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Danke
Vielen Dank allen Firmen und 
Unternehmen, die mit Patenschafts-
abonnements in die Zukunft investieren:

Schnell und effizient rechnen
Wie lange brauchen Sie, um 57 und 36 
zu addieren? In einem Selbstversuch habe 
ich dafür etwa zwei Sekunden benötigt. 
Mein OP-Wert (Rechenoperationen pro 
Sekunde) liegt damit bei 0,5. Damit 
übertraf mich der erste frei programmier-
bare Rechner von 1941, der Zuse Z3, 
bereits um den Faktor vier. Wir Men-
schen sind also ziemlich langsam beim 
Rechnen. Dass aus dieser Erkenntnis der 
Wunsch gewachsen ist, Maschinen zu 
bauen, die richtig schnell rechnen kön-
nen, verwundert niemand.

Die Maschinen, die in ihrer Zeit jeweils 
am schnellsten rechnen können, nen-
nen wir Supercomputer. Verfolgt man 
die Entwicklung ihrer Rechenleistung, 
so folgt die Steigerung dem Moorschen 
Gesetz, also etwa einer Verdopplung der 
Rechenleistung alle 18 bis 24 Monate. 
So leistete die Cray-1 1976 250 Mega 
(106) Flops, ab 1983 wurde die Rechen-
leistung der Supercomputer in Giga (109) 
Flops angegeben - eine Rechenleistung, 
die unsere heutigen PCs erreichen. 1996 
wurde die Terra (1012) Flop Grenze er-
reicht. Und wer heute einen der schnells-
ten Rechner der Welt bauen will, muss 
schon 10 Peta (1015) Flops erreichen. Um 
das einzuordnen, wage ich nochmal ei-
nen Vergleich mit unseren menschlichen 
Möglichkeiten: Wenn alle rund sieben 
Milliarden Menschen auf der Welt mit 
einem Taschenrechner ohne jede Unter-
brechung in jeder Sekunde eine Rech-
nung durchführen, dann brauchen sie 18 
Jahre, bis sie die Rechenleistung erreicht 
haben, die ein 1-Peta-Flop Supercompu-
ter in einer Stunde erreicht.

Doch diese Rechenleistung hat einen 
Preis: Der Energieverbrauch der Super-
computer wird inzwischen in Mega Watt 
angegeben. So beträgt die Leistung der 
deutschen Spitzenrechner JUGENE in 

Jülich 2,2 MW und HERMIT in Stutt-
gart 1,55 MW. (Mehr Informationen zu 
diesen Rechnern und den Simulationen, 
die auf ihnen ausgeführt werden, können 
Sie auf den Seiten 10 bis 16 lesen.) Der K 
Computer, derzeit Nummer eins auf der 
weltweiten Liste der Supercomputer be-
nötigt sogar 12 MW. Diese gigantischen 
Strommengen produzieren bei der Küh-
lung im Wesentlichen heiße Luft und 
führen zu der schönen Erkenntnis: Su-
percomputer sollen den Klimawandel si-
mulieren und nicht zusätzlich anheizen.

Aus dieser Einsicht hat sich eine weitere 
Hitliste für Supercomputer etabliert, 
die Green List. Hier führt der Rechner, 
der pro Watt Leistung die meisten Flops 
schafft. Der führende BlueGene von IBM 
erreicht einen Wert von 2026 MFlops/W. 
Zum Vergleich: Für JUGENE errechnet 
sich ein Wert von 375 MFlops/W, für 
HERMIT 675 MFlops/W. Ein moder-
ner PC erreicht etwa einen Wert von 250 
MFlops/W. Bei der Entwicklung zukünf-
tiger Supercomputer wird es also nicht 
nur um Schnelligkeit gehen, sondern 
auch um Energieeffizienz.

Um effiziente Nutzung von Rechenlei-
stung geht es auch Alexander Jahn. Als 
Schüler hat er keine Möglichkeit, einen 
Supercomputer zu nutzen. Er wollte 
dennoch Vielteilchenprobleme berech-
nen wie z.B. die Kollision von zwei Gala-
xien. Wie ihm dies mit einem PC gelingt, 
können Sie ab Seite 30 lesen. Für mich 
ein schönes Beispiel, dass unser mensch-
licher Supercomputer zwar nicht schnell 
aber kreativ ist. Viel Spaß beim Lesen 
vier weiterer kreativer Jugend forscht Ar-
beiten wünscht

Dr. Sabine Walter,
Mitherausgeberin und Chefredakteurin 

der Jungen Wissenschaft

Physikalisch
Technische
Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin

Physikalisch
Technische
Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin

Editorial

Prof. Dr. Wilfried Kuhn, 
Villmar/Gießen
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Supercomputing in Jülich 
 
Das Jülich Supercomputing Centre ist eines der führenden Rechenzen-
tren Europas. Es betreibt mehrere Superrechner der höchsten Leistungs-
klasse für wissenschaftliche Simulationen, die einen extremen Rechen-
aufwand erfordern.

Und schon heute wird an der Entwicklung von Exascale-Rechnern der 
nächsten Generation gearbeitet.

„All meine Kompetenzen 
und Leidenschaft"

Das Wissenschaftsjahr 2012 – Zukunfts-
projekt Erde widmet sich der Forschung 
für nachhaltige Entwicklungen: 

Die Agrarwissenschaftlerin Martina  
Padmanabhan forscht im Rahmen des 
internationalen Projekts "BioDIVA" in 
Indien und will mit Ihrer Arbeit dazu  
beitragen, Landwirtschaft nachhaltig 
zu entwickeln und indigene Frauen zu 
stärken.
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Handy-Empfang trotz 
Wärmedämmung 
 
Die Beschichtung von Wärmeschutzfenstern 
reduziert Wärmestrahlen aber auch Funkwellen 
für den Handyempfang. Wird die Beschichtung 
strukturiert, ist der Empfang in Räumen trotz-
dem möglich. 
 
Autorin: Linn Bieske
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Komplexe Funktionen  
darstellen 
 
Komplexe Funktionen können auf einem Blatt 
Papier nicht vollständig dargestellt werden. Mit 
einem neuen Ansatz zur Visualisierung können 
wesentliche Eigenschaften erkannt werden.

Autor: Marcel Padilla

46

Mit Wasser Brücken bauen 
 
Eine schwebende Wasserbrücke entsteht, wenn 
zwei Becher mit entionisiertem Wasser, die 
unter Hochspannung stehen, auseinander gezo-
gen werden. Mit unterschiedlichen Versuchen 
wird das Phänomen näher erforscht.

Autorin: Carolin Lachner

38

Fotoapparat mit  
Regenbogeneffekt

Multispektralkameras nehmen für jeden Wel-
lenlängenbereich des Lichtes ein eigenes Bild 
auf. Eine neuartige Kombination aus Hard- und 
Software-Elementen ermöglicht eine kostenspa-
rende Alternative zu bisherigen Systemen.  
 
Autor: Robert Schittko

52

Teilchenströme in Echtzeit 
 
Supercomputer hat nicht jeder zur Verfügung. 
Um trotzdem Simulationen von Tausenden von 
Teilchen rechnen zu können, wurden spezielle 
mathematische Ansätze entwickelt. 

Autor: Alexander Jahn
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Künstliche Intelligenz

Moleküle in Millisekunden erforschen
Neues Verfahren zur Berechnung chemischer Moleküle verbindet Quantenchemie mit künstlicher Intelligenz.

Die Forschungsgebiete Quantenchemie 
und künstliche Intelligenz (Maschinelles 
Lernen) rücken näher zusammen. Ein in-
terdisziplinäres Forscherteam erhöhte jetzt 
die Geschwindigkeit zur Berechnung der 
Energie kleiner Moleküle gleich um meh-
rere Größenordnungen. Mit der neuen 
Methode können nun die Berechnungen 
von molekularen Eigenschaften mit quan-
tenchemischer Genauigkeit erstmals in 
großem Maßstab durchgeführt werden. 
Damit steht die Tür offen, den chemischen 
„Raum“ der schier unendlich vielen denk-
baren, aber noch nicht untersuchten Mole-
küle zu erkunden. 
 
Die angewandten Methoden der Quanten-
chemie können molekulare Eigenschaften 
wie Bindungsenergien mit dem Com-
puter berechnen, ohne dass Experimente 
erforderlich sind. Dies ist in vielen che-
mischen Anwendungen wie der Katalyse, 
der Reaktionsplanung sowie bei der Ent-
wicklung neuer Materialien notwendig. 

Bisher beruhen diese Rechnungen auf dem 
numerischen Lösen einer angenäherten 
Schrödinger-Gleichung, einer der Grund-
gleichungen für die Dynamik von Quan-
tensystemen. Dies erfordert jedoch enorme 
Rechenkapazität: Im Schnitt rechnet man 
eine Stunde pro Molekül, was die Gesamt-
anzahl an Molekülen, die untersucht wer-
den können, drastisch limitiert.
 
Das Maschinelle Lernen erstellt 
Vorhersagemodelle aus Beispiel-
daten. Es findet bereits eine brei-
te Anwendung in verschiedenen 
Bereichen unseres Alltags. Dazu 
gehören Internet-Suchmaschinen 
wie Google oder Buchvorschläge für neue 
Amazon-Kunden. „Erneut war das Ma-
schinelle Lernen der Schlüssel zum Durch-
bruch. Es erlaubt die Vorhersage quanten-
chemischer Eigenschaften von Molekülen 
ohne die aufwändige Lösung der Schrö-
dinger-Gleichung. Und das nahezu in 
Echtzeit. Die Präzision unserer Methode ist 

vergleichbar zum Stand der Technik – mit 
einem gravierenden Unterschied: Wir kön-
nen die Rechenzeit von zirka einer Stunde 
auf wenige Millisekunden pro Molekül 
reduzieren“, sagt Prof. Dr. Klaus-Robert 
Müller vom Fachgebiet „Ma-
schinelles Lernen“ der TU 
Berlin. 

Mit den Methoden der künstlichen Intelligenz 
ist es gelungen, die Berechnungen komplexer 
Moleküle drastisch zu beschleunigen.

Links ein Schneekristall aus dem Computer und rechts das Foto eines echten Schneekristalls   
(Quelle: Kenneth G. Libbrecht)

Physik

Der Computer lässt es schneien
Forscher simulieren das Wachstum von Schneekristallen mit dem Computer.

Skifahrer lieben Pulverschnee. Für eine 
Schneeballschlacht eignet er sich aber 
weniger gut. Schnee ist eben nicht gleich 
Schnee. Dies gilt auch für die Schneekri-
stalle, aus denen die weiße Pracht besteht. 
In unzähligen Formen sind diese Meister-
werke der Natur zu finden. Zwar scheint 
sich die Formenvielfalt an gewisse Grund-
muster zu halten – fast alle sind mehr oder 
weniger sechseckig. Gerade aber die hoch-
gradig verästelten Schneesterne sowie die 
komplexen Bedingungen, unter denen die 
unterschiedlichen Kristallarten entstehen, 
geben der Wissenschaft weiterhin Rätsel 
auf.

Eines konnte nun von Forschern der 
Universität Regensburg und des Imperi-
al College in London gelöst werden: Die 
Wissenschaftler haben die Entstehung 
und das Wachstum von Schneekristallen 
mithilfe von speziellen Computermo-

dellen auf der Basis von physikalischen 
Grundgleichungen simuliert. Welche 
Gestalt Schneekristalle am Ende haben, 
hängt von der Temperatur in der Luft und 
von der Luftfeuchtigkeit ab. Bei tiefen 
Temperaturen und niedriger Luftfeuch-
tigkeit entstehen keine spektakulären For-

men. Zumeist bilden sich dann winzige 
sechseckige Säulen oder Plättchen. Steigt 
bei niedrigen Temperaturen aber die Luft-
feuchtigkeit, so bilden sich Seitenarme, 
aus denen wieder Seitenarme herauswach-
sen – diese komplexen und verzweigten 
Muster nennt man Dendriten. 
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Schnell raus hier!
Ein Programm berechnet Szenarien für die Evakuierung bei Großveranstaltungen.

Samstag, 17.20 Uhr, auf dem Betzenberg 
in Kaiserslautern: 40.000 Fußballfans strö-
men nach dem Abpfiff aus dem Fritz-Wal-
ter-Stadion zu Parkplätzen und Bahnhöfen 
– schon ohne besondere Zwischenfälle eine 
schwierige Situation für Polizei und Ord-
nungsdienste. In Not- und Katastrophen-
fällen aber kann die Steuerung der Besu-
cher über Menschenleben entscheiden. Die 
Planer von Großveranstaltungen müssen 
deshalb möglichst genau vorausberechnen: 
Wohin bewegen sich die Menschen? Was 
geschieht, wenn einzelne Wege blockiert 
sind? Wie kann das Gelände möglichst 
schnell evakuiert werden? 

Antworten auf diese Fragen sind schwie-
rig zu geben. „Schon vermeintlich kleine 
Hindernisse können die Besucherströme 
entscheidend beeinflussen“, sagt Angelika 
Kneidl vom Fachgebiet Computergestützte 
Modellierung und Simulation der Tech-
nischen Universität München (TUM). Der 
von den Wissenschaftlern entwickelte Si-
mulator soll deshalb künftig helfen, solche 
Unwägbarkeiten im Voraus zu erkennen. 

Entwickelt haben die Forscher mehre-
rer Hochschulen und Unternehmen den 
Simulator in Zusammenarbeit mit den 
Behörden und Sicherheitskräften in Kai-
serslautern. Neben der Topographie des 
Areals rund um das Fritz-Walter-Stadion 
und Daten über die Fans konnten die 
Wissenschaftler auf bekannte Forschungs-
ergebnisse über das Bewegungsverhalten 
in größeren Gruppen zurückgreifen. „Man 
weiß zum Beispiel, dass sich Fußgänger an 
Engpässen in unterschiedlichen Forma-
tionen stauen, je nachdem wie breit der 
Durchgang und der Weg sind“, erklärt 

Kneidl. „Oder dass Menschen dazu neigen, 
in Bahnen anderen Menschen hinterherzu-
laufen.“ 

Die Programmierung der Simulation be-
ruht auf einem Kräftemodell, bei dem die 
jeweiligen Ziele sowie Hindernisse und 
andere Personen Kräfte auf jeden einzel-
nen Fußgänger ausüben. „Eine der He-
rausforderungen war es, diese Kräfte so zu 
modellieren, dass das Programm auf alle 
möglichen Szenarien und die unterschied-
lichen Verhaltensweisen anwendbar ist“, 

sagt Fachgebietsleiter Prof. André Borr-
mann. Schließlich bewegen sich nicht alle 
Besucher gleich: Manche kennen die Wege 
bereits, andere müssen sich erst vor Ort ori-
entieren. Die Forscher lösten das Problem, 
indem sie aus der Geometrie des Areals 
einen zusätzlichen Graphen für die Navi-
gation der Fußgänger erzeugten. In dem 
Graphen wird mit verschiedenen Routing-
Algorithmen, welche die unterschiedlichen 
Bewegungsmuster darstellen, nach Pfaden 
entlang möglicher Zwischenziele gesucht. 

Das Programm ist so gestaltet, dass es An-
wender als Trainingssimulator selbst bedie-

nen können. Die sogenannte mikrosko-
pische Simulation bildet jeden einzelnen 
der Zehntausenden Besucher ab, sodass 
Sicherheits- und Rettungskräfte detailliert 
nachvollziehen können, welche Auswir-
kungen einzelne Entscheidungen im Ernst-
fall hätten. Die unterschiedliche Dichte der 
Menge wird zudem farbig dargestellt. Das 
Programm ist auch deshalb besonders an-
wenderfreundlich, weil es die Simulation in 
Echtzeit zeigt, während üblicherweise für 
mikroskopische Simulationen eine lange 
Rechenzeit benötigt wird. 

Künftig könnte ein solcher Simulator für 
jede Großveranstaltung programmiert 
werden, bei der wie in Kaiserslautern zum 
einen die Topographie des Areals sowie die 
ungefähre Größe und Zusammensetzung 
der Personenmenge bekannt sind und zum 
anderen die Besucher feste Ziele haben. Für 
Orte, an denen Besucher wie etwa in Frei-
zeitparks ohne Ziel flanieren, ist das Modell 
dagegen nicht anwendbar. Auch Paniksitu-
ationen, in denen Menschen nicht mehr 
rational handeln, können nicht simu-
liert werden. „Aber unser Ziel ist ja“, sagt 
Kneidl, „durch vorausschauende Planung 
Panik gar nicht erst aufkommen zu lassen.“

Simulation 

In Notsituationen zählt jede Sekunde, da nicht nur die Gefahrenquelle selbst, sondern auch die Men-
schenmenge an sich zur Gefahr werden kann.

Dem internationalen Forscherteam ist 
es gelungen, eine Vielzahl natürlicher 
Schneekristallformen zu simulieren, da-
runter plättchenförmige Kristalle, Säulen 
und sogar Dendriten. Zudem erlauben 
die Computermodelle einen Einblick in 
die Art und Weise, wie die Kristalle ent-
stehen. 

Die Formbildung von Schneekristallen 
zu untersuchen, hat viele ästhetische As-

pekte, aber auf den ersten Blick nur we-
nig praktische Relevanz. Die Form eines 
Schneekristalls lässt aber Rückschlüsse 
auf die meteorologischen Bedingungen 
zu, unter denen sie entstanden und ge-
wachsen sind. Schneekristalle werden 
so zu „Briefen aus dem Himmel“, wie 
sie der japanische Physiker Ukichi-
ro Nakaya genannt hat. Zudem spielt 
Kristallwachstum für viele weitere An-
wendungsgebiete eine wichtige Rolle: 

Beispiele sind etwa das Wachsen von 
Kristallen in der Halbleitertechnologie 
und der Solarindustrie, oder aber die 
Erstarrung von klassischen Werkstoffen 
wie zum Beispiel Eisenlegierungen aus 
der Schmelze. Die Entwicklung neuer 
Verfahren in diesen Bereichen basiert 
gerade auch auf einem besseren Ver-
ständnis des Kristallwachstums.
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Biotechnologie

Medizin

Den Kohlfliegen stinkts

Warum Immun-Stammzellen im Alter schwinden

Pellets aus Cyanobakterien und Gärresten von Biogasanlagen vertreiben Kohlfliegen  auf ökologisch 
verträgliche Weise.

Forscher aus Ulm und Braunschweig klären Mechanismus auf.

Immer häufiger greifen Kunden zu Bioge-
müse, denn das Gemüse ist ungespritzt und 
nicht mit Chemikalien belastet. Die Kehr-
seite: Werden die Pflanzen von Schädlingen 
befallen, können sich die Landwirte kaum 
dagegen wehren. So kosten die Kohlflie-
gen, die im Frühjahr und im Herbst ihre 
Eier auf frisch gepflanztem Gemüse able-
gen, oft ganze Ernten. Die einzige Chance: 
Die Bauern warten mit dem Anbau, bis die 
Flugzeit der Fliegen vorbei ist.

Künftig können Landwirte die Schädlinge 
zuverlässig vertreiben – und dennoch dem 
Biolandbau treu bleiben: Über Pellets, die 
Forscher am Fraunhofer-Institut für Grenz-
flächen- und Bioverfahrenstechnik IGB in 
Stuttgart gemeinsam mit ihren Kollegen 
der Westungarischen Universität in Moson-
magyaróvár  entwickelt haben. »Die Pellets 
bestehen vorwiegend aus Gärresten, die bei 
der Biogaserzeugung anfallen, enthalten 
aber auch 0,1 Prozent Cyanobakterien«, 
sagt Dr. Ulrike Schmid-Staiger, Gruppen-
leiterin am IGB. Bringt man die Pellets 
rund um das frisch gepflanzte Gemüse 
auf, werden die Cyanobakterien durch die 

Bodenflora abgebaut und ein Geruchsstoff 
freigesetzt, der die Kohlfliegen vertreibt. 
Die nährstoffhaltigen Gärreste düngen die 
Pflanzen. Die Pellets sind gut auszubringen 
und die Nährstoffe für die Pflanzen direkt 
verfügbar.

Für die Zucht der Cyanobakterien haben 
die Wissenschaftler einen Flachplatten-Air-

lift-Reaktor eingesetzt, den sie ursprünglich 
für Mikroalgen entwickelt haben. In ihm 
können sie die Bakterien nur mit Licht, 
CO2 und mineralischen Nährstoffen kulti-
vieren. Die Herausforderung dabei: Um die 
Bakterien zu durchmischen und an die hel-
le Oberfläche zu treiben, strömt Luft und 
CO2 in den Reaktor. Die Cyanobakterien 
sind jedoch äußerst empfindlich: Sie glei-
chen in ihrer Struktur einer langen Perlen-
kette. Strömen die Gase mit zu viel Druck 
ein, zerreißen diese Ketten. Die Forscher 
mussten die Luftzufuhr daher so regeln, dass 
die Masse zwar durchmischt, die Bakterien 
aber nicht beschädigt werden. Anschlie-
ßend werden die Cyanobakterien schonend 
getrocknet. Mit den Gärresten vermischt 
werden sie dann zu Pellets gepresst. 

In Freilandversuchen in Ungarn und Spa-
nien haben die Forscher die Pellets bereits 
getestet: Der angebaute Weißkohl und die 
Kohlrabi wurden in keinem der Versuche 
von Kohlfliegen befallen. Auch die Dünge-
wirkung kann sich sehen lassen: So waren 
die Kohlrabis etwa doppelt so groß wie die 
ungedüngten. 

In fast allen Geweben des erwachsenen 
(„adulten“) Körpers gibt es so genannte 
adulte Stammzellen. Diese nicht vollstän-
dig ausdifferenzierten Zellen tragen zeitle-
bens zur Erneuerung der Gewebe bei und 
können sich immer wieder selbst erneuern. 
Die adulten Stammzellen des Knochen-
marks beispielsweise bilden kontinuierlich 
Blutzellen. Zu diesen zählen rote Blutkör-
perchen, aber auch Lymphozyten – die 
Zellen des körpereigenen, spezifischen 
Immunsystems. Es ist seit längerer Zeit 
bekannt, dass Blutstammzellen im Alter 
an Funktion verlieren, insbesondere die-
jenigen, die für die Aufrechterhaltung der 
Immunabwehr gegen Krankheitserreger 
benötigt werden.

Düngemittel und ökologische Schädlingsbe-
kämpfung in einem: Pellets aus Resten der Rin-
dergüllevergärung versetzt mit Cyanobakterien 
(Quelle: Fraunhofer IGB)

Stimulation von T-Zellen (blau) durch eine den-
dritische Zelle. (Quelle: HZI/Kurt Dittmar)
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Den Spinnen auf die Beine geschaut
Biologe der Uni Jena präsentiert neue Erkenntnisse über die Fortbewegung von Spinnen.

Bagger, Gabelstapler, Aufzüge, Spinnen – 
sie alle haben eins gemeinsam: Sie 
nutzen Hydraulik, um sich zu bewe-
gen. Doch während bei Maschinen der 
Mensch die Techniken entwickelt hat, 
sind Spinnenbeine von der Natur mit 
Hydraulik ausgestattet. Sie ist dafür 
zuständig, dass sich das Spinnenbein 
nach einer Beugung wieder streckt. 
Denn anders als etwa bei Säugetieren 
haben Spinnen in wichtigen Beinge-
lenken keine Muskulatur, die das über-
nehmen kann. Stattdessen pumpen die 
Tiere mit hohem Druck Hämolymphe, 
d. h. ihr bläuliches Blut, durch Kanäle 
in die Beine. Seit den 1950er Jahren 
des letzten Jahrhunderts gingen Wis-
senschaftler davon aus, dass dieser Me-
chanismus auch entscheidend für den 
Antrieb der Tiere ist, vor allem in den 
Hinterbeinen, die sich bei der Fortbe-
wegung ausschließlich strecken.

Jetzt haben Wissenschaftler der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena heraus-
gefunden, dass das Hydraulik-Prinzip 
nicht von allen Spinnen gleichermaßen 
eingesetzt wird. Ihnen war aufgefallen, 
dass eine große südamerikanische Lauf-
spinne besonders das hintere Beinpaar 
beansprucht, wenn sie zum Sprung 
ansetzt. „Diese beiden Beine, die beim 
Sprung sehr stark zur Bewegung beitra-
gen, werden doch durch Muskeln ge-
streckt“, sagt Dr. Tom Weihmann vom 

Lehrstuhl für Bewegungswissen-
schaft des Instituts für Sport-
wissenschaft der Universität 
Jena. „Allerdings befindet sich 
diese Muskulatur in der Hüfte, 
denn in den Beinen selbst gibt 
es keine streckende Muskula-
tur.“ Diese Muskeln drücken 
den Oberschenkel nach unten 
und strecken damit das Bein. 
Hydraulik spielt hierbei keine 
Rolle.

Weihmanns Forschungsergeb-
nisse liefern grundlegende In-
formationen über die Fortbe-
wegung großer Spinnen. Da 
hydraulische Antriebe traditi-
onell einen hohen Stellenwert 
bei technischen Anwendungen 
haben, können die neuen Er-
kenntnisse auch interessant für 
Ingenieure sein. Obwohl Spin-
nen eine beliebte Vorlage für 
Roboter sind, haben die meisten 
spinnenähnlichen Roboter bis-
her nicht mehr mit den Tieren 
gemein als ihre äußere Gestalt. 
Ausgestattet mit spinnenähn-
lichen hydraulischen Beinen und 
entsprechender Bein-Koordina-
tion sollten die mehrbeinigen 
Laufmaschinen noch deutlich 
leistungsfähiger werden, meint 
Weihmann. Die südamerikanische Laufspinne Ancyclometes 

concolor hat der Biologe Tom Weihmann von der 
Universität Jena für seine Forschungen mit der 
Kamera begleitet. (Quelle: Jan-Peter Kasper/FSU)

Die Max-Planck-Forschungsgruppe an 
der Universität Ulm unter Leitung von 
Prof. Lenhard Rudolph hat jetzt einen 
Mechanismus identifiziert, der im Lauf 
des Lebens zum Verlust der Stammzellen 
des Immunsystems führt. Stammzellen 
gehören zu den langlebigsten Zellen des 
menschlichen Körpers. Im Verlauf des Al-
terns kommt es jedoch zu einer Anhäufung 
von Schäden im Erbgut der Stammzellen, 
ihrer DNA. „Unsere Arbeiten zeigen, dass 
DNA-Schädigung zur Differenzierung der 
Stammzellen führt“, erklärt Prof. Rudolph. 
„Hierdurch verlieren die Stammzellen ihre 
Fähigkeit zur kontinuierlichen Selbster-
neuerung, sie gehen verloren“. Gerade der 

Anteil der Blutstammzellen, der das Im-
munsystem erneuert, ist besonders anfällig 
und geht in Folge von DNA-Schädigung 
altersabhängig besonders schnell verloren.

Der neu identifizierte Mechanismus könnte 
nicht nur für die Schwächung von Immun-
funktionen im Alter von Bedeutung sein. 
„Es ist denkbar, dass dieser Mechanismus 
primär dem Schutz vor Krebsentstehung 
dient“, mutmaßt Prof. Rudolph. Die Aus-
löschung von geschädigten Stammzellen 
könnte demnach der Krebsentstehung im 
jungen Erwachsenenalter vorbeugen, da 
mutierte Stammzellen aussortiert werden. 
Die zunehmende Anhäufung von DNA-

Schäden führt im Alter jedoch zu Proble-
men, wenn nicht mehr genügend intakte 
Stammzellen zur Aufrechterhaltung des 
Immunsystems erhalten bleiben.

