(rechts). Blau eingekreist ist der Kristall, der im weiteren Verlauf für die Kristallzüchtung verwendet werden 
kann.  
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In Abbildung 2 ist das Positionieren des Impfkristalls in der Salzlösung dargestellt.  

  
Abb. 2. Links: Der Impfkristall wird mithilfe einer Schnur wie ein Paket fest eingeschnürt (hier wurde für die 
bessere Sichtbarkeit statt eines Nylonfadens buntes Garn verwendet). Rechts: So eingeschnürt wird er mithilfe 
eines Stabes (beispielsweise eines Stiftes, der im besten Fall nicht rund ist) in eine übersättigte Seignettesalz-
lösung gehängt und über Nacht stehen gelassen.  

 

In Abbildung 3 ist das Kristallwachstum nach zwei Tagen dargestellt.  

  
Abb. 3. Ein Impfkristall direkt nach dem Platzieren in der übersättigten Lösung (links) und zwei Tage nach dem 
Platzieren in der Lösung (rechts).  



49

Piezoelektrizität 

Piezoelektrische Kristalle züchten 
 

2.C  

Mit dieser Anleitung können piezoelektrische Kristalle aus sogenanntem Seignettesalz selbst 
gezüchtet werden.  

 

Materialien 

• Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat 
(Seignettesalz, Pulver) 

• Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat 
(Seignettesalz, Impfkristall) 

• Destilliertes Wasser 
• Becherglas (500 ml, hoch) 
 

 
 
• Magnetrührer mit Rührfisch 
• Thermometer 
• Magnetangel 
• Spatel 
• Nylonfaden 
• Schere 
• Holzstab oder Glasstab o.ä. 

 
Versuchsdurchführung 

Um einen Seignettesalz-Kristall zu züchten, 
müssen folgende Schritte durchgeführt wer-
den: 
1. Fülle 250 ml destilliertes Wasser in das 

Becherglas. 
2. Positioniere das Becherglas auf dem Mag-

netrührer, lege den Rührfisch in das Be-
cherglas und schalte den Magnetrührer 
an. 

3. Erstelle eine gesättigte Seignettesalz-Lö-
sung. Gib dazu nach und nach Seignettes-
alz ins destillierte Wasser und beobachte, 
ob sich das Seignettesalz durch Rühren 
auflöst. 
Info: Sofern eine gesättigte Lösung herge-
stellt ist, sollte ein minimaler und nicht 
löslicher Bodensatz erkennbar sein. So 
lange dieser Bodensatz während des Rüh-
rens nicht vorhanden ist, muss weiteres 
Seignettesalz zugefügt werden. 

4. Knote einen Nylonfaden sicher an den 
Impfkristall.  
 

 
5. Befestige das andere Ende des Nylonfa-

dens am Holzstab. Wähle die Länge des 
Fadens so, dass der Impfkristall in der 
Mitte zwischen Glasboden und Wasser-
spiegel hängt. Lege den Holzstab auf den 
Rand des Becherglases und richte den 
Impfkristall so aus, dass er überall den 
gleichen Abstand vom Glasrand hat. 
Info: Durch die mittige Ausrichtung ver-
ringert sich die Gefahr, dass ein gewach-
sener Kristall aus der Lösung herauszeigt 
oder das Glas berührt.  

6. Lagere die gesättigte Lösung mit dem 
Impfkristall mehrere Stunden, ideal er-
schütterungsfrei über Nacht, und decke 
das Gefäß mit einem Blatt Papier ab. Bei 
entsprechender Durchführung hat sich 
am nächsten Tag ein größerer Kristall mit 
definierten Strukturen gebildet. 

7. Entferne den selbstgezüchteten Seignet-
tesalz-Kristall aus der Lösung und trockne 
ihn kurz mit einem Papiertuch. 

Seignettesalz   
Bei Seignettesalz handelt es sich um die Verbindung Kaliumnatriumtartrat-
Tetrahydrat. Da Seignettesalz um 1650 vom französischen Chemiker Elie 
Seignette in der Hafenstadt La Rochelle entdeckt wurde, wird die Verbindung 
auch als „Rochelle Salt“ bezeichnet.  

Ein Seignettesalz-Kristall ist idealerweise wasserhell mit rhombischer 
Grundfläche. Er ist relativ luftbeständig, kann sich aber bei Kontakt mit Was-
ser lösen.  
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2.D Piezoelektrische Spannung erzeugen 
 

Experimentierhinweise 

• Elektrische Spannungen durch Piezoelektrizität können nachgewiesen werden, wenn der Kristall stark ge-
drückt oder geschlagen wird. 

• Der Kristall sollte mithilfe von Stativmaterial möglichst stabil fixiert werden. Hierbei sollte darauf geachtet 
werden, dass das Stativmaterial auf einem soliden Untergrund steht, um zu gewährleisten, dass ein Groß-
teil der ausgeübten Kraft eine Deformation des Kristalls und nicht des Stativmaterials etc. bewirkt. 

• Die Oberfläche des Kristalls muss auf zwei Seiten ohne gegenseitigen Kontakt mit Aluminiumfolie bedeckt 
werden, damit über die Krokodilklemmen über zwei Stellen des Kristalls eine Spannung abgegriffen werden 
kann.Je nachdem, wie gut der mechanische Kontakt zwischen Aluminiumfolie und Kristall gestaltet ist, 
kann mehr oder weniger elektrische Spannung gemessen werden. 

• Je nach Art des Stativmaterials ist es notwendig, die Aluminiumfolie von dem Stativmaterial zu isolieren. 
Hierbei sind unterschiedliche Materialien denkbar. Getestet und für gut befunden sind beispielsweise: Pa-
tafix, Knete, Moosgummi, verschiedene Arten von Verpackungsmaterial wie beispielsweise Schaumfolie. 
Das Isoliermaterial erfüllt zwei Funktionen: es bildet eine elektrische Isolierung und, wenn das Material die 
richtige Elastizität hat, es kann beim richtigen Einsatz den Kontakt zwischen Aluminiumfolie und Kristall 
erhöhen.  

• Erfolgt die mechanische Kraftausübung periodisch, z.B. durch Schlagen, kann über die Zeit bis zu einem 
Maximalwert eine größere Spannung gemessen werden. 

• Die Kraftausübung sollte mit einem isolierenden Material erfolgen, damit elektrische Ladungen nicht un-
mittelbar von der Oberfläche des Kristalls abgeführt werden. 

• Ein möglicher Versuchsaufbau zur Detektion ist in der Abb. 1 dargestellt. 

 
Abb.1. Möglicher Versuchsaufbau für den Spannungsabgriff der piezoelektrischen Kristalle. 

 

Vertiefende Informationen 

Bei entsprechender Züchtung der Kristalle ist es möglich, elektrische Spannungen bis zu einer Größenord-
nung von ca. 2 bis 3 V zu erzeugen. Ob diese Spannungswerte erreicht werden, hängt maßgeblich von der 
Qualität der Kristalle und der Güte des Aufbaus zur Erzeugung der elektrischen Spannung ab. Die Qualität der 
Kristalle lässt sich dabei bereits durch reine Betrachtung eben dieser beurteilen. Hohe elektrische Spannun-
gen sind bei möglichst großen und transparenten Kristallen mit einer klaren Kristallstruktur, d.h. geraden Kan-
ten und symmetrischen Winkeln zu erwarten.
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Piezoelektrizität 

Wettbewerb: Piezoelektrische Spannung erzeugen 
 

2.D  

Welche Gruppe kann mit  
dem selbstgezüchteten Seignettesalz-Kristall  

die größte elektrische Spannung erzeugen? 
 

Wettbewerb 

Du hast 30 Minuten Zeit einen Versuchsauf-
bau zu entwickeln, mit dem es dir gelingt, 
durch mechanische Einflüsse eine möglichst 
große elektrische Spannung am Seignettes-
alz-Kristall zu erzeugen.  

Nach Ablauf der 30 Minuten erhält jede 
Gruppe 2 Minuten Zeit, um vor den anderen 
Gruppen eine möglichst große elektrische 
Spannung zu erzeugen. Für den Wettbewerb 
gilt die einmalig gemessene höchste Span-
nung. 

 
Materialien 

Folgende Materialien stehen allen Gruppen zur Erzeugung der piezoelektrischen Spannung zur 
Verfügung: 
• Seignettesalz-Kristall (selbstgezüchtet) 
• Aluminiumfolie 
• Krokodilklemmen (2 Stk.) 
• Kabel (2 Stk.) 
• Multimeter 

• Stativmaterial (diverse) 
• Isoliermaterial 
• Fester Körper zur Ausübung einer Kraft 

auf den Seignettesalz-Kristall (ohne elekt-
rische Leitfähigkeit) 

 
Hinweise 

Überlege dir, was du über den piezoelektri-
schen Effekt, Elektrostatik und elektrische 
Stromkreise weißt und nutze dein Wissen für 
den Wettbewerb!  

Achtung: Wird zu viel Kraft auf den Kristall 
ausgeübt, kann dieser zerbrechen oder zer-
splittern!

Skizze Versuchsaufbau 
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Modul 3

Magnetostriktion
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Didaktische Hinweise zu Modul 3 

Nachdem im vorherigen Modul die erste Materialeigenschaft der magnetoelektrischen Sensoren untersucht 
wurde, wird in Modul 3 die zweite Eigenschaft genauer betrachtet: die Magnetostriktion. Zu Beginn des Mo-
duls kann der Advance Organizer hinzugezogen werden, um den Gesamtzusammenhang der Themen in Er-
innerung zu rufen. Im Verlauf zweier Abschnitte werden im folgenden Modul Aspekte der Magnetostriktion 
behandelt.  

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• können das Phänomen der Magnetostriktion beschreiben und Beispiele aus dem Alltag nennen.  
• können den Aufbau eines magnetooptischen Biegebalkensensors beschreiben und seine Funktion er-

klären.  
 

3.A Beschreibung und Erklärung der Magnetostriktion 

Abschnitt 3.A beginnt mit der Phänomenologie der Magnetostriktion. Gestützt von Präsentationsfolien wird 
dem Brummen von Umspannungswerken und alten Lampen auf den Grund gegangen. Im Anschluss daran 
wird mithilfe eines Arbeitsbogens eine Erklärung des Phänomens auf submikroskopischer Ebene gegeben.  

3.B Entwicklung magnetooptischer Biegebalkensensoren 

Im Abschnitt 3.B erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Magnetostriktion mittels magnetoop-
tischer Biegebalkensensoren sichtbar zu machen: nachdem das Biegebalkenprinzip durch Verweis auf den 
Bimetalleffekt erklärt wurde, fertigen die Lernenden ihre eigenen Sensoren aus Alltagsmaterialien an. Es ist 
denkbar, dass die Lehrkraft die Fertigung der Sensoren im Voraus übernimmt, um Unterrichtszeit einzuspa-
ren, sodass mehr Unterrichtszeit für die eigentliche Messung zur Verfügung steht. Im Modul 4 haben die 
Schülerinnen und Schüler erneut die Möglichkeit, einen eigenen Sensor zu bauen.  