Jianwei Wang, der die Studie als Erstautor 
im Rahmen seiner Doktorarbeit ausgeführt 
hat, denkt bereits einen Schritt weiter: 
„Wenn es gelänge, die Lebensspanne der 
Stammzellen des Immunsystems zu verlän-
gern – allerdings ohne die Kontrolle über 
die DNA-Schäden komplett zu verlieren 
– dann könnte man eventuell die Immun-
funktion im Alter verbessern. Das würde 
auch einen besseren Schutz vor lebensbe-
drohlichen Infekten bedeuten.“
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Supercomputing in Jülich:
Mit Simulationen zu neuen Erkenntnissen
Das Jülich Supercomputing Centre ist eines der führenden Rechenzentren Europas. Es betreibt mehrere 
Superrechner der höchsten Leistungsklasse für wissenschaftliche Simulationen, die einen extremen Re-
chenaufwand erfordern. Wissenschaftler am Forschungszentrum Jülich nutzen sie als virtuelles Mikros-
kop, Labor oder Teleskop. Und sie arbeiten schon heute an der Entwicklung von Exascale-Rechnern der 
nächsten Generation.

Titelthema

Computersimulationen bilden neben The-
orie und Experiment die dritte Säule der 
Forschung. Sie ermöglichen Einblicke und 
Erkenntnisse, die aus technischen, finanzi-
ellen und ethischen Gründen sonst nicht 
möglich wären. Viele Aufgaben überstei-
gen bei Weitem die Leistung gewöhnlicher 
PCs. Millennium XXL etwa, die größte 
kosmologische Simulation aller Zeiten, 
sollte eines der größten Rätsel der Astrono-
mie beleuchten: Dunkle Materie. 

Experten zufolge macht diese geheimnis-
volle Substanz rund 80 Prozent des Uni-
versums aus. Sie heißt so, weil sie sich den 
Beobachtungsinstrumenten bisher erfolg-
reich entzieht. Im Jahr 2010 stellten Astro-
physiker daher die Eigenschaften und Ver-
teilung der Dunklen Materie im Zeitraffer 
am Computer nach. Für die Zeit kurz nach 

dem Urknall bis heute simulierten sie einen 
repräsentativen Ausschnitt mit 300 Milli-
arden Teilchen. Die Berechnung erforderte 
2,7 Millionen Prozessorstunden, das ent-
spricht einer Zeitspanne von 300 Jahren –  
auf dem Jülicher Parallelrechner JUROPA 
mit seinen über 17.000 Prozessorkernen 
dauerte sie noch nicht einmal 10 Tage.

Ein anderes Beispiel: Der ständig weiter 
ausgebaute Jülicher Spitzenrechner JU-
GENE ermöglicht mit aktuell 72.000 Pro-
zessoren und der Leistung von 20.000 PCs 
spektakuläre Einsichten in die Welt des 
Allerkleinsten. Mit seiner Hilfe bestimmten 
Physiker im Jahr 2008 erstmals theoretisch 
die Masse von Protonen und Neutronen, 
aus denen sich die Atomkerne zusammen-
setzen. Die nötige quantenmechanische 
Berechnung überstieg jahrzehntelang die 

Fähigkeiten der besten Computer, da sich 
die entsprechenden Elementarteilchen 
komplex gegenseitig beeinflussen. Zusätz-
lich sind virtuelle Teilchen zu berücksich-
tigen, die wie aus dem Nichts entstehen 
und wieder verschwinden. 2011 folgte 
ein weiteres sensationelles Ergebnis: die 
erstmalige grundlegende Berechnung des 
sogenannten Hoyle-Zustands. Diese ange-
regte, energiereiche Übergangsform spielt 
eine entscheidende Rolle bei der Bildung 
von Kohlenstoff im Universum. Ohne den 
Hoyle-Zustand gäbe es Kohlenstoff und 
andere höhere Elemente wie Sauerstoff, 
Stickstoff und Eisen nur sehr selten – und 
damit vermutlich auch kein Leben. 

Universelle Werkzeuge 
Leistungsfähige Computer sind ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor in Wissenschaft 

Der Jülicher Höchstleistungsrechner JUGENE: Mit einer 
Billiarde Rechenoperationen pro Sekunde stieg er 2009 als 
erster europäischer Computer in die Petaflop/s-Klasse auf 
(Quelle: Forschungszentrum Jülich)
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und Industrie, etwa bei der Entwicklung 
von Automobilen, Flugzeugen und neu-
en medizinischen Wirkstoffen. Wissen-
schaftler schätzen virtuelle Experimente 
als kostengünstige Alternative. Gleichzeitig 
bieten sie die Möglichkeit, teils unzugäng-
liche Tests mit einzigartiger Genauigkeit 
durchzuführen. Mit Simulationen auf Su-
percomputern lässt sich die Struktur von 
Halbleitern, Metallen und Gläsern auf 
atomarer Ebene untersuchen, für neue 
elektronische Bauteile oder innovative 
Werkstoffe für Solar- und Brennstoffzel-
len. Einige Forscher in Jülich gehen sogar 
noch einen Schritt weiter. Sie studieren an 
Superrechnern Quantencomputersysteme, 
die es in dieser Form noch gar nicht gibt. 
Solche Systeme gelten als aussichtsreiche 
Kandidaten, um die Rechengeschwindig-
keit heutiger Computer zukünftig enorm 
zu übertreffen.

Hochspezialisierte Unterstützung
Für den erfolgreichen Einsatz von Super-
computern in der Wissenschaft ist nicht 
nur die reine Rechenleistung entscheidend. 
Ebenso wichtig ist es, die Forscher bei der 
Umsetzung ihrer Vorhaben zu unterstüt-
zen. Mit wachsender Leistung der Rech-
ner steigt die Schwierigkeit, diese effizient 
für einzelne Anwendungen zu nutzen. 
Deshalb hat das Jülich Supercomputing 
Centre mit den „Simulation Laboratories“ 
eine neue Organisationsform geschaffen. 
Die Wissenschaftler dort verknüpfen ihre 
Kompetenz für das hochparallele Rechnen 

auf Supercomputern mit der jeweiligen 
fachspezifischen Forschung, etwa der Plas-
maphysik, Biologie oder Klimaforschung 
– ideale Voraussetzungen, um die Pro-
grammcodes an die Besonderheiten eines 
Höchstleistungsrechners anzupassen.

Exascale – die nächste Generation
Eine der vielleicht größten Herausforde-
rungen des wissenschaftlichen Rechnens 
ist die Simulation des menschlichen Ge-
hirns. Hirnforscher untersuchen mit Jü-
licher Superrechnern bereits heute, wie 
das menschliche Denkorgan aufgebaut ist 
und funktioniert. Wegen des enormen Re-
chenaufwands lassen sich auf diese Weise 
bisher nur Ausschnitte darstellen. Um das 
gesamte menschliche Gehirn im Detail zu 
simulieren, wären die Wissenschaftler auf 
einen Exascale-Rechner angewiesen – ei-
nen Superrechner der nächsten Generati-
on, mit einer Trillion Rechenoperationen 

pro Sekunde, rund tausendmal schneller 
als heutige Systeme.

Auch andere Fachbereiche benötigen 
dringend mehr Rechenleistung. Jülich 
arbeitet daher zusammen mit Industrie- 
partnern daran, noch vor 2020 den ersten 
Exascale-Rechner in Betrieb zu nehmen. 
Dazu hat es gemeinsam mit IBM das Exa-
scale Innovation Center geschaffen und im 
Verbund mit Intel und dem Softwareher-
steller Partec das ExaCluster Laboratory. 
Eine ganz entscheidende Rolle auf dem 
Weg zu Exascale spielt die Verringerung 
des Energieverbrauchs. Bei der Entwick-
lung neuartiger Computersysteme planen 
die Forscher deshalb, sich am Vorbild des 
menschlichen Gehirns zu orientieren. 
Denn das ist in Sachen Energieeffizienz 
bisher unerreicht. 

Tobias Schlößer

Duales Supercomputer-Konzept für die Wissenschaft
Das Jülich Supercomputing Centre verfolgt zwei verschiedene Strategien, 
die auf unterschiedliche Bedürfnisse der Forscher zugeschnitten sind. Der 
Höchstleistungsrechner JUGENE garantiert mit rund 300.000 Rechenkernen 
auf 72.000 Prozessoren höchste Geschwindigkeit für besonders aufwen-
dige, ausgesuchte Anwendungen. Dabei kommen Programme zum Einsatz, 
die speziell für die hohe Prozessorzahl optimiert werden. Der Jülicher Super-
rechner JUROPA ist dagegen ein sogenannter Clusterrechner. Er besteht im 
Prinzip aus mehreren verschalteten Standard-Computern mit vollständigem 
Betriebssystem und zielt auf eine heterogene Nutzergemeinde ab.

Erstmals in Jülich berechnet: Der Hoyle-Zustand, über den Kohlenstoff – etwa in alternden Riesenster-
nen – im Universum entsteht. (Quelle: NASA/STScI/Forschungszentrum Jülich)

Hirnsimulationen liefern wichtige Erkenntnisse 
– vielleicht auch als Modell für energiesparende 
Computer von morgen. (Quelle: BlueBrain/HBP)
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Supercomputer programmieren –
ein besonderes Studienangebot in Jülich
Neben der Rechenleistung spielen die eingesetzten mathematischen Methoden, Algorithmen und 
Programmiertechniken eine entscheidende Rolle bei der Computersimulation. Das Jülich Supercomputing 
Centre  bietet in Kooperation mit der Fachhochschule Aachen ein genau auf dieses Zusammenspiel von 
Mathematik und Informatik abgestimmtes Studienangebot: Den dualen Studiengang Scientific Program-
ming und den darauf aufbauenden Masterstudiengang Technomathematik.  

Titelthema

Wer Mathe mag und sich für Infor-
matik interessiert, ist in Jülich ge-
nau richtig. Das Forschungszentrum 
Jülich  bietet eine Vielzahl von ver-
schiedenen Ausbildungsprogrammen 
an. Diese reichen von einer betrieb-
lichen Ausbildung mit IHK-Abschluss 
bis hin zum Doktorandenprogramm.

Ausbildung und Studium sind eng ver-
zahnt
Abiturienten können eine einma-
lige Kombination aus betrieblicher 
Ausbildung und Studium, ein so ge-
nanntes ausbildungsintegrierendes 
Studium, absolvieren. Das bedeutet, 
dass man gleichzeitig eine Ausbil-
dung zum Mathematisch-Technischen 
Softwareentwickler, kurz MATSE, im 
Forschungszentrum Jülich absolviert, 

dessen  theoretische Ausbildung Be-
standteil des Bachelor-Studiengangs 
Scientific Programming  ist. Nach drei 
Jahren haben die Studenten somit zwei 
berufsqualifizierende Abschlüsse: den 
IHK-Abschluss sowie den Bachelor of 
Science. Während der Ausbildungszeit 
in den Instituten des Forschungszen-
trums arbeiten die Auszubildenden 
(Studenten) schon an Projekten mit 
und lernen so wissenschaftliche For-
schung direkt aus der Praxis kennen 
und wissen die im Studium erlernten 
Theorien anzuwenden. Die Vorle-
sungen im Rahmen des dualen Studi-
ums finden im Jülich Supercomputing 
Centre  (JSC) des Forschungszentrums 
Jülich statt. Sie werden von Professoren 
der FH Aachen und von Wissenschaft-
lern des JSC gehalten.  

Eigene kleine Projekte während des 
Studiums
Tom Schelthoff hat im Herbst 2011 
das duale Studium begonnen. „Ich 
habe mich beim Forschungszentrum 
beworben, weil ich während meines 
Praktikums am JSC feststellen konn-
te, dass mich die Themen interessie-
ren und mit den kleinen Kursen und 
der persönlichen Betreuung eine gute 
Lernatmosphäre herrscht“. Derzeit 
schreibt er ein Programm, das Besu-
chern des JSC zeigen  soll, wie ein 
Superrechner funktioniert. Dieses 
Programm simuliert einen Superrech-
ner, mit dem die Besucher ihre ersten 
eigenen parallelen Programme schrei-
ben können. Tom befindet sich zur-
zeit im zweiten Semester seines du-
alen Studiums, in dem er Vorlesungen 

In der Ausbildung zum Mathematisch-Technischen Softwareentwickler, die Bestandteil des 
Bachelor-Studiengangs Scientific Programming ist, lernen die Azubis in kleinen Gruppen und 
haben einen persönlichen Kontakt zu den Professoren (Quelle: Forschungszentrum Jülich)
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Magazin

zu Themen der Analysis, Linearen 
Algebra, Algorithmen und Daten-
strukturen hört und ein Praktikum in 
Skript-Programmierung besucht. In 
den folgenden Semestern werden die 
Auszubildenden neben anderen Vorle-
sungen auch noch Numerik und Sta-
tistik hören. 

Anke Zitz hat das alles schon hinter 
sich. Sie steht kurz vor ihrer IHK-Prü-
fung und schreibt gerade an ihrer Ba-
chelorarbeit. In dieser Arbeit „nutze 
ich einen neuen GPU-beschleunigten 
Rechner hier aus dem JSC und ver-
gleiche verschiedene GPU-Architek-
turen bzgl. ihrer Programmierbarkeit 
mit OpenCL“. Für Anke waren unter 
anderem die kleinen Kurse mit etwa 
30 Studenten ein absoluter Pluspunkt 
für dieses Ausbildungskonzept. Ihre 
Arbeit und die Themenbereiche im 
Studium gefallen ihr so gut, dass sie 
nach dem Bachelor weiter in ihrer 
Abteilung arbeiten und gleichzeitig 
den  Master-Studiengang Technoma-
thematik an der FH Aachen in Jülich 
besuchen möchte.

Mathematische Modelle für  techni-
sche Fragestellungen  entwickeln
Dieser Master-Studiengang baut di-
rekt auf den Inhalten des Bachelor- 
Studiengangs auf. Während im Bache-
lor zunächst Grundlagen in Mathema-

tik und Informatik, aber auch schon 
erste Anwendungsbereiche vermittelt 
werden, kann man sich im Master auf 
eine der Vertiefungsrichtungen „Ange-
wandte Mathematik“, „Wissenschaft-
liches Rechnen“ oder „Technik“ spe-
zialisieren. Hier spielen unter anderem 
Themen wie Modellierung, Simulation, 
Optimierung, Visualisierung aber auch 
Netzwerke und Parallelprogrammie-
rung eine große Rolle. Zudem werden 
Kenntnisse im Bereich Technik vermit-
telt. Somit sind Technomathematiker 
in der Lage, für technische Fragestel-
lungen mathematische Modelle zu 
entwickeln und   diese  am Computer 
mittels Simulation zu untersuchen. Die 
Ergebnisse können sie dann wieder auf 
die  Anwendung übertragen.  Darüber 
hinaus lernen die Studenten, wie man 
Supercomputer effizient zur Lösung 
von Problemen mit großem Rechen-
aufwand einsetzt, z. B. für Crashtests 
oder Evakuierungen von Großveran-
staltungen.

Studenten haben die Möglichkeit 
während des viersemestrigen Master-
Studiums als Teilzeitkraft am For-
schungszentrum zu arbeiten. Diese 
Möglichkeit hat sich Anna Westhoff 
nicht entgehen lassen. „Ich habe mich 
unter anderem deshalb für ein Ma-
ster-Studium in Jülich entschieden, 
weil wir noch kleinere Kurse als im 
Bachelor haben. So haben wir sehr 
guten und engen Kontakt zu unseren 
Professoren und Dozenten und kön-
nen auch eigene Ideen in die Veran-
staltungen einbringen“. In ihrer Ar-
beitszeit beschäftigt sie sich mit dem 
Vergleich verschiedener Bild-Segmen-
tierungsverfahren hinsichtlich ihrer 
Parallelisierbarkeit auf Supercompu-
tern.

Vielfältige berufliche Möglichkeiten 
für Technomathematiker
Wer sich wie die drei für das duale Stu-
dium in Jülich entscheidet, legt sich 
keinesfalls auf eine berufliche Rich-
tung fest. Tatsächlich bleiben etwa die 
Hälfte  der Bachelor-Absolventen für 
ihren Master in Jülich, andere begin-
nen einen anderen Masterstudiengang 
an anderen Hochschulen oder suchen 
sich einen Arbeitsplatz – sowohl Ba-
chelor als auch IHK-Abschluss sind 
berufsqualifizierend. Auch nach dem 
Technomathematik-Master stehen 
noch alle Türen offen – sogar eine 
Promotion ist möglich.

Die späteren Arbeitsplätze sind ge-
nauso vielfältig wie das Studium. Die 
Absolventen können in der Forschung 
bleiben oder beispielsweise in Banken 
und Versicherungen, als Software-
entwickler oder Datenbankadmini-
stratoren arbeiten. Dies wird ermög-
licht durch die gute Verbindung aus 
Theorie und Praxis, die sich durch das 
ganze Studium zieht.

Johannes Grotendorst

Mehr zum Thema
Interessiert an Supercomputing, aber schon an einer anderen Hochschu-
le? Das JSC bietet auch ein Gaststudentenprogramm „Wissenschaftliches 
Rechnen“ an. 

Informationen unter
www.fz-juelich.de/ias/jsc/gsp

Mit ihren Arbeiten im Bereich Bild-Segmentierung liefert die Master-Studentin Anna Westhoff wich-
tige Ergebnisse für die Entwicklung eines hochauflösenden dreidimensionalen Modells des menschli-
chen Gehirns – einem Projekt des Forschungszentrums Jülich (Quelle: Forschungszentrum Jülich)
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Titelthema

Technische Informationen Cray XE6 „Hermit"

Prozessor: AMD Interlagos, 2.3 GHz, 16 Prozessorkerne

Netz: Gemini Interconnect

Anzahl Knoten: 3552

Anzahl Prozessoren: 7104

Anzahl Prozessorkerne: 113664

Hauptspeicher: 126 TB

Plattenspeicher: 2.7 PB

Höchstleistungsrechnen –  
Simulationswerkzeug für die Zukunft
Mit dem Cray XE6 System des Bundeshöchstleistungsrechenzentrums Stuttgart (HLRS) geht Euro-
pas schnellster ziviler Rechner an den Start, um neue Lösungen in der Wissenschaft und Industrie 
möglich zu machen.

Simulation ist neben der Logik und dem 
Experiment zum dritten Standbein in der 
Forschung geworden. Dabei verstehen wir 
unter Simulation einen Abstraktionspro-
zess, der zunächst mit der Beschreibung 
der Realität beginnt, die zu einem physika-
lischen Modell führt. Aus diesem leiten wir 
ein mathematisches Modell ab. Führt das 
mathematische Modell zu keiner analyti-
schen Lösung, muss ein äquivalentes nu-
merisches Modell gefunden werden. Das 
wiederum ist typischerweise so aufwän-
dig, dass es in ein Computerprogramm 
umgesetzt werden muss. Die kritischen 
Bereiche sind dabei die Übergänge zwi-
schen den einzelnen abstrakten Modellen. 
Als Beispiel seien hier die Navier-Stokes- 
Gleichungen zur Beschreibung der Strö-
mung von Fluiden genannt. Sie beruhen 
auf klassischen newtonschen Modellen zur 
Beschreibung von Strömungen und drü-
cken diese Modelle dann mathematisch 
aus. Analytisch sind die Navier-Stokes-
Gleichungen nicht allgemein lösbar. Nu-
merische Lösungen sind möglich, erfor-
dern aber für realistische Probleme einen 
erheblichen Rechenaufwand. An dieser 
Stelle kommen Höchstleistungsrechner ins 
Spiel.

Die Bereiche, in denen Simulation einge-
setzt wird, sind vielfältig. Dazu gehören:

Bereiche, die zeitlich oder räumlich 
nicht experimentell erfasst werden kön-
nen: Dazu gehört etwa die Simulation 
der Entstehung von Galaxien und die 
Klimaforschung.

Bereiche, die für Experimente zu ge-
fährlich sind: Hierher gehören Simula-
tionen aus der chemischen Verfahrens-
technik und dem Bereich der Luft- und 
Raumfahrt.

Bereiche, in denen Experimente zu teu-
er sind: In der Automobilindustrie ha-
ben solche Simulationen zum Beispiel

bei Crash-Tests das Experiment zum gro-
ßen Teil bereits abgelöst.

Rechnerversorgung in Deutschland
Die Bundesrepublik Deutschland hat 
bereits 1995 beschlossen, eine bundes-
weite Versorgung der wissenschaftlichen 
Gemeinde mit Bundeshöchstleistungs-
rechenzentren sicherzustellen. Dabei 
war es notwendig alle Anwendungs-
gebiete abzudecken, die aber unter-
schiedliche Anforderungen an den je-
weiligen Höchstleistungsrechner haben.  
An den drei Standorten Stuttgart 
(Höchstleistungsrechenzentrum Stutt-
gart - HLRS), Jülich (Jülich Supercom-

puting Center - JSC) und Garching 
(Leibniz Rechenzentrum - LRZ) wurden 
Bundeshöchstleistungsrechenzentren 
mit fachlichen Schwerpunkten einge-
richtet. Diese drei Zentren haben sich 
2008 zum Gauss Centre for Supercom-
puting (GCS) zusammengeschlossen. 
Im Rahmen des Projektes PetaGCS 
werden nun in abgestimmter Reihen-
folge an den drei Standorten jeweils in-
ternational konkurrenzfähige Rechner- 
systeme installiert und betrieben. 
Gleichzeitig können die unterschiedli-
chen Anwendungsgebiete optimal un-
terstützt werden.

Cray XE6 „Hermit" des HLRS (Quelle: Bernd Lehner/HLRS)

• 

• 

• 
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Bereits 2009 wurde in Jülich mit einer 
IBM BlueGene das erste System in Be-
trieb genommen. Mit der Installation 
einer Cray XE6, genannt „Hermit“, am 
Standort Stuttgart wurde nun der zweite 
Schritt gesetzt. Im November 2011 wur-
de der Rechner international auf Platz 12 
der schnellsten Rechner der Welt geführt. 
Damit ist „Hermit“ das derzeit schnellste 
System in Deutschland und das schnells-
te zivile System in Europa. Als Bundes-
höchstleistungsrechner wird „Hermit“ 
für alle wissenschaftlichen Benutzer in 
Deutschland zugänglich sein. Gleichzei-
tig wird „Hermit“ als deutscher Beitrag 
zum europäischen Höchstleistungs- 
rechnen für europäische wissenschaftliche 
Benutzer über die europäische Koopera-
tion PRACE verfügbar gemacht. In bei-
den Fällen erfolgt der Zugang nach einer 
Antragstellung und wissenschaftlichen 
Begutachtung durch wissenschaftliche 
Steuerungsausschüsse.

Einsatzbereiche von „Hermit“
Der Name Hermit steht im Englischen so-
wohl für den Eremiten – und symbolisiert 
damit die Einsamkeit des Rechners bei der 
Arbeit – als auch für den Hermit Beetle, 
also den Juchtenkäfer, der für den Standort 
Stuttgart von hoher symbolischer Bedeu-
tung ist. „Hermit“ wird vor allem in den 
vier Bereichen Gesundheit, Umwelt, Ener-
gie und Mobilität zum Einsatz kommen. 

Die Simulation im Bereich der Gesundheit 
ist gekennzeichnet durch die Übertragung 
von Methoden der Ingenieurwissenschaf-
ten. Vor allem die Simulation von Blutströ-
mungen ist hier wichtig. Mit ihrer Hilfe 
können Chirurgen besser verstehen, was in 
geschädigten Arterien vor sich geht. Gleich-
zeitig können solche Simulationen als Un-
terstützung und Vorbereitung für operative 
Eingriffe herangezogen werden.

In der Umweltsimulation hat die Diskussi-
on über die Klimaerwärmung in den letzten 
Jahren zu einer Explosion der Simulationen 
in diesem Bereich geführt, sodass über das 
Deutsche Klimarechenzentrum (DKRZ) 
hinaus viele Arbeitsgruppen in diesem The-
ma engagiert sind. „Hermit“ ermöglicht 
hier sowohl durch die höhere Rechenleis-
tung als auch durch den großen Hauptspei-
cher neue Simulation mit höherer Auflö-
sung und komplexeren Modellen. 

Simulationen im Bereich der Energie fo-
kussieren auf zwei Aspekte. Zum einen 

geht es um die Optimierung bestehender 
Energietechnik. Als Beispiel sei hier die Op-
timierung von Wasserkraftwerken oder die 
Reduktion von Schadstoffen in Verbren-
nungskraftwerken genannt. Im ersten Fall 
wird die Strömung des Wassers durch ein 
Kraftwerk unter Berücksichtigung der Tur-
binen simuliert. Durch optimale Auslegung 
der Form und Art der Turbine kann über 
Simulation eine optimale Energieausbeute 
erreicht werden. In Verbrennungskraftwer-
ken müssen die komplexen chemischen 
Reaktionen detailliert beschrieben und si-
muliert werden.

Ähnlich gestaltet sich die Simulation im Be-
reich der Mobilität. Die Optimierung der 
Fahrzeugform oder der Form von Tragflä-
chen bei Flugzeugen steht derzeit im Vor-
dergrund. In diesem Bereich sind nach wie 
vor Einsparpotentiale beim Treibstoffver-
brauch vorhanden. Daneben spielt die Op-
timierung der Verbrennung in Motoren eine 
herausragende Rolle. Die Simulation der 
Verbrennungschemie sowie der komplexen 
Vorgänge beim Einspritzen des Treibstoffs in 
die Verbrennungskammer erfordern erhebli-
che Rechenleistung. Daneben wird die Ent-
wicklung von Konzepten der Elektromobi-
lität den Bedarf an Rechenzeit erhöhen. Im 
Vordergrund steht die Simulation der che-
mischen Prozesse in den Fahrzeugbatterien. 
Darüber hinaus müssen Gesamtkonzepte 
für das Energiemanagement sowie die Fahr-
zeugstabilität simuliert werden. 

Algorithmen und Software auf „Hermit“
Mit seinen mehr als 100.000 Prozessorker-
nen stellt „Hermit“ vor allem auch eine He-

rausforderung für die Programmierung dar. 
Um die Leistung des Systems voll verfügbar 
zu machen, muss jede Simulation auf die 
100.000 Kerne verteilt werden. Das Zu-
sammenspiel der 100.000 Prozesse erfordert 
zum einen die ständige Kommunikation 
der Prozesse und zum anderen die laufende 
Synchronisierung zwischen den Prozessen. 
Das HLRS hat daher auch eine koordinier-
te Forschungsinitiative gestartet. So haben 
die Firma Cray und das HLRS ein „Cray 
Development Center“ für hoch skalierende 
Systeme eingerichtet, um Anwendungen 
und Werkzeuge zu entwickeln. Eng abge-
stimmt sind diese Arbeiten mit dem eu-
ropäisch geförderten Projekt CRESTA, in 
dem das HLRS gemeinsam mit Cray und 
weiteren europäischen Zentren Software für 
zukünftige Rechner im Leistungsbereich 
eines Exaflop entwickelt. Diese Arbeiten 
werden komplementiert durch eine Reihe 
von Projekten, die im Rahmen der HPC 
Initiative des BMBF einerseits sowie der 
Exascale-Initiative der DFG andererseits 
durchgeführt werden. Zusätzlich hat das 
HLRS mit Unterstützung von Bund und 
Land im Rahmen von PetaGCS Gelder für 
hochskalierende Software zur Verfügung.

Michael Resch

Über den Autor: 
Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Dr.h.c. 
Michael Resch ist Direktor des 
Höchstleistungsrechenzentrums 
Stuttgart.

Weitere Informationen unter:
www.hlrs.de

Kühldetail des Cray XE6 (Quelle: Bernd Lehner/HLRS)
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Sie sind nicht älter als 23 Jahre und 
haben gerade in der Schule, z. B. im 
Rahmen von Jugend forscht, oder im 
Studium eine eigene Forschungsarbeit 
durchgeführt? Haben Sie schon ein-
mal darüber nachgedacht, was mit Ih-
ren Ergebnissen jetzt passiert – wie aus 
einem jungen Forscher ein junger Wis-
senschaftler werden kann? Denn es gilt:  
„Forschen ohne Veröffentlichen ist keine 
Wissenschaft“. 

Die Zeitschrift Junge Wissenschaft ist 
für Sie das geeignete Forum, um Ihre 
Ergebnisse wissenschaftlich zu veröf-
fentlichen. 

Und das geht wie folgt:
Auf Seite 61 im „Jugend forscht“-Teil 
sind die Kriterien aufgeführt, die das 
reibungslose Veröffentlichen Ihrer wis-
senschaftlichen Beiträge ermöglichen. 
Hier finden Sie wichtige Hinweise, wie 

die Arbeit aufgebaut sein soll, wie lang 
die Arbeit sein darf, wie die Bilder einzu-
reichen sind und welche weiteren Infor-
mationen wir benötigen. 

Dann schicken Sie die Arbeit an die 
Redaktion. Von dort wird die Ar-
beit an Fachgutachter weitergeleitet,  
welche die inhaltliche Richtigkeit der 
Aussagen begutachten. Gelegentlich 
ergeben sich daraus Hinweise, wo noch 
etwas verbessert werden kann, was dann 
an den Autor weitergleitet wird.
Schließlich kommt die Arbeit in die Re-
daktion, wird für das Layout vorbereitet 
und veröffentlicht.

Was haben Sie davon? 
Ihre Forschungsarbeiten sind nun in ei-
ner Gutachterzeitschrift (peer reviewed 
journal) veröffentlicht worden, d. h. Sie 
können die Veröffentlichung in Ihre wis-
senschaftliche Literaturliste aufnehmen. 

Die Junge Wissenschaft wird in wissen- 
schaftlichen Datenbanken gelistet,  
d. h. Ihre Arbeit kann von Experten  
gefunden und beachtet werden. Sie 
selbst haben durch den Gesamtprozess 
eine ganze Menge gelernt: Das Erstellen  
einer wissenschaflichen Arbeit. Dies 
werden Sie spätestens im Studium wie-
der benötigen.

Und schließlich erhalten alle jungen 
Autoren der Jungen Wissenschaft als 
Dankeschön ein Jahr lang ein Frei-
abonnement der Zeitschrift. 

Wie aus Jungforschern   
junge Wissenschaftler werden

Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften: 
Junge Wissenschaft
Dr.-Ing. Sabine Walter 
Paul-Ducros-Straße 7
30952 Ronnenberg 

s.walter@verlag-jungewissenschaft.de

Publizieren in der Jungen Wissenschaft

ICH wIll’s 
wIssen.
ArtIkel 26:
Jeder hat das Recht auf Bildung.  

DIe AllgemeIne erklärung Der mensCHenreCHte 
ICH sCHütze sIe – sIe sCHützt mICH
Mehr zu den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
und weitere Informationen unter www.amnesty.de



Ju
n

ge
 W

is
se

n
sc

h
af

t 
9

3
 /

/ 
2

0
1

2
 

Jugend forscht

18

1 Fragestellung 
In modernen Bauwerken werden häufig 
Wärmedämmgläser eingesetzt, um bei 
einer maximalen Wärmedämmung mi-
nimale Energieverluste über die Fenster-
scheiben zu gewährleisten. Diese Wärme-
dämmgläser besitzen elektrisch leitfähige 
Dünnfilmschichten, an deren Oberfläche 
Wärmestrahlung reflektiert wird. Gleich-
zeitig behindern diese Beschichtungen je-
doch die Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen und stören die Datenübertragung 
von Handys, drahtlosen Telefonen oder 
Computern. Da diese modernen Kom-
munikationsmittel aus unserem Alltag 
nicht mehr wegzudenken sind, ist eine 
ausreichende Signalstärke der Kommu-
nikationsnetze an jedem Einsatzort wün-
schenswert.

Die Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen wird wesentlich durch die Fre-
quenz und die Materialien, die sie um-
geben, beeinflusst. So hat beispielsweise 

das Glas in den Fenstern älterer Häuser 
fast gar keine abschirmende Wirkung ge-
genüber WLAN. Andererseits wiesen die 
Glasscheiben des Ernst-Abbe-Zentrums 
in Ilmenau mindestens 20 dB Dämpfung 
auf. Dies konnte experimentell in einem 
einfachen Versuch ermittelt werden. Dazu 
wurde ein Accesspoint in einem Auto auf 
dem Parkplatz vor dem Gebäude platziert 
und mit einem baugleichen Router die 
Empfangsleistung bei offenem und ge-
schlossenem Fenster ermittelt. Abbildung 
1 zeigt die Versuchsanordnung.

Die Differenz zwischen den Empfangsleis-
tungen betrug dabei ca. 20 bis 25 dB, was 
einem Leistungsverhältnis von ca. 1:100 
entspricht. Deshalb ist bei geschlossenem 
Fenster eine 100-fach größere Sende- 
leistung notwendig, um die gleiche Signal-
stärke wie bei offenem Fenster zu erzeugen. 
Es zeigt sich, dass durch diese Fenster- 
scheibe die Reichweite des drahtlosen Net-
zes etwa um den Faktor 10 vermindert wird. 

HF-Eigenschaften strukturierter Dünnfilmschichten auf Glas

Wärmeschutzgläser dienen der Wärmeisolierung von Gebäuden und helfen Heizkosten zu sparen. Die 
Dünnfilmbeschichtung der Fenster behindert jedoch WLAN oder Mobilfunk. Es wurde untersucht, ob die 
Schicht als unsichtbare Antenne genutzt werden kann oder ob über eine Strukturierung der Schicht ein 
frequenzabhängiges Abschirmverhalten erzeugt werden kann.

18

Ju
n

ge
 W

is
se

n
sc

h
af

t 
9

4
 /

/ 
2

0
1

2
 

Jugend forscht

Linn Bieske, *1993

Schule:     
Goetheschule, Ilmenau

Eingang der Arbeit:  
August 2011
 
Zur Veröffentlichung angenommen:  
Oktober 2011

Handy-Empfang trotz Wärmedämmung

Abb. 1: WLAN-Experiment im Ernst-Abbe-Zentrum.
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Jugend forscht

Der Versuch wurde mit besserer Mess- 
technik wiederholt, um die Richtigkeit 
der Testergebnisse zu überprüfen. Verwen-
det wurden breitbandige Spiralantennen 
und ein Signalgenerator. Die Dämpfung 
wurde mit einem Spektrumanalysator ge-
messen (siehe Abbildung 2). Es muss also 
ein Kompromiss zwischen Wärmedäm-
mung einerseits und Funkversorgung an-
dererseits gefunden werden. Daraus leiten 
sich folgende Fragen für das Projekt ab:

• Ist es möglich durch Oberflächenstruk-
turierung der Glasbeschichtungen die 
Hochfrequenzdämpfungseigenschaften  
gezielt so zu verändern, dass die Trans-
mission im gewünschten Frequenzbereich 
realisiert wird und trotzdem die wärme-
isolierende Wirkung der Glasscheibe er-
halten bleibt?

• Kann die vorhandene elektrisch leitfä-
hige Beschichtung als Antenne genutzt 
werden?

• Wie müssen die Oberflächenstrukturen 
in Abhängigkeit vom Glassubstrat und 
dessen Beschichtung dimensioniert wer-
den?

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
wurden verschiedene Dünnfilmbeschich-
tungen auf Glas auf ihre Hochfrequenz-
dämpfungseigenschaften und Eignung 
als Basismaterial zum Antennenentwurf 
untersucht. Zuvor wurden verschiedene 
Strukturen (Schlitze, Kreuze) getestet, um 
ein frequenzselektives Transmissionsver-
halten zu erzeugen.

Die Ergebnisse können genutzt wer-
den, um beispielsweise die Mobilfunk-, 
WLAN- oder Rundfunkversorgung in 
Gebäuden zu verbessern bzw. die Sende-
leistung der mobilen Geräte zu reduzie-
ren, ohne die Wärmedämmung wesent-
lich zu verändern. Damit ist es möglich, 
den Energieverbrauch und die Belastung 
durch Elektrosmog zu senken sowie die 
begrenzten Funkfrequenzen effektiver zu 
nutzen.

Eine optimal dimensionierte Antenne 
kann einen Hochfrequenzverstärker über-
flüssig machen. Dazu wurden verschie-
dene Beschichtungsantennen entworfen, 
simuliert und jeweils ein Prototyp aufge-
baut. Es wurde der Nachweis erbracht, 
dass solche Antennen in der Praxis einge-
setzt werden können. 

2 Untersuchung der Schirmdämpfung 
Die Transmissionseigenschaften von Ma-
terialien für elektromagnetische Wellen 
können mit Hilfe der Schirmdämpfung 
beschrieben werden.

Die Schirmdämpfung SE ist das logarith-
mische Verhältnis von der einfallenden 
Strahlungsleistung ohne Schirm P1 zu 
der einfallenden Strahlungsleistung mit 
Schirm P2. Die Einheit der Schirmdämp-
fung ist Dezibel [dB].

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Dünnfilmbeschichtungen auf Glas
auf ihre Hochfrequenzdämpfungseigenschaften und Eignung als Basismaterial zum Anten-
nenentwurf untersucht. Zuvor wurden verschiedene Strukturen (Schlitze, Kreuze) getestet,
um ein frequenzselektives Transmissionsverhalten zu erzeugen.
Die Ergebnisse können genutzt werden, um beispielsweise die Mobilfunk-, WLAN- oder
Rundfunkversorgung in Gebäuden zu verbessern bzw. die Sendeleistung der mobilen Gerä-
te zu reduzieren, ohne die Wärmedämmung wesentlich zu verändern. Damit ist es möglich,
den Energieverbrauch und die Belastung durch Elektrosmog zu senken sowie die begrenz-
ten Funkfrequenzen effektiver zu nutzen.
Eine optimal dimensionierte Antenne kann einen Hochfrequenzverstärker überflüssig ma-
chen. Dazu wurden verschiedene Beschichtungsantennen entworfen, simuliert und jeweils
ein Prototyp aufgebaut. Es wurde der Nachweis erbracht, dass solche Antennen in der Pra-
xis eingesetzt werden können. Abschließend erfolgt ein Vergleich mit alternativen Anten-
nenkonzepten.

2 Untersuchung der Schirmdämpfung

Die Transmissionseigenschaften von Materialien für elektromagnetische Wellen können mit
Hilfe der Schirmdämpfung beschrieben werden.
Die Schirmdämpfung SE ist das logarithmische Verhältnis von der einfallenden Strah-
lungsleistung ohne Schirm P1 zu der einfallenden Strahlungsleistung mit Schirm P2. Die Ein-
heit der Schirmdämpfung ist Dezibel [dB].

ܧܵ = 10 ∗ ݈݃(
భ

మ
) (1)

Ziel der Messungen war es herauszufinden, welche Dämpfungswirkung unterschiedliche
Glasproben, mit bzw. ohne elektrisch leitfähige Dünnfilmschichten, gegenüber elektro-
magnetischen Wellen haben. Weiterhin wurde das frequenzabhängige Verhalten von ver-
schiedenen Oberflächenstrukturen untersucht.

2.1 Messverfahren
Die Messungen wurden in einer Abschirmkammer durchgeführt. Diese Messkammer be-
wirkt, dass von außen keine elektromagnetischen Wellen in die Kammer gelangen können
und umgekehrt auch keine elektromagnetischen Wellen hinaus. Der prinzipielle Versuchs-
aufbau ist in Abb. 3 dargestellt.

Abb. 3: Prinzipskizze der Messkammer mit Auf-
bau zur Messung der Schirmdämpfung

Durch eine Trennwand, die ebenfalls eine abschirmende Wirkung auf elektromagnetische
Wellen hat, wird die Abschirmkammer zusätzlich in zwei separierte Räume geteilt. In dieser
Trennwand befindet sich eine 30 cm x 30 cm große Öffnung. Darin können die verschiede-
nen Materialproben mit einem Metallrahmen eingespannt werden. Als Sender und Empfän-
ger wurde je eine Hornantenne verwendet. Jede dieser beiden Hornantennen war vertikal
polarisiert und hatte einen Abstand von 25 cm zur Materialprobe. Der Abstand zwischen
den Antennen betrug damit 50 cm.

Trennwand

Öffnung 30cm x 30cm

Sender-
Antenne

Empfänger-
Antenne

Probe

Trennwand

Öffnung 30cm x 30cm

Sender-
Antenne

Empfänger-
Antenne

Probe

    (1)

Ziel der Messungen war es herauszufin-
den, welche Dämpfungswirkung unter-
schiedliche Glasproben, mit bzw. ohne 
elektrisch leitfähige Dünnfilmschichten, 
gegenüber elektromagnetischen Wellen 
haben. Weiterhin wurde das frequenz-
abhängige Verhalten von verschiedenen 
Oberflächenstrukturen untersucht.

2.1 Messverfahren
Die Messungen wurden in einer Ab-
schirmkammer durchgeführt. Diese 
Messkammer bewirkt, dass von au-
ßen keine elektromagnetischen Wellen 
in die Kammer gelangen können und 
umgekehrt auch 
keine elektroma-
gnetischen Wellen 
hinaus. Der prin-
zipielle Versuchs- 
aufbau ist in Abbil-
dung 3 dargestellt.

Durch eine Trennwand, die ebenfalls 
eine abschirmende Wirkung auf elek-
tromagnetische Wellen hat, wird die 
Abschirmkammer zusätzlich in zwei se-
parierte Räume geteilt. In dieser Trenn-
wand befindet sich eine 30 cm x 30 cm 
große Öffnung. Darin können die ver-
schiedenen Materialproben mit einem 
Metallrahmen eingespannt werden. Als 
Sender und Empfänger wurde je eine 
Hornantenne verwendet. Jede dieser bei-
den Hornantennen war vertikal polari-
siert und hatte einen Abstand von 25 cm 
zur Materialprobe. Der Abstand zwi-
schen den Antennen betrug damit 50 cm.

Als Messgerät für den Frequenzbereich 
von 500 MHz bis 3,8 GHz diente ein 
Netzwerkanalysator. Mit diesem Ge-
rät wurde das Übertragungsverhalten 
zwischen den Antennen gemessen. Im 
ersten Arbeitsschritt erfolgte die Kali-
brierung des Messaufbaus. Dafür wur-
de eine Messung ohne Probe durchge-
führt, um die allein dabei entstehenden 
Verluste zu erfassen und diese bei den 
weiteren Messungen mit einrechnen zu 
können. Die Schirmdämpfung wurde 
nach Gleichung 1 ermittelt.
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Abb. 1: Frequenzabhängige HF-Dämpfung der Fenster des Ernst-Abbe-Zentrums (CLIMA-SOL).
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P1 P2 Abb. 3:  Prinzipskizze der 
Messkammer mit Aufbau 
zur Messung der Schirm-
dämpfung.
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2.2 Messobjekte 
Es wurden sechs verschiedene Glaspro-
ben untersucht, welche sich in ihrer 
Zusammensetzung und Beschichtung 
unterscheiden. Als unbeschichtetes Ba-
sisglas wurde Borofloat® und Optifloat™ 
verwendet, als beschichtetes Glas einige 
heute übliche Wärmedämmgläser wie 
Optifloat™, Optitherm™ S1, Optitherm™ 
S3, K Glass und Floatglas mit ITO-Be-
schichtung. Die Oberflächenstrukturen 
wurden in Metallfolien realisiert, da diese 
einfacher zu bearbeiten sind. Vermessen 
wurden sowohl Schlitze als auch Kreuze 
in unterschiedlichen Polarisationsebe-
nen.

2.2.1 Basisglas 
Borofloat™ und Optifloat™ sind Basis-
gläser. Beide Glaserzeugnisse sind un-
beschichtet und können als Substrat für 
Beschichtungssysteme dienen. Borofloat 
ist ein Borosilicatglas und basiert vorwie-
gend auf Bor (statt Natrium). Es enthält 
nur wenige färbende Fe3+-Ionen, deswe-
gen ist es ein klares, durchsichtiges Weiß-
glas [3].

Das Optifloat ist ein sogenanntes Float-
glas. In der Europäischen Norm DIN 
EN 572 Teil 1 wird Floatglas als „pla-
nes, durchsichtiges, klares oder gefärbtes 
Kalknatronsilicatglas mit parallelen und 
feuerpolierten Oberflächen, hergestellt 
durch kontinuierliches Aufgießen und 
Fließen über ein Metallbad“ definiert 
[2]. Optifloat fungiert als Substratglas 
der Glasprodukte K Glass™, Optitherm™ 
S1 und Optitherm™ S3.

2.2.2 K Glass 
Das sogenannte K Glass der Firma Pil-
kington ist ein Floatglas, welches schon 
während des Herstellungsprozesses eine 
elektrisch leitfähige Beschichtung erhält. 
Das Beschichtungssystem des K Glass 
zählt zu den so genannten „Hard-Coa-
tings“ und ist entsprechend Abbildung 
4a aufgebaut.

Die Zinnoxidschicht wird durch eine 
Fluor-Dotierung elektrisch leitfähig und 
besitzt eine Dicke von 320 nm. Die 
Sperrschicht ist 70 nm dick. Dieses Be-
schichtungssystem ist gegenüber äuße-
ren Einflüssen weitgehend resistent. Die 
Halbleiterschichten (Hard-Coatings) sind 
mechanisch, chemisch und thermisch so 
beständig wie normales Flachglas. Sie wer-
den im Außenraum verglast und sind zu 
Einscheibensicherheitsglas verarbeitbar. 
Die Beschichtung bleibt bis 620°C stabil 
[4].

2.2.3 Optitherm S1 und Optitherm S3 
Die elektrische Leitfähigkeit dieser 
Glasproben basiert auf einer Silberbe-
schichtung. Der genaue Schichtaufbau 
dieser „Soft-Coatings“ (siehe Abbildung 
4b) ist aus Gründen der Geheimhaltung 
nicht bekannt, lässt sich aber auf vier 
Varianten eingrenzen (siehe Tabelle 1).

2.2.4 Floatglas mit ITO-Beschichtung
ITO (indium tin oxide) ist die englische 
Kurzbezeichnung für Indiumzinnoxid. 
Hierbei handelt es sich um einen halb-
leitenden, in sichtbarem Licht weitge-
hend transparenten Stoff. Es ist ein 
Mischoxid, welches üblicherweise aus 

10 % Zinn(IV)-oxid (SnO2) und 90 % 
Indium(III)-oxid (In2O3) besteht [5]. 
Die Eigenschaften der ITO-Beschich-
tung können durch das Verhältnis von 
Indium zu Zinn im Oxid variiert wer-
den. Die elektrische Leitfähigkeit kann 
beispielsweise durch die Senkung des 
Zinnanteils erhöht werden. ITO-Be-
schichtungen werden z. B. für Touch-
Screens oder in der Display-Technik 
verwendet. Es ist möglich, dieses Ma-
terial auf die verschiedensten Substrat-
materialien aufzubringen, wie PET 
(Polyethylentherephthalat), Cellulose-
triacetat, PEN (Polyethylennaphthenat) 
oder Glas [6]. Durch einen Laser kann 
die Strukturierung der Beschichtung je 
nach Anwendungsgebiet erfolgen. So 
wird die Herstellung von unsichtbaren 
Antennen auf ITO-Glas möglich [7].

2.3 Auswertung der HF-Dämpfungs-
eigenschaften
Die Messergebnisse der verschiedenen 
Glasproben und strukturierten Alumi-
niumfolien werden in den folgenden 
Diagrammen dargestellt. Gezeigt wird 
die Schirmdämpfung in Abhängigkeit 
von der Frequenz. Aus den Messungen 
können Schlüsse auf geeignete Verwen-

Abb. 4a: „Hard-Coatings“ –- 
Schichtsystem K Glass (nach 
[4]).

Abb. 4b: „Soft-Coatings“ –- 
Schichtaufbau der heutigen 
Wärmedämmschichten (nach 
[4]).

Tab. 1: Überblick über mögliche Schichtsysteme von Optitherm S1 und S3. [4]

System Aufbau

Schichtsystem 1 Glas; Bi-Oxid* (33 nm); Ag (13 nm); NiCr (2 nm); Bi-Oxid* (30 nm)
Schichtsystem 2 Glas; SnO2 (40 nm); Ag (10 nm); NiCr (2 nm); SnO2 (35 nm)
Schichtsystem 3 Glas; Si3N4 (60 nm); NiCr (4 nm); Ag (10 nm); NiCr (4 nm); Si3N4 (55 nm)
Schichtsystem 4 Glas; ZnO (40 nm); Ag (10 nm); TiOx (2 nm); ZnO (30 nm); TiO2 (50 nm);

ZnO (10 nm)
*durch Mangan-Dosierung stabilisiert
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dungsmöglichkeiten der unterschied-
lichen Messobjekte gezogen werden.

2.3.1 Glasproben
Abbildungen 5 und 6 zeigen die Ergebnisse 
der Messungen an den verschiedenen Glas-
proben sowie an einer unbearbeiteten Alu-
miniumfolie. 

Die Messungen belegen die Erwartung, 
dass unbeschichtetes, nicht elektrisch leit-
fähiges Glas Hochfrequenzen nicht ab-
schirmt. Dementsprechend beträgt die 
Schirmdämpfung des Boro- und Opti-
floatglases im gemessenen Frequenzbe-
reicht von 1 GHz bis 3,8 GHz weniger als 
3 dB. Beschichtete Gläser weisen deutlich 
größere Dämpfungen auf. Das unter-
schiedlich starke Abschirmverhalten der 
drei beschichteten Glasproben ist auf die 
elektrische Leitfähigkeit der Dünnfilm-
schichten zurückzuführen. Je besser die 
elektrische Leitfähigkeit eines Materials ist, 
desto größer ist die hervorgerufene Schirm-
dämpfung. Diese These lässt sich mit den 
in Kapitel 3.2 dargestellten Messwerten 
begründen. Optitherm S1 besitzt den 
kleinsten Flächenwiderstand. Demzufolge 
verfügt es über die beste elektrische Leitfä-
higkeit von den untersuchten Glasproben 
und weist die größte Schirmdämpfung auf.

Mit einem metallischen Schirm, wenn 
er richtig kontaktiert ist (kein Spalt zwi-
schen dem metallischen Schirm und dem 
Einspannrahmen vorhanden), kann man 
eine maximale Abschirmung erreichen. 
Als Referenz dient hier Aluminiumfolie 
um festzustellen, wo sich die Messgrenze 
des Versuchsaufbaus befindet. Die Alu-
miniumfolie als Schirm ruft eine Schirm-
dämpfung von ca. 50 dB hervor. Dem-
zufolge befinden sich alle Messwerte der 
Glasproben unterhalb dieser Messgrenze.

2.3.2 Aluminiumfolie
Diese Abschirmcharakteristik der Alumi-
niumfolie lässt sich durch Strukturierung 
gezielt verändern. Durch einen Schlitz 
und dessen Ausrichtung lässt sich eine 
polarisationsabhängige Schirmdämpfung 
erzeugen, wie in Abbildung 7 dargestellt.

Der vertikal ausgerichtete Schlitz verur-
sacht nahezu über den gesamten gemes-
senen Frequenzbereich eine Dämpfung 
von 45 bis 50 dB. Der horizontal ange-
ordnete Schlitz hingegen weist ab ca. 1,9 
GHz eine abfallende Schirmdämpfung 
auf. Stimmt demzufolge die Polarisation 
der elektromagnetischen Wellen und der 
des Schlitzes überein, erhält man eine re-
lativ breitbandige Abschirmung. Haben 

Schlitz und Welle verschiedene Ausrich-
tungen, wird die abschirmende Wirkung 
von Aluminiumfolie nur bis zu einer be-
stimmten Frequenz gewährleistet. Höhe-
re Frequenzen mit kürzerer Wellenlänge 
können den Schlitz passieren.

Abbildung 8 zeigt die Abhängigkeit der 
Schirmdämpfung bezüglich der Breite 
eines horizontalen Schlitzes. Im gesam-
ten Frequenzbereich von 0,5 GHz bis 3,8 
GHz wird sichtbar, dass die Abschirmung 
insbesondere bei hohen Frequenzen umso 
größer wird, desto schmaler der Schlitz ist. 
Wie sich die Schirmdämpfungscharakte-
ristik durch Veränderung der Schlitzlänge 
bei horizontaler Ausrichtung verändert, 
wurde ebenfalls untersucht. Es wurde ein 
horizontal positionierter Schlitz mit einer 
Länge von 10 cm und einer konstanten 
Breite von 1 cm in Zentimeterschritten 
verkürzt.

Die Messungen (Abbildung 9 und 10) 
haben ergeben, dass je nach Schlitzlänge 
bei einer bestimmten Frequenz ein Mini-
mum der Schirmdämpfung auftritt. Die 
gemessene Schirmdämpfung des Schlit-
zes von 10 cm Länge sinkt von anfängli-
chen 40 dB bei 0,5 GHz auf den Tiefst-
wert von ca. 12 dB bei 0,75 GHz. Bei  
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Abb. 5: Frequenzabhängige Dämpfung Borofloat, Optiflioat, Alufolie. Abb. 6: Frequenzabhängige Dämpfung Optitherm S1, Optitherm S3, K Glass.
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Abb. 7: : Frequenzabhängige Dämpfung der Aluminiumfolien mit Schlitzen 
unterschiedlicher Polarisation im Frequenzbereich von 1 GHz bis 3,8 GHz.

Abb. 8: Frequenzabhängige Dämpfung der Aluminiumfolien mit horizontalen 
Schlitzen unterschiedlicher Breite im Frequenzbereich von 0,5 GHz bis 3,8 GHz.
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0,75 GHz besitzt die elektromagneti-
sche Welle eine Wellenlänge von 40 cm  
(Tabelle 2). Demzufolge ist der Schlitz 
genau λ/4 lang. Anschließend steigt die 
abschirmende Wirkung dieses Schlitzes 
wieder an und erreicht ab 1,1 GHz Werte, 
welche zwischen 20 dB und 30 dB liegen. 
Bei den kürzeren Schlitzen ist diese Re-
sonanzfrequenz entsprechend nach oben 
verschoben.

Durch die Kombination von einem 
vertikalen und horizontalen Schlitz ent-
steht die Struktur eines Kreuzes. Für 
die hervorgerufene Schirmdämpfung in 
Abhängigkeit von der Kreuzlänge gelten 
die gleichen Zusammenhänge, wie für 
zwei unabhängige Schlitze (Abbildung 
11). Sie ist aufgrund der Symmetrie des 
Kreuzes unabhängig von der Polarisati-
on der elektromagnetischen Wellen. Die 
Transmission ist sowohl in der vertika-
len als auch in der horizontalen Ebene 
möglich.

2.3.3 Strukturierte ITO-Beschichtung
Die ITO-Beschichtung der unter-
suchten Glasproben ist durch schmale, 
parallele Schlitze geteilt. Der Abstand 
zwischen benachbarten Schlitzen be-
trägt ca. 6 mm. Die Messungen ver-
deutlichen: Vertikal polarisierte elek-
tromagnetische Wellen werden bei 
einer vertikal positionierten Beschich-
tungsstruktur um den Faktor 2 bis 5 
stärker gedämpft als bei horizontaler 
Ausrichtung der Struktur (siehe Abbil-
dung 12). Analog zu den Messungen 
an der Aluminiumfolie zeigt sich auch 
bei der geschlitzten ITO-Beschichtung 
dasselbe Verhalten. Stimmen Polarisa-
tionsebene und Schlitzrichtung über-
ein, ergibt sich eine maximale Dämp-
fung, senkrecht dazu wird die Scheibe 
durchlässig. Aufgrund der Schlitzlänge 
(ca. 30 cm) liegt die Resonanzfrequenz 
jedoch unterhalb des Messbereiches.

3 Entwurf einer Antenne auf Glas
Ausschlaggebend für die Idee einer An-
tenne auf Glas war der weit verbreite-
te Einsatz von Wärmeschutzgläsern in 
Gebäuden. Hier stehen große Flächen 
zur Verfügung, auf die unsichtbare An-
tennen platziert werden können.

Die wesentlichen Parameter für die 
Konstruktion sind:
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Abb. 9: Frequenzabhängige Dämpfung der Aluminiumfolien mit horizontalen Schlitzen 
unterschiedlicher Länge im Frequenzbereich von 0,5 GHz bis 3,8 GHz.

Abb. 10: Frequenzabhängige Dämpfung der Aluminiumfolien mit horizontalen Schlit-
zen unterschiedlicher Länge im Frequenzbereich von 0,5 GHz bis 3,8 GHz.