Übersicht 

 Inhalte Funktion Dauer Notwendiges Material 

3.A Das Phänomen Magnetostrik-
tion 
Alltagsbeispiele 
Modellerklärung  

Einstieg und 
Erarbeitung  

45 Min  Präsentationsfolien,  
Arbeitsbogen 3.A 

3.B Biegebalkenprinzip 
Bau eines magnetooptischen 
Sensors  

Vertiefung 
und Transfer 

45-60 Min   Präsentationsfolien,  
Arbeitsbogen 3.B,  
Experimentiermaterialien  
(s. AB)  
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3.A Beschreibung und Erklärung der Magnetostriktion 

 
Methodische Bemerkungen - Einstieg der Stunde 

Um die Magnetostriktion als Phänomen aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler einzuführen, kann 
auf das Beispiel von brummenden Umspannungswerken und alten technischen Geräten verwiesen werden. 
Hierfür kann auf die unten abgebildeten Präsentationsfolien zurückgegriffen werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertiefende Informationen zu den Folien 

Das Brummen eines Transformators kennen viele Menschen aus ihrer alltäglichen Erfahrung bei elektrischen 
Geräten, aber nehmen es typischerweise nicht wahr. Das Brummen ergibt sich als Konsequenz mechanischer 
beweglicher Teile in elektrischen Geräten, die aufgrund der Längenänderung von Transformatorkernen durch 
Magnetostriktion in Schwingungen versetzt werden. Ein Beispiel für solche beweglichen Teile findet sich 
bspw. bei nicht sauber verklebten Schichten von Eisenkernen. Das Brummen findet sich häufig bei älteren 
Computern oder den Transformatoren von Deckenlampen etc. (Folie 1 und 5).  

Die Frage wird durch ein Experiment, das schematisch auf den Folien dargestellt ist, beantwortet. Hier werden 
die temporären Längenänderungen eines Stahlstabs, die auf dessen magnetostriktiven Eigenschaften beru-
hen, verfolgt. Um die zugrunde liegenden Vorgänge zu visualisieren und einzelne Phasen bewusster und im 
Detail nachzuvollziehen, beinhalten die Folien eine animierte Visualisierung der Vorgänge. Die innerhalb die-
ser Visualisierung dargestellten Veränderungen entsprechen nicht den realen Größenordnungen. Der relativ 
angegebene Magnetostriktionskoeffizient von Eisen beträgt ca. 14·10-6, d.h. bei einer Länge des Stahlstabs 
von ca. 10 cm innerhalb der Spule entspricht die maximale Längenänderung infolge von Magnetostriktion ca. 
1,4 μm (Folie 2 bis 3). Aus diesem Grund kann das Experiment in dieser Form nicht als Demonstrationsexpe-
riment des magnetostriktiven Effektes ausgeführt werden. 

 

  

  

  

Frage?

Warum ist an Umspannstationen oder der
Deckenbeleuchtung zu Hause manchmal ein Brummen 

zu hören?

(1)

(2)

(1) https://www.gwf-gas.de/gwf-gas-exklusiv/faszination-energie/13-09-2016-faszination-energie-transformator-umspannwerk-freiberg/, Zugriff 22.08.2018. 
(2) https://www.wolf-online-shop.de/Lister-Trafo-200-Watt-Herst-Nr-13-0500020::42947.html, Zugriff am 22.08.2018.

Calibri

Auflösung!

(1)

(1) https://www.gwf-gas.de/gwf-gas-exklusiv/faszination-energie/13-09-2016-faszination-energie-transformator-umspannwerk-freiberg/, Zugriff 22.08.2018. 
(2) https://www.kids-and-science.de/wie-funktionierts/detailansicht/datum/2016/11/01/wie-funktioniert-ein-transformator.html, Zugriff am 22.08.2018.

(2)

• Transformatoren werden mit Wechselspannung aus dem Stromnetz, d.h. einer 
Frequenz von 50 Hz betrieben

• Aufgrund der Wechselspannung wechselt ein Eisenkern in einem Transformator 
2 x 50 = 100 mal pro Sekunde seine Länge

• Die Längenänderung verursacht bei entsprechender Intensität Schwingungen 
des Materials, das als typisches Trafobrummen hörbar ist
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Methodische Bemerkungen zum Arbeitsbogen  

Mithilfe des Arbeitsbogens können Lernende sich grundsätzlich die zentralen Inhalte des Moduls 3.A auch 
ohne die Einführung mithilfe der Präsentationsfolien erschließen. Es wird dennoch empfohlen die Bearbei-
tung des Arbeitsbogens mit der Einführung zu verknüpfen. 

Lösungshinweise 

Zur Aufgabe 1 

• Die vertikale Ausrichtung des Magnetfeldes verursacht analog zu Abb. 4 des Arbeitsbogens eine Verände-
rung der Gestalt des Körpers. 

• Durch ein vertikal ausgerichtetes Magnetfeld erscheint der Körper vertikal gestreckt und horizontal ver-
kürzt, siehe Abb. 5.  

• Die Struktur der Orbitale und ihre Neupositionierung ist ursächlich für die Gestalt des Körpers und die 
Formveränderung durch Magnetostriktion.  

 
Abb. 5. Zustand eines Körpers in einem von außen angelegten vertikalen magnetischen Feld 𝑩𝑩""⃗ . 

 

Vertiefende Informationen zur Magnetostriktion  

Die Magnetostriktion beschreibt i.d.R eine elastische Längenänderung eines Körpers in einem externen Mag-
netfeld bei konstantem Volumen. Bei speziellen Substanzen ist jedoch auch eine Veränderung des Volumens 
möglich. Man unterscheidet in diesem Sinne zwischen dem Joule-Effekt, der ausschließlich eine Formverän-
derung bei konstantem Volumen und dem Barrett-Effekt, der auch eine Veränderung des Volumens be-
schreibt. In Abhängigkeit von den Stoffeigenschaften kann sich infolge der Magnetostriktion entweder eine 
(temporäre) Verlängerung in Richtung des Magnetfeldes oder auch eine (ebenfalls temporäre) Verkürzung in 
Richtung des Magnetfeldes und damit eine Verlängerung senkrecht zu diesem einstellen.  

 

B⃗
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Magnetostriktion 

Beschreibung und Erklärung von Magnetostriktion 
 

3.A 

Der Begriff Magnetostriktion bezeichnet ein 
Phänomen, das sowohl zur Mechanik als auch 
zum Magnetismus gehört. 
 
Phänomenologie 

Ein Körper im festen Zustand besitzt ohne äu-
ßere Einflüsse eine bestimmte Form (Länge, 
Höhe, Breite etc.). Durch ein von außen ange-
legtes Magnetfeld lässt sich bei einigen Stof-
fen die Form und/ oder das Volumen verän-
dern. Je nach Stoffeigenschaft des Körpers 
verändern sich z.B. Länge und Breite, wäh-
rend das Volumen gleichbleibt, oder aber das 
Volumen insgesamt ändert sich.  
Die Längenänderung eines Körpers ist mit ca. 
0,01 bis 0,001 % der ursprünglichen Länge bei 
Stoffen, wie Eisen, Nickel oder Kobalt, sehr 
klein. Nur wenige Stoffe zeigen unter be-
stimmten Bedingungen größere Effekte. 
Das Phänomen der Magnetostriktion lässt 
sich u.a. durch das Experiment „Magne-
tostriktion am Stahlstab und Tonabnehmer“ 
demonstrieren, siehe Abb. 1.  

 
Abb. 1. Experiment „Magnetostriktion am 
Stahlstab und Tonabnehmer“. 
 
Anwendungen 

Das Phänomen der Magnetostriktion wird in 
einigen Anwendungen genutzt. In der Medi-
zin erzeugt man durch die Magnetostriktion 
Ultraschallsignale. Auch bei Warensiche-
rungsetiketten oder zur Materialkontrolle bei 
Rohren, wie z.B. bei einer Pipeline, wird das 
Phänomen genutzt.  
 

Aus dem Alltag kennt man das Brummen von 
Transformatoren, z.B. an Umspannwerken, 
als eine akustische Folge des Phänomens 
Magnetostriktion, siehe Abb. 2. 
 
Erklärung 

Um zu verstehen, welchen Prinzipien die 
Magnetostriktion folgt und aus welchen 
Gründen bestimmte Stoffe in einem von au-
ßen angelegten Magnetfeld ihre Form ändern, 
ist es notwendig sich an einige bereits aus der 
Schule bekannte Aspekte der Physik zu erin-
nern: 
1. Materie besteht aus elektrisch positiv ge-

ladenen Atomkernen, elektrisch neutral 
geladenen Neutronen und elektrisch ne-
gativ geladenen Elektronen. 

2. Elektrisch gleichartig geladene Teilchen 
stoßen sich ab, elektrisch ungleichartig 
geladene Teilchen ziehen sich an. 

3. Elektronen befinden sich mit einer be-
stimmten Aufenthaltswahrscheinlichkeit 
in einem Bereich um den Atomkern. Die 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit hängt von 
den Eigenschaften eines Stoffs ab.  

4. Neben der negativen elektrischen Ladung 
besitzen Elektronen aufgrund des Elektro-
nenspins auch ein magnetisches Mo-
ment. 

5. Magnetische Momente richten sich im 
äußeren Magnetfeld parallel zu diesem 
aus. 

 

  

U ∼

U ∼

Abb. 2. Transformatoren in einem Umspann-
werk. 
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Magnetostriktion 

Beschreibung und Erklärung von Magnetostriktion 
 

3.A 

Bringt man diese Aspekte in den richtigen Zu-
sammenhang, lässt sich das Phänomen der 
Magnetostriktion erklären.  
Ohne äußeres Magnetfeld sind die magneti-
schen Momente der Elektronen in einem Kör-
per zufällig ausgerichtet. Mit der Ausrichtung 
der magnetischen Momente hängt auch die 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektro-
nen zusammen. In einem magnetostriktiven 
Stoff ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit 
stets asymmetrisch zum Atomkern und weist 
z.B. die Form einer Ellipse auf, siehe Abb. 3. 
Der Zusammenhang der Ausrichtung magne-
tischer Momente und einer Veränderung der 
Aufenthaltswahrscheinlichkeit wird als Spin-
Bahn-Kopplung bezeichnet. 

Nun wird von außen ein horizontal ausgerich-
tetes Magnetfeld 𝐁𝐁""⃗  angelegt. Durch das Mag-
netfeld 𝐁𝐁""⃗  richten sich die magnetischen Mo-
mente der Elektronen horizontal aus. Damit 
verändert sich folglich auch die Aufenthalts-
wahrscheinlichkeit der Elektronen. Die ver-
änderten Abstände in horizontaler und verti-
kaler Richtung führen zu anziehenden und 
abstoßenden elektrostatischen Kräften auf 
die elektrisch geladenen Teilchen. Die Auf-
enthaltswahrscheinlichkeiten drehen sich 
somit nicht nur, sondern verschieben sich. 
Sie beanspruchen damit in horizontaler Rich-
tung mehr und in vertikaler Richtung weniger 
Raum. Die Form des Körpers verändert sich, 
siehe Abb. 4. 
 

  

Abb. 3. Grundzustand eines Körpers ohne von 
außen angelegtes magnetisches Feld. Die 
Pfeile repräsentieren magnetische Momente. 

Abb. 4. Zustand eines Körpers in einem 
von außen angelegten horizontalen mag-
netischen Feld 𝑩𝑩""⃗ . 

 

Aufgabe 

� Skizziere den Zustand des Körpers 
analog zu Abb. 3 und 4 für ein ver-
tikal angelegtes Magnetfeld 𝐁𝐁""⃗ ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B⃗
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3.B Entwicklung magnetooptischer Biegebalkensensoren – Begleitmaterial 

Durch die Herstellung eines magnetooptischen Biegebalkensensors ist es möglich, das Phänomen der Mag-
netostriktion sichtbar zu machen. So einen Sensor entwickeln die Schülerinnen und Schüler aus CD-Streifen 
und magnetostriktive Metallstreifen aus Warensicherungsetiketten. Somit bildet der Versuch zur Magne-
tostriktion gleichzeitig den Einstieg in die Sensorik. Durch eine mechanische Kopplung der Alltagsmaterialien 
entsteht ein Biegebalkensensor, der im Magnetfeld durch die Ausdehnung des magnetostriktiven Streifens 
den Bimetalleffekt zeigt.  

Methodische Bemerkungen - Vor dem Versuch 

Das Element 3.B bildet den Einstieg in die Konstruktion von Biegebalkensensoren, die auch im Modul 4 eine 
Rolle spielen. Da die nachfolgenden Elemente insbesondere die technische Realisierung adressieren, er-
scheint es sinnvoll, das grundlegende Prinzip des Biegebalkens mithilfe der unten abgebildeten Präsentati-
onsfolien bereits im Vorfeld zu klären. 