Abb. 11: Frequenzabhängige Dämpfung der Aluminiumfolien mit Kreuzen unter-
schiedlicher Breite im Frequenzbereich von 1 GHz bis 3,8 GHz.

Tab. 2: Frequenzen und Wellenlängen

Frequenz f in GHz Wellenlänge λ in cm λ/4 in cm

0,75 40 10
0,94 32 8
1,25 24 6
1,88 16 4
3,75 8 2
7,50 4 1
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• Zusammensetzung des Glassubstrats 
(ausschlaggebend für die Permittivität)

• Zusammensetzung der elektrisch leitfä-
higen Dünnfilmschicht

• Antennenstruktur: Schlitz, Dipol, 
Quad, Patch oder andere 

• Dicke und Fläche der elektrisch leitfä-
higen Dünnfilmbeschichtung

• Flächenwiderstand bzw. elektrische 
Leitfähigkeit der Dünnfilmbeschichtung

• Größe des Substrats

• Art der Kontaktierung

• gewünschte Richtwirkung und Gewinn

Um eine Abschätzung der komplexen 
Eigenschaften vornehmen zu können, 
wurde im Fachgebiet Hochfrequenztech-
nik der Technischen Universität Ilmenau 
eine Simulation der Antenneneigenschaf-
ten mit einem 3-D Feldsimulator (HFSS) 
durchgeführt.

Um eine Antenne mit HFSS präzise si-
mulieren zu können, ist die Kenntnis 
der Materialeigenschaften der Glasprobe, 
welche die Geometrie der Antenne beein-
flussen, erforderlich. Aus diesem Grund 
wurden vorher verschiedene Experimente 
zur Analyse der Substrat- und Beschich-
tungseigenschaften im Fachgebiet An-
organische nichtmetallische Werkstoffe 
durchgeführt, welche in den folgenden 
Kapiteln erläutert werden.

3.1 Permittivität
Die Permittivität oder auch Dielektri-

zität des Umgebungsmaterials einer 
Antenne beeinflusst deren Geometrie 
signifikant. Die Ausbreitungsgeschwin-
digkeit v der elektromagnetischen Welle 
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lässt sich anhand der Dielektrizitätskonstante der Verkürzungsfaktor V bestimmen. Er ergibt
sich aus dem Verhältnis der Fortpflanzungsgeschwindigkeit entlang einer Leitung zur Aus-
breitungsgeschwindigkeit im Vakuum (Gleichung 3) und wird als Faktor benötigt, wenn eine
HF-Leitung auf eine bestimmte Länge zugeschnitten werden soll (mechanische / elektrische
Länge) [8].
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Im Fachgebiet Hochfrequenztechnik der Technischen Universität Ilmenau wurde die Per-
mittivität der Glassubstrate gemessen. Aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung
vom Optifloat und Borofloat war zu erwarten, dass sie bei jeweils gleichen Frequenzen un-
terschiedliche Permittivitätszahlen besitzen. Die Messungen haben diese Vermutung bestä-
tigt. In Abb. 1313 wird deutlich, dass Optifloat über den gesamten gemessenen Frequenz-
bereich von 0 GHz bis 10 GHz eine deutlich höhere Permittivitätszahl als Borofloat besitzt.
Für die Simulation einer WLAN-Antenne sind die Messwerte bei 2,45 GHz von Bedeutung.
Bei 2,45 GHz weist Optifloat eine Permittivitätszahl von ca. 6,8 (V=0,38) und Borofloat eine
von ca. 4,7 (V=0,46) auf.
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Der Verkürzungsfaktor V gilt jedoch nur, wenn sich der Strahler komplett in einem Dielektri-
kum befindet. Dies ist jedoch bei einer Antenne aus einer Dünnfilmschicht auf Glas nicht der
Fall, da sich die Beschichtung auf der Glasoberfläche befindet und somit auf der einen Seite
von Glas und auf der anderen Seite von Luft umgeben ist. Deshalb wird eine Frequenz-
bzw. Resonanzverschiebung bewirkt, die auf einem „effektiven“ Verkürzungsfaktor basiert.
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Ist eine Antenne nicht von Luft, sondern 
von einem anderen Isoliermaterial um-
geben, so lässt sich anhand der Dielek-
trizitätskonstante der Verkürzungsfaktor 
V bestimmen. Er ergibt sich aus dem 
Verhältnis der Fortpflanzungsgeschwin-
digkeit entlang einer Leitung zur Aus-

breitungsgeschwindigkeit im Vakuum 
(Gleichung 3) und wird als Faktor be-
nötigt, wenn eine HF-Leitung auf eine 
bestimmte Länge zugeschnitten werden 
soll (mechanische/elektrische Länge) [8].
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Im Fachgebiet Hochfrequenztechnik der 
Technischen Universität Ilmenau wur-
de die Permittivität der Glassubstrate 
gemessen. Aufgrund der unterschiedli-
chen Zusammensetzung vom Optifloat 
und Borofloat war zu erwarten, dass sie 
bei jeweils gleichen Frequenzen unter-
schiedliche Permittivitätszahlen besitzen. 
Die Messungen haben diese Vermutung 
bestätigt. In Abbildung 13 wird deut-
lich, dass Optifloat über den gesamten 
gemessenen Frequenzbereich von 0 GHz 
bis 10 GHz eine deutlich höhere Permit-
tivitätszahl als Borofloat besitzt. Für die 
Simulation einer WLAN-Antenne sind 
die Messwerte bei 2,45 GHz von Bedeu-
tung. Bei 2,45 GHz weist Optifloat eine 
Permittivitätszahl von ca. 6,8 (V=0,38) 
und Borofloat eine von ca. 4,7 (V=0,46) 
auf.

Der Verkürzungsfaktor V gilt jedoch nur, 
wenn sich der Strahler komplett in einem 
Dielektrikum befindet. Dies ist jedoch 
bei einer Antenne aus einer Dünnfilm-
schicht auf Glas nicht der Fall, da sich die 
Beschichtung auf der Glasoberfläche be-
findet und somit auf der einen Seite von 
Glas und auf der anderen Seite von Luft 
umgeben ist. Deshalb wird eine Frequenz- 
bzw. Resonanzverschiebung bewirkt, die 
auf einem „effektiven“ Verkürzungsfaktor 
basiert. 

Um eine Orientierung zu bekommen, 
welchen Einfluss die Permittivität der zur 
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Abb. 12: Frequenzabhängige Dämpfung der Glasproben mit ITO- Beschichtung im  
Frequenzbereich von 0,8 GHz bis 3,8 GHz.
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Verfügung stehenden Glassubstrate auf 
die Geometrie einer Beschichtungsan-
tenne hat, wurden mit einem Network-
analyzer die Anpassung eines Dipols aus 
Draht in Luft, anschließend während des 
Aufliegens auf Borofloatglas (Abbildung 
14a) und bei Positionierung des Dipols 
zwischen zwei Glasscheiben (Abbildung 
14b) gemessen. Anhand der Messwerte 
lässt sich eine Aussage über die durch das 
Borofloatglas hervorgerufene Frequenz-
verschiebung bzw. über den Verkürzungs-
faktor treffen.

Bei dem Drahtdipol bestand jedoch das 
Problem, dass dieser nicht exakt auf dem 
Borofloatglas auflag, sondern sich da-
zwischen zum Teil ein Luftspalt bildete. 
Dementsprechend ist der gemessene Ver-
kürzungsfaktor (siehe Tabelle 3) größer, 
als der mit Gleichung 3 ermittelte.

Um eine exaktere Messung beim Optif-
loat durchführen zu können, wurde dieses 
mit einem Dipol mit einer Länge von 4 
cm aus der Silberleitpaste (Silver conduc-
tor 5064, DuPont) beschichtet. Bei dem 
Beschichtungsdipol (Glas einseitig) rief 
das Optifloat einen Verkürzungsfaktor 
von 0,51 hervor. Demzufolge erhält man 
den effektiven Verkürzungsfaktor für das 
Luft-Glasdielektrikum nicht durch Hal-
bierung des Verkürzungsfaktors des reinen 
Glasmediums. Die Berechnung der Geo-
metrie einer Antenne an der Mediums-
grenze von Luft und Glas ist demzufolge 

nicht trivial. Aus diesem Grund wurde zur 
Berechnung der Beschichtungsantennen 
eine Feldsimulation durchgeführt.

3.2 Flächenwiderstand elektrisch leit-
fähiger Dünnfilmschichten
Zur Bestimmung des spezifischen elektri-
schen Widerstandes 

Abb.14: Messung der Frequenzverschiebung eines Dipols durch Borofloat a) einseitig, b)
zweiseitig

Um eine Orientierung zu bekommen, welchen Einfluss die Permittivität der zur Verfügung
stehenden Glassubstrate auf die Geometrie einer Beschichtungsantenne hat, wurden mit
einem Networkanalyzer die Anpassung eines Dipols aus Draht in Luft, anschließend wäh-
rend des Aufliegens auf Borofloatglas (Abb.1414a) und bei Positionierung des Dipols zwi-
schen zwei Glasscheiben (Abb. 14b) gemessen. Anhand der Messwerte lässt sich eine
Aussage über die durch das Borofloatglas hervorgerufene Frequenzverschiebung bzw. über
den Verkürzungsfaktor treffen.
Bei dem Drahtdipol bestand jedoch das Problem, dass dieser nicht exakt auf dem Borofloat-
glas auflag, sondern sich dazwischen zum Teil ein Luftspalt bildete. Dementsprechend ist
der gemessene Verkürzungsfaktor (siehe Tab. 3) größer, als der mit Gleichung 3 ermittelte.
Um eine exaktere Messung beim Optifloat durchführen zu können, wurde dieses mit einem
Dipol mit einer Länge von 4 cm aus der Silberleitpaste (Silver conductor 5064, DuPont) be-
schichtet. Bei dem Beschichtungsdipol (Glas einseitig) rief das Optifloat einen Verkürzungs-
faktor von 0,51 hervor. Demzufolge erhält man den effektiven Verkürzungsfaktor für das
Luft-Glasdielektrikum nicht durch Halbierung des Verkürzungsfaktors des reinen Glasmedi-
ums. Die Berechnung der Geometrie einer Antenne an der Mediumsgrenze von Luft und
Glas ist demzufolge nicht trivial. Aus diesem Grund wurde zur Berechnung der Beschich-
tungsantennen eine Feldsimulation durchgeführt.

Antenne
Anpassungsfrequenz [GHz] Verkürzungsfaktor VGlas

Luft Glas 1-seitig Glas 2-seitig einseitig zweiseitig

Drahtdipol 9,8 cm Borofloat 1,53 1,16 1,00 0,76 0,66

Dipol 4 cm Silberpaste Optifloat 3,75 1,91 - 0,51 -

Tabelle 3: Frequenzverschiebung durch Borofloat bzw. Optifloat

3.2 Flächenwiderstand elektrisch leitfähiger Dünnfilmschichten
Zur Bestimmung des spezifischen elektrischen Widerstandes ρ bzw. des Flächenwider-
standes RF der Metall- und Halbleiterbeschichtungen der Glasproben wurde die lineare Vier-
spitzenmethode nach Van der Pauw angewendet. Die Minimierung von Messfehlern setzt
voraus, dass die Ausdehnung der Messprobe senkrecht und parallel zur Oberfläche als
groß im Vergleich zum Messspitzenabstand s angesehen werden kann. Da der spezifische
elektrische Widerstand ρ dünner Metallschichten keine Konstante ist, sondern von der
Schichtdicke abhängig, wird in der Dünnschichttechnik zur elektrischen Charakterisierung
das Verhältnis von ρ/d verwendet, welches mit Flächenwiderstand RF bezeichnet wird (Glei-
chung 4) [9].
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das Verhältnis von ρ/d verwendet, welches mit Flächenwiderstand RF bezeichnet wird (Glei-
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Bei der Van-der-Pauw-Methode werden 
die Spitzen 1 bis 4 auf der zu messenden 
Probe aufgesetzt (Abbildung 15). Ein 
Konstantstrom wird über die Spitzen 1 
und 2 eingespeist; mit den Spitzen 3 und 
4 wird der Spannungsabfall U34 strom-
los gemessen (R12;34). Anschließend wird 
der Strom ohne Änderungen der Spit-

zenkonfiguration über die Spitzen 1 und 
4 eingespeist und der Spannungsabfall 
U23 über die Spitzen 2 und 3 gemessen 
(R14;23). Als nächstes erfolgt die Stromein-
speisung über die Spitzen 1 und 3 und 
der Spannungsabfall U24 wird über die 
Spitzen 2 und 4 gemessen (R13;24). Nach 
Van der Pauw verhalten sich die gemes-
senen Spannungen U34, U23 und U24 ent-
sprechend Gleichung 5.

U23 = U34 + U24    (5)

Gleichung 5 kann gleichzeitig zur 
Überprüfung der Kontaktierung der 
vier Messspitzen mit der Materialpro-
be dienen. Pro Materialprobe wurden 
40 Messungen durchgeführt, wobei je 
20 Messungen in Längsrichtung und 
je 20 Messungen in Querrichtung der 
Materialprobe erfolgten. Es wurde die 
Richtungsabhängigkeit des Flächenwi-
derstandes untersucht, die durch den 
Herstellungsprozess bedingt sein könnte. 
Die Messwerte wurden gemittelt und 
sind in Tabelle 4 dargestellt.

Die Vermutung einer richtungsabhängi-
gen Leitfähigkeit konnte aufgrund von 
nur minimal unterschiedlichen Flächen-
widerständen in Längs- bzw. Querrich-
tungen der Glasproben nicht bestätigt 
werden. Die Messungen haben ergeben, 
dass das Optitherm S1 den gerings-
ten Flächenwiderstand besitzt, somit 
am besten elektrisch leitfähig ist. Um 

Abb. 14: Messung der Frequenzverschiebung eines Dipols durch Borofloat a) einseitig, b) zweiseitig

Tab. 3: Frequenzverschiebung durch Borofloat bzw. Optifloat

Antenne Anpassungsfrequenz [GHz] Verkürzungsfaktor VGlass

Luft Glas einseitig Glas 2-seitig einseitig zweiseitig

Drahtdipol 9,8 cm Borofloat 1,53 1,16 1,00 0,76 0,66
Dipol 4 cm Silberpaste Optifloat 3,75 1,91 - 0,51 -
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eine optimale Antenne zu bauen, wur-
de deswegen das Optitherm S1 ausge-
wählt. Um den Einfluss der elektrischen 
Leitfähigkeit auf die Geometrie einer 
Beschichtungsantenne zu untersuchen, 
wurden ebenfalls Werte für K Glass und 
Optitherm S3 simuliert.

3.3 Simulationsergebnisse von An-
tennen als Dünnfilmschicht auf Glas
Um die simulierten Antennen später in 
praktischen Applikationen auf Funk-
tionsfähigkeit überprüfen zu können, 
wurde das 2,4 GHz ISM-Band gewählt. 
In diesem Band arbeiten viele draht-
lose Kommunikationsmedien wie z. 
B. WLAN-Router, an die externe An-
tennen angeschlossen werden können. 
Die Fertigung solcher Beschichtungs-
antennen ist auch für andere Frequenz-

bereiche bzw. Anwendungen möglich. 
Ziel der Simulation war es, eine opti-
male Struktur, Größe, Richtwirkung 
und Anpassung einer WLAN-Antenne 
zu ermitteln.

3.3.1 Geometrie
Die Glasprobengröße betrug 30 cm x  
30 cm. Für diese Substratgröße wur-
den die Maße der folgenden Antennen 
berechnet. Für die Schlitzantenne aus 
Optitherm S1 ergaben sich die in Abbil-
dung 16 dargestellten Maße. Ein in der 
Beschichtung des Glases Optitherm S1 
strukturierter Dipol ist mit den in Ab-
bildung 17 gezeigten Maßen für WLAN 
bei 2,45 GHz optimiert. Die Größe des 
Substrates hat keinen maßgeblichen 
Einfluss, solange sie größer als die Me-
tallisierung ist. Für die beiden anderen 

Glasproben (Optitherm S3 und K Glass) 
wurden ebenfalls Simulationen durch-
geführt. Diese Glasproben unterscheiden 
sich in der elektrischen Leitfähigkeit ih-
rer Dünnfilmschichten. Anhand der be-
rechneten Werte wird die Abhängigkeit 
der Geometrie einer Beschichtungsan-
tenne von dem Flächenwiderstand der 
Beschichtung deutlich. Die elektrisch 
leitfähige Beschichtung vom K Glass ist 
hochohmig im Vergleich zu Optitherm 
S1 und Optitherm S3. Dies hatte eine 
deutliche Verkleinerung der Schlitzbrei-
te zur Folge. Die Daten sind in Tabelle 5 
zusammengefasst.

3.3.2 Anpassung
Die Anpassung an den Wellenwiderstand 
von 50 Ω ist wichtig für die Leistungs-
übertragung einer Antenne.

Abb. 16: Maße der simulierten Schlitzantenne aus Optitherm S1 Abb. 17: Maße des simulierten Dipols aus Optitherm S1

Tab. 4: Flächenwiderstand elektrisch leitfähiger Dünnfilmschichten

Tab. 5: Geometrie eines Schlitzstrahlers in der Metallisierungsschicht einer Isolierglasscheibe in Ab-
hängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit der Dünnfilmschicht

Abb. 15: Vierspitzenmethode nach Van de Pauw

Materialprobe d [nm] RF quer [Ω] RF längs [Ω] RF gemittelt [Ω] ρ [Ωm]

K Glass 300 16,48 16,52 16,50 4,95*10-6

Optitherm S1 13 2,04 1,99 2,01 2,61*10-8

Optitherm S3 10 3,51 3,53 3,52 3,52*10-8

Optitherm S1 Optitherm S3 K Glass

RF gemittelt [Ω] 2,01 3,52 16,50
Breite der  
metallischen Fläche [cm]

6,539 5,047 5,148

Länge der  
metallischen Fläche [cm]

14,701 14,961 14,128

Schlitzbreite [cm] 0,863 0,867 0,312
Schlitzlänge [cm] 5,612 5,454 5,092

Elektrisch leitfähige Beschichtung

30
cm

30cm

6,5cm

2,
8c

m

0,86cm

14
,7

cm

5,
6c

m

0,
2c

m

2,
6c

m

Kontaktierungsstellen (2mm x 2mm)

30
cm

30cm

1,52cm

4,
27

cm
1c

m

Elektrisch leitfähige Beschichtung
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Je kleiner die simulierten Werte sind, 
desto besser ist die Anpassung des Strah-
lers, denn umso weniger Energie wird 
zurückreflektiert. Werte von -10 dB gel-
ten als ausreichend und -20 dB sind sehr 
gut. Dies wurde bei der Gestaltung der 
Geometrie der WLAN-Antennen umge-
setzt, sodass sie die gleiche Fußpunktim-
pedanz (50 Ω) wie das zur Einspeisung  
verwendete Koaxialkabel besitzen, um 
eine optimale Leistungsübertragung zu 
gewährleisten. In Abbildung 19 ist zu 
erkennen, dass das Anpassungsoptimum 
der simulierten Antennen bei 2,45 GHz 
liegt. Alle weiteren simulierten Antennen 
besitzen ebenfalls bei 2,45 GHz eine ma-
ximale Rückflussdämpfung von jeweils 
mehr als 20 dB.

3.3.3 Richtwirkung und Gewinn
Für die folgenden Betrachtungen ist die 
Kenntnis über die genaue Lage des Schlit-
zes bzw. des Dipols bei der Simulation er-
forderlich (siehe Abbildung 18). Es ist zu 
beachten, dass der Dipol sich in x-Richtung 
und der Schlitz sich in y-Richtung auf dem 
Glassubstrat befindet. Abbildung 20 zeigt, 
dass der Dipol aus der elektrisch leitfä-
higen Beschichtung des Optitherm S1 zwei 
Hauptstrahlrichtungen besitzt: 

• parallel zum Dipol in der Substratebene 
(in Richtung des Fensterrahmens) 

• senkrecht zur Substratebene (aus dem 
Fenster heraus, Nutzsignalrichtung)

Diese zwei Hauptstrahlrichtungen kom-
men durch die größere Dielektrizitätszahl 

des Glases im Vergleich zur umgebenden 
Luft zustande.

In Nutzsignalrichtung ergibt sich ein Ge-
winn von -0,6 dBi. Somit ist dieser nur um 
2,75 dB geringer als bei einem optimalen 

Dipol aus massivem Metall. Die in y-Rich-
tung abgestrahlte Energie könnte durch 
Reflektoren im Fensterrahmen wieder in 
Nutzsignalrichtung umgelenkt werden, 
wodurch der Gewinn sich erhöhen würde.

Um die wärmedämmende Wirkung einer 
Isolierglasscheibe nur geringfügig zu be-
einträchtigen, bietet sich die Möglichkeit, 
anstatt des Dipols in einer nicht beschich-
teten Umgebung eine Schlitzantenne in 
einer Beschichtung zu verwenden. Die 
Strahlungscharakteristik einer Schlitzan-
tenne besitzt im Vergleich zum Dipol den 
entscheidenden Vorteil, dass die Haupt-
strahlrichtung dieser Antenne senkrecht zur 
Substratebene liegt und kaum Abstrahlung 
in die Richtung des Fensterrahmens erfolgt 
(Abbildung 21).

Somit ergibt sich ein Gewinn von 4 dBi in 
Nutzstrahlrichtung. Das Richtdiagramm 
eines Schlitzstrahlers in der Metallisierungs-
schicht einer Isolierglasscheibe wird durch 
deren elektrische Leitfähigkeit kaum beein-
flusst. Allerdings wirkt sich die elektrische 
Leitfähigkeit der Beschichtung deutlich auf 
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Abb. 20: Strahlungscharakteristik Dipol (in x-Richtung) aus Optitherm S1.

Abb. 18: Lage des Dipols bei der Simulation (x-Achse grün, y-Achse blau, z-Achse rot).

Abb. 19: Anpassung der simulierten Schlitzantenne und des Dipols (Optitherm S1).
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den erzielten Gewinn aus. 

In Tabelle 6 ist der berechnete Gewinn der 
Schlitzantenne aus den verschiedenen Glas-
proben in Bezug auf einen Isotropstrahler 
dargestellt. Demzufolge gilt: Je besser die 
elektrische Leitfähigkeit der Dünnfilm-
schicht, desto größer ist der erzielte Gewinn 
in Nutzstrahlrichtung. Die Glasseite hat 
immer einen um ca. 0,8 dB höheren Ge-
winn als die Luftseite. Diese Beobachtung 
lässt sich durch die Tendenz des elektrischen 
Feldes, sich in höher permittiven Stoffen zu 
konzentrieren, erklären.

In der Praxis werden häufig Zweifachisolier-
gläser verwendet (siehe Abbildung 22). Auf-
grund der eingeschränkten Beständigkeit 
der Silberschichtsysteme sind diese auf Posi-
tion 2 bzw. 3 des Schichtaufbaus zu finden 
(vergleiche Abbildung 4b). Somit lässt sich 
hier der Vorteil nutzen, dass der Gewinn 
solch einer Beschichtungsantenne auf der 
Glasseite größer ist als auf der Luftseite.

Befindet sich auf Position 2 und 3 eine 
elektrisch leitfähige Dünnfilmschicht, so 
könnte man in die eine den Schlitzstrahler 
integrieren und die andere als Reflektor ver-
wenden. Somit erzielt man eine verstärkte 
Richtwirkung sowie einen höheren Gewinn 

in Nutzstrahlrichtung.

3.4 Performance der Antenne in der 
Praxis
Die Oberflächenstrukturierung wur-
de durch Sandstrahlen realisiert. Ein 
schwerwiegendes Problem bei der Re-
alisierung solch einer Beschichtungsan-
tenne war die Kontaktierung (Abbildung 
23). Es wurde ein Loch mit einem Durch-
messer von ca. 2 mm in die Glasscheibe 
gebohrt. Das Loch ist so positioniert, das 
es sich in der Mitte des Schlitzes befindet. 
Somit ist es möglich, ein Kabel von hinten 
durch die Scheibe zu führen und an den ge-
wünschten Stellen zu kontaktieren.

Um das Kabel mit der Beschichtung 
elektrisch leitfähig zu verbinden, wurde 
hier eine Silberleitpaste (Silver conductor 
5064, DuPont) verwendet und nach dem 
Auftragen bei 130°C 15 min im Ofen ge-
trocknet. Allerdings ist diese Silberleitpa-
ste schlechter leitfähig als die Optitherm  
S1-Beschichtung und nicht in die Berech-
nung des Gewinns bei der Simulation ein-
geflossen. Jedoch sollte sich dieser Nachteil 
nicht auf die Richtcharakteristik auswirken, 
sondern lediglich eine Verschlechterung der 
Leistungsabstrahlung herbeiführen. Die 
mechanische Stabilität dieser Kontaktie-

rungsweise für den Laborversuch ist nicht 
sehr stabil. 

Nach den ersten Praxistests musste erneut 
der Kontakt durch die Leitpaste herge-
stellt und dementsprechend die Antenne 
erneut auf 130°C erhitzt werden. Wie sich 
die Silberbeschichtung bzw. Leitpaste bei 
wiederholter Erhitzung verhält, ist nicht 
genau bekannt. Eine Beeinträchtigung der 
elektrischen Leitfähigkeit ist demnach nicht 
auszuschließen. Ein weiteres Problem der 
Antenne ist die Empfindlichkeit der Silber-
beschichtung gegenüber äußeren Einflüs-
sen. Deswegen galt bei dem Bau der Anten-
ne höchste Vorsicht. 

Trotz aller Schwierigkeiten bei der tech-
nischen Umsetzung der Beschichtungs-
antenne hat sie im ersten Praxistest ihre 
Funktionsfähigkeit bewiesen und die 
WLAN-Verbindung konnte hergestellt 
werden. Bei der industriellen Fertigung sol-
ch einer Beschichtungsantenne könnte die 
Silberleitpaste durch Microstrip-Leitungen 
in der Beschichtung des Glases ersetzt wer-
den, welche am Fensterrahmen eingespeist 
werden könnten.

3.4.1 Anpassung
Abbildung 24 zeigt die gemessene Anpas-
sung der aufgebauten Schlitzantenne. Es ist 
ersichtlich, dass die Anpassung dieser An-
tenne entsprechend der Simulation optimal 
bei der gewünschten Frequenz von 2,45 
GHz liegt. Die Antenne besitzt eine sehr 
breitbandige Anpassung. Im Frequenzbe-
reich von 1,76 GHz bis 3,26 GHz sind die 
gemessenen Werte kleiner als -10 dB. Ein 
weiteres Anpassungsoptimum befindet sich 
bei 3,87 GHz. Somit ist dieser Schlitzstrah-
ler in der Metallisierungsschicht der Glas-Abb. 21: Simulierte Strahlungscharakteristik der Schlitzantenne auf Optitherm S1 (Schlitz in y-Richtung).

Abb. 22: Aufbau und Wirkungsweise eines  
Wärmeschutzglases (nach [4]).

Tab. 6: Antennengewinn des Schlitzstrahlers in der Beschichtung.

Optitherm S1 Optitherm S3 K Glass

RF gemittelt [Ω] 2,01 3,52 16,50
Gewinn [dBi] Luftseite 3,3 3,1 -3,5
Gewinn [dBi] Glasseite 4,1 4,0 -2,6
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probe Optitherm S1 nicht nur für WLAN, 
sondern auch beispielsweise für Mobilfunk-
UMTS (bei 2,0..2,2 GHz) nutzbar.

3.4.2 Richtwirkung und Gewinn
In einer Antennenmesskammer der TU Il-
menau wurden Richtwirkung und Gewinn 
der Schlitzantenne gemessen. Diese Mess-
kammer ist mit Absorbern ausgekleidet, 
um störende Reflexionen zu vermeiden. Zu 
einer Antennenmessung gehört eine Kali-
briermessung mit einer Kalibrierantenne 
mit bekanntem Gewinn und die eigent-
liche Messung mit der zu untersuchenden 
Antenne. Als Kalibrier- und Beleuchtungs-
antenne wurden Doppelhornantennen ver-
wendet. Mit einem Agilent PNA E8362B 
Vektornetzwerkanalysator (VNA) wurde 
gemessen, wie viel von der gesendeten Lei-
stung (aus unterschiedlichen Positionen) 
noch beim Empfänger ankam. Die Mes-
sung ist eine Relativmessung. Der auf den 
Isotropstrahler bezogener Gewinn in dBi ist 
die in Industrie und Wissenschaft übliche 
Einheit des Gewinns.

Damit die gebaute Beschichtungsantenne 
an der Messvorrichtung befestigt werden 
konnte, wurde ein passender Rahmen aus 
Holz gefertigt. Metallische Stoffe wären 
hierfür nicht geeignet, weil sie die Strah-
lungscharakteristik der Antenne beeinträch-
tigen. Die Richtcharakteristik der zu ver-
messenden Antenne wird dreidimensional 
ermittelt, indem der Strahler in horizontaler 
Ebene (hier um die y-Achse) geschwenkt 
und um die Strahlungsachse gedreht (hier 
um die z-Achse) wird. Mit einer Doppel-
hornantenne, welche ihre Position beibehält 
und sich gegenüber der zu untersuchenden 
Antenne befindet, wird die jeweilige an-
kommende Leistung gemessen und dar-
aus der Gewinn und das Richtdiagramm 
berechnet. Auf Grund konstruktiver Ein-
schränkungen in der Antennenmesskam-
mer wurde dabei nur der vordere Halbraum 
der Antenne vermessen.

Die Beschichtungsantenne strahlt in einem 
relativ breiten Öffnungswinkel in der hori-
zontalen Ebene (E-Ebene). In der vertikalen 
Ebene (H-Ebene) erfolgt eine Bündelung 
und der Öffnungswinkel ist kleiner (Abbil-
dung 25). Die Antenne verhält sich wie ein 
vertikaler Dipol, mit horizontaler Polarisati-
on. Der gemessene Gewinn von -9,4 dBi ist 
kleiner als der simulierte Gewinn. Die Ursa-
chen dafür liegen vermutlich in der hochoh-
migen Kontaktierung mit der Silberleitpaste 
sowie in der Störung durch das Zuleitungs-

kabel. Die Antenne kann nicht symmetrisch 
gespeist werden. Ein Anschlusspad ist mit 
dem Außenleiter des Koaxialkabels ver-
bunden, das andere mit dem Innenleiter. 
Ein sogenannter Balun zur Symmetrierung 
könnte das Ergebnis verbessern. 

Beim praktischen Einsatz der Antenne an 
einem WLAN-Router konnte eine Ent-
fernung von 3 km im Freifeld überbrückt 
werden. Aus den vom Router angezeigten 
Signalstärkewerten kann im Vergleich mit 
bekannten Antennen auf einen Gewinn 
von -5 dBi geschlossen werden. Die Dif-
ferenz könnte sich aus der besseren Kon-
taktierung bei den ersten Messversuchen 
ergeben, die aber auch hier schon relativ 
hochohmig und damit verlustbehaftet war.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Ziel dieser Arbeit war es, die HF-Eigen-
schaften von Dünnfilmschichten auf 
Flachglas zu untersuchen, um ihren Einsatz 
zur gezielten Beeinflussung elektromagne-
tischer Wellen realisieren zu können. Durch 

Oberflächenstrukturierung lassen sich fre-
quenz- und polarisationsabhängige Sperr- 
bzw. Durchlasseffekte erzeugen. Die genaue 
Dimensionierung setzt exakte Kenntnisse 
der Glaseigenschaften voraus. Schlitze von 
nur wenigen Millimetern Breite sind für 
das gewünschte funktechnische Transmissi-
onsverhalten der Glasscheiben ausreichend, 
beeinträchtigen allerdings kaum die Kenn-
werte der Wärmedämmung.

Nach Messung der Dielektrizitätskonstan-
te und des Flächenwiderstandes der Glas-
substrate und Beschichtung konnten als 
weitere Funktion einer metallischen Dünn-
filmschicht Antennen für den praktischen 
Einsatz im 2,4 GHz Band dimensioniert 
werden. Es wurde eine Schlitzantenne ent-
worfen, simuliert, aufgebaut und vermes-
sen. Die gemessenen Resonanzfrequenzen 
stimmen sehr gut mit den Simulationen 
überein. Abweichungen ergaben sich nur 
beim Gewinn, was vermutlich auf die Kon-
taktierung zurückzuführen ist.

Abb. 23: Kontaktierung der Beschichtungsantenne
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Abb. 24: Anpassung des Schlitzstrahlers in Optitherm S1.
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Für eine sichere Datenübertragung sind aus-
reichende Signalstärken erforderlich, welche 
durch die vorgestellten Ergebnisse optimiert 
werden können. Der Gewinn einer Schlitz-
beschichtungsantenne könnte gesteigert 
werden, indem mehrere solche Antennen 
als Array angeordnet werden. Bei entspre-
chender Ansteuerung können damit un-
terschiedliche Richtcharakteristiken erzeugt 
werden. Bei phasenrichtiger Ansteuerung ist 
es möglich, die Abstrahlrichtung zu schwen-
ken und die Polarisation zu variieren.

Außerdem kann die Energieeffizienz der 
Funksysteme erhöht werden, wenn die 

Dämpfung der Funk-
wellen minimiert wird 
und die Sendeleistungen, 
die durch die (mobilen) 
Geräte  erzeugt werden 
müssen, können somit 
reduziert werden. Vor 
dem Hintergrund der 
Miniaturisierung, der be-
grenzten Kapazität von 
Akkumulatoren und des 
sparsamen Umgangs mit 
Energie ist die Optimie-
rung der Signalstärken 
von grundlegender Bedeu-
tung. Gleichzeitig sinkt 
das Störpotenzial zwischen 
den verschiedenen Funk-
anwendungen.

Für Antennen und Zuleitungen muss kein 
zusätzliches Material eingesetzt werden, 
da die Beschichtungen bereits auf dem 
Wärmedämmglas vorhanden sind. Diese 
müssen nur mit einem geeigneten Verfah-
ren strukturiert werden. Die industrielle 
Kontaktierung der Antennen ist über Lei-
tungsstrukturen möglich, die ebenfalls in 
der Beschichtung realisiert werden können. 
Damit wäre das Kontaktierungsproblem 
lösbar. Durch die zunehmende Technisie-
rung unseres Alltags in der Informations-
gesellschaft steigt tendenziell die Belastung 
durch HF-Funkwellen. Auch ist heute noch 
nicht sicher bekannt, welche Auswirkungen 

elektromagnetische Wellen auf Organismen 
haben. Je nach Anordnung der Antenne 
kann die HF-Abstrahlung nach außen oder 
innen gebündelt werden.
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Beschleunigung von Partikelsimulationen durch Gauß-Faltungen

Teilchenströme in Echtzeit

Ist es möglich, die Wirkung physikalischer Kräfte zwischen Tausenden von Teilchen auf einem handels-
üblichen Computer darzustellen? Unter Anlehnung an Methoden aus 3D-Computerspielen und spezi-
ellen mathematischen Ansätzen wird gezeigt, dass man für solch komplexe Simulationen nicht unbe-
dingt einen Supercomputer braucht.
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1 Einleitung
Die Idee zu einem Projekt über Teilchen-
simulationen entstand als Folge meiner 
Beschäftigung mit der 3D-Programmie-
rung, hauptsächlich in Bezug auf das Er-
stellen von 3D-Spielen. Erst später kam 
mir der Gedanke, die dort verwendeten 
Techniken auch für „ernsthafte“ Anwen-
dungen zu nutzen.

Die meiste Zeit verwendete ich bei 
der Erstellung von Spielen die Pro-
grammierschnittstelle Direct3D, die 
unter Windows die Möglichkeit bie-
tet, über die Grafikkarte beschleunigte 
Programme zu schreiben. Diese ist da-
rauf ausgelegt, möglichst aufwendige 
Grafikberechnungen im Bereich von 
Millisekunden durchzuführen, um in 
Echtzeit dynamische 3D-Szenen dar-
stellen zu können, sodass diese vom 
menschlichen Auge als flüssig wahrge-
nommen werden. Damit können selbst 
komplexe 3D-Szenen aus hunderttau-

senden Vektoren praktisch ohne Verzö-
gerung dargestellt werden.

Mir kam der Gedanke, dieses System zur 
Programmierung von Partikelsimulati-
onen zu verwenden, also der Berechnung 
von vielen wechselwirkenden Teilchen, 
und zwar ebenfalls in Echtzeit. Ein Bei-
spiel ist eine Anordnung von Masse-
punkten, die sich gegenseitig über die 
Schwerkraft anziehen. Die sich dann aus 
bestimmten Anfangsbedingungen entwi-
ckelnde Verteilung bestimmt die Form 
von Galaxien und Clustern im Univer-
sum, ist also für wissenschaftliche An-
wendungen sehr von Interesse.

Es war klar, dass die Berechnung von Sys-
temen einer Komplexität, die normaler-
weise Supercomputer erfordert, nicht in 
Echtzeit möglich sein würde - zumindest 
nicht auf einem handelsüblichen Com-
puter. Trotzdem sollte das Programm das 
Verhalten von Tausenden von Teilchen 

hinreichend annähern, um eine Visu-
alisierung des physikalischen Systems 
zu ermöglichen. Während die grafische 
Darstellung mit modernen PCs leicht 
möglich ist, sind die Berechnungen der 
auftretenden Kräfte für größere Systeme 
allerdings sehr aufwendig. Ich suchte des-
halb nach Ansätzen, diesen Berechnungs-
aufwand zu verringern.

Während diese Techniken auf verschie-
dene physikalische Probleme anwendbar 
sind, interessieren mich vor allem die 
Algorithmen, mit denen diese Systeme 
berechenbar werden. Jenseits von analy-
tischen Lösungen stellen diese Methoden 
die einzige Möglichkeit dar, auch extrem 
komplizierte Systeme mathematisch zu 
beschreiben.

2 Entwicklung des Simulators
2.1 Grundlagen
Betrachten wir ein System von N homo-
genen Teilchen, die in einem Raumbereich 

Echtzeit-Simulation zweier kollidierender Galaxien, 50.000 Teilchen
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mit festgelegten Anfangsbedingungen 
– Ort und Geschwindigkeit – verstreut  
sind. Homogen bedeutet hier, dass die 
Teilchen alle gleiche Eigenschaften besit-
zen. Ein physikalisches Beispiel wäre eine 
Wolke aus gleich geladenen Teilchen, die 
sich elektrisch abstoßen, oder Sterne glei-
cher Masse innerhalb einer Galaxie, die 
sich über die Gravitationskraft anziehen. 
Erweiterungen auf mehrere Kräfte und 
inhomogene Teilchen sind leicht möglich, 
werden aber der Einfachheit halber im 
Folgenden ignoriert.

In einem System von N Teilchen dieser  
Art treten zwischen den Teilchen  
(N²-N)/2 Interaktionen auf, die bei 
einer numerischen Simulation des Sys-
tems ausgerechnet werden müssen. Die-
ser Term ergibt sich dadurch, dass ein 
Teilchen auf sich selbst keine Kraft aus-
übt und die Kräfte zwischen zwei Teil-
chen symmetrisch sind (Aktion gleich 
Reaktion, drittes Newtonsches Gesetz). 
Dieser einfache Ansatz führt also zu 
einem Rechenaufwand, der quadratisch 
von der Anzahl der Teilchen in der Si-
mulation abhängt. Bei tausend Teilchen 
entspräche dies etwa einer halben Mil-
lion Berechnungen pro Simulations-
schritt, was bei einer Echtzeitsimulation 
bereits nahe an der Grenze moderner 
Prozessoren liegt.

2.2 Diskrete Potentiale
Um die Abhängigkeit von der Teilchen-
zahl zu reduzieren, lässt sich das Problem 
physikalisch umformulieren: Kräfte wer-

den in der Physik häufig über ein Poten-
tialfeld dargestellt, wobei die eigentliche 
Kraft F die Ableitung des Potentials V ist: 
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Ein Beispiel für ein Potentialfeld in 2D ist in Abb. 1a zu sehen (der Höhenwert entspricht dem Potential). Nach
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Ein Beispiel für ein Potentialfeld in 2D 
ist in Abbildung 1a zu sehen (der Hö-
henwert entspricht dem Potential). Nach 
Bildung des Gradienten (der Ableitung 
in mehreren Dimensionen) ergibt sich 
daraus ein Vektorfeld mit den Kräften, 
die aus dem Potential resultieren (Abbil-
dung 1b). Es ist leicht zu erkennen, dass 
die „Steigung“ des Potentials der Stärke 
der Kraft entspricht.

Das Konzept eines Potentialfeldes wird 
oft verwendet, um die allgemeine Rela-
tivitätstheorie mithilfe eines elastischen 
Tuches anschaulich darzustellen: Ein 
massereicher Stern (eine Kugel auf dem 
Tuch) krümmt die Raumzeit in seiner 
Umgebung (drückt das Tuch ein), wo-
durch Planeten angezogen werden (in 
Richtung der „Delle“ im Tuch rollen). 
Auf die gleiche Weise können Kräfte 
in der Physik als die Veränderung eines 
Feldes betrachtet werden, welches global 
und unabhängig von den Körpern exi-
stiert, von denen die eigentliche Kraft 
ausgeht.

Genau diese Eigenschaft – die Existenz 
des Potentialfeldes als unabhängigem 
Vermittler der Kraft – lässt sich ausnut-
zen, um die Berechnung zu beschleu-
nigen. Statt die Kräfte direkt in einem 
Schritt auszurechnen, wird zuerst das Po-
tential berechnet, und dann aus diesem, 
in einem zweiten Schritt, die Kraft. Er-
zeugt jedes einzelne Teilchen ein Potenti-
al der Form V(x,y,z) so ergibt dies:
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Hierbei ist D(i,j,k) die Teilchendichte am Ort (i,j,k). Die Kraft lässt sich dann mit Gleichung (1) ermitteln.

Abb. 2: Diskretisierung des Potentials aus Abb. 1
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Positionen der Teilchen ermittelt werden. Das zweite Problem ist die Aufsummierung selbst: Ein Potential

verläuft eigentlich kontinuierlich, die analytische Lösung des Systems ist aber unbekannt (zumindest bei mehr

als zwei Teilchen). Daher muss das Potential stückweise berechnet werden. In drei Dimensionen bedeutet dies,
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Hierbei ist D(i,j,k) die Teilchendichte 
am Ort (i,j,k). Die Kraft lässt sich dann 
mit Gleichung (1) ermitteln.

Aus dieser Darstellung ergeben sich di-
rekt einige Komplikationen: Zunächst 
muss die Teilchendichte D aus den Po-
sitionen der Teilchen ermittelt werden. 
Das zweite Problem ist die Aufsummie-
rung selbst: Ein Potential verläuft ei-
gentlich kontinuierlich, die analytische 
Lösung des Systems ist aber unbekannt 
(zumindest bei mehr als zwei Teilchen). 
Daher muss das Potential stückweise 
berechnet werden. In drei Dimensionen 
bedeutet dies, dass der Raumbereich 
der Simulation in Stücke konstanten 
Potentials zerlegt wird, im einfachsten 
Fall Quader. Das Potential in jedem 
dieser Quader entspricht dann einem 
Speicherblock im Computer, auf dem 
die Simulation durchgeführt wird. Um 

Abb. 1a: Kontinuierliches, zweidimensionales Potentialfeld. Abb. 1b: Gradientenfeld dieses Potentials.
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Gleichung (2) anwenden zu können, 
muss die Dichteverteilung – selbst ein 
dreidimensionales Feld – mit der glei-
chen Auflösung zerlegt werden. Ein 
stückweise angenähertes Potential in 
zwei Dimensionen ist in Abbildung 2 
zu sehen.

Dies hat einen signifikanten Vorteil. 
Der Berechnungsaufwand ist jetzt auf 
drei Schritte verteilt: Die Berechnung 
der Teilchendichte aus deren Verteilung, 
des Potentialfelds aus der Teilchendich-
te und der Kraft aus dem Potential. Je-
der dieser Schritte hängt linear von der 
Anzahl der Teilchen ab, ist also für gro-
ße Teilchenzahlen schneller als das ur-
sprüngliche Verfahren mit quadratischer 
Laufzeit.

Der Nachteil liegt in der Zerlegung 
(„Diskretisierung“) des Potentials: 
Selbst bei einer guten Interpolation 
zwischen den stückweise bekannten 
Potentialwerten gehen Interaktionen 
verloren, deren Größenordnung unter-
halb der Auflösung der Diskretisierung 
liegen. Je grober die Auflösung, desto 
mehr Details des Teilchenstroms werden 
„verschluckt”.

Für genaue Simulationen ist also eine 
sehr feine Diskretisierung nötig. Wie 
verhält sich diese zur Laufzeit? Im be-
reits verwendeten Beispiel von NT=1000 
Teilchen führte die direkte Methode zu 
einer Million Rechenschritten. Als ein 
möglicher Indikator für den Berech-
nungsaufwand werden im Folgenden 
die Speicherzugriffe verwendet. Sie er-
lauben eine Abschätzung der benötigten 
Leistung. Verwenden wir nun eine Dis-
kretisierung von NFE=10x10x10  Feld-
elementen, so ist die Anzahl der benö-
tigten Speicherzugriffe:

NT + 2 * (NFE)² + 6 * NT =

 1000 + 2 * (10³)² + 6 * 1000 ≈

 2 Millionen   (3)

Der erste Summand entspricht der Er-
stellung des Dichtefeldes (ein Zugriff 
pro Teilchen), der zweite den Operatio-
nen aus Gleichung (2) (wobei die Sum-
me über die Einzelpotentiale für jedes 
Feldelement einzeln durchgeführt wer-
den muss). Der letzte Term entspricht 
der Berechnung der Kraft aus dem Po-
tential über den Gradienten (zwei Zu-
griffe pro Teilchen pro Dimension). Es 
ist leicht zu erkennen, dass der zweite, 
quadratisch von der Anzahl der Feldele-
mente abhängende Term selbst bei gro-
ßen Teilchenzahlen dominiert. 

Die neue Methode ist also für dieses 
Beispiel ineffizienter als die ursprüngli-
che, was daran liegt, dass die quadrati-
sche Abhängigkeit der Laufzeit von der 
Anzahl der Teilchen auf die Anzahl der 
Feldelemente übertragen wurde. Um 
eine bessere Laufzeit zu erreichen, muss 
der Ansatz also noch verbessert werden.

2.3 Faltungen von Gauß-Funktionen
Zur weiteren Leistungssteigerung lässt 
sich ein Ansatz verwenden, welcher häu-
fig in der Bildbearbeitung Anwendung 

findet. Das Problem ist hier, möglichst 
effizient einen Unschärfe-Effekt zu er-
zeugen, was nichts anderes als das Ver-
mischen benachbarter Pixel eines Bildes 
ist. Bei einem Bild ist das Vermischen 
von Pixeln in einer zweidimensionalen 
Umgebung jedoch ineffizient, da die be-
nötigte Leistung quadratisch vom Radius 
abhängt, innerhalb dessen sich die Pixel 
gegenseitig beeinflussen sollen. Das lässt 
sich umgehen, indem das Vermischen 
der Pixel nacheinander in der X- und Y-
Richtung durchgeführt wird. Durch das 
Unterteilen in zwei kleinere Schritte ist 
die Anzahl der benötigten Zugriffe dann 
nur noch linear vom Radius abhängig.

Mathematisch stellt dieser Vorgang eine 
diskrete Faltung dar, wobei die Art der 
„Vermischung“ durch den Faltungskern 
(auch Kernel genannt) festgelegt wird. 
Dieser ist nichts anderes als eine An-
teilstabelle, welche angibt, wie stark ein 
diskreter Wert – ein Pixel, im Fall der 
Bildbearbeitung – seine Nachbarn be-
einflusst. Im Fall einer Dimension ist die 
Faltung einer diskreten Funktion ƒ(n) 
mit einem Kern K(n) gegeben durch:

Tab. 1: Beispiel für eine Faltungsoperation

n -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

ƒ(n) 0 0 0 0 1 0 0 0 0
K(n) 0 0 0 1 1 1 0 0 0

(ƒ*K)(n) 0 0 1 2 3 2 1 0 0
(ƒ*K*K)(n) 0 1 3 6 7 6 3 1 0

Abb. 2: Diskretisierung des Potentials aus Abbildung 1.
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Vermischen der Pixel nacheinander in der X- und Y-Richtung durchgeführt wird. Durch das Unterteilen in zwei

kleinere Schritte ist die Anzahl der benötigten Zugriffe dann nur noch linear vom Radius abhängig.

Mathematisch stellt dieser Vorgang eine diskrete Faltung dar, wobei die Art der „Vermischung“ durch den

Faltungskern (auch Kernel genannt) festgelegt wird. Dieser ist nichts anderes als eine Anteilstabelle, welche

angibt, wie stark ein diskreter Wert – ein Pixel, im Fall der Bildbearbeitung - seine Nachbarn beeinflusst. Im Fall

einer Dimension ist die Faltung einer diskreten Funktion f(n) mit einem Kern K(n) gegeben durch:

(݂ ∗ (݊)(ܭ = ݂(݊ + (݉)ܭ(݉



(4)

n -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

f(n) 0 0 0 0 1 0 0 0 0

K(n) 0 0 0 1 1 1 0 0 0

(f*K)(n) 0 0 1 2 3 2 1 0 0

(f*K*K)(n) 0 1 3 6 7 6 3 1 0

Tab. 1: Beispiel für eine Faltungsoperation

Betrachten wir das Beispiel aus Tabelle 1:Der verwendete Kern besteht nur aus drei Elementen, die nicht Null

betragen. Das führt dazu, dass bei jedem Faltungsschritt die Feldelemente zu den Werten ihrer beiden

jeweiligen Nachbarn addiert werden. Dabei verändert sich die Form der Funktion von punktförmig über linear

abfallend zu einer Verteilung, die an die Gaußsche Glockenkurve erinnert. Tatsächlich führt eine unendlich oft

wiederholte Faltung zu einer Normalverteilung, eine Folge des zentralen Grenzwertsatzes [1].

Für drei Dimensionen lässt sich Gleichung (4) leicht anpassen, indem die ganzen Zahlen n und m durch Vektoren

ሬ݊⃗ und ሬ݉ሬ⃗ ersetzt werden, deren Elemente nur ganzzahlige Werte annehmen können. Bei mehrfacher

Anwendung von Kernen in 3D ergibt sich das Problem, dass das resultierende dreidimensionale Feld ݂( ሬ݊⃗ ) nicht

notwendigerweise radialsymmetrisch verteilt wird, selbst wenn das ursprüngliche Feld und der Kern K( ሬ݊⃗ )

radialsymmetrisch sind. Eine Ausnahme bildet ein Kern, der die Form einer Gaußschen Normalverteilung hat

[2], im folgenden „Gauß-Kern“ genannt:

(݊)ீܭ = ݁−ܽ݊
2

(5)

Die Variable a bestimmt hier die Breite der Normalverteilung, auf einen Vorfaktor zur Normierung wird zur

Vereinfachung verzichtet. Werden nun Gauß-Kerne, die jeweils nur von einer Koordinate abhängen,

hintereinandergeschaltet, so ergibt sich folgender Gesamtkern:

(݂ ∗ ௫,ீܭ ∗ ௬,ீܭ ∗ ,ݕ,ݔ)(௭,ீܭ (ݖ =
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notwendigerweise radialsymmetrisch verteilt wird, selbst wenn das ursprüngliche Feld und der Kern K( ሬ݊⃗ )

radialsymmetrisch sind. Eine Ausnahme bildet ein Kern, der die Form einer Gaußschen Normalverteilung hat

[2], im folgenden „Gauß-Kern“ genannt:
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Die Variable a bestimmt hier die Breite der Normalverteilung, auf einen Vorfaktor zur Normierung wird zur
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Wenden wir dies auf das ursprüngliche Problem an, ein radialsymmetrisches Potentialfeld zu erzeugen. Unser

bisheriger Ansatz, gegeben durch Gleichung (2), ist ebenfalls eine Faltung in drei Dimensionen:
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Die zu verteilende Funktion f aus Gleichung (6) entspricht hier der Dichteverteilung D, das Potential V ist aber

im allgemeinen Fall keine Gauß-Funktion. Stattdessen lässt sich das Potential als eine Summe von Gauß-

Funktionen verschiedener Breite a annähern. Durch Anwendung verschiedener eindimensionaler Gauß-Kerne

kann dann das eigentliche Potential durch Aufsummieren der Gauß-Verteilungen erreicht werden. Explizit sieht

dieses Näherungsproblem folgendermaßen aus:

(ݔ)ܸ ≈ܣ݁
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Die Koeffizienten{ܣ,ܣଵ … . {ேܣ. und {ܽ,ܽଵ … . . ܽே} müssen dabei numerisch approximiert werden, wobei

für möglichst schnelle Berechnungen die Anzahl N der Summanden so klein wie möglich sein sollte. Betrachten

wir als Beispiel die Gravitationskraft mit dem Potential:
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Der Wert dieses Potentials geht für ݔ → 0 gegen Unendlich, eine perfekte Näherung der gesamten Funktion ist

also schon aus diesem Grund nicht möglich. Da der Kern aber auf ein diskretes Gitter – das Potentialfeld –

angewendet wird, muss die Näherung auch nur an diskreten Punkten durchgeführt werden. Für das obige

Beispiel reichen bei 20 Gitterpunkten bereits drei Gauß-Funktionen aus, um eine fast perfekte Näherung im

Bereich {0,0,5…..10} zu erzielen (berechnet mit Mathematica):
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+ 0,60013݁ି,ଵଽଽହହ2ݔ
+ 0,25386݁ି,ଵହ2ݔ

(9)

Diese Näherung ist in Abb. 4a dargestellt. Das Potential für ݔ)ܸ = 0) = ∞ kann nicht genähert werden und

wird bei der praktischen Implementierung auf den Wert der benachbarten Felder gesetzt, sodass das von

einem Teilchen verursachte Potential an dessen Position konstant ist. Dadurch wird verhindert, dass ein

Teilchen auf sich selbst eine Kraft ausübt.
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Der Wert dieses Potentials geht für ݔ → 0 gegen Unendlich, eine perfekte Näherung der gesamten Funktion ist

also schon aus diesem Grund nicht möglich. Da der Kern aber auf ein diskretes Gitter – das Potentialfeld –

angewendet wird, muss die Näherung auch nur an diskreten Punkten durchgeführt werden. Für das obige

Beispiel reichen bei 20 Gitterpunkten bereits drei Gauß-Funktionen aus, um eine fast perfekte Näherung im

Bereich {0,0,5…..10} zu erzielen (berechnet mit Mathematica):
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  (9)

Abb. 3: Erzeugung einer diskreten Gauß-Verteilung durch einzelne Verteilungsschritte, die nacheinander durchgeführt werden.



Jugend forscht

34

Ju
n

ge
 W

is
se

n
sc

h
af

t 
9

4
 /

/ 
2

0
1

2
 

Diese Näherung ist in Abbildung 4a dar-
gestellt. Das Potential für V (x=0) = ∞ 
kann nicht genähert werden und wird 
bei der praktischen Implementierung 
auf den Wert der benachbarten Felder 
gesetzt, sodass das von einem Teilchen 
verursachte Potential an dessen Position 
konstant ist. Dadurch wird verhindert, 
dass ein Teilchen auf sich selbst eine 
Kraft ausübt.