Auf den Folien wird der Bimetalleffekt/ das Biegebalkenprinzip auf ein Phänomen aus der Lebenswelt der 
Jugendlichen zurückgeführt: Die Frage nach der Funktionsweise der Temperaturregelung von Bügeleisen 
bzw. Kühlschrank dient dazu, Vorwissen zum Prinzip eines Bimetalls anzuregen, das nachfolgend als Grund-
lage für das Verständnis des Biegebalkensensors genutzt werden kann. Sollte die Lehrkraft den Eindruck 
haben, dass die Aktivierung von Vorwissen auf diese Art und Weise nicht sinnvoll ist oder zu viel Zeit bean-
sprucht, können die Folien 1 und 2 entfernt werden. Es sollte dann aber auf einem anderen Weg das Vorwis-
sen zum Biegebalkenprinzip adressiert werden.  

 

  
 

Vertiefende Informationen zu den Folien 

Die technische Realisierung der Einstellung einer konstanten Temperatur mit automatisierter Regelung beim 
Bügeleisen oder am Kühlschrank begegnet uns im Alltag ständig. Steigt die Temperatur beim Bügeleisen zu 
stark an, öffnet sich ein sonst geschlossener Thermoschalter und beendet den Erwärmungsvorgang. Sinkt 
die Temperatur mit der Zeit nun wieder ab, schließt sich der Schalter und der Erwärmungsvorgang startet 
erneut. Der Thermoschalter nutzt das Prinzip eines Bimetalls. Durch unterschiedliche Längenausdehnungs-
koeffizienten verlängern sich zwei mechanisch verbundene Metalle bei Temperaturänderung in unterschied-
lichem Ausmaß. Dies lässt sich als Verbiegung des Bimetalls beobachten. Das sogenannte Biegebalkenprin-
zip wird in leicht abgewandelter Form auch zur Detektion von Magnetfeldern genutzt (Folie 1 und 2).  

Ergänzende Experimentierhinweise zum Arbeitsbogen  

• Als magnetostriktives Material eignen sich dünne Metallstreifen sogenannter „akustomagnetischer“ Wa-
rensicherungsetiketten (AM-Etikett oder auch DR-Etikett). Diese Etiketten werden häufig zur Sicherung von 
Kosmetika, Spirituosen und anderen eher hochpreisigen Waren in Supermärkten und Drogerien genutzt.  

• In jedem Sicherheitsetikett befinden sich zwei lose eingelegte magnetostriktive Metallstreifen, die durch 
ein vorsichtiges Aufschneiden des Etiketts zugänglich werden. Ein dritter Metallstreifen ist in der Regel 
fest mit der Plastikfolie verbunden und eignet sich nicht zum Experimentieren. 

Frage?

Wie hält ein Bügeleisen oder ein 
Kühlschrank die Temperatur zeitlich 

konstant?

(1)

(2)

(1) http://hoffmann-electric.com/de/catalog/categories/30/, Zugriff 16.10.2018. 
(2) https://www.masters.de/liebherr-kbpgb-4354-20.html, Zugriff am 16.10.2018.

Auflösung!

https://www.kids-and-science.de/kinderfragen/detailansicht/datum/2016/11/13/was-ist-ein-bimetall-und-wie-kann-es-verwendet-werden.html, Zugriff 16.10.2018.

• Bügeleisen und Kühlschrank verfügen jeweils über einen Thermoschalter aus 
einem Bimetall

• Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur bewirkt, dass ein Schalter sich schließt 
und der Erhitzungs- bzw. Kühlvorgang ausgelöst wird

• Bei einem Bimetall verändert sich aufgrund einer Temperaturänderung die Länge 
zweier Metallstreifen mit unterschiedlichen 

Temperaturausdehnungskoeffizienten in unterschiedlichem Maß

• Infolge der unterschiedlichen Längenänderung ergibt sich eine Verbiegung des 
Bimetalls und ein Biegebalken entsteht
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• Der magnetostriktive Streifen sollte durch Sekundenkleber möglichst fest mit dem CD-Streifen, der als 
Substratmaterial fungiert, verbunden werden. Wie auch beim realen Forschungsexperiment mit komposi-
tären Sensoren, werden die Eigenschaften nicht durch die jeweiligen Eigenschaften der einzelnen Materi-
alien, sondern insbesondere auch durch deren mechanische Kopplung, hier die Verklebung beeinflusst. Je 
besser der magnetostriktive Streifen mit dem CD-Streifen verbunden ist, desto leichter kann dieser zu 
Schwingungen angeregt werden.  

• Es ist möglich, dass die Lehrkraft die magnetooptischen Sensoren in Vorbereitung auf  den Versuch her-
stellt, sodass die Schülerinnen und Schüler mit fertigen Sensoren experimentieren. So kann Experimentier-
zeit eingespart werden und eine gute Verarbeitung der Materialien sichergestellt werden. Die Schülerinnen 
und Schüler erhalten in Modul 4 erneut die Gelegenheit, einen Sensor zu bauen.  

• Die Resonanzfrequenz des CD-Streifens ändert sich je nach Geometrie. In der Regel liegt die Resonanzfre-
quenz im Bereich zwischen 10 und 100 Hz. Zur Identifikation der Resonanzfrequenz sollte die anregende 
Frequenz in diesem Bereich in Schritten von 1 Hz verändert werden. Die Anregung der Schwingung wird 
zunächst durch kleinere Veränderungen der Projektion des Lasersignals deutlich. Durch weitere Verände-
rungen in Schritten von 0,1 Hz bzw. 0,01 Hz im Bereich der ursprünglich anregenden Frequenz lässt sich 
die Resonanzfrequenz genauer einstellen. 

• Das Sensormodell aus CD-Streifen und magnetostriktiven Metallstreifen verfügt i.d.R. über eine sehr 
scharfe Resonanzkurve, sodass sich bereits Veränderungen der anregenden Frequenz um 1 Hz deutlich in 
Form geringerer Effektstärken ausdrücken.  

 

Abb. 2. Magnetostriktionskurve eines Stoffs als Angabe der relativen Längenänderung 𝜆𝜆=𝛥𝛥L/L0 bei ursprüngli-
cher Länge L0 und absoluter Längenänderung 𝛥𝛥L in Abhängigkeit vom äußeren Magnetfeld 𝐵𝐵"⃗ . 

• Die Verzerrung eines punktförmigen Laserreflexes in einen der Länge nach ausgedehnten Streifen durch 
eine Schwingung zwischen zwei Extrema mit großer Geschwindigkeit erscheint trivial. Für Lernende ist es 
jedoch sinnvoll diese Schwingung durch den Einsatz des Smartphones und die Erstellung eines Videos in 
Zeitlupe zu visualisieren. 

• Durch die Bildfrequenz der Smartphones erscheint die Schwingung der Reflektion des Lasersignals auf 
dem Schirm nicht mehr als lang gezogener Laserstrich, sondern aufgrund der Differenz der Frequenz als 
Schwebung. Eine weitere Veränderung der Bildfrequenz durch das Zeitlupenvideo zeigt, dass der Laser-
punkt auf dem Schirm zwischen zwei Maxima hin- und herwandert.  

• Der Versuch bedarf insbesondere experimenteller Kompetenzen im Bereich der Versuchsdurchführung 
und hinsichtlich der Konstruktion des mechanischen Aufbaus. Die Lernenden müssen dafür Sorge tragen, 
dass sämtlich Elemente (Biegebalken, Spule, Laser etc.) durch das Stativmaterial fixiert und in sinnvoller 
Positionierung zueinander ausgerichtet werden.  

Vertiefende Informationen zu Warensicherungsetiketten  

Akustomagnetische Warensicherungsetiketten sind eines von drei aktuell genutzten Verfahren zur Diebstahl-
sicherung von Waren. Neben Radiofrequenzsystemen und elektromagnetischen Systemen ermöglicht das 
akustomagnetische Verfahren durch Schleusen am Ladenausgang eine Identifizierung unbezahlter Waren. 
Ausführliche Informationen zu diesem Komplex finden sich in folgendem Artikel: Herzer, G. (2001). Der große 
Lauschangriff auf Ladendiebe – Waren lassen sich durch weichmagnetische Sensorstreifen oder elektrische 
Schwingkreise vor Diebstahl sichern. Physikalische Blätter 57(5), 43-48. Online frei verfügbar unter: 
https://www.vacuumschmelze.com/fileadmin/documents/pdf/fipublikationen/EAS_deutsch_2001.pdf. 

B

λ = ΔL/L0
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Magnetostriktion 

Entwicklung magnetooptischer Biegebalkensensoren 
 

3.B 

Ein magnetooptischer Biegebalkensensor nutzt Phänomene der Optik (hier das Lichtzeigerprin-
zip) und des Magnetismus (hier die Magnetostriktion) zum Nachweis magnetischer Felder. Mit-
hilfe dieser Beschreibung lässt sich ein einfacher magnetooptischer Biegebalkensensor bauen. 

 

Materialien 

• Sicherheitsetikett (magnetostriktiv) 
• CD-Streifen (schmal) 
• Spule (klein, N = 1000 Windungen) 
• Laserpointer 
• Schirm 
• Frequenzgenerator 

 
• BNC-Kabel 
• Multimeter 
• Kabel (diverse) 
• Smartphone (Zeitlupenfunktion) 
• Stativmaterial (diverse) 
• Sekundenkleber

Versuchsaufbau 

Der Versuchsaufbau orientiert sich an Abb. 1. 
Für die Konstruktion sollte in folgenden 
Schritten vorgegangen werden: 
1. Entferne einen Metallstreifen aus dem Si-

cherheitsetikett. 
2. Befestige den Metallstreifen mit Sekun-

denkleber fest am CD-Streifen. Achte da-
rauf, dass der Abstand des Metallstreifens 
zu einem Ende des CD-Streifens etwa 
2 cm beträgt.  

3. Befestige den so entstandenen Biegebal-
ken, wie in Abb. 1 und Abb. 2 dargestellt, 
mithilfe von Stativmaterial am kurzen 
Ende senkrecht zum Tisch. 

4. Schiebe die Spule über den Biegebalken. 
Befestige sie dann mit Stativmaterial so, 
dass sich die Spule über dem Sicher-
heitsetikett befindet und der Biegebalken 
frei schwingen kann. 

 
5. Befestige den Laserpointer mithilfe des 

Stativmaterials wie in Abb. 1 dargestellt. 
Richte den Laserpointer dabei auf das 
lange Ende des Biegebalkens. 

6. Positioniere den Schirm in einem mög-
lichst großen Abstand zum Biegebalken, 
sodass die Reflexion des Laserpointers 
abgebildet wird. 

7. Schließe die Spule mithilfe des BNC-Ka-
bels an den Funktionsgenerator an. 
Schließe weiterhin ein Multimeter an, um 
die Stromstärke der Spule während des 
Betriebs zu kontrollieren. 

8. Kontrolliere, dass der Biegebalken frei 
schwingen kann, die Spule im Bereich des 
Sicherheitsetiketts positioniert ist und 
eine Schwingung des Biegebalkens auf 
dem Schirm dargestellt wird. 

 

Abb. 1. Versuchsaufbau magnetooptischer Biegebalkensensor. 
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Magnetostriktion 

Entwicklung magnetooptischer Biegebalkensensoren 
 

3.B 

 

 

Abb. 2. Einspannung des Biegebalkensensors. 

 

Versuchsdurchführung 

Zur Durchführung des Versuchs sollten fol-
gende Schritte berücksichtigt werden: 
1. Wähle am Funktionsgenerator eine Fre-

quenz von ca. 30 Hz und eine Spannung 
von ca. 10 V. 