Betrachten wir nun die Laufzeit dieses 
Verfahrens:

Abb. 4a: Näherung des 1/x-Potentials (blau) durch summierte Gauß-Funktionen (rot)

Abb. 4b: Anteile der drei Gauß-Funktionen aus Gleichung 9 an der aufsummierten Näherung

Betrachten wir nun die Laufzeit dieses Verfahrens:

்ܰ  ͵݇ሺʹ ிܰாඥ ிܰா
య ሻ  ்ܰ ൌ ்ܰ  ݇ ிܰா

ସ
ଷൗ  ்ܰ

(10)

Der erste und letzte Summand sind im Vergleich zu Gleichung (3) unverändert, da sich Dichte- und

Gradientenberechnung nicht verändern. Der zweite Summand beschreibt nun anstatt einer Faltungsoperation

über das gesamte Potentialvolumen drei Anwendungen mit einem eindimensionalen Kern, dessen Größe durch

die dritte Wurzel des Gesamtvolumens gegeben ist. Da der Kern in jedem der drei Schritte auf das gesamte Feld

angewendet wird, taucht die Anzahl der Feldelemente zusätzlich als Vorfaktor auf. Das Potential wird durch k

Gauß-Funktionen genähert, dieser Vorgang muss also k Mal wiederholt werden.
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samtvolumens gegeben ist. Da der Kern 
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Für das frühere Beispiel mit NT=1000 
Teilchen und NFE=1000 Feldelementen 
sowie einem Näherungsfaktor k=3 ergibt 
sich damit für die Anzahl an Speicherzu-
griffen:
Für das frühere Beispiel mit NT=1000 Teilchen und NFE=1000 Feldelementen sowie einem Näherungsfaktor k=3

ergibt sich damit für die Anzahl an Speicherzugriffen:

1000 + 12 ∗ (1000)
ସ
ଷൗ + 6000 = 127.000

Dies ist um eine Größenordnung geringer als bei den bisher beschriebenen Verfahren, inklusive dem direkten

Verfahren mit quadratischer Laufzeit. Selbst bei einem deutlich feineren Potential von 30x30x30=27.000

Feldelementen ist die Anzahl der Zugriffe (817.000) noch geringer als beim direkten Verfahren mit einer Million

Speicherabfragen.

Wie in Abb. 4b deutlich zu erkennen ist, haben zwei der drei verwendeten Gauß-Kerne nur eine sehr kurze

Reichweite, innerhalb derer der Wert der Verteilung nicht vernachlässigbar klein ist. Dies reduziert den

benötigten Rechenaufwand stark, da für die Größe der Kerne ein kleinerer Wert als die Breite des gesamten

Potentialvolumens gewählt werden kann. Im Beispiel des in Abb. 4b orange eingefärbten Kerns reicht es schon

aus, den Kern auf die drei jeweils benachbarten Feldelemente anzuwenden. Dadurch ist die Anzahl benötigter

Speicherzugriffe effektiv geringer als in Gleichung (10) berechnet.

Gleichzeitig kann durch die Zerlegung des Potentials in enge und breite Gauß-Funktionen der Rechenaufwand

optimal ausgenutzt werden, indem die engen (und damit steil verlaufenden) Gauß-Kernel auf einem feineren

Gitter angewendet werden als die breiten Kerne, die einen flacheren Verlauf besitzen (siehe Abb. 4b). Der

zusätzliche Rechenaufwand für die Verfeinerung des Gitters ist gering, da die Anwendung eines engen Gauß-

Kerns weniger Speicherzugriffe benötigt als bei einem breiten Kern, der über viele Feldelemente hinweg

angewendet werden muss. Der Rechenaufwand wird damit auf Bereiche mit stark variierendem Potential

konzentriert.

2.4 Fourier-Transformationen

Das bislang beschriebene Verfahren hat eine Laufzeit der Ordnung ܱ(்ܰ) + ܱ( ிܰா

ସ
ଷൗ ), wobei O(f) bedeutet,

dass die Funktion f eine obere Schranke für die algorithmische Laufzeit darstellt (Landau-Notation). Mithilfe

eines mathematischen Tricks lässt sich dies für den Fall sehr vieler Feldelemente optimieren. Zur Berechnung

einer diskreten Faltung wird Gleichung (4) über N Feldelemente durchgeführt:

(݂ ∗ (݊)(ܭ =  ݂(݊ + (݉)ܭ(݉

ேିଵ

ୀ

(4)

Dabei fallen 2N2
Speicherzugriffe an, was bereits in Gleichung (3) ausgenutzt wurde. Der Wert von N entspricht

nach der letzten Verbesserung des Verfahrens der Seitenlänge des (quaderförmigen) Potentialvolumen. Es lässt

sich jedoch auch die eigentliche Berechnung optimieren, indem der sogenannte Faltungssatz angewendet wird.
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eines mathematischen Tricks lässt sich dies für den Fall sehr vieler Feldelemente optimieren. Zur Berechnung

einer diskreten Faltung wird Gleichung (4) über N Feldelemente durchgeführt:
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ேିଵ

ୀ

(4)

Dabei fallen 2N2
Speicherzugriffe an, was bereits in Gleichung (3) ausgenutzt wurde. Der Wert von N entspricht

nach der letzten Verbesserung des Verfahrens der Seitenlänge des (quaderförmigen) Potentialvolumen. Es lässt

sich jedoch auch die eigentliche Berechnung optimieren, indem der sogenannte Faltungssatz angewendet wird.

Dieser drückt das Faltungsproblem aus Gleichung (4) mithilfe der Fouriertransformation F{f} folgendermaßen
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durchgeführt:

Für das frühere Beispiel mit NT=1000 Teilchen und NFE=1000 Feldelementen sowie einem Näherungsfaktor k=3

ergibt sich damit für die Anzahl an Speicherzugriffen:

1000 + 12 ∗ (1000)
ସ
ଷൗ + 6000 = 127.000

Dies ist um eine Größenordnung geringer als bei den bisher beschriebenen Verfahren, inklusive dem direkten

Verfahren mit quadratischer Laufzeit. Selbst bei einem deutlich feineren Potential von 30x30x30=27.000

Feldelementen ist die Anzahl der Zugriffe (817.000) noch geringer als beim direkten Verfahren mit einer Million

Speicherabfragen.

Wie in Abb. 4b deutlich zu erkennen ist, haben zwei der drei verwendeten Gauß-Kerne nur eine sehr kurze

Reichweite, innerhalb derer der Wert der Verteilung nicht vernachlässigbar klein ist. Dies reduziert den

benötigten Rechenaufwand stark, da für die Größe der Kerne ein kleinerer Wert als die Breite des gesamten

Potentialvolumens gewählt werden kann. Im Beispiel des in Abb. 4b orange eingefärbten Kerns reicht es schon

aus, den Kern auf die drei jeweils benachbarten Feldelemente anzuwenden. Dadurch ist die Anzahl benötigter

Speicherzugriffe effektiv geringer als in Gleichung (10) berechnet.

Gleichzeitig kann durch die Zerlegung des Potentials in enge und breite Gauß-Funktionen der Rechenaufwand

optimal ausgenutzt werden, indem die engen (und damit steil verlaufenden) Gauß-Kernel auf einem feineren

Gitter angewendet werden als die breiten Kerne, die einen flacheren Verlauf besitzen (siehe Abb. 4b). Der

zusätzliche Rechenaufwand für die Verfeinerung des Gitters ist gering, da die Anwendung eines engen Gauß-

Kerns weniger Speicherzugriffe benötigt als bei einem breiten Kern, der über viele Feldelemente hinweg

angewendet werden muss. Der Rechenaufwand wird damit auf Bereiche mit stark variierendem Potential

konzentriert.
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konzentriert.
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Dabei fallen 2N2
Speicherzugriffe an, was bereits in Gleichung (3) ausgenutzt wurde. Der Wert von N entspricht

nach der letzten Verbesserung des Verfahrens der Seitenlänge des (quaderförmigen) Potentialvolumen. Es lässt

sich jedoch auch die eigentliche Berechnung optimieren, indem der sogenannte Faltungssatz angewendet wird.

Dieser drückt das Faltungsproblem aus Gleichung (4) mithilfe der Fouriertransformation F{f} folgendermaßen
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(݂ ∗ (ݔ)(ܭ = {݂}ܨ}ଵିܨ ∗ (ݔ){{ܭ}ܨ

(11)

Eine Fourier-Transformation zerlegt eine Funktion f in ihre Frequenzanteile, die inverse Fourier-Transformation

F-1{f} rekonstruiert aus dieser Frequenzverteilung wieder die ursprüngliche Funktion. Die inverse

Fouriertransformation entspricht bis auf einen Vorfaktor der normalen Fouriertransformation. Für diskrete

Werte gilt folgende Definition:

(݇){݂}ܨ = ݂(݊)�݁ିଶగ
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Da der Kern konstant ist, muss die Transformierte F{K} nur einmal berechnet werden.

Die Laufzeit kann nun optimiert werden, indem zur Berechnung von Gleichung (10) die schnelle Fourier-

Transformation (FFT) verwendet wird, ein Algorithmus mit einer Laufzeit von O(N logN). Dies führt zu einer

Gesamtlaufzeit von:

ܱ(்ܰ) + 3݇(2 ிܰா

ଶ
ଷൗ ܱ(ඥ ிܰா

య ඥ݈݃ ிܰா
య )) = ܱ(்ܰ) + ܱ( ிܰா݈݃ ிܰா)

(13)

Der zweite Summand ergibt sich durch eine Fourier-Transformation entlang einer Zeile in einem kubischen

Gitter mit N Elementen, die Länge dieser Zeile beträgt also√ܰ
య

. Dieser Vorgang wird für alle(√ܰ
య

)ଶ = ܰ
ଶ
ଷൗ

Zeilen des Gitters für alle drei Dimensionen und k Kerne während der Hin- und Rücktransformation in Gleichung

(10) durchgeführt. Die Multiplikation des transformierten Dichtefeldes F{f} mit dem Kern F{K} im Fourier-Raum

skaliert nur mit O(NFE) und kann somit gegenüber den Operationen für die Fourier-Transformationen

vernachlässigt werden.

Die nicht auf Fourier-Transformationen basierende Variante bietet trotz der schlechteren Ordnung ܱ( ிܰா

ସ
ଷൗ ) der

Laufzeit einen systematischen Vorteil: Für Kräfte mit geringem Einflussradius sind direkt durchgeführte

Faltungen sehr performant, was vor allem für die sehr steilen Gauß-Kerne mit geringer Reichweite gilt, welche

gleichzeitig für die Genauigkeit am wichtigsten sind. Bei Fourier-Transformationen muss hingegen immer auf

den gesamten Potentialbereich zugegriffen werden.
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Abb. 4a: Näherung des 1/x-Potentials (blau) durch summierte Gauß-Funktionen (rot).
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Zeilen des Gitters für alle drei Dimensionen und k Kerne während der Hin- und Rücktransformation in Gleichung

(10) durchgeführt. Die Multiplikation des transformierten Dichtefeldes F{f} mit dem Kern F{K} im Fourier-Raum

skaliert nur mit O(NFE) und kann somit gegenüber den Operationen für die Fourier-Transformationen

vernachlässigt werden.

Die nicht auf Fourier-Transformationen basierende Variante bietet trotz der schlechteren Ordnung ܱ( ிܰா
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ଷൗ ) der

Laufzeit einen systematischen Vorteil: Für Kräfte mit geringem Einflussradius sind direkt durchgeführte

Faltungen sehr performant, was vor allem für die sehr steilen Gauß-Kerne mit geringer Reichweite gilt, welche

gleichzeitig für die Genauigkeit am wichtigsten sind. Bei Fourier-Transformationen muss hingegen immer auf

den gesamten Potentialbereich zugegriffen werden.
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 der Lauf-
zeit einen systematischen Vorteil: Für 
Kräfte mit geringem Einflussradius sind 
direkt durchgeführte Faltungen sehr per-
formant, was vor allem für die sehr stei-
len Gauß-Kerne mit geringer Reichweite 
gilt, welche gleichzeitig für die Genau-
igkeit am wichtigsten sind. Bei Fourier-

Transformationen muss hingegen immer 
auf den gesamten Potentialbereich zuge-
griffen werden.

Für praktische Anwendungen lohnt sich 
die Verwendung von Fourier-Transfor-
mationen erst ab einer sehr großen An-
zahl an Feldelementen, da der Rechen-
aufwand deutlich größer ist als bei einer 
direkten Anwendung des Kerns, bei der 
pro Schritt nur eine Addition und eine 
Multiplikation durchführt werden muss. 
Die quadratische Abhängigkeit des direk-
ten Verfahrens macht sich erst bei großen 
Datenmengen bemerkbar.

Da das Ziel der vorgestellten Ansätze 
eine Implementierung auf PCs mit mo-
derater Leistungsfähigkeit ist, eignet sich 
dafür die direkte Anwendung der Ker-
ne am besten, auch weil der zusätzliche 
Rechenaufwand durch mehrere parallele 
Kerne aufgrund der sehr kleinen Kerne 
im Nahbereich gering ist.

Für Anwendungen mit großen Kapazitä-
ten, also Berechnungen auf tatsächlichen 
Supercomputern (oder zukünftigen PCs 
mit mehr Rechenleistung), könnte dieses 
Verfahren zu einer Leistungssteigerung 
gegenüber der Anwendung von FFT-
basierten Algorithmen führen. Insbe-
sondere für Simulationen, bei denen die 
Reichweite der Kräfte klein im Vergleich 
zur Größe des Simulationsgitters ist, ist 
der Aufwand von Faltungsberechnungen 
über globale Methoden (wie FFT) trotz 
der NFElog(NFE) Abhängigkeit relativ 
groß. Auch Hybrid-Lösungen, bei denen 
die Faltung je nach Feldgröße mit FFT 
oder direkt erfolgt, sind möglich.

3 Vergleich mit anderen Methoden
Zur effizienten Durchführung von Teil-
chensimulationen sind neben der „klas-
sischen“ Methode, also der direkten 
numerischen Berechnung der expliziten 
Kräfte, auch andere Ansätze verbreitet. 
Ziel ist hier ebenfalls, schwächere Inter-
aktionen anzunähern.

3.1 Potentialfeld-Verfahren
Für Berechnungen mithilfe von diskreten 
Potentialfeldern werden häufig Fourier-
Transformationen mit exaktem Kern ver-
wendet [3], was dem im letzten Abschnitt 
beschriebenen Verfahren entspricht (nur 
ohne Gauß-Kern). Da sich die Anwen-
dung von Fourier-Transformationen 
ebenso wie von Gauß-Kernen für jede 
Dimension nacheinander durchführen 
lassen, ist die Gesamtlaufzeit ebenfalls:

O(NT) + O(NFElogNFE)              (14)

In diesem Fall muss vor der umgekehrten 
Fourier-Transformation in Gleichung 
(11) das gesamte transformierte Feld mit 
dem transformierten dreidimensionalen 
Kernel punktweise multipliziert wer-
den. Beim Verfahren mit Gauß-Kernen 
wurde die gesamte Faltung zeilenweise 
durchgeführt. Im Gegenzug ist beim rei-
nen FFT-Verfahren nur ein einziges Feld 
zur Berechnung nötig, da die mehrfa-
che Anwendung von eindimensionalen 
Gauß-Kernen wegfällt. Stattdessen wird 
die tatsächliche, dreidimensionale Poten-
tialfunktion als Grundlage für den Kern 
verwendet.

3.2 Andere Ansätze
Zwei verbreitete Verfahren zur Berech-
nung von Teilchensimulationen, die 
nicht auf einem globalen, diskreten Po-
tentialfeld basieren, sind der Barnes-Hut-
Algorithmus und Smoothed Particle Hy-
drodynamics (SPH). 

Der Barnes-Hut-Algorithmus [4] redu-
ziert die Berechnungslast, indem mithilfe 
von Baumstrukturen viele weit entfernte 
Teilchen durch ein einzelnes Pseudo-
teilchen mit gemittelten Eigenschaften 
approximiert werden. Letztlich werden 
die Kräfte aber immer noch „klassisch“ 
zwischen den Pseudoteilchen berechnet, 
wodurch die Leistung mit O(NTlogNT) 
von der Teilchenanzahl abhängt. Das in 
diesem Artikel beschriebene Verfahren 
hängt hingegen nur linear von der An-
zahl der Teilchen ab, die Genauigkeit des 

Abb. 4b: Anteile der drei Gauß-Funktionen aus Gleichung 9 an der aufsummierten Näherung.
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Letztlich werden die Kräfte aber immer noch „klassisch“ zwischen den Pseudoteilchen berechnet, wodurch die

Leistung mit O(NTlogNT) von der Teilchenanzahl abhängt. Das in diesem Artikel beschriebene Verfahren hängt

hingegen nur linear von der Anzahl der Teilchen ab, die Genauigkeit des Systems skaliert aber über ܱ( ிܰா

ସ
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bzw. O(NFElogNFE) (für FFT) mit der Anzahl der Feldelemente des diskreten Potentials.

Bei dem Barnes-Hut-Verfahren werden die Kräfte zwischen weit entfernten Teilchen gemittelt. Die Verwendung

von Potentialfeldern geringer Auflösung für Gauß-Kernel mit langer Reichweite hat den gleichen Effekt, ohne

dass Baumstrukturen implementiert werden müssen. Für Anwendungen, bei denen präzise Berechnungen der

Interaktionen im Nahbereich wichtig sind, ist Barnes-Hut aber am besten geeignet.

Im SPH-Verfahren [5] werden Pseudoteilchen verwendet, die diskrete Elemente eines kontinuierlichen

Mediums darstellen, wobei ein Kern zur Verteilung („Glättung“) der Teilcheneigenschaften verwendet wird.

Statt den tatsächlichen Kräften, die zwischen den einzelnen Teilchen wirken, werden die Berechnungen mit

makroskopischen Größen wie Druck und Dichte durchgeführt. Die Beschleunigungen im Medium ergeben sich

aus der Lösung von Strömungs-Differentialgleichungen (z.B. Navier-Stokes). Letzteres ist bei hohen

Teilchenzahlen deutlich rechenaufwändiger als die hier vorgestellten Potentialberechnungen, dafür lassen sich

mit SPH beispielsweise nichtlineare Effekte in Fluiden realistisch darstellen. Die Laufzeit beträgt wie bei Barnes-

Hut O(NTlogNT), wobei NT die Anzahl der Pseudoteilchen ist.

4. Ergebnisse und Diskussion

Das Ziel der beschriebenen Methoden ist es, komplexe Interaktionen zwischen großen Teilchenmengen auf

einem PC berechnen zu können. Da für eine exakte Lösung Supercomputer nötig sind, wurden verschiedene

Näherungsmethoden entwickelt.

Eine Reduzierung der Komplexität der Berechnungen, um höhere Partikelmengen gleichzeitig verarbeiten zu

können, wurde durch eine Projektion der Kräfte auf ein diskretes Potentialfeld erreicht. Das Potential wird aus

einem Dichtefeld mithilfe von Gauß-verteilten Filtern berechnet, wodurch sich eine Laufzeit ergibt, die mit

ܱ( ிܰா

ସ
ଷൗ ) von der Anzahl NFE der Potentialfeldelemente abhängt. Die Abhängigkeit von der Teilchenanzahl
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Das Ziel der beschriebenen Methoden ist es, komplexe Interaktionen zwischen großen Teilchenmengen auf

einem PC berechnen zu können. Da für eine exakte Lösung Supercomputer nötig sind, wurden verschiedene

Näherungsmethoden entwickelt.

Eine Reduzierung der Komplexität der Berechnungen, um höhere Partikelmengen gleichzeitig verarbeiten zu

können, wurde durch eine Projektion der Kräfte auf ein diskretes Potentialfeld erreicht. Das Potential wird aus

einem Dichtefeld mithilfe von Gauß-verteilten Filtern berechnet, wodurch sich eine Laufzeit ergibt, die mit

ܱ( ிܰா

ସ
ଷൗ ) von der Anzahl NFE der Potentialfeldelemente abhängt. Die Abhängigkeit von der Teilchenanzahl

 von der Anzahl 
NFE der Potentialfeldelemente abhängt. 
Die Abhängigkeit von der Teilchenanzahl 
skaliert lediglich linear. Die Auflösung des 
Potentialfeldes bestimmt die Präzision der 
Simulation auf kleinen Größenskalen.

Für aufwendigere Anwendungen, auch 
jenseits der Echtzeit-Simulation, skaliert 
der Rechenaufwand durch Modifikation 
des Verfahrens mit O(NFElogNFE). Die 
gleiche Laufzeitschranke ergibt sich für 
andere Verfahren, die nur auf Fourier-
Transformationen basieren.

Zur präzisen physikalischen Berechnung 
sind die beschriebenen Methoden nur im 
Fall hoher Feldauflösung und unter Nut-
zung mehrerer paralleler Faltungen nutz-
bar. Für reine Grafikanwendungen mit 
größeren Fehlertoleranzen können die Be-
rechnungen auf ein  performantes Niveau 
skaliert werden, welches im Rahmen von 
Echtzeit-3D-Anwendungen liegt.

Es sind zahlreiche Erweiterungen dieser 
Ansätze denkbar, wie beispielsweise:

• Steigerung der Genauigkeit durch nicht- 
kubische Feldunterteilungen (z. B. Octrees)

• Kombination mit makroskopischen 
Krafteinflüssen (z. B. Druck) für komple-
xere Simulationen 

• Berechnung von kontinuierlichen Me-
dien anstelle einzelner Teilchen

• Verwaltung der Potentialfelder mit-
hilfe von Volumentexturen und GPU-
beschleunigte Berechnungen auf diesen  
(Faltungs- und FFT-Operationen sind 
stark parallelisierbar)

Das System bildet also eine solide Grund-
lage für mögliche Weiterentwicklungen 
und Anwendungen.
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Experimente zur schwebenden Wasserbrücke

Mit Wasser Brücken bauen

Eine schwebende Wasserbrücke entsteht, wenn zwei Becher mit entionisiertem Wasser, die unter Hoch-
spannung stehen, auseinandergezogen werden. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Versuchsaufbau 
entwickelt, mit dem wichtige Kenndaten gemessen werden konnten. Aufnahmen mit einer Wärmebild-
kamera und Wärmebildvideos ermöglichen es, Wärmeströme in der Wasserbrücke sichtbar zu machen.
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Jugend forscht

1 Einleitung
Wasser ist eine der wichtigsten Substanzen 
im täglichen Leben. Umso erstaunlicher 
ist es, dass die Struktur des Wassers über 
die Formel H2O hinaus noch weitgehend 
ungeklärt ist. Deshalb werden in der ak-
tuellen physikalischen Forschung neue 
Phänomene, wie die „schwebende Was-
serbrücke“ [1], [2], [3] untersucht. Bei der 
„floating waterbridge“ berühren sich zwei 
Becher mit entionisiertem Wasser. Legt 
man eine Hochspannung zwischen die 
Becher und zieht sie auseinander, dann 
entsteht zwischen den Gläsern eine „Was-
serbrücke“. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde 
für das Experiment destilliertes Wasser 
aus dem Supermarkt verwendet, das zwar 
zum gewünschten Effekt führte, jedoch 
schlechtere Ergebnisse lieferte als dreifach 
entionisiertes Wasser, für das erst später 
eine „Quelle“ (Universität Basel, Firma 
Endress + Hauser) gefunden wurde. 

2 Versuche
2.1 Messung von Spannung und 
Stromstärke
Zwei Glaszylinder (Inhalt ca. 100 ml), die 
sich zunächst berühren, werden bis etwa 
drei Millimeter unter Oberkante mit ent-
ionisiertem Wasser gefüllt. An den Glä-
sern wird Hochspannung (25 kV) ange-
legt. Beim Auseinanderziehen bildet sich 
die Wasserbrücke. Um den Effekt visuell 
zu verdeutlichen, werden die Gläser mit 

einer Halogenlampe, deren Licht durch 
eine Mattscheibe abgeschirmt wird, be-
leuchtet (siehe Abbildung 1).

Das Netzgerät ist während der gesam-
ten Zeit auf 25 kV eingestellt. Da die-
ses einen hohen Innenwiderstand (50 
MΩ) besitzt, liegt an der Versuchsan-
ordnung zwischen den Gläsern A und B  
(siehe Abbildung 2), je nach Wider-
stand des Wassers und der Wasserbrü-
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Abb. 1: Versuchsaufbau mit Spannungsnetzgerät, Wassergläsern, Halogenlampe, Mattscheibe und 
Fotoapparat
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cke, eine geringere Spannung an. Diese 
(Klemmen-)Spannung wird digital vom 
Netzgerät angezeigt. Im Versuch liegt 
sie zwischen 2 kV und 20 kV, je nach 
Länge x der Wasserbrücke und Durch-
messer des Wasserfadens. Die Gläser 
stehen zu Beginn stets Kante an Kan-
te und werden während der Versuchs-
durchführung immer weiter auseinan-
der gezogen. Dabei werden jeweils die 
Spannung und die Stromstärke gemes-
sen und Aufnahmen gemacht.

Die Spannung UAB variiert in Abhän-
gigkeit von der Länge der Wasserbrü-
cke. Grund hierfür ist, dass der Wi-
derstand der Wasserbrücke mit deren 
Länge zunimmt und damit auch der 
Spannungsabfall an der Wasserbrücke. 
Ebenso nimmt die Stromstärke mit zu-
nehmender Länge der Wasserbrücke zu. 
Die Messwerte sind in Tabelle 1 darge-
stellt.

Nimmt man an, dass der Widerstand 
Ra der Wasserbrücke proportional zur 
Länge x ist, also Ra ~ x bzw. Ra = x ∙ c, 
dann müsste das c = 

Tab. 1 Messergebnisse für die Spannung UAB, die Länge x und den Strom I der Wasserbrü-
cke. Daraus werden der Widerstand R und Mittelwert c berechnet. Für U und I beträgt der
Fehler ca. 2%, für die Länge ± 1mm

Nimmt man an, dass der Widerstand Ra der Wasserbrücke proportional zur Länge x ist, also

Ra ~ x bzw. Ra = x ∙ c, dann müsste das c =
ோ

௫
aus den verschiedenen Wertepaaren von U

und x konstant sein (siehe Tab. 1). Dies ist näherungsweise der Fall, man sieht allerdings,
dass c eher die Tendenz hat, mit zunehmender Länge und zunehmendem Widerstand klei-
ner zu werden (siehe Tab. 1).

Der Mittelwert für c liegt bei 3,98 ∙ 109 Ω
݉

. Bei der Berechnung wurde angenommen, dass der
Durchmesser der Wasserbrücke stets etwa gleich sei. Dies ist nur näherungsweise der Fall.
Die „Klemmenspannung“ kann in Abhängigkeit der Länge x der Wasserbrücke wie folgt be-
rechnet werden:

ܷ =
ܷ ∙ ܴ

ܴ + ܴ

Mit U0 = 25kV und Ri = 50 M.

Für Ra = x ∙ c, (x= Länge des Wasserzylinders) folgt:

ܷ =
ܷ

1 +
ோ

ோೌ

=
ܷ

1 +
ோ

௫

bzw.

ݔ =
ܷ

ܷ − ܷ

ܴ
ܿ

UAB in kV Länge x in mm I in µA R in M c/109 in /m
2,8 2,0 303 9,2 4,6

3,5 2,5 302 11,6 4,5

4,6 3,0 304 15,1 5,0

6,0 4,5 311 19,3 4,3

7,7 6,0 320 24,1 4,0

8,9 7,0 325 27,4 3,9

9,5 7,5 329 28,9 3,9

10,7 9,0 335 31,9 3,6

11,6 11,0 340 34,1 3,1

12,0 12,0 340 35,3 2,9

 aus den ver-
schiedenen Wertepaaren von U und x 
konstant sein (siehe Tabelle 1). Dies 
ist näherungsweise der Fall, man sieht 
allerdings, dass c eher die Tendenz hat, 

mit zunehmender Länge und zuneh-
mendem Widerstand kleiner zu werden 
(siehe Tabelle 1).

Der Mittelwert für c liegt bei 3,98 ∙ 109  

Tab. 1 Messergebnisse für die Spannung UAB, die Länge x und den Strom I der Wasserbrü-
cke. Daraus werden der Widerstand R und Mittelwert c berechnet. Für U und I beträgt der
Fehler ca. 2%, für die Länge ± 1mm

Nimmt man an, dass der Widerstand Ra der Wasserbrücke proportional zur Länge x ist, also

Ra ~ x bzw. Ra = x ∙ c, dann müsste das c =
ோ

௫
aus den verschiedenen Wertepaaren von U

und x konstant sein (siehe Tab. 1). Dies ist näherungsweise der Fall, man sieht allerdings,
dass c eher die Tendenz hat, mit zunehmender Länge und zunehmendem Widerstand klei-
ner zu werden (siehe Tab. 1).

Der Mittelwert für c liegt bei 3,98 ∙ 109 Ω
݉

. Bei der Berechnung wurde angenommen, dass der
Durchmesser der Wasserbrücke stets etwa gleich sei. Dies ist nur näherungsweise der Fall.
Die „Klemmenspannung“ kann in Abhängigkeit der Länge x der Wasserbrücke wie folgt be-
rechnet werden:

ܷ =
ܷ ∙ ܴ

ܴ + ܴ

Mit U0 = 25kV und Ri = 50 M.

Für Ra = x ∙ c, (x= Länge des Wasserzylinders) folgt:

ܷ =
ܷ

1 +
ோ

ோೌ

=
ܷ

1 +
ோ

௫

bzw.

ݔ =
ܷ

ܷ − ܷ

ܴ
ܿ

UAB in kV Länge x in mm I in µA R in M c/109 in /m
2,8 2,0 303 9,2 4,6

3,5 2,5 302 11,6 4,5

4,6 3,0 304 15,1 5,0

6,0 4,5 311 19,3 4,3

7,7 6,0 320 24,1 4,0

8,9 7,0 325 27,4 3,9

9,5 7,5 329 28,9 3,9

10,7 9,0 335 31,9 3,6

11,6 11,0 340 34,1 3,1

12,0 12,0 340 35,3 2,9

.  
Bei der Berechnung wurde angenom-
men, dass der Durchmesser der Wasser-
brücke stets etwa gleich sei. Dies ist nur 
näherungsweise der Fall. Die „Klem-
menspannung“ kann in Abhängigkeit 
der Länge x der Wasserbrücke wie folgt 
berechnet werden:

Tab. 1 Messergebnisse für die Spannung UAB, die Länge x und den Strom I der Wasserbrü-
cke. Daraus werden der Widerstand R und Mittelwert c berechnet. Für U und I beträgt der
Fehler ca. 2%, für die Länge ± 1mm

Nimmt man an, dass der Widerstand Ra der Wasserbrücke proportional zur Länge x ist, also

Ra ~ x bzw. Ra = x ∙ c, dann müsste das c =
ோ

௫
aus den verschiedenen Wertepaaren von U

und x konstant sein (siehe Tab. 1). Dies ist näherungsweise der Fall, man sieht allerdings,
dass c eher die Tendenz hat, mit zunehmender Länge und zunehmendem Widerstand klei-
ner zu werden (siehe Tab. 1).

Der Mittelwert für c liegt bei 3,98 ∙ 109 Ω
݉

. Bei der Berechnung wurde angenommen, dass der
Durchmesser der Wasserbrücke stets etwa gleich sei. Dies ist nur näherungsweise der Fall.
Die „Klemmenspannung“ kann in Abhängigkeit der Länge x der Wasserbrücke wie folgt be-
rechnet werden:

ܷ =
ܷ ∙ ܴ

ܴ + ܴ

Mit U0 = 25kV und Ri = 50 M.

Für Ra = x ∙ c, (x= Länge des Wasserzylinders) folgt:

ܷ =
ܷ

1 +
ோ

ோೌ

=
ܷ

1 +
ோ

௫

bzw.

ݔ =
ܷ

ܷ − ܷ

ܴ
ܿ

UAB in kV Länge x in mm I in µA R in M c/109 in /m
2,8 2,0 303 9,2 4,6

3,5 2,5 302 11,6 4,5

4,6 3,0 304 15,1 5,0

6,0 4,5 311 19,3 4,3

7,7 6,0 320 24,1 4,0

8,9 7,0 325 27,4 3,9

9,5 7,5 329 28,9 3,9

10,7 9,0 335 31,9 3,6

11,6 11,0 340 34,1 3,1

12,0 12,0 340 35,3 2,9

Mit U0 = 25kV und Ri = 50 MΩ. 

Für Ra = x ∙ c, (x= Länge des Wasser- 
zylinders) folgt:

Tab. 1 Messergebnisse für die Spannung UAB, die Länge x und den Strom I der Wasserbrü-
cke. Daraus werden der Widerstand R und Mittelwert c berechnet. Für U und I beträgt der
Fehler ca. 2%, für die Länge ± 1mm

Nimmt man an, dass der Widerstand Ra der Wasserbrücke proportional zur Länge x ist, also

Ra ~ x bzw. Ra = x ∙ c, dann müsste das c =
ோ

௫
aus den verschiedenen Wertepaaren von U

und x konstant sein (siehe Tab. 1). Dies ist näherungsweise der Fall, man sieht allerdings,
dass c eher die Tendenz hat, mit zunehmender Länge und zunehmendem Widerstand klei-
ner zu werden (siehe Tab. 1).

Der Mittelwert für c liegt bei 3,98 ∙ 109 Ω
݉

. Bei der Berechnung wurde angenommen, dass der
Durchmesser der Wasserbrücke stets etwa gleich sei. Dies ist nur näherungsweise der Fall.
Die „Klemmenspannung“ kann in Abhängigkeit der Länge x der Wasserbrücke wie folgt be-
rechnet werden:

ܷ =
ܷ ∙ ܴ

ܴ + ܴ

Mit U0 = 25kV und Ri = 50 M.

Für Ra = x ∙ c, (x= Länge des Wasserzylinders) folgt:

ܷ =
ܷ

1 +
ோ

ோೌ

=
ܷ

1 +
ோ

௫

bzw.

ݔ =
ܷ

ܷ − ܷ

ܴ
ܿ

UAB in kV Länge x in mm I in µA R in M c/109 in /m
2,8 2,0 303 9,2 4,6

3,5 2,5 302 11,6 4,5

4,6 3,0 304 15,1 5,0

6,0 4,5 311 19,3 4,3

7,7 6,0 320 24,1 4,0

8,9 7,0 325 27,4 3,9

9,5 7,5 329 28,9 3,9

10,7 9,0 335 31,9 3,6

11,6 11,0 340 34,1 3,1

12,0 12,0 340 35,3 2,9

bzw.

Tab. 1 Messergebnisse für die Spannung UAB, die Länge x und den Strom I der Wasserbrü-
cke. Daraus werden der Widerstand R und Mittelwert c berechnet. Für U und I beträgt der
Fehler ca. 2%, für die Länge ± 1mm

Nimmt man an, dass der Widerstand Ra der Wasserbrücke proportional zur Länge x ist, also

Ra ~ x bzw. Ra = x ∙ c, dann müsste das c =
ோ

௫
aus den verschiedenen Wertepaaren von U

und x konstant sein (siehe Tab. 1). Dies ist näherungsweise der Fall, man sieht allerdings,
dass c eher die Tendenz hat, mit zunehmender Länge und zunehmendem Widerstand klei-
ner zu werden (siehe Tab. 1).

Der Mittelwert für c liegt bei 3,98 ∙ 109 Ω
݉

. Bei der Berechnung wurde angenommen, dass der
Durchmesser der Wasserbrücke stets etwa gleich sei. Dies ist nur näherungsweise der Fall.
Die „Klemmenspannung“ kann in Abhängigkeit der Länge x der Wasserbrücke wie folgt be-
rechnet werden:

ܷ =
ܷ ∙ ܴ

ܴ + ܴ

Mit U0 = 25kV und Ri = 50 M.

Für Ra = x ∙ c, (x= Länge des Wasserzylinders) folgt:

ܷ =
ܷ

1 +
ோ

ோೌ

=
ܷ

1 +
ோ

௫

bzw.

ݔ =
ܷ

ܷ − ܷ

ܴ
ܿ

UAB in kV Länge x in mm I in µA R in M c/109 in /m
2,8 2,0 303 9,2 4,6

3,5 2,5 302 11,6 4,5

4,6 3,0 304 15,1 5,0

6,0 4,5 311 19,3 4,3

7,7 6,0 320 24,1 4,0

8,9 7,0 325 27,4 3,9

9,5 7,5 329 28,9 3,9

10,7 9,0 335 31,9 3,6

11,6 11,0 340 34,1 3,1

12,0 12,0 340 35,3 2,9

In Abbildung 3a werden die nach der 
obigen Formel berechneten Werte 

(blau) mit den Messpunkten (rot) ver-
glichen. Man sieht, dass die berech-
neten Werte in der Regel unter den 
gemessenen liegen, die Kurve aber an-
sonsten nahezu identisch aussieht. Bei 
der Messung wurde als Länge x der 
Wasserbrücke lediglich der Teil gemes-
sen, der zwischen den beiden Gläsern 
zu sehen ist, nicht aber der Teil, der sich 
an den Glaswänden „hinaufzieht“, da 
die Gläser nicht randvoll gefüllt sind. 
Addiert man nun auf beiden Seiten 
die drei Millimeter hinzu, die bis zum 
Rand fehlen, so erhält man als Ergebnis 
Abbildung 3b. Der Verlauf der beiden 
Kurven stimmt nun fast überein. Eine 
Berechnung auf die dargestellte Weise 
ist also möglich.

In Abbildung 4 (s. Seite 40) ist die Strom-
stärke I in Abhängigkeit der Klemmen-
spannung UAB dargestellt. Die Fehlerbal-
ken geben den Schwankungsbereich bei 
den Messungen wieder. Zwischen U und 
I kann innerhalb der Fehlerbalken ein 
linearer Verlauf angenommen werden. 
Der Durchmesser der Wassebrücke war 
dabei nur näherungsweise konstant.

Abb. 3: (a/links) Länge x der Wasserbrücke zwischen den beiden Gläsern in Abhängigkeit der angelegten Spannung U
AB

 mit berechneten (blau) und 
gemessenen Werten (rot); (b/rechts) Darstellung mit Berücksichtigung, dass die Wasserbrücke sich an den Glaswänden heraufzieht und dadurch um ca. 
6 mm verlängert ist.

Abb. 2: Ersatzschaltung mit Innenwiderstand 
des Netzgerätes (50 MΩ) und Widerstand der 
Wasserbrücke Ra zwischen den Gläsern A und B.

Tab. 1: Messergebnisse für die Spannung UAB , die Länge x und den Strom I der Wasserbrücke. Daraus 
werden der Widerstand R und Mittelwert c berechnet. Für U und I beträgt der Fehler ca. 2%, für die 
Länge ±1mm.

U
AB

 in kV Länge x in mm I in µA R in MΩ c/109 in Ω/m

2,8 2,0 303 9,2 4,6
3,5 2,5 302 11,6 4,5
4,6 3,0 304 15,1 5,0
6,0 4,5 311 19,3 4,3
7,7 6,0 320 24,1 4,0
8,9 7,0 325 27,4 3,9
9,5 7,5 329 28,9 3,9

10,7 9,0 335 31,9 3,6
11,6 11,0 340 34,1 3,1
12,0 12,0 340 35,3 2,9
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2.2 Verwendung unterschiedlicher 
Elektroden
Die meisten Messungen wurden mit fei-
nen Platinelektroden (siehe Abbildung 5) 
durchgeführt. Zur Untersuchung des 
Einflusses von Größe und Material der 
Elektroden, wurden die feinen Platin-
elektroden durch eine große Platinelek-
trode (siehe Abbildung 6) und in einem 
weiteren Versuch durch Krokodilklem-
men ersetzt. Die große Platinelektrode 
war mit dem geerdeten Pol verbunden.

Mit der großen Platinelektrode am 
Pluspol werden die gleichen Ergebnisse 
wie mit der großen Platinelektrode am 
Minuspol erzielt. Die Ergebnisse sind 
vom Verlauf ihrer Messkurven her ähn-
lich den Kurven mit den feinen Platin- 
elektroden. Ein Unterschied auf Grund 
der Größe oder des Materials der Elekt-
roden kann also nicht festgestellt werden.

2.3 Versuche mit unterschiedlichen 
Flüssigkeiten
Leitungswasser: Mit Leitungswasser 
kommt keine Wasserbrücke zustande. 
Zwischen den Bechern bildeten sich 
nach Anlegen der Spannung lediglich 
knisternde Entladungen, zum Teil mit 
Funkenüberschlag zwischen den beiden 
Gläsern.

Glycerin-Wassergemisch: Bei einem Gly-
cerin-Wassergemisch entsteht ein dünner 
Flüssigkeitsfaden (siehe Abbildung 7). 
Hierbei war der Stromfluss höher 
als bei der normalen Wasserbrücke  
(mA-Bereich).

Rizinusöl: Rizinusöl besitzt eine hohe Zä-
higkeit und ist ein guter Isolator. Bei dem 
durchgeführten Test kamen nicht nur 
eine, sondern viele, das ganze Glas hinab 
wandernde, kurze Brücken zustande  
(siehe Abbildung 8). Ein Stromfluss 
konnte jedoch nicht gemessen werden:  
I< 0,02 μA. Entsprechend blieb die 
Spannung auf vollen 25 kV, es trat kein 
Spannungsabfall an dem 50 MΩ Sicher-
heitswiderstand auf. 

Dadurch, dass mit Rizinusöl Brücken 
entstehen, ein Stromfluss aber nicht zu 
messen ist,  liegt die Entstehung von 
Brücken nicht am Strom, der durch die 
Brücken fließt, sondern an Dipolkräften 
in dem starken, inhomogenen elektri-
schen Feld.

Olivenöl: Im nächsten 
Schritt wurde unter-
sucht, ob man auch 
mit anderen Ölen, also 
Speiseölen, Brücken 
entstehen lassen kann. 
Dabei wurden die bei-
den Gläser randvoll 
mit handelsüblichem 
Olivenöl gefüllt. Beim 
Anlegen der Spannung 
wurde das gleiche Er-
gebnis wie auch schon 
bei Rizinusöl erzielt. Also viele, das 
Glas hinab wandernde Brücken. Ein-
ziger Unterschied ist hierbei die Fließ-
geschwindigkeit, die deutlich höher 
liegt, was auf die geringere Zähigkeit des  
Olivenöls zurückzuführen ist.

Im Gegensatz zu den Wasserbrücken hal-
ten die Ölbrücken auch noch bei einer 
Spülmittelzugabe. Der Fluss zwischen 
den Gläsern wird so sogar verstärkt, 
es bilden sich lange geladene Spülmittel- 
fäden.

2.4 Kräfte zwischen den Glasbechern 
Für die Kraftmessung wird der Becher am 
geerdeten Pol auf einen Plastikwagen ge-
stellt, der wiederum durch einen dünnen 
Nylonfaden mit einem elektronischen 
Kraftmesser verbunden ist (siehe Abbil-
dung 9). Vor der Messung wird die Kraft 
auf null gesetzt. Anschließend verschiebt 
man den Wagen ein kleines Stück, so dass 
sich die Brücke zwischen den beiden Be-
chern ausbilden kann. Die Distanz spielt 
dabei keine Rolle, weshalb sie stets recht 
gering gehalten wird, um eine stabile Brü-
cke zu gewährleisten. Bei der Messung 
wechselte die Kraft von positiven Werten 
(0,8 mN) zu negativen Werten (-1,6 mN). 

Bei der Auswertung der Bilder/Videos 
mit der Wärmebildkamera kann man se-
hen, dass aus der Wasserbrücke mal nach 
rechts, mal nach links Strömungen weg-
gehen, zum Teil auch gleichzeitig. Der 
Rückstoß, der sich daraus ergibt, könnte 
die wechselnden Kraftrichtungen erklä-
ren. Ist der Wagen also beispielsweise mit 
dem Pluspol verbunden und es gibt einen 
Rückstoß aus der Brücke heraus, in Rich-
tung des Pluspols, so ist die Kraftmessung 
negativ, gibt es einen Wasserausstoß aus 
der Brücke in Richtung des Minuspols, 
so ist die Kraftmessung positiv. Natürlich 
spielen auch elektrische Kräfte eine Rolle.

7 cm

9 cm

Abb. 5: Feine Platinelektrode

Abb. 8: Multiple Brücken mit Rizinusöl

Abb. 7: Dünne Brücke mit Glycerin-Wassergemisch

Abb. 6: Große Platinelektrode

Abb. 4: Stromstärke I in Abhängigkeit von der Klemmenspannung UAB
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Kräftemessungen zwischen den Bechern 
wurden bereits veröffentlicht [1], wobei 
ein Becher auf einem Quecksilberbad 
gelagert wird, und man die Kraft mit 
Hilfe einer Federwaage bestimmt. Die 
hier durchgeführten Messungen sind 
zeitlich höher aufgelöst, da die Datener-
fassung elektronisch erfolgt. 

Abbildung 10 zeigt die Kraft in Abhän-
gigkeit der Zeit mit einfach destilliertem 
Wasser (ca. 5 mN). Mit dreifach destil-
liertem Wasser erhält man einen ähn-
lichen Verlauf, aber fast doppelt so hohe 
Kräfte (ca.10 mN). 

In einem weiteren Versuch wurden die 
Kräfte gemessen, welche bei Rizinusöl-
brücken wirken. Der Versuchsaufbau ist 
dabei derselbe wie bei den Wasserbrü-
cken. Auch die Ergebnisse sind qualita-
tiv die gleichen, lediglich der Betrag der 
Kraft liegt nochmals höher als bei des-
tilliertem Wasser (bis zu 30 mN). 

2.5 Magnetische Messungen 
In einer theoretischen Arbeit über die Was-
serbrücke [3] wird erwähnt, dass magne-
tische Kräfte eine Rolle bei der Brückenbil-
dung und Stabilisierung spielen könnten. 
Da man nachweisen konnte, dass die 
Strömungen in der Wasserbrücke schrau-
benförmig verlaufen, die Teilchen sich also 
bewegen, liegt diese Vermutung nahe. 

Die Versuche werden mit einer Hall- 
sonde, die relativ kleine magnetische 
Flussdichten messen kann (etwa 0,2 μT), 
durchgeführt. Um Überschläge auf die 
empfindliche Elektronik zu vermeiden, 
wird die Hallsonde in einen Plastiküberzug 
gesteckt. Die magnetische Flussdichte B 
ändert sich dadurch nicht. Trotzdem muss 
ein Sicherheitsabstand von etwa 10 cm von 
der Wasserbrücke eingehalten werden, um 
nicht die Elektronik des Cassys zu gefähr-
den, da bei kleineren Entfernungen kni-
sternde Überschläge zu hören sind.

Erste Versuche zeigten zunächst Streu-
felder von vielen Elektrogeräten. Das 
Netzgerät für die Beleuchtung und die 
Leuchtröhren der Zimmerbeleuchtung 
wurden daher abgeschaltet, ebenso wie 
die Netzteile des Cassys. Eine Fourier-
analyse zeigte deutlich 50 Hz (vom 
Netzteil des Cassys). Um diese Störsi-
gnale zu vermeiden, wurde mit einem 
Pocket-Cassy weitergearbeitet. Dieses 
dämpfte deutlich die empfangenen 
Signale, doch es blieb bei der Fourier-
analyse ein Peak bei 1000 Hz - sowohl 
mit, als auch ohne Wasserbrücke (ver-
mutlich von einem Netzteil des Lap-
tops kommend). Sicher ist jedoch, dass 
das Signal nicht von der Wasserbrücke 
kam. Messungen im Wasser vorzuneh-
men wäre für die Elektronik zu riskant 
gewesen. Mithilfe der vorhandenen 
Mittel konnte deshalb kein Magnet- 
feld in der Nähe der Wasserbrücke 
nachgewiesen werden.

2.6 Messung von Temperatur und  
Gewicht
Mit einem Interface und einem Com-
puter wurden Gewicht und Temperatur 
des in den Bechern enthaltenen Wassers 
in Abhängigkeit von der Zeit gemessen. 
Dazu wurde eines der Gläser auf eine 
Waage gestellt (siehe Abbildung 11) 
und das andere mit einem Temperatur- 
fühler und dem Interface [8] verbunden. 
Auch hier musste darauf geachtet wer-
den, dass sowohl der Temperaturfühler, 
als auch die elektronische Waage sich im 
geerdeten Zweig des Hochspannungs-
zweiges befanden. Es hätten sonst in der 
Elektronik der Waage bzw. des Interface 
Cassy durch die Hochspannung Beschä-
digungen auftreten können. Aus diesem 
Grund konnte auch nur in jeweils einem 
der Becher (Minuspol) die Temperatur 
bestimmt werden. 

Die Temperatur wurde jede Sekunde ge-
messen (siehe Abbildung 12). Zu Anfang 
betrug die Temperatur 23 °C. Die Hoch-
spannung wurde bei etwa 40 s angelegt. 
In den folgenden 50 s stieg die Tempera-
tur nahezu linear an bis etwa 25 °C. An-
schließend flachte der Temperaturanstieg 
ab. Nach 6 Minuten betrug die Tempe-
ratur 27 °C, stieg aber weiterhin, bis auf 
fast 40 °C an. Der Temperaturanstieg be-
trägt 0,0508 °C/s. Dementsprechend er-
wärmt sich die Wasserbrücke in ca. 20 s  
um 1°C. 

Abb. 8: Multiple Brücken mit Rizinusöl

Abb. 9: Versuchsaufbau zur Kraftmessung, das Glas auf dem Plastikwagen ist mit dem Kraftsensor verbunden.

Abb. 10: Kraftmessung an der Brücke in Abhängigkeit von der Zeit (Länge der Wasser-
brücke 6mm, Spannung 12 kV)
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Nach etwa 50 s muss ein Vorgang einge-
setzt haben, der das schnelle Ansteigen 
der Temperatur behinderte. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass das warme Wasser 
der Wasserbrücke dann nicht mehr nur 
in eine Richtung fließt (von Plus nach 
Minus), obwohl es mit bloßem Auge 
betrachtet weiterhin so scheint, sondern 
auch kurzzeitig in Richtung des anderen 
Bechers. 

Bei der Messung des Gewichts (bzw. der 
Masse) schwankten die Werte stark (siehe 
Abbildung 13). Hierzu muss berücksich-
tigt werden, dass die Gesamtänderung im 
Diagramm nur ca. 4 g beträgt und dass 
die einzelnen Stufen 0,1 g entsprechen. 
Im Zeitraum von 40 s bis 90 s steigt die 
Masse (Gewicht) an, von 90 s bis 140 s 
scheint die Masse etwa konstant zu sein. 
Die Sprünge deuten darauf hin, dass sich 
während der Messungen ab und an die 
Fließrichtung änderte, das Wasser also in 
beide Gläser hinein- bzw. aus beiden he-
rausfließt. 

Bei Betrachtung der Messungen über ei-
nen längeren Zeitraum war deutlich zu 
bemerken, dass die Temperatur desjenigen 
Glases, welches an den Minuspol ange-
schlossen war, anstieg. Genauso deutlich 
war zu erkennen, dass das Gewicht des 
anderen Glases abnahm (Pluspol). Ur-
sache für die Gewichtsabnahme ist, dass 
der Wasserpegel im rechten Glas (Pluspol) 
stetig abnahm, während der des linken 
Glases (Minuspol) anstieg (siehe Abbil-
dung 14). Das Wasser wandert vorwie-
gend vom Pluspol zum Minuspol. Aus der 
Höhenänderung des Wasserpegels und 
der Kreisfläche (ca. 20 cm2) könnte man 
auf die geflossene Wassermenge schließen.

2.7 Aufnahmen mit der Wärmebildkamera
Um die Temperaturunterschiede bzw. 
den Temperaturanstieg visuell zeigen zu 
können, wurden Aufnahmen mit einer 
Wärmebildkamera gemacht. Derartige 
Thermografiekameras nutzen den Spek-
tralbereich von 3,5 bis 14 μm (mittle-
res Infrarot, kurz MIR). Dieser Bereich 
ist auch für die Messung und bildliche 
Darstellung von Temperaturen im Um-
gebungstemperaturbereich geeignet, 
wenn der Emissionsgrad bekannt ist. 
Bei der Wärmebildkamera wird die 
Temperatur eines Körpers durch Farben 
angezeigt. Eine Farbskala (siehe Abbil-
dung 15) erlaubt eine Darstellung der 
Temperaturverteilung. Dabei muss die 
Emissivität (0,96) von Wasser berück-
sichtigt werden.

Abbildung 15 zeigt deutlich, dass die 
Wasserbrücke und ihre Kontakte mit 
dem Glas am wärmsten sind. Nach ei-
ner Weile zeigte sich ein „Wärmeknoten“  
(siehe Abbildung 15a), der sich in der Brü-
cke aufbaute und dann von einem Glas 
zum anderen wanderte. Dieser Wärme-
knoten entsteht möglicherweise, wenn sich 
die Fließrichtung des Wassers in der Brücke 
ändert. Eine andere mögliche Erklärung 
könnte sein, dass der Knoten an Stellen 
entsteht, an denen es einen Übergang un-
terschiedlicher Wasserbrückendurchmesser 
gibt, wie sie in Abbildung 16 (siehe S. 44) 
zu erkennen sind. In Abbildung 17 (siehe  
S. 44) kann man gut erkennen, dass sich in 
beiden Gläsern an den „Quellen“ der Brü-
cke starke Wirbel bilden. Diese sind auf der 
Seite des Pluspols stärker als auf der Seite 
des Minuspols. Das Wasser, das in diese 
Wirbel hineingezogen wird bzw. heraus-
kommt bleibt vorwiegend an den Rändern 
der Gläser. Außerdem kann davon ausge-
gangen werden, dass etwa 1 cm der oberen 
Schicht des Wassers erwärmt wird.

Abb. 11: Versuchsaufbau mit digitaler Waage, um den Massenfluss innerhalb der Brücke zu messen.

Abb. 12: Temperatur der Wasserbrücke in Abhängigkeit der Zeit – nach 40 s wur-
de die Spannung angelegt. Zu Beginn erhöht sich die Temperatur stark, dann 
erfolgt eine Abflachung.

Abb. 13: Massenänderung des Wassers im Glas am Minuspol in 
Abhängigkeit der Zeit – Beginn der Messung nach 40 s. Die Sprünge 
zeigen eventuelle Fließrichtungsänderung an.
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Mit der Software der Wärmebildkame-
ra ist es möglich Temperaturprofile in 
waagrechter und senkrechter Richtung 
anzulegen und die Punkte mit der höch-
sten und niedrigsten Temperatur in einer 
Aufnahme anzuzeigen. Man erhält so 
z.B. die Information, dass die Tempera-
turerhöhung des Wassers im linken Be-
cher (Minuspol) hauptsächlich im obe-
ren Bereich stattfindet.

Bei den oben dargestellten Vorgängen 
ist die zeitliche Entwicklung besonders 
interessant und aussagekräftig. Um dies 
darzustellen wäre eine videofähige Ka-
mera nötig. Eine derartige Kamera stand 
jedoch nicht zur Verfügung. Mit der vor-
handenen Wärmebildkamera konnten 
nur Einzelbilder aufgenommen werden. 
Mit diesen kann auf dem Bildschirm der 
Wärmebildkamera die zeitliche Entwick-
lung verfolgt werden. Durch Abfilmen 
des Bildschirms der Wärmebildkamera 
wurden „Videos“ erstellt. 

Die Videos zeigen, dass die Strömung des 
warmen Wassers aus der Wasserbrücke 
heraus abwechselnd nach beiden Seiten 
erfolgt. Die dabei ablaufenden Vorgänge 
scheinen recht kompliziert zu sein. Teil-
weise liegt ein durchgängig weißer (also 
gleichmäßig warmer), einheitlicher Was-
serfaden vor. In anderen Aufnahmen sind 
in der Wasserbrücke noch Strukturen zu 
erkennen, wie beispielsweise der Wärme-
knoten. Ebenso gab es Erscheinungen, 
bei denen zwei nebeneinanderliegende 
Bereiche unterschiedliche Temperaturen 
aufwiesen. Ähnliche Informationen zum 
Strömungsverhalten des Wassers erhält 
man, wenn man einem Becher den Farb-
stoff Rhodamin b zusetzt, der die Ausbil-
dung der Brücke nicht stört und so hilft 
die Fließrichtung des Wassers zu visuali-
sieren.