2. Verändere die Frequenz zunächst grob bis 
der Biegebalken schwingt. Die Schwin-
gung zeigt sich dadurch, dass sich die 
punktförmige Reflexion des Laserpointers 
auf dem Schirm in eine Linie verändert. 

 
3. Verändere die Frequenz anschließend im-

mer feiner, sodass die Linie auf dem 
Schirm immer breiter wird.  
Wenn die Linie ihre maximale Länge an-
genommen hat, entspricht die Frequenz 
der Spule der Resonanzfrequenz des Bie-
gebalkensensors. 

4. Betrachte die Reflexion des Laserpointers 
auf dem Schirm durch die Kamera des 
Smartphones und erstelle ein Video in 
Zeitlupe. Was fällt dir auf? 
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Modul 4

Magnetoelektrischer Sensor
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Didaktische Hinweise zu Modul 4 

Nachdem in den vorherigen Modulen die Materialien des Sensors untersucht wurden, geht es in diesem Mo-
dul um die Konstruktion des magnetoelektrischen Sensors. Zu Beginn des Moduls kann erneut mithilfe des 
Advance Organizers auf den Gang der Unterrichtseinheit verwiesen werden.  

Der Bau der Sensoren sollte durch eine theoretische Vorüberlegung vorbereitet werden, damit die Schülerin-
nen und Schüler sich bei der Konstruktion des Sensors auf die technische Realisierung konzentrieren können. 
Nach dieser Vorbereitung können die magnetoelektrischen Sensoren aus Alltagsmaterialien gebaut und ge-
testet werden.  

Lernziel 

Die Schülerinnen und Schüler erklären die Wirkzusammenhänge innerhalb eines magnetoelektrischen  
Biegebalkensensors und begründen aufbauend auf diesem Wissen ihre Entscheidungen beim Bau des  
eigenen magnetoelektrischen Sensors.  

 

Übersicht 

 Inhalte Funktion Dauer Notwendiges Material 

 Theoretische und praktische Überle-
gungen zum Sensorbau 
Durchführung des Sensorbaus  

Vertiefung und 
Transfer 

90 Min  Präsentationsfolien, Bea-
mer, Arbeitsbogen 4, Ver-
suchsmaterialien (s. AB) 
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4 Konstruktion magnetoelektrischer Sensoren – Begleitmaterial 

 
Methodische Bemerkungen 

 - Vor der Stunde 

Die für den Versuch verwendeten Alltagsmaterialien sind leicht zu beschaffen. Die CD-Streifen werden durch 
das Zerschneiden alter CDs gewonnen. Die Piezo-Elemente sind unter diesem Begriff in einschlägigen Online-
Shops oder Elektronikmärkten für ca. 0,50 € pro Stück erhältlich. 

- Einstieg in die Stunde 

Als Vorbereitung des Sensorbaus können die folgenden Präsentationsfolien verwendet werden, um die Funk-
tionsprinzipien der zu  bauenden Sensoren im Voraus zu klären. Da den Schülerinnen und Schülern das Bie-
gebalkenprinzip bereits aus Modul 3.B bekannt ist, kann bei leistungsstarken Klasse überlegt werden, ob die 
Folien so gekürzt werden, dass sich die Lernenden das Sensorprinzip des magnetoelektrischen Sensors 
selbst erschließen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zu den Folien 

Betrachtet man die Zielsetzung, d.h. die Messung biomagnetischer Felder und die bereits erlernten „Werk-
zeuge“, d.h. die Phänomene Magnetostriktion und Piezoelektrizität sowie das Biegebalkenprinzip des Bime-
talls, zeigt sich, dass mechanische Einflüsse alle Elemente betreffen (Folie 3). Verknüpft man die „Werk-
zeuge“ nun im Sinne der Zielsetzung, zeigt sich, dass infolge eines magnetischen Feldes als magnetisches 
Signal ein mechanisches Signal in Form einer Längenänderung erzeugt wird. Wenn dieses mechanische Sig-
nal nun genutzt wird, um ein piezoelektrisches Material zu verformen, ergibt sich ein elektrisches Signal. Die 
Kopplung der Signale lässt sich u.a. mithilfe eines Biegebalkens realisieren (Folie 2). 

Die technische Realisierung nutzt zusätzlich einen CD-Streifen, der als mechanische Kopplung zwischen dem 
magnetostriktiven und piezoelektrischen Material fungiert und die Konstruktion eines Biegebalkensensors 
ermöglicht. Das Prinzip des Bimetalls wird an dieser Stelle in gewisser Form wieder aufgegriffen, da sich im 

 
 

  

Aufbau magnetoelektrischer Biegebalkensensoren:

• Magnetostriktives Material verlängert sich parallel zum Magnetfeld

• Biegefähiges Substratmaterial wird senkrecht zum Feld ausgelenkt

• Auslenkung verbiegt piezoelektrisches Material und erzeugt eine 
elektrische Spannung

B⃗

+ −

Biegebalkensensoren

Magnetostriktives Material

Biegefähiges Substratmaterial

Piezoelektrisches
Material

Aufbau magnetoelektrischer Biegebalkensensoren:

• Magnetostriktives Material… z.B. ein Warensicherungsetikett

• Substratmaterial… z.B. ein CD-Streifen

• Piezoelektrisches Material… z.B. ein Piezo-Element

B⃗

+ −

Biegebalkensensoren

Magnetostriktives Material

Biegefähiges Substratmaterial

Piezoelektrisches
Material

Anwendung des Prinzips

Zielsetzung:

Detektion biomagnetischer Felder

„Werkzeuge“:

• Magnetostriktion (magnetisch, mechanisch)
• Piezoelektrizität (elektrisch, mechanisch)

• Biegebalkenprinzip (mechanisch)
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Magnetfeld der magnetostriktive Streifen stärker ausdehnt als der CD-Streifen und sich somit die charakte-
ristische Verformung einstellt. Da alle relevanten Elemente durch Alltagsgegenstände oder sehr einfache Ma-
terialien zugänglich gemacht werden können, ist die Eigenkonstruktion eines magnetoelektrischen Biegebal-
kensensors zur Detektion von Magnetfeldern möglich (Folie 3 und 4). 

Experimentierhinweise zum Versuch 

• Die Durchführung des Versuchs erfolgt quasi analog zu Ele-
ment 3.B. 

• Anstelle des Lichtzeigerprinzips als Verfahren zur Schwin-
gungsdetektion wird diese nun über das Phänomen der Pie-
zoelektrizität ausgeführt, da winzige Schwingungen von sen-
sitiven piezoelektrischen Materialien bereits in leicht detek-
tierbare Spannungen umgesetzt werden. 

• Anstelle des Oszilloskops kann auch ein Multimeter zum 
Nachweis der Piezospannung eingesetzt werden. Dabei ist 
es wichtig zu berücksichtigen, dass infolge der Schwingung 
eine Wechselspannung detektiert wird. Falls ein Oszilloskop 
zur Verfügung steht, sollte dieses einem Multimeter aber vor-
gezogen werden, da die Schwingungen des Sensors leichter 
auf dem Oszilloskop erkennbar sind.  

• Aufgrund der mechanischen Versteifung des CD-Streifens 
durch das Piezo-Element sind eher Resonanzfrequenzen im 
Bereich von 50 bis 150 Hz zu erwarten. Die charakteristische Resonanzkurve entspricht jedoch hinsichtlich 
ihrer Eigenschaften der in Element 3.B genannten, sodass auch in diesem Versuch eine präzise Einstellung 
der Resonanzfrequenz notwendig ist.   

Vertiefende Informationen 

Das im Versuch verwendete Piezo-Element wird häufig als Membran eines Piezo-Buzzers zur Erzeugung von 
Tönen genutzt und bedient sich dabei des inversen piezoelektrischen Effekts. Durch das Anlegen einer Wech-
selspannung erzeugt der Piezo-Buzzer in Abhängigkeit von der Frequenz der Wechselspannung einen Ton. 
Für das Experiment wird das Piezo-Element genutzt, um als günstiges piezoelektrisches Material mit bereits 
angelöteten Kontakten eine mechanische Deformation in Form einer elektrischen Spannung nachzuweisen.  

Magnetoelektrische Biegebalkensensoren entsprechen einer einfachen Sensorform zur Detektion biomagne-
tischer Felder und sollen im Sinne der in Modul 1 beschriebenen Anwendungen genutzt werden. Die Eigen-
schaften dieses Sensortyps ergeben sich durch drei zentrale Faktoren: Die Materialeigenschaften des mag-
netostriktiven und des piezoelektrischen Materials sowie die mechanische Kopplung mithilfe eines Substrat-
materials. Für die medizinische Anwendung gilt es, diese drei Einflussgrößen hinsichtlich der Effektstärke 
und Signalqualität, d.h. insbesondere des Signal-Rausch-Verhältnisses, zu optimieren. Dafür ist die Entwick-
lung immer spezifischerer Verfahren und Materialien notwendig. Für die Konstruktion eines Modells magne-
toelektrischer Sensoren lassen sich jedoch, wie auf dem Arbeitsbogen beschrieben, Alltagsmaterialien bzw. 
sehr kostengünstig verfügbare Materialien nutzen. 

Methodische Bemerkung - Nach dem Versuch 

Die Beobachtung, die gemacht werden kann, ist die Abhängigkeit der Schwingungsfrequenz des Sensors von 
der Frequenz des Magnetfeldes der Spule. Da die magnetostriktive Ausdehnung immer dann ihr Maximum 
erreicht, wenn das Magnetfeld der Spule maximal ist, entspricht die Schwingungsfrequenz des Biegebalken-
sensors der doppelten Wechselspannungsfrequenz. Für die Beantwortung des Versuchspunktes 4 kann die 
Folie 5 hinzugezogen werden.  

Abb. 1. Materialien für den Sensorbau, von 
links: CD-Streifen, Sicherungsetikett, magne-
tostriktives Material aus dem Sicherungseti-
kett, Piezo-Element. 
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  Magnetoelektrischer Sensor 

Konstruktion eines magnetoelektrischen Sensors 
 

4  

Ein magnetoelektrischer Biegebalkensensor nutzt Phänomene der Elektrizität (hier die Piezoe-
lektrizität) und des Magnetismus (hier die Magnetostriktion) zum Nachweis magnetischer Fel-
der. 
 
Materialien 

Folgende Materialien sind für die Konstruk-
tion des magnetoelektrischen Biegebalken-
sensors notwendig: 
• Sicherheitsetikett (magnetostriktiv) 
• CD-Streifen (schmal) 
• Piezo-Element 
• Sekundenkleber 

 
• Spule (N = 1000 Windungen) 
• Frequenzgenerator 
• BNC-Kabel 
• Multimeter 
• Oszilloskop 
• Kabel (diverse) 
• Stativmaterial (diverse)  

 
 

Versuchsaufbau 

1. Entferne einen Metallstreifen aus dem Si-
cherheitsetikett. 

2. Befestige den Metallstreifen mit Sekun-
denkleber fest an einem CD-Streifen. 
Achte diesmal darauf, dass der Abstand 
des Metallstreifens zu einem Ende des 
CD-Streifens nur etwa 0,5 cm beträgt.  

3. Befestige nun ein Piezo-Element am an-
deren Ende des CD-Streifens. Achte dabei 
darauf, dass der Abstand des Piezo-Ele-
ments zum anderen Ende des CD-Strei-
fens ca. 2 cm beträgt. 

4. Befestige den durch die Befestigung des 
Metallstreifens entstandenen Biegebal-
ken, wie im vorherigen Aufbau, mithilfe 
von Stativmaterial senkrecht zum Tisch. 
Das Sicherheitsetikett sollte dabei mög-
lichst weit von der Ein-spannung entfernt 
sein. 

5. Schiebe die Spule über den Biegebalken. 
Befestige sie dann mit Stativmaterial so, 
dass sich die Spule über dem Sicher-
heitsetikett befindet und der Biegebalken 
frei schwingen kann. 

6. Schließe das Piezo-Element mithilfe des 
BNC-Kabels am Oszilloskop an und wähle 
eine geeignete Darstellung.  

Kontrolliere, dass der Biegebalken frei 
schwingen kann, die Spule im Bereich des 
Sicherheitsetiketts positioniert ist und 
eine Schwingung des Biegebalkens auf 
dem Oszilloskop dargestellt wird.  

 

 
Versuchsdurchführung 

Zur Durchführung des Versuchs sollten fol-
gende Schritte berücksichtigt werden: 
1. Wähle am Funktionsgenerator eine Fre-

quenz von ca. 30 Hz und eine Spannung 
von ca. 10 V. 

2. Verändere die Frequenz zunächst grob bis 
der Biegebalken schwingt. Die Schwin-
gung zeigt sich dadurch, dass sich die 
Kurve auf dem Oszilloskop verändert. 

3. Variiere die Frequenz anschließend im-
mer feiner, sodass die Kurve auf dem Os-
zilloskop immer mehr in y-Richtung ge-
streckt wird. Wenn die Kurve ihre maxi-
male Streckung angenommen hat, ent-
spricht die Frequenz der Spule der Reso-
nanzfrequenz des Biegebalken-sensors. 

4. Betrachte das Signal auf dem Oszilloskop 
genau. Beschreibe, was dir auffällt.





71

Modul 5

Störungen und Messsysteme
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Didaktische Hinweise zu Modul 5 

Nachdem in den vorherigen Modulen der Weg von einer Anwendungsidee zum Sensorbau verfolgt wurde, 
geht es in diesem Modul um einen Aspekt bei der Entwicklung von Sensorsystemen: den Umgang mit mag-
netischen Störquellen. Zu Beginn des Moduls kann der Advance Organizer hinzugezogen werden, um den 
Zusammenhang der Themen erneut aufzuzeigen.  

Im Verlauf zweier Abschnitte wird im Modul 5 zunächst das Erdmagnetfeld genauer untersucht und anschlie-
ßend die Methode der Differenzmessung erschlossen.   

Lernziele 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• können Quellen magnetischer Signale nennen und begründen, warum sie Herzmagnetfeldmessungen 
stören können.  

• können das Prinzip der Differenzmessung erklären.   

 

5.A Das Erdmagnetfeld mit dem Smartphone messen 

Der Abschnitt 5.A beginnt mit einer Wiederholung: Schülerinnen und Schüler stellen dar, welchen beiden Her-
ausforderungen sich der SFB stellt (Sensoren, die bei Raumtemperatur und ohne magnetische Schirmkam-
mer magnetische Herzsignale messen können). Das Erdmagnetfeld ist einer der Gründe, warum die magne-
tische Herzmessung bisher noch auf eine solche Schirmkammer angewiesen ist. Mithilfe eines Arbeitsbo-
gens wird auf die Form und Stärke des Erdmagnetfeldes eingegangen und mit der Stärke des Magnetfeldes 
des Herzens verglichen.  

5.B Differenzmessung eines Magnetfeldes 

In Abschnitt 5.B wird mithilfe eines Versuches bestimmt, mit welchem Faktor die Stärke eines Magnetfeldes 
in Abhängigkeit von der Entfernung von der Magnetquelle abnimmt. Aufgrund dieser Erkenntnis erarbeiten 
sich die Schülerinnen und Schüler einen Messaufbau (die Differenzmessung), mithilfe derer kleine Magnet-
felder trotz Überlagerungen bestimmt werden können. Die Rahmung dieses Elements stellt ein Video dar, in 
dem Forschende des SFBs auf die Themen des Moduls eingehen.   
 

Übersicht

 
 
  

 
Inhalte Funktion Dauer Notwendiges Material 

5.A Das Erdmagnetfeld 
Messung des Erdmagnetfel-
des mithilfe des Smartpho-
nes  

Einstieg und Erar-
beitung 

45 Min  Arbeitsbogen 5.A, Smartphones 
der Schülerinnen und Schüler 

5.B Eigenschaften von Magnet-
feldern 
Methode der Differenzmes-
sung  

Vertiefung und 
Transfer 

45-60 Min   Arbeitsbogen 5.B,  
Experimentiermaterialien (s. AB)  
Beamer, Laptop,  
Lautsprecher 
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5.A Das Erdmagnetfeld mit dem Smartphone messen – Begleitmaterial 

Methodische Bemerkung  

- Vor der Stunde  

Als Hausaufgabe sollte vorbereitend auf die Stunde die Installation der App Physics Toolbox Magnetometer 
gegeben werden, um technische Schwierigkeiten im Unterricht zu vermeiden.  

- Einstieg in die Stunde 

Zu Beginn der Stunde kann auf die bisherige Einheit zurückgeblickt werden. Die Schülerinnen und Schüler 
stellen kurz dar, welche Nachteile bisherige magnetokardiographische Verfahren aufweisen (sie sind nicht 
bei Raumtemperatur einsetzbar und somit durch die notwendige Kühlung nicht mobil; sie sind auf eine mag-
netische Schirmkammer angewiesen). Anschließend wird anhand des Advance Organizer rekapituliert, was 
in den letzten Stunden geschehen ist, um diesen Zielen näher zu kommen: Es ist gelungen, den Aufbau des 
SFB-Biegebalkensensors nachzuvollziehen und nachzubauen. Dieser besteht aus Materialien, die bei Raum-
temperatur die notwendigen Eigenschaften für eine Herzmagnetfelddetektion aufweisen. Hierbei ist natürlich 
anzumerken, dass sich die Sensoren des SFBs noch in der Entwicklungsphase befinden und noch weiter ver-
bessert werden müssen, bis sie tatsächlich in der Medizin eingesetzt werden können.  

Die nachgebauten Sensoren der Schülerinnen und Schüler haben auch bereits außerhalb einer magnetischen 
Schirmkammer funktioniert. Das liegt aber insbesondere daran, dass das Magnetfeld der Spule, mit dem sie 
gearbeitet haben, um ein Vielfaches größer ist als das des Herzens. Um mit den SFB-Sensoren außerhalb 
einer magnetischen Schirmkammer messen zu können, müssen verschiedene Maßnahmen getroffen werden 
(noch ist es nicht möglich, mit den SFB-Sensoren außerhalb der magnetischen Schirmkammer zu messen). 

Die Schülerinnen und Schüler sollen Vermutungen anstellen, warum es notwendig ist, innerhalb einer magne-
tischen Schirmkammer zu messen. Die Antworten bilden die Überleitung zu dem Arbeitsbogen 5.A, auf dem 
es um das Erdmagnetfeld und weitere magnetische Störquellen geht, die bei magnetokardiographischen 
Messungen die schwachen Magnetfelder des Herzens überlagern.  

Lösungshinweise zum Arbeitsbogen   

Zur Aufgabe 1 
Die Magnetfeldlinien der Erde zeigen nach Norden, soviel ist bekannt. Was bei genauerer Messung des Erd-
magnetfeldes in beispielsweise Deutschland jedoch auffällt, ist der hohe vertikale Anteil: die Magnetfeldlinien 
sind nach Norden aber auch Richtung Boden gerichtet. Der Grund hierfür ist, dass das Erdmagnetfeld auf 
Aktivitäten des äußeren flüssigen Erdkerns zurückzuführen ist. Zu diesem zeigen die Erdmagnetfeldlinien, die 
wir in Deutschland messen können. Der Verlauf der Feldlinien ist in Abb. 1 zu sehen.  

Zur Aufgabe 2 
In der Nähe von magnetischen und metallischen Gegenständen sowie von Stromquellen ist das Magnetfeld 
besonders stark. Es muss nicht erklärt werden, warum nahe magnetischer Gegenstände ein hohes Magnet-
feld zu messen ist. Metallische Materialien bündeln Magnetfeldlinien, sodass die magnetische Flussdichte 
bei solchen Stoffen erhöht ist. Bei Stromquellen ist das große Magnetfeld auf den Zusammenhang elektri-
scher und magnetischer Felder zurückzuführen. Das elektrische Feld des fließenden Stroms erzeugt ein mag-
netisches Feld, das gemessen werden kann.  

Zur Aufgabe 3 
Das Erdmagnetfeld ist in etwa 106-mal größer als das Magnetfeld des Herzens. Das Erdmagnetfeld in Mittel-
europa liegt bei etwa 48	𝜇𝜇𝜇𝜇, das Magnetfeld des Herzens etwa 50	𝑝𝑝𝜇𝜇. Eine Beispielrechnung:  

𝐵𝐵*+,-
𝐵𝐵.-+/

=
48	𝜇𝜇𝜇𝜇
50	𝑝𝑝𝜇𝜇

=
48		 ∙ 1034

50 ∙ 10356
≈ 1038.
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  Störungen und Messsysteme 

Das Erdmagnetfeld mit dem Smartphone messen 
 
 

5.A  
 

Unsere Erde besitzt ein Magnetfeld, das auf 
viele Weisen das Leben auf ihr beeinflusst. 
Das Erdmagnetfeld schirmt beispielsweise 
Sonnenwinde ab, dient aber auch vielen Tie-
ren zur Orientierung. Das Magnetfeld der Erde 
besteht zu etwa 90 bis 95 % aus dem Magnet-
feld des äußeren Erdkerns, in dem flüssiges, 
sich bewegendes Eisen durch den sogenann-
ten „Dynamoeffekt“ ein Magnetfeld erzeugt. 
Das Feld des Erdkerns wird zusätzlich vom 
Magnetfeld elektrischer Ströme in der Atmo-
sphäre überlagert. Menschen haben das Mag-
netfeld schon lange zum Navigieren genutzt 
und es dabei mit Kompassnadeln sichtbar ge-
macht. Seitdem der erste Kompass verwendet 
wurde, sind einige Jahrhunderte vergangen 
und die Technik hat sich weiterentwickelt. 

Messung des Erdmagnetfeldes 

Das Erdmagnetfeld ist an jedem Punkt auf der 
Erde unterschiedlich (s. Abb. 1). Seine Stärke 
und Richtung an einem bestimmten Ort kann 
man heutzutage mit speziellen Sensoren 
messen. Als Messgröße wird dabei die magne-
tische Flussdichte 𝐵𝐵:⃗ 	angegeben. Die verwen-
dete Einheit ist hierbei Tesla.  

 
Abb. 1. Das Magnetfeld der Erde. Der blaue 
Kreis stellt die Erde dar. Der geographische 
Nordpol der Erde entspricht dem magneti-
schen Südpol [5.A.1]. 
 

Versuch 

In heutigen Smartphones sind viele verschie-
dene Sensoren eingebaut. Hierzu zählt auch 
ein Magnetfeldsensor, der beispielsweise von 
Navigationssystemen genutzt wird. Mit der 
App Physics Toolbox Magnetometer lässt sich 
dieser Sensor auslesen. Die App zeigt sowohl 
die magnetische Flussdichte 𝐵𝐵:⃗  an, die vekto-
riell durch drei Koordinaten 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 dargestellt  
wird, als auch den Betrag der magnetischen 
Flussdichte, die Magnetfeldstärke.  

1. Installiere die App Physics Toolbox Mag-
netometer. 

2. Entferne die Handyhülle des Smartpho-
nes.  

3. Starke Stromquellen können die Messung 
stören. Nimm daher Abstand von Strom-
quellen wie Computern oder ähnlichem.  

4. Starte die App Physics Toolbox Magneto-
meter. Überprüfe in den Einstellungen der 
App, dass die Werte für die Koordina-
ten 𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧 und die Magnetfeldstärke in µT 
angezeigt werden (1 µT= 10-9 T).  

5. Finde einen Ort, an dem du möglichst un-
gestört das Erdmagnetfeld messen kannst 
(die Magnetfeldstärke sollte hier etwa 48 
µT betragen).  

6. Bestimme den Verlauf der Magnetfeldli-
nien des Erdmagnetfeldes, indem du dein 
Smartphone so ausrichtest, dass zwei der 
drei Vektorkomponenten Null betragen.  

7. Erkunde dein Zuhause – an welchen Stel-
len ist ein besonders hohes Magnetfeld zu 
messen?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen 
über das Erdmagnetfeld 
und den Dynamoeffekt 
folge diesem QR-Code.  
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  Störungen und Messsysteme 

Das Erdmagnetfeld mit dem Smartphone messen 
 
 

5.A  

 
Aufgaben  

� Miss das Erdmagnetfeld im Klassenraum. 
Gibt es Orte, an denen ein besonders ho-
hes Magnetfeld zu messen war? Stelle 
Vermutungen an, warum dies der Fall war.  

� Wie verlaufen die Erdmagnetfeldlinien im 
Klassenraum? Stelle ihren Verlauf mit ei-
ner Skizze oder einem kurzen Text dar.  

� Recherchiere, welche Magnetfeldstärke 
das menschliche Herz aufweist und be-
rechne, um welchen Faktor es kleiner ist 
als das Erdmagnetfeld. 

  

Tipp 1: Unter Umständen wird das Smart-
phone in der Nähe starker Magnetfelder mag-
netisiert, dann zeigt die App dauerhaft hohe 
Werte an. Um das Smartphone zu entmagne-
tisieren, muss es kräftig geschüttelt werden.  

Tipp 2: Der Verlauf der in der App angezeigten 
Achsen ist in Abb. 2 dargestellt. Die z-Achse 
steht senkrecht auf dem Smartphone, die y-
Achse verläuft entlang der langen Kante des 
Smartphones, die x-Achse entlang der kurzen 
Kante. 

 

x 

z 
y 

Abb. 2. Ausrichtung der in der 
App angezeigten Achsen.   
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5.B Differenzmessung eines Magnetfeldes – Begleitmaterial 

Methodische Bemerkung  

- Einstieg in die Stunde 

Für die Rahmung der Stunde kann ein Video verwendet werden, in dem Forschende des SFB 1261 beschrei-
ben, wie sie mit magnetischen Störquellen wie dem Erdmagnetfeld umgehen und die Differenzmessung an-
wenden (www.sfb1261.de/images/videos/SFB1261_Video_3.mp4). Für den Einstieg kann das Video bis zum 
Zeitpunkt 0:57 min gezeigt werden. Hier wird beschrieben, warum bisher in einer Schirmkammer gemessen 
werden muss und welche Störquellen vorhanden sein können. Anschließend kann mit dem Arbeitsbogen 5.B 
eine Methode erarbeitet werden, mithilfe derer der SFB versucht, außerhalb einer magnetischen Schirmkam-
mer messen zu können.  

- Abschluss der Stunde 

Das Verfahren der Differenzmessung, das sich die Schülerinnen und Schüler mithilfe des Versuches und des 
Arbeitsbogens erarbeitet haben, wird in dem verbleibenden Teil des Videos (www.sfb1261.de/images/vi-
deos/SFB1261_Video_3.mp4) erklärt und anschaulich dargestellt. Zudem wird ein Ausblick auf die weitere 
Arbeit des SFBs gegeben. Dieses Video ist daher für eine Sicherung und eine Überleitung für einen abschlie-
ßenden Teil der Unterrichtseinheit (siehe Begleitmodul) geeignet.  

Lösungshinweise zum Arbeitsbogen  

Zu Aufgabe 1 

• Die beiden Diagramme dienen zur Veranschaulichung der Abstandsabhängigkeit der magnetischen Fluss-
dichte B. Während das magnetische Feld B bei Vergrößerung des Abstands d in der Nähe eines Magneten 
stark abfällt, ist es bei größerem Abstand d und einer vergleichbaren Vergrößerung des Abstands nur noch 
verhältnismäßig wenig abfällt. 

 

Abb. 1. Schematische Darstellung eines quaderförmigen Permanentmagneten.. 

• Für einen quaderförmigen Permanentmagneten mit Kantenlängen A, B und C sowie der Remanenzfluss-
dichte Br, siehe Abb. 1, gilt folgender Zusammenhang für die magnetische Flussdichte B im Abstand d zur 
Kantenfläche des Permenantmagneten auf der Mittelachse: 

𝐵𝐵(𝑑𝑑) =
𝐵𝐵r

𝜋𝜋
Darctan J

𝐴𝐴𝐵𝐵
2𝑑𝑑√4𝑑𝑑N + 𝐴𝐴N + 𝐵𝐵N

P − arctanR
𝐴𝐴𝐵𝐵

2(𝑑𝑑 + 𝐶𝐶)T4(𝑑𝑑 + 𝐶𝐶)N + 𝐴𝐴N + 𝐵𝐵N
UV 

• Für einen exemplarischen quaderförmigen Permanentmagneten mit den Parametern A = 2 cm, B = 1 cm, 
C = 10 cm sowie Br = 200 mT ergibt der in Abb. 2 und 3 dargestellte Verlauf des magnetischen Felds B. 



77

 

7 
 

 
Abb. 2. Verlauf der magnetischen Flussdichte B als Maß zur Beschreibung der Stärke eines Magnetfelds im 

Abstand d zu einem quaderförmigen Permanentmagneten. Variation des Abstands von 0 bis 12 cm. 

 

 
Abb. 3. Verlauf der magnetischen Flussdichte B als Maß zur Beschreibung der Stärke eines Magnetfelds im 

Abstand d zu einem quaderförmigen Permanentmagneten. Variation des Abstands von 30 bis 40 cm. 

Zu Aufgabe 2 

• Die Bearbeitung und Analyse der Eigenschaften des Permanentmagneten zeigt, dass sich ein Magnetfeld 
mit größerem Abstand zum Ursprung immer weniger in seiner Stärke verändert. Insbesondere bei sehr 
großen Abständen zum Ursprung eines Magnetfeldes kann angenommen werden, dass das Magnetfeld 
näherungsweise konstant ist. Bei biomagnetischen Messungen von Herzsignalen werden aus diesem 
Grund stets zwei Messungen simultan durchgeführt.  

• Die erste Messung findet in unmittelbarer Nähe zum Herzen statt und detektiert somit sowohl das nahezu 
ungeschwächte Herzsignal als auch die magnetischen Signale der Umgebung. Die zweite Messung findet 
im Abstand von etwa einem halben Meter zum Herzen statt. In diesem Abstand kann davon ausgegangen 
werden, dass das magnetische Signal des Herzens nahezu verschwunden ist. Andere Einflüsse der Umge-
bung, wie beispielsweise das Erdmagnetfeld unterscheiden sich jedoch bei beiden Messungen aufgrund 
des großen Abstands zum Ursprung quasi nicht. Eine Differenzbildung beider Messungen ermöglicht so-
mit eine Extraktion der magnetischen Signale des Herzens. 
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Experimentierhinweise  

• Wird für die Magnetfeldmessung ein Smartphone genutzt, sollte der zu vermessende Permanentmagnet 
eher ein schwaches bis mittelstarkes Magnetfeld aufweisen. Bei zu starken Magnetfeldern könnte das 
Smartphone Schaden nehmen bzw. der Magnetfeldsensor des Smartphones kann keine sinnvollen Werte 
mehr ausgeben. Somit sollte auf den Einsatz von Neodymmagneten für dieses Experiment verzichtet wer-
den. 

• Beim Gebrauch eines Smartphones kann sich das Smartphone magnetisch aufladen, sodass dauerhaft 
sehr hohe Werte angezeigt werden. In diesem Fall hilft es, das Smartphone kräftig zu schütteln, bis es 
wieder entmagnetisiert ist.  

• Um die nachzuweisenden Zusammenhänge zu vermessen, ist es entscheidend zunächst, wie auf dem Ar-
beitsbogen beschrieben, die Lage des Magnetfeldsensors zu bestimmen. Bei einer Vergrößerung des Ab-
stands und nicht zentrierter Positionierung des Stabmagneten zum Magnetfeldsensor, werden sich die 
angestrebten Zusammenhänge aufgrund der Einflüsse tangentialer Komponenten nicht ergeben. 

• Alternativ zum Einsatz eines Smartphones kann jede beliebige Hall-Sonde oder ein anderer Magnetfeld-
sensor genutzt werden. 
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Störungen und Messsysteme 

Differenzmessung eines Magnetfeldes 
 

5.B 

Der Sonderforschungsbereich 1261 forscht an 
neuen Sensoren und Sensorsystemen, die bi-
omagnetische Felder messen, also magneti-
sche Felder, die vom menschlichen Körper 
ausgehen. Diese Felder sind sehr klein, sodass 
sie in der Regel von stärkeren magnetischen 
Feldern wie dem Erdmagnetfeld überlagert 
werden. Das Magnetfeld des Herzens bei-
spielsweise ist in etwa 106–mal so klein wie 
das Erdmagnetfeld! Exakte Messungen des 
Herzmagnetfeldes sind momentan deshalb 

nur möglich, wenn zusätzliche Maßnahmen 
ergriffen werden. 
Eine Methode, um sehr kleine magnetische 
Felder von anderen magnetischen Feldern 
unterschieden zu können, wird als Differenz-
messung des Magnetfelds bezeichnet. Um die 
Methode zu verstehen, untersucht, wie sich 
die Stärke eines Magnetfelds mit dem Ab-
stand zum Ursprung des Magnetfelds, z.B. 
zum Magneten, verändert.   

 

Versuch 

Mithilfe der App Physics Toolbox Magne-
tometer lässt sich die Stärke eines Mag-
netfelds in Mikrotesla (μT) bestimmen. 
Folgende Materialien sind dafür notwen-
dig: 

• Smartphone mit der App Physics Toolbox 
Magnetometer 

• Permanentmagnet (nicht zu stark, kein 
Neodymmagnet)  

• Lineal oder Maßband 
• ggf. Stativmaterial und eine optische Bank  

 
Achtung! Bei Verwendung zu starker 
Magnete (wie Neodymmagnete) kann 
das Smartphone zu Schaden kommen.  

 
Die Durchführung des Versuchs erfolgt in 
folgenden Schritten:  

1. Entferne die Handyhülle des Smartpho-
nes.  

2. Starte die App „Physics Toolbox Magneto-
meter“.  

3. Positioniere das Smartphone ca. 1 cm vor 
dem Permanentmagneten. 

4. Verschiebe den Permanentmagneten nach 
oben/ unten und links/ rechts. Finde den 
Punkt, an dem die Stärke des angezeigten 
Magnetfelds maximal ist. An dieser Stelle 
befindet sich der Magnetfeldsensor des 
Smartphones. 

5. Notiere den Wert des Magnetfelds in der 
nachfolgenden Tabelle. 

6. Verändere den Abstand von Smartphone 
und Permanentmagnet gemäß der nach-
folgenden Tabelle und notiere jeweils die 
Werte. 

 

 
 

Tipp: Verändere lediglich den Abstand zwi-
schen Smartphone und dem Permanentmag-
neten und nicht ihre Lage zueinander. 

Abstand in cm Stärke Magnetfeld  
in μT 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

... ... 

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  
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Differenzmessung eines Magnetfeldes 
 

5.B 

Aufgaben  

� Erstelle zwei Diagramme zur Veranschau-
lichung des Verlaufs des Magnetfelds. 
Trage jeweils auf der x-Achse den Ab-
stand in cm und auf der y-Achse die 
Stärke des Magnetfelds in µT auf. Wähle 
bei einem Diagramm auf der x-Achse den 
Bereich von 0 bis 12 cm und im anderen 
Diagramm den Bereich von 30 bis 40 cm. 

 

� Erkläre, inwiefern sich diese Erkenntnis 
nutzen lässt, um bei der Messung das ei-
gentlich zu bestimmende Magnetfeld,  z.B. 
das Magnetfeld des Herzens, von anderen 
magnetischen Signalen der Umgebung, 
z.B. dem Erdmagnetfeld, durch ein ge-
schicktes Messprinzip unterscheiden zu 
können.  
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Didaktische Hinweise zum Begleitmodul 
Im Zuge des Begleitmoduls wird ein Einblick in die Forschung des Sonderforschungsbereiches 1261 (SFB 
1261) ermöglicht und die Unterrichtseinheit in diesen Kontext eingebettet. Das Begleitmodul kann eingesetzt 
werden, um die Unterrichtseinheit zu konkretisieren, zu strukturieren und zu reflektieren. Zudem kann mithilfe 
des Begleitmoduls im Anschluss an die Unterrichtseinheit eine Projektarbeit in Anlehnung an den SFB 1261 
durchgeführt werden.  

 

ID.A Aktuelle Forschung als Konkretisierung der Sensorthematik 

Die Sensorthematik wird im ersten Modul eingeführt und kann durch den Bezug zur Forschung des SFBs auf 
konkrete Sensoraufbauten und -materialien bezogen werden. 

 

ID.B Forschungslogik des SFB als didaktische Strukturierungshilfe 

Die Unterrichtseinheit ist an die Forschungslogik des SFB angelehnt. Ein entsprechender Advance Organizer 
kann eingesetzt werden, um die Unterrichtseinheit für Schülerinnen und Schüler transparent zu strukturieren. 

 

ID.C Vergleich von Schule und Forschung als Reflexion 

Am Ende der Unterrichtseinheit kann mithilfe des Begleitmoduls eine Reflexion der vergangenen Schulstun-
den durchgeführt werden. Hierfür dient ein Vergleich zwischen den Forschungstätigkeiten innerhalb des SFBs 
und denen der SuS in der Schule im Hinblick auf Vorgehensweisen bei der Entwicklung eines Sensors.  

 

ID.D Kreativ-produktive Tätigkeiten als Projektarbeit 

Um die Unterrichtseinheit abzuschließen, kann überlegt werden, ob kreativ-produktive Arbeitsaufträge erteilt 
werden, in deren Zuge die SuS sich auf anderer Ebene mit den Forschungsinhalten des SFB 1261 auseinan-
dersetzen können.  
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ID.A Aktuelle Forschung als Konkretisierung der Sensorthematik 
Ein geeigneter Zeitpunkt, den Bezug zur aktuellen Forschung herzustellen, wäre der Übergang von Modul 1 
zu Modul 2. Die SuS erfahren in Modul 1 von der gesellschaftlichen Bedeutung der Herzdiagnostik, lernen 
Herzfunktionen und Diagnoseverfahren kennen. Um den Übergang zu der in den folgenden Modulen thema-
tisierten Sensoren zu schaffen, bietet es sich die Forschung als Bindeglied an. Direkt im Anschluss kann die 
Struktur der Unterrichtseinheit präsentiert werden, da diese an den vorgestellten Forschungsprozessen an-
gelehnt ist.   

Materialien 

Um die Unterrichtseinheit zu Beginn an die Forschung des Sonderforschungsbereichs 1261 anzubinden, kann 
auf die im Folgenden dargestellten Präsentationsfolien zurückgegriffen werden. 

 

  

  

 

Die der Lehr-Lern-Einheit zugrundeliegende Forschung findet im Kontext eines sogenannten Sonderfor-
schungsbereichs (kurz SFB) statt. Dabei handelt es sich um eines der Förderinstrumente der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG). Die DFG beschreibt das Konzept eines Sonderforschungsbereichs wie folgt: 

Sonderforschungsbereiche sind langfristige, auf die Dauer von bis zu zwölf Jahren angelegte For-
schungseinrichtungen der Hochschulen, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im 
Rahmen eines fächerübergreifenden Forschungsprogramms zusammenarbeiten. Sie ermögli-
chen die Bearbeitung innovativer, anspruchsvoller, aufwendiger und langfristig konzipierter For-
schungsvorhaben durch Koordination und Konzentration von Personen und Ressourcen in den 
antragstellenden Hochschulen. Damit dienen sie der institutionellen Schwerpunkt- und Struktur-
bildung. Kooperationen mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind ausdrücklich er-
wünscht. Sonderforschungsbereiche bestehen aus einer Vielzahl von Teilprojekten. Anzahl und 
Größe der Teilprojekte ergeben sich aus dem Forschungsprogramm des Verbunds. Die Teilpro-
jekte werden von einzelnen oder von mehreren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ge-
meinsam geleitet.  

Die DFG hat einen kurzen Film produziert, der erklärt, wie ein Sonderforschungsbereich beantragt wird. Er 
eignet sich auch für den Schuleinsatz: https://www.youtube.com/watch?v=7EtXSY9yGI4&feature=youtu.be 
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Der Sonderforschungsbereich 1261 existiert seit 2017. Mehrere Institutionen der Kieler Universität sind an 
diesem Projekt beteiligt: die technische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), das Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaf-
ten und Mathematik (IPN). Auf der auf Folie 1 abgebildeten Satellitenkarte sind die Standorte dieser Instituti-
onen innerhalb der Stadt Kiel eingezeichnet. Ebenfalls auf Folie 1 zu sehen ist ein Gruppenbild der beteiligten 
Forschenden sowie eine Projektliste der Teilprojekte des SFBs.  

Das Forschungsziel des SFB 1261 besteht darin, magnetoelektrische Sensoren für die Medizin zu entwickeln. 
Ein möglicher Sensor sowie Eigenschaften dieses Sensors sind in der kreisförmigen Abbildung auf Folie 2 
rechts abgebildet. Mögliche medizinische Anwendungsbereiche sind im linken Kreis auf derselben Folie be-
ziehungsweise auf der folgenden Folie zu sehen. Die entwickelten Sensoren können für sogenannte Deep-
Brain-Stimulation bei der Therapie von Parkinson-Patienten genutzt werden. Hier werden kleinste Elektroden 
an bestimmten Stellen des Gehirns positioniert und können durch gezielte Stromstöße Symptome der Par-
kinson-Krankheit (wie beispielsweise ein gehemmter Gang, Zittern der Hände oder unverständliches Spre-
chen) mindern. Ein weiteres Anwendungsfeld ist das der Bewegungsanalyse. Durch Sensorsysteme, die in 
Kleidungsstücken verarbeitet sind, können Bewegungen von Patienten analysiert werden und auf dieser Basis 
neuronale Erkrankungen wie beispielsweise Parkinson diagnostiziert werden. Das dritte Anwendungsfeld um-
fasst die Untersuchung von Zellen durch die Injektion magnetisch aktiver Substanzen. Die Verteilung dieser 
Substanzen innerhalb der Zellen kann durch die magnetoeletrischen Sensoren verfolgt werden. Das Anwen-
dungsfeld, auf das sich die Unterrichtseinheit konzentriert, ist die Entwicklung eines Sensors für die Diagnose 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.  

Um die angestrebten magnetoelektrischen Sensoren zu entwickeln, arbeiten in erster Linie drei Disziplinen 
zusammen: Medizin, Materialwissenschaft und Elektrotechnik (Folie 4). Diese Bereiche kooperieren eng mit-
einander. Die Forschenden in der Materialwissenschaft entwickeln Materialien und Sensorkonzepte, fertigen 
diese an und testen sie, um den bestmöglichen Sensor zu entwickeln. Die Forschenden der Elektrotechnik 
entwickeln einen Messaufbau, in dem der Sensor eingebaut werden kann, und schreiben Programme, mithilfe 
derer die gewonnenen Daten ausgelesen und ausgewertet werden können. Zudem arbeiten sie daran, stö-
rende Signale zu vermeiden oder aus dem gemessenen Signal herauszufiltern. Um den Bezug zur Anwendung 
nicht zu verlieren, arbeiten diese Bereiche eng mit Medizinerinnen und Medizinern zusammen. Sie geben 
Rückmeldung, welche Informationen sie für die jeweilige medizinische Anwendung benötigen und welche 
Darstellung dieser Informationen besonders nützlich ist.  

ID.B Forschungslogik des SFB als didaktische Strukturierungshilfe 
Die Struktur der Unterrichtseinheit sollte den SuS möglichst früh bekannt sein, um eine größtmögliche Trans-
parenz zu erreichen. Um gleichzeitig einen roten Faden im Unterrichtsgespräch zu erhalten, bietet es sich an, 
die Struktur der Unterrichtseinheit zwischen Modul 1 und 2 im Anschluss an die Vorstellung der Forschung 
des SFBs (siehe vorheriges Kapitel) zu thematisieren. Bei diesem Vorgehen können die in A) vorgestellten 
Disziplinen des SFBs auf die Inhalte der Unterrichtseinheit bezogen werden. Nach diesem ersten Besprechen 
der Unterrichtseinheit kann der zur Verfügung gestellte Advance Organizer immer zu Beginn eines Moduls 
gezeigt werden, um Transparenz und Orientierung für die SuS zu verbessern.  

Materialien 

Um die Struktur der Unterrichtseinheit vorzustellen und zu veranschaulichen, kann auf die folgenden Präsen-
tationsfolien zurückgegriffen werden. Sie enthalten eine Übersicht der in der Unterrichtseinheit thematisierten 
Inhalte, die den drei im SFB vertretenen Disziplinen zugeordnet sind (Folie 1) sowie einen Advance Organizer, 
der die fünf Module übersichtlich darstellt (Folie 2).  
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ID.C Vergleich von Schule und Forschung als Reflexion 
Am Ende der Unterrichtseinheit nach Abschluss des letzten Moduls kann eine Reflexion derselben durchge-
führt werden. Es bieten sich zwei Optionen an, die miteinander kombiniert werden können.  

Reflexion anhand von Entwicklungsschritten des Sensors  

Als Abschluss der Einheit bietet sich eine Reflexion in Form eines Rückbezuges zur SFB-Forschung an. Die 
Struktur der Einheit kann in diesem Zuge wiederholt werden und auf die unterschiedlichen Disziplinen, die im 
SFB 1261 eingebunden sind, bezogen werden. Hierfür können die Übersichtsfolien aus B) in leicht abgewan-
delter Form zu Rate gezogen werden (s. Materialien für Option 1). Mithilfe dieser Folien werden die drei Dis-
ziplinen (Medizin, Materialwissenschaften und Elektrotechnik), die hauptsächlich im SFB 1261 vertreten sind, 
erneut angesprochen. Die im Unterricht behandelten Themen werden den einzelnen Disziplinen zugeordnet 
(Folie 2). Für eine genauere Darstellung dieser Zuordnung kann zudem der Advance Organizer der Einheit zu 
Rate gezogen werden (Folie 4): Modul 1 kann der Medizin zugeordnet werden, da dort medizinische Anwen-
dungen behandelt wurden, in den Modulen 2 und 3 wurden Materialien getestet, weswegen sie den Material-
wissenschaften zuzuordnen sind, ebenso wie Modul 4, in dem Sensorkonzepte entwickelt wurden. In Modul 
5 lernten die SuS unter anderem das Messprinzip der Differenzmessung kennen und setzten sich näher mit 
dem Erdmagnetfeld auseinander. Dieses Modul wird daher der Signalverarbeitung zugeordnet.  

Der Vergleich der Fertigungsprozesse des SFBs und der Schule bietet einen Abschluss der Einheit. Dadurch 
werden einerseits alle Module der Unterrichtseinheit kurz in Erinnerung gerufen und andererseits ein Rückbe-
zug zum Einstieg der Einheit hergestellt. Hierbei kann auch auf die unterschiedlichen Disziplinen, die in den 
einzelnen Tätigkeiten vertreten sind, hingewiesen werden. Für viele Schritte, die im SFB durchlaufen werden, 
finden sich entsprechende Gegenstücke in der Unterrichtseinheit. Eine Art Austausch mit der Medizin haben 
die SuS in Modul 1 dadurch nachgestellt, dass sie etwas über Herzfunktionen, Herzkrankheiten und bereits 
existierende Diagnosemöglichkeiten gelernt haben (Folie 5). Im eingeschränkten Maßstab haben die SuS in 
den Modulen 2 und 3 auch Stoffe auf ihre Eigenschaften untersucht (Folie 6). Im Vergleich zur Wissenschaft 
waren diese Untersuchungen jedoch oberflächlich. Und auch, wenn haben die SuS nicht in der Form wie im 
SFB 1261 unterschiedliche Sensorgeometrien und Aufbauten untersucht haben (Folie 7), so sind eventuell 
unterschiedliche Sensoraufbauten während des Modul 4 entstanden. Auch die Fertigung der Sensoren unter-
scheidet sich von der des SFBs (Folie 9). Wo an der Uni im Reinraum unter kontrollierten Bedingungen gear-
beitet wird, wurde in der Schule mit Sekundenkleber und Schleifpapier im Klassenzimmer gearbeitet. Die un-
terschiedlichen Verarbeitungsmethoden werden im Ergebnis sichtbar: Insbesondere in der Größendimension 
unterscheiden sich der SFB-Sensor und der Schulsensor (Folie 10). Einen Einblick in die Entwicklung von 
Messsystemen konnten die SuS erhalten, als sie sich in Modul 5 auf Basis der erhaltenen Messwerte das 
Messprinzip der Differenzmessung erschlossen haben. 

Um das Modul zur Signalverarbeitung zu wiederholen und mit der Forschung zu vergleichen, bietet sich ein 
Video zur Signalverarbeitung und -darstellung im SFB an. Dieses kann direkt im Anschluss an die Präsentation 
der Folien gezeigt werden. Es bietet einen Einblick in Prozesse der Signalverarbeitung, zeigt eine magneto-
kardiographische Messung in einer Schirmkammer und auch die Methode der Differenzmessung von Mag-
netfeldern, die die SuS in Modul 5 kennengelernt haben, wird demonstriert und erklärt. Das Video endet mit 
einem Ausblick in eine mögliche medizinische Anwendung. Das Video befindet sich im Outreach-Bereich des 
SFB 1261. 

Reflexion anhand eines Videos zur Herzmessung im SFB 

Um den SuS den aktuellen Forschungsstand bzw. Entwicklungsstand im Bereich der Herzmessungen im SFB 
zu veranschaulichen, kann ein im SFB produziertes Video einer Herzmessung eingesetzt werden. Anhand des 
Videos können Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den schulischen Arbeitsphasen und den Mes-
sungen im SFB reflektiert werden. Das Video zeigt beispielsweise, dass im Vergleich zu den Schülerversuchen 
aus Modulen 3 und 4 nicht nur mit einem einzelnen Sensor, sondern mit einem Sensorarray gemessen wird. 
So können mehrere Herzareale zeitgleich gemessen werden. Bezüglich des Messaufbaus fällt auf, dass mo-
mentan noch in einer Schirmkammer gemessen wird. Hier kann thematisiert werden, dass sich die SFB-Sen-
sorsysteme im Entwicklungs- und Optimierungsprozess befinden und noch nicht in der Lage sind, brauchbare 
Signale in einer ungeschirmten Messumgebung zu liefern, obwohl dies eine wichtige Voraussetzung für den 
angestrebten Einsatz in einer medizinischen Praxis wäre. Die Messdaten werden im Video mit einer in Kiel 
entwickelten Software zur Signalverarbeitung namens KiRAT (Kiel Real-Time Application Toolkit) ausgewer-
tet. Um die Güte der magnetischen Messungen gegenüber den klassischen Methoden einzuschätzen, wird 
zeitgleich ein EKG aufgezeichnet. Im Video wird auch der Prozess der Mittelung mehrerer Messungen gezeigt, 
ein Schritt, der momentan noch nötig ist, um die Signalqualität zu erhöhen. Zum Schluss ist zu sehen, dass 
die Messdaten über eine Farbskala visualisiert werden. Dies ist ein wichtiger Schritt für den medizinischen 
Einsatz, da Mediziner eventuelle Störungen möglichst auf einen Blick erkennen können sollten.  
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Materialien für die Reflexion anhand von Entwicklungsschritten des Sensors  
Die folgenden Folien können für eine abschließende Reflexion der Unterrichtseinheit, wie sie in Option A vor-
geschlagen wurde, verwendet werden.  
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Auf den Folien 5-12 sind die Schritte, die in der Forschung des SFBs durchlaufen werden, um ein Sensorsys-
tem zu entwickeln, dargestellt. Der erste Schritt in der Forschung besteht in einem interdisziplinären Aus-
tausch. Materialwissenschaftler und Elektrotechniker tauschen sich mit Medizinern über mögliche Anwen-
dungsgebiete der angestrebten Sensoren aus und klären, welchen Anforderungen die zu entwickelnden Sen-
sorsysteme gerecht werden müssen (Folie 5). Nach diesem ersten Schritt gibt es weiterhin regen Austausch 
zwischen den einzelnen Gruppen, etwa um Ziele und Strategien abzustimmen.  

Anschließend besteht eine Aufgabe der Materialwissenschaftler darin, mögliche Stoffe und Stoffkombinati-
onen für die Sensoren zu entwickeln und zu untersuchen. Dabei werden komplexe Methoden und Geräte zur 
Charakterisierung von Stoffen und Stoffkombinationen eingesetzt (Folie 6). Insbesondere das Zusammen-
wirken mehrerer Stoffe ist für die Forschung des SFBs von Bedeutung. Eine weitere Aufgabe der Materialwis-
senschaft ist es, verschiedene Sensormodelle zu entwickeln. So wird nicht nur der in der Schule behandelte 
magnetoelektrische Biegebalkensensor getestet, sondern auch verschiedenste andere Sensoraufbauten, die 
anschließend verglichen werden (Folie 7). Zudem werden vor der Fertigung von Sensorproben mithilfe von 
Modellierungen am Computer vielversprechende Materialienkombinationen und Sensorgeometrien be-
stimmt, sodass eine Vorauswahl von Sensortypen getroffen werden kann, die für genauere Tests hergestellt 
werden (Folie 8). Nach dieser Vorauswahl werden Prototypen der ausgewählten Sensoren mit höchster Prä-
zision und technischen Hilfsmittel im Reinraum verarbeitet (Folie 9). Die Fertigung im Reinraum ist notwendig, 
um eine besonders hohe Reinheit der Ausgangsstoffe zu gewährleisten – spezielle Anzüge und Filteranlagen 
stellen sicher, dass sich möglichst wenig Partikel in der Luft befinden.  

Auf Folie 10 ist ein Prototyp eines Sensors aus der Forschung zu sehen, bei den silbernen Rechtecken, die 
von schwarzen Klammern gehalten werden, handelt es sich um die Sensoren.  

Doch mit den Sensoren alleine sind noch keine Messungen möglich. Hierfür sind Sensorsysteme nötig, die 
die Signale der Sensoren auslesen, verarbeiten und angemessen darstellen. Die Entwicklung dieser Systeme 
obliegt der Elektrotechnik. Stellschrauben dieser Systeme beinhalten unter anderem verschiedene Messsys-
teme, die Störquellen minimieren (Folie 11), und eine geeignete Software, die die erhaltenen Signale so dar-
stellt, dass sie für Mediziner nutzbar sind (Folie 12). Die Software des SFBs namens KiRAT (Kiel Real-Time 
Application Toolkit) wurde von der Forschungsgruppe entwickelt und kann Sensoren in Echtzeit auslesen und 
darstellen. Um die Software den Bedürfnissen der medizinischen Diagnostik anzupassen, ist fortwährender 
Kontakt zwischen den Programmierern und Medizinern notwendig.  
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ID.4 Kreativ-produktive Tätigkeiten als Projektarbeit 
Es ist denkbar, nach einer Reflexion der Unterrichtseinheit den SuS die Gelegenheit zu geben, sich auf kreati-
ver Ebene mit der Forschung und Inhalten des SFB 1261 auseinanderzusetzen. Die folgenden Vorschläge 
regen die SuS dazu an, sich kreativ-produktiv mit den Inhalten der Lehr-Lern-Einheit zu beschäftigen, indem 
sie ihre eigenen Erkenntnisse und Produkte mit der SFB-Forschung verknüpfen. Hierbei können, je nach Vo-
raussetzungen in der Lerngruppe, auch mehrere Aufgaben zur Auswahl gegeben werden.

 

• Eine Animation vertonen: Der SFB hat eine Ani-
mation entwickelt, um das Prinzip des magne-
toelektrischen Biegebalkensensors zu veran-
schaulichen. Die SuS erstellen in Gruppen 
eine passende Tonspur zu der Animation. 
Hierfür müssen sie auf ihr neu erworbenes 
Wissen zurückgreifen. Für die Tonspur wird 
zunächst ein Skript erstellt. Die Vertonung 
lässt sich dann mit jedem gängigen Smart-
phone aufzeichnen. Die SuS sollten vorher 
eine Zielgruppe festlegen (An wen richtet sich 
die Animation?), danach können optional 
auch gemeinsam Qualitätskriterien für die 
Vertonung gesammelt werden. Die Animation 
findet sich im Outreach-Bereich auf der SFB-
Webseite. 

• Webseiten-Tester: Auf der SFB-Homepage fin-
det sich eine spezielle Unterseite 
(http://info.sfb1261.de/de/), die einen leicht 
verständlichen Überblick über die For-
schungsbereiche des SFBs geben soll (sog. 
„Microsite“). Die SuS schlüpfen in die Rolle 
von Webseiten-Testern und überprüfen vor 
dem Hintergrund ihres neu erworbenen Wis-
sens kritisch, ob die Informationen verständ-
lich aufbereitet sind. Sie halten ihre Beobach-
tungen in Form von Feedback an den SFB fest, 
das durch uns an das Webseitenteam über-
mittelt wird. Hierbei bietet es sich an, die SuS 
in Gruppen an verschiedenen Teilbereichen 
der Microsite arbeiten zu lassen. 

• Pressemeldung mit Foto: Der SFB gibt regel-
mäßig Pressemeldungen über laufende For-
schung heraus. Hierbei entstehen verschie-
dene Fotos, die die entwickelten Sensoren o-
der auch Forschende bei der Arbeit zeigen. 
Die SuS stellen eins der Fotos nach (z.B. mit 
ihren selbst entwickelten Sensoren) und 
schreiben einen passenden Text dazu, ein Bei-
spiel für eine Pressemeldung findet sich hier: 
http://www.uni-kiel.de/pressemeldungen/in-
dex.php?pmid=2018-036-sensoren 

• Gast-Artikel für die Outreach News des SFB: 
Der SFB berichtet auf seiner Homepage regel-
mäßig von Neuigkeiten im Bereich Outreach. 
Die SuS werden zu Gast-Autoren und schrei-
ben in Gruppen einen Artikel über das Projekt, 
einschließlich Fotos. Hierbei können je nach 
Bedarf inhaltliche oder strukturelle Vorgaben 
gemacht werden. Die Artikel werden an das 
Webseiten-Team des SFB übermittelt. 
 

 
• Offene Fragen an die Forschenden im SFB 

sammeln: Je nach Bedarf können mit den SuS 
offene Fragen an die Forschenden des SFB 
gesammelt werden, die durch uns an die For-
schenden weitergegeben werden. 

• Visionen-Konferenz: Die SuS informieren sich 
auf der Microsite über weitere Anwendungen 
der SFB-Sensoren. Anschließend überlegen 
sie in Gruppen, wo sich die Sensoren noch ein-
setzen lassen. Sie halten eine der Ideen auf ei-
nem Poster fest und stellen die Poster in einer 
Visionen-Konferenz den anderen Gruppen 
vor. 

• Recherche von Studiengängen: Die SuS lesen 
sich Interviews mit Nachwuchsforschenden 
des SFBs 1261 durch und recherchieren die 
Studiengängen, von denen die Nachwuchsfor-
schenden erzählt haben. Die Interviews finden 
sich im Outreach-Bereich auf der SFB-Web-
seite. 
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