2.8 High-Speed-Aufnahmen
Mittels High-Speed-Aufnahmen (300 bzw. 
1200 Aufnahmen pro Sekunde) wurde 
versucht, mehr Informationen über den 
Ablauf innerhalb der Wasserbrücke zu er-
halten. Dazu wurden dem Wasser Glaskü-
gelchen (Durchmesser ca. 3 μm) zugesetzt 
in der Hoffnung, damit den Verlauf der 
Strömungen sichtbar machen zu können. 
Leider blieb dieser Versuch ohne Erfolg. Die 
räumliche Auflösung war dafür nicht ausrei-
chend. Was jedoch gut zu beobachten war, 
war die Bildung von Tropfen, die von einem 
Glas zum anderen sprangen. Kurz bevor die 
Wasserbrücke zusammenbrach, traten in 
manchen Fällen Schwingungen des Wasser-
fadens auf wie bei einem Springseil.

3 Energetische Betrachtungen
Die folgenden Überlegungen sollen eine 
Abschätzung in Bezug auf die Energieum-
setzung bei verschiedenen Prozessen geben, 
die bei einer Wasserbrücke auftreten. Dies 
sind elektrische Energieumsetzungen, die 
Wärmeabgabe durch die Oberfläche des 
Wasserzylinders, die Erwärmung des Was-

sers in der Brücke bzw. den beiden Bechern 
und die Hubarbeit.

3.1 Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1 cm, 
für den Radius 1mm angenommen. Der In-
nenwiderstand des Hochspannungsnetzge-
rätes, das bei den Messungen benutzt wurde 
beträgt 50 MΩ. Der Strom, der maximal 
bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), 
beträgt also:

sche Energieumsetzungen, die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserzylinders,
die Erwärmung des Wassers in der Brücke bzw. den beiden Bechern und die Hubarbeit.

3.1. Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1cm, für den Radius 1mm angenommen. Der Innenwi-
derstand des Hochspannungsnetzgerätes, das bei den Messungen benutzt wurde beträgt 50
M. Der Strom, der maximal bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), beträgt also.

ܫ =
25�ܸ݇

ܯ�50
= ܣ0,5�݉

Geht man von einem gemessenen Strom von 320 µA und einer vom Gerät angezeigten
Klemmen-Spannung von 9 kV aus, fallen im Inneren also ab:

ܴ ∗ ܫ = Ωܯ50 ∗ ܣߤ320 = 16ܸ݇

Der Außenwiderstand beträgt demnach:

ܴ =
ଽ�୩

ଷଶ�ஜ
=  .Ωܯ28

Im Wesentlichen wird dieser Widerstand durch den Widerstand R = c ∙ x des Wasserfadens
bestimmt. c kann über den spezifischen Widerstand ρ und die Querschnittsfläche A des Lei-
ters berechnet werden. Dann ergibt sich mit

 = 18,2 ∙ 106cm für Wasser

X  1 cm (Länge der Wasserbrücke).

A= π r2 = 0,0314 cm2, wenn r=1 mm

ܴ =
ଵ଼,ଶ���ୡ୫��∙�ଵୡ୫�

,ଷଵସ�ୡ୫మ = 5,796 ∗ 10଼Ω

Dieser Wert ist deutlich verschieden von dem oben berechneten Wert 28 M. Auch bei klei-
nerem Durchmesser stimmen die Werte nicht überein.
Der Widerstand des Wassers in den Bechern muss also deutlich kleiner sein. Sucht man im
Internet nach Werten des spezifischen Widerstands für entionisiertes Wasser, findet man
etwa:  =1 M  cm. Damit ergibt sich R zu:

R =
ଵ���ୡ୫�∙�ଵୡ୫

,ଷସଵ�ୡ୫మ = 32 M

Dies stimmt mit dem nach ܴ =


ூ
 berechneten Wert von 28MΩ in guter Näherung überein. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets mit einfach entionisiertem Wasser gearbeitet.
Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 W

Geht man von einem gemessenen Strom 
von 320 μA und einer vom Gerät ange-
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3.1. Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1cm, für den Radius 1mm angenommen. Der Innenwi-
derstand des Hochspannungsnetzgerätes, das bei den Messungen benutzt wurde beträgt 50
M. Der Strom, der maximal bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), beträgt also.

ܫ =
25�ܸ݇

ܯ�50
= ܣ0,5�݉

Geht man von einem gemessenen Strom von 320 µA und einer vom Gerät angezeigten
Klemmen-Spannung von 9 kV aus, fallen im Inneren also ab:

ܴ ∗ ܫ = Ωܯ50 ∗ ܣߤ320 = 16ܸ݇

Der Außenwiderstand beträgt demnach:

ܴ =
ଽ�୩

ଷଶ�ஜ
=  .Ωܯ28

Im Wesentlichen wird dieser Widerstand durch den Widerstand R = c ∙ x des Wasserfadens
bestimmt. c kann über den spezifischen Widerstand ρ und die Querschnittsfläche A des Lei-
ters berechnet werden. Dann ergibt sich mit

 = 18,2 ∙ 106cm für Wasser

X  1 cm (Länge der Wasserbrücke).

A= π r2 = 0,0314 cm2, wenn r=1 mm

ܴ =
ଵ଼,ଶ���ୡ୫��∙�ଵୡ୫�

,ଷଵସ�ୡ୫మ = 5,796 ∗ 10଼Ω

Dieser Wert ist deutlich verschieden von dem oben berechneten Wert 28 M. Auch bei klei-
nerem Durchmesser stimmen die Werte nicht überein.
Der Widerstand des Wassers in den Bechern muss also deutlich kleiner sein. Sucht man im
Internet nach Werten des spezifischen Widerstands für entionisiertes Wasser, findet man
etwa:  =1 M  cm. Damit ergibt sich R zu:

R =
ଵ���ୡ୫�∙�ଵୡ୫

,ଷସଵ�ୡ୫మ = 32 M

Dies stimmt mit dem nach ܴ =


ூ
 berechneten Wert von 28MΩ in guter Näherung überein. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets mit einfach entionisiertem Wasser gearbeitet.
Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 W

 
für Wasser x ≈ 1 cm (Länge 
der Wasserbrücke).

Abb. 14: Deutlich unterschiedliche Wasserpegel nach ca. 15 Minuten. Das Wasser fließt vom Glas mit 
dem Pluspol zum Glas mit dem Minuspol.

Abb. 15: (a/links) Aufnahmen mit der Wärmebildkamera. Entstehung des „Wärmeknotens". (b/rechts) Wanderung des 
„Wärmeknotens". Im linken Glas (Pluspol) ist deutlich die Temperaturerhöhung im oberen Teil des Glases zu erkennen.
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sche Energieumsetzungen, die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserzylinders,
die Erwärmung des Wassers in der Brücke bzw. den beiden Bechern und die Hubarbeit.

3.1. Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1cm, für den Radius 1mm angenommen. Der Innenwi-
derstand des Hochspannungsnetzgerätes, das bei den Messungen benutzt wurde beträgt 50
M. Der Strom, der maximal bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), beträgt also.

ܫ =
25�ܸ݇

ܯ�50
= ܣ0,5�݉

Geht man von einem gemessenen Strom von 320 µA und einer vom Gerät angezeigten
Klemmen-Spannung von 9 kV aus, fallen im Inneren also ab:

ܴ ∗ ܫ = Ωܯ50 ∗ ܣߤ320 = 16ܸ݇

Der Außenwiderstand beträgt demnach:

ܴ =
ଽ�୩

ଷଶ�ஜ
=  .Ωܯ28

Im Wesentlichen wird dieser Widerstand durch den Widerstand R = c ∙ x des Wasserfadens
bestimmt. c kann über den spezifischen Widerstand ρ und die Querschnittsfläche A des Lei-
ters berechnet werden. Dann ergibt sich mit

 = 18,2 ∙ 106cm für Wasser

X  1 cm (Länge der Wasserbrücke).

A= π r2 = 0,0314 cm2, wenn r=1 mm

ܴ =
ଵ଼,ଶ���ୡ୫��∙�ଵୡ୫�

,ଷଵସ�ୡ୫మ = 5,796 ∗ 10଼Ω

Dieser Wert ist deutlich verschieden von dem oben berechneten Wert 28 M. Auch bei klei-
nerem Durchmesser stimmen die Werte nicht überein.
Der Widerstand des Wassers in den Bechern muss also deutlich kleiner sein. Sucht man im
Internet nach Werten des spezifischen Widerstands für entionisiertes Wasser, findet man
etwa:  =1 M  cm. Damit ergibt sich R zu:

R =
ଵ���ୡ୫�∙�ଵୡ୫

,ଷସଵ�ୡ୫మ = 32 M

Dies stimmt mit dem nach ܴ =


ூ
 berechneten Wert von 28MΩ in guter Näherung überein. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets mit einfach entionisiertem Wasser gearbeitet.
Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 W

, wenn r = 1 mm

sche Energieumsetzungen, die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserzylinders,
die Erwärmung des Wassers in der Brücke bzw. den beiden Bechern und die Hubarbeit.

3.1. Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1cm, für den Radius 1mm angenommen. Der Innenwi-
derstand des Hochspannungsnetzgerätes, das bei den Messungen benutzt wurde beträgt 50
M. Der Strom, der maximal bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), beträgt also.

ܫ =
25�ܸ݇

ܯ�50
= ܣ0,5�݉

Geht man von einem gemessenen Strom von 320 µA und einer vom Gerät angezeigten
Klemmen-Spannung von 9 kV aus, fallen im Inneren also ab:

ܴ ∗ ܫ = Ωܯ50 ∗ ܣߤ320 = 16ܸ݇

Der Außenwiderstand beträgt demnach:

ܴ =
ଽ�୩

ଷଶ�ஜ
=  .Ωܯ28

Im Wesentlichen wird dieser Widerstand durch den Widerstand R = c ∙ x des Wasserfadens
bestimmt. c kann über den spezifischen Widerstand ρ und die Querschnittsfläche A des Lei-
ters berechnet werden. Dann ergibt sich mit

 = 18,2 ∙ 106cm für Wasser

X  1 cm (Länge der Wasserbrücke).

A= π r2 = 0,0314 cm2, wenn r=1 mm

ܴ =
ଵ଼,ଶ���ୡ୫��∙�ଵୡ୫�

,ଷଵସ�ୡ୫మ = 5,796 ∗ 10଼Ω

Dieser Wert ist deutlich verschieden von dem oben berechneten Wert 28 M. Auch bei klei-
nerem Durchmesser stimmen die Werte nicht überein.
Der Widerstand des Wassers in den Bechern muss also deutlich kleiner sein. Sucht man im
Internet nach Werten des spezifischen Widerstands für entionisiertes Wasser, findet man
etwa:  =1 M  cm. Damit ergibt sich R zu:

R =
ଵ���ୡ୫�∙�ଵୡ୫

,ଷସଵ�ୡ୫మ = 32 M

Dies stimmt mit dem nach ܴ =


ூ
 berechneten Wert von 28MΩ in guter Näherung überein. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets mit einfach entionisiertem Wasser gearbeitet.
Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 W

Dieser Wert ist deutlich verschieden von 
dem oben berechneten Wert 28 MΩ. Auch 
bei kleinerem Durchmesser stimmen die 
Werte  nicht überein.

Der Widerstand des Wassers in den Be-
chern muss also deutlich kleiner sein. 
Sucht man im Internet nach Werten des 
spezifischen Widerstands für entionisiertes 
Wasser, findet man etwa: 

sche Energieumsetzungen, die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserzylinders,
die Erwärmung des Wassers in der Brücke bzw. den beiden Bechern und die Hubarbeit.

3.1. Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1cm, für den Radius 1mm angenommen. Der Innenwi-
derstand des Hochspannungsnetzgerätes, das bei den Messungen benutzt wurde beträgt 50
M. Der Strom, der maximal bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), beträgt also.

ܫ =
25�ܸ݇

ܯ�50
= ܣ0,5�݉

Geht man von einem gemessenen Strom von 320 µA und einer vom Gerät angezeigten
Klemmen-Spannung von 9 kV aus, fallen im Inneren also ab:

ܴ ∗ ܫ = Ωܯ50 ∗ ܣߤ320 = 16ܸ݇

Der Außenwiderstand beträgt demnach:

ܴ =
ଽ�୩

ଷଶ�ஜ
=  .Ωܯ28

Im Wesentlichen wird dieser Widerstand durch den Widerstand R = c ∙ x des Wasserfadens
bestimmt. c kann über den spezifischen Widerstand ρ und die Querschnittsfläche A des Lei-
ters berechnet werden. Dann ergibt sich mit

 = 18,2 ∙ 106cm für Wasser

X  1 cm (Länge der Wasserbrücke).

A= π r2 = 0,0314 cm2, wenn r=1 mm

ܴ =
ଵ଼,ଶ���ୡ୫��∙�ଵୡ୫�

,ଷଵସ�ୡ୫మ = 5,796 ∗ 10଼Ω

Dieser Wert ist deutlich verschieden von dem oben berechneten Wert 28 M. Auch bei klei-
nerem Durchmesser stimmen die Werte nicht überein.
Der Widerstand des Wassers in den Bechern muss also deutlich kleiner sein. Sucht man im
Internet nach Werten des spezifischen Widerstands für entionisiertes Wasser, findet man
etwa:  =1 M  cm. Damit ergibt sich R zu:

R =
ଵ���ୡ୫�∙�ଵୡ୫

,ଷସଵ�ୡ୫మ = 32 M

Dies stimmt mit dem nach ܴ =


ூ
 berechneten Wert von 28MΩ in guter Näherung überein. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets mit einfach entionisiertem Wasser gearbeitet.
Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 W

 =1 MΩ cm. 
Damit ergibt sich R zu:

sche Energieumsetzungen, die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserzylinders,
die Erwärmung des Wassers in der Brücke bzw. den beiden Bechern und die Hubarbeit.

3.1. Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1cm, für den Radius 1mm angenommen. Der Innenwi-
derstand des Hochspannungsnetzgerätes, das bei den Messungen benutzt wurde beträgt 50
M. Der Strom, der maximal bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), beträgt also.

ܫ =
25�ܸ݇

ܯ�50
= ܣ0,5�݉

Geht man von einem gemessenen Strom von 320 µA und einer vom Gerät angezeigten
Klemmen-Spannung von 9 kV aus, fallen im Inneren also ab:

ܴ ∗ ܫ = Ωܯ50 ∗ ܣߤ320 = 16ܸ݇

Der Außenwiderstand beträgt demnach:

ܴ =
ଽ�୩

ଷଶ�ஜ
=  .Ωܯ28

Im Wesentlichen wird dieser Widerstand durch den Widerstand R = c ∙ x des Wasserfadens
bestimmt. c kann über den spezifischen Widerstand ρ und die Querschnittsfläche A des Lei-
ters berechnet werden. Dann ergibt sich mit

 = 18,2 ∙ 106cm für Wasser

X  1 cm (Länge der Wasserbrücke).

A= π r2 = 0,0314 cm2, wenn r=1 mm

ܴ =
ଵ଼,ଶ���ୡ୫��∙�ଵୡ୫�

,ଷଵସ�ୡ୫మ = 5,796 ∗ 10଼Ω

Dieser Wert ist deutlich verschieden von dem oben berechneten Wert 28 M. Auch bei klei-
nerem Durchmesser stimmen die Werte nicht überein.
Der Widerstand des Wassers in den Bechern muss also deutlich kleiner sein. Sucht man im
Internet nach Werten des spezifischen Widerstands für entionisiertes Wasser, findet man
etwa:  =1 M  cm. Damit ergibt sich R zu:

R =
ଵ���ୡ୫�∙�ଵୡ୫

,ଷସଵ�ୡ୫మ = 32 M

Dies stimmt mit dem nach ܴ =


ூ
 berechneten Wert von 28MΩ in guter Näherung überein. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets mit einfach entionisiertem Wasser gearbeitet.
Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 W

Dies stimmt mit dem nach 

sche Energieumsetzungen, die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserzylinders,
die Erwärmung des Wassers in der Brücke bzw. den beiden Bechern und die Hubarbeit.

3.1. Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1cm, für den Radius 1mm angenommen. Der Innenwi-
derstand des Hochspannungsnetzgerätes, das bei den Messungen benutzt wurde beträgt 50
M. Der Strom, der maximal bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), beträgt also.

ܫ =
25�ܸ݇

ܯ�50
= ܣ0,5�݉

Geht man von einem gemessenen Strom von 320 µA und einer vom Gerät angezeigten
Klemmen-Spannung von 9 kV aus, fallen im Inneren also ab:

ܴ ∗ ܫ = Ωܯ50 ∗ ܣߤ320 = 16ܸ݇

Der Außenwiderstand beträgt demnach:

ܴ =
ଽ�୩

ଷଶ�ஜ
=  .Ωܯ28

Im Wesentlichen wird dieser Widerstand durch den Widerstand R = c ∙ x des Wasserfadens
bestimmt. c kann über den spezifischen Widerstand ρ und die Querschnittsfläche A des Lei-
ters berechnet werden. Dann ergibt sich mit

 = 18,2 ∙ 106cm für Wasser

X  1 cm (Länge der Wasserbrücke).

A= π r2 = 0,0314 cm2, wenn r=1 mm

ܴ =
ଵ଼,ଶ���ୡ୫��∙�ଵୡ୫�

,ଷଵସ�ୡ୫మ = 5,796 ∗ 10଼Ω

Dieser Wert ist deutlich verschieden von dem oben berechneten Wert 28 M. Auch bei klei-
nerem Durchmesser stimmen die Werte nicht überein.
Der Widerstand des Wassers in den Bechern muss also deutlich kleiner sein. Sucht man im
Internet nach Werten des spezifischen Widerstands für entionisiertes Wasser, findet man
etwa:  =1 M  cm. Damit ergibt sich R zu:

R =
ଵ���ୡ୫�∙�ଵୡ୫

,ଷସଵ�ୡ୫మ = 32 M

Dies stimmt mit dem nach ܴ =


ூ
 berechneten Wert von 28MΩ in guter Näherung überein. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets mit einfach entionisiertem Wasser gearbeitet.
Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 W

 berech-
neten Wert von 28 MΩ in guter Näherung 
überein.

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets 
mit einfach entionisiertem Wasser gearbei-
tet. Dreifach entionisiertes Wasser mit dem 
oben angegebenen hohen Widerstandswert 
kostet etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns 
das Wasser umsonst bereitstellten, wurde 
erst nach einigen Monaten gefunden (Uni-
versität Basel, Endress + Hauser).

3.2 Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die ge-
samte elektrische Leistung nur zum Erwär-
men des Wasserfadens verwendet wird:

sche Energieumsetzungen, die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserzylinders,
die Erwärmung des Wassers in der Brücke bzw. den beiden Bechern und die Hubarbeit.

3.1. Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1cm, für den Radius 1mm angenommen. Der Innenwi-
derstand des Hochspannungsnetzgerätes, das bei den Messungen benutzt wurde beträgt 50
M. Der Strom, der maximal bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), beträgt also.

ܫ =
25�ܸ݇

ܯ�50
= ܣ0,5�݉

Geht man von einem gemessenen Strom von 320 µA und einer vom Gerät angezeigten
Klemmen-Spannung von 9 kV aus, fallen im Inneren also ab:

ܴ ∗ ܫ = Ωܯ50 ∗ ܣߤ320 = 16ܸ݇

Der Außenwiderstand beträgt demnach:

ܴ =
ଽ�୩

ଷଶ�ஜ
=  .Ωܯ28

Im Wesentlichen wird dieser Widerstand durch den Widerstand R = c ∙ x des Wasserfadens
bestimmt. c kann über den spezifischen Widerstand ρ und die Querschnittsfläche A des Lei-
ters berechnet werden. Dann ergibt sich mit

 = 18,2 ∙ 106cm für Wasser

X  1 cm (Länge der Wasserbrücke).

A= π r2 = 0,0314 cm2, wenn r=1 mm

ܴ =
ଵ଼,ଶ���ୡ୫��∙�ଵୡ୫�

,ଷଵସ�ୡ୫మ = 5,796 ∗ 10଼Ω

Dieser Wert ist deutlich verschieden von dem oben berechneten Wert 28 M. Auch bei klei-
nerem Durchmesser stimmen die Werte nicht überein.
Der Widerstand des Wassers in den Bechern muss also deutlich kleiner sein. Sucht man im
Internet nach Werten des spezifischen Widerstands für entionisiertes Wasser, findet man
etwa:  =1 M  cm. Damit ergibt sich R zu:

R =
ଵ���ୡ୫�∙�ଵୡ୫

,ଷସଵ�ୡ୫మ = 32 M

Dies stimmt mit dem nach ܴ =


ூ
 berechneten Wert von 28MΩ in guter Näherung überein. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets mit einfach entionisiertem Wasser gearbeitet.
Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 WDie elektrische Leistung beträgt:

sche Energieumsetzungen, die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserzylinders,
die Erwärmung des Wassers in der Brücke bzw. den beiden Bechern und die Hubarbeit.

3.1. Widerstand der Wasserbrücke
Für den Wasserfaden wird als Länge 1cm, für den Radius 1mm angenommen. Der Innenwi-
derstand des Hochspannungsnetzgerätes, das bei den Messungen benutzt wurde beträgt 50
M. Der Strom, der maximal bei Kurzschluss fließt (Herstellerangabe), beträgt also.

ܫ =
25�ܸ݇

ܯ�50
= ܣ0,5�݉

Geht man von einem gemessenen Strom von 320 µA und einer vom Gerät angezeigten
Klemmen-Spannung von 9 kV aus, fallen im Inneren also ab:

ܴ ∗ ܫ = Ωܯ50 ∗ ܣߤ320 = 16ܸ݇

Der Außenwiderstand beträgt demnach:

ܴ =
ଽ�୩

ଷଶ�ஜ
=  .Ωܯ28

Im Wesentlichen wird dieser Widerstand durch den Widerstand R = c ∙ x des Wasserfadens
bestimmt. c kann über den spezifischen Widerstand ρ und die Querschnittsfläche A des Lei-
ters berechnet werden. Dann ergibt sich mit

 = 18,2 ∙ 106cm für Wasser

X  1 cm (Länge der Wasserbrücke).

A= π r2 = 0,0314 cm2, wenn r=1 mm

ܴ =
ଵ଼,ଶ���ୡ୫��∙�ଵୡ୫�

,ଷଵସ�ୡ୫మ = 5,796 ∗ 10଼Ω

Dieser Wert ist deutlich verschieden von dem oben berechneten Wert 28 M. Auch bei klei-
nerem Durchmesser stimmen die Werte nicht überein.
Der Widerstand des Wassers in den Bechern muss also deutlich kleiner sein. Sucht man im
Internet nach Werten des spezifischen Widerstands für entionisiertes Wasser, findet man
etwa:  =1 M  cm. Damit ergibt sich R zu:

R =
ଵ���ୡ୫�∙�ଵୡ୫

,ଷସଵ�ୡ୫మ = 32 M

Dies stimmt mit dem nach ܴ =


ூ
 berechneten Wert von 28MΩ in guter Näherung überein. 

Zu Beginn der Untersuchungen wurde stets mit einfach entionisiertem Wasser gearbeitet.
Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 W

 

sche Energieumsetzungen, die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserzylinders,
die Erwärmung des Wassers in der Brücke bzw. den beiden Bechern und die Hubarbeit.
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ூ
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Dreifach entionisiertes Wasser mit dem oben angegebenen hohen Widerstandswert kostet
etwa 50 €/Liter. „Quellen“, die uns das Wasser umsonst bereitstellten, wurde erst nach eini-
gen Monaten gefunden (Universität Basel, Endress + Hauser).

3.2. Erwärmung der Wasserbrücke
Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte elektrische Leistung nur zum Erwärmen des
Wasserfadens verwendet wird:

Q=Pel ∙ t 

Die elektrische Leistung beträgt:

Pel = I2 ∙ R  = U ∙ I = (320 µA)2 ∙ 28 M = 2,9 W

Für die Erwärmung der Wasserbrücke wird 
folgende Energie Q benötigt:
Für die Erwärmung der Wasserbrücke wird folgende Energie Q benötigt:

Q=cW  ∙ m ∙ ΔT 

Mit cW als spezifische Wärmekapazität von Wasser

cw= 4187
�

୩·
= 4,187
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Mit m als Masse der Wasserbrücke

m=ρ ∙ V= ρ ∙ A ∙ x 

m=0,0314 g

Die Temperaturerhöhung pro Sekunde beträgt also

∆ܶ =
ܲ ∙ ݏ1

ܿௐ ∙ ݉
= ܭ20

In 1 s würde sich die Wasserbrücke also um T = 20 K erwärmen. In 5 s wären dies schon
100 K d.h., das Wasser würde nach etwa 4s kochen. Zuvor entstehen aber Strömungen aus
der Wasserbrücke heraus, die das Wasser in den Glasbechern erwärmen.

3.3. Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserfadens
Die Wärmeabgabe aus der Wasserbrücke in die umgebende Luft hängt von der Strömungs-
geschwindigkeit der umgebenden Luft ab. Es gilt folgende Formel für diesen Energiestrom:
∆ܳ�

��ݐ∆
= ߙ ∙ ܣ ∙ ∆ܶ

Mit α Wärmeübergangskoeffizient und AZ der Oberfläche der zylindrischen Wasserbrücke:

Nach [9] beträgt α = (2+12 v0,5) mit v als Strömungsgeschwindigkeit der umgebenden Luft.

Die Oberfläche des Fadens beträgt:

AZ = Länge ∙ Umfang =0,01 m ∙ 2 ∙ π ∙ 0,001 m =6,28 ∙ 10-5 m2.

Der Wärmestrom von Wasser zur Luft kann abgeschätzt werden (mit vMax einige m/s)
∆ܳ�

��ݐ∆
≈ 0,18ܹ ≪ ܲ

Aus der Rechnung ergibt sich, dass dieser Anteil zur Kühlung vernachlässigt werden kann.
Die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Zylinders ist viel zu klein.

3.4. Hubarbeit
Für diese Abschätzung wird angenommen, dass die elektrische Leistung zum „Heben“ des
Wassers verwendet wird. Um den Anteil abzuschätzen, wird die Energie bestimmt, die zum
Heben einer dünnen Wasserschicht mit der Fläche A und der Dicke D um die Höhe H(t)
benötigt wird.

∆W  = ∆m ∙ g∙ H(t)  =  ∙ A∙  g ∙ H(t) ∙ ∆D 

Die Querschnittsfläche des Wassers im Glas mit einem Durchmesser von 5 cm beträgt

A = (2,5 cm)2 ∙ π = 20 cm2.

Mit obiger Annahme gilt:

 ∙ A ∙ g ∙ H(t) ∙ ∆D  = P ∙ ∆t    

Mit Hilfe der Integralrechnung erhält man:

Mit cW als spezifische Wärmekapazität von 
Wasser
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der Wasserbrücke heraus, die das Wasser in den Glasbechern erwärmen.

3.3. Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Wasserfadens
Die Wärmeabgabe aus der Wasserbrücke in die umgebende Luft hängt von der Strömungs-
geschwindigkeit der umgebenden Luft ab. Es gilt folgende Formel für diesen Energiestrom:
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Mit α Wärmeübergangskoeffizient und AZ der Oberfläche der zylindrischen Wasserbrücke:

Nach [9] beträgt α = (2+12 v0,5) mit v als Strömungsgeschwindigkeit der umgebenden Luft.

Die Oberfläche des Fadens beträgt:

AZ = Länge ∙ Umfang =0,01 m ∙ 2 ∙ π ∙ 0,001 m =6,28 ∙ 10-5 m2.

Der Wärmestrom von Wasser zur Luft kann abgeschätzt werden (mit vMax einige m/s)
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Aus der Rechnung ergibt sich, dass dieser Anteil zur Kühlung vernachlässigt werden kann.
Die Wärmeabgabe durch die Oberfläche des Zylinders ist viel zu klein.

3.4. Hubarbeit
Für diese Abschätzung wird angenommen, dass die elektrische Leistung zum „Heben“ des
Wassers verwendet wird. Um den Anteil abzuschätzen, wird die Energie bestimmt, die zum
Heben einer dünnen Wasserschicht mit der Fläche A und der Dicke D um die Höhe H(t)
benötigt wird.
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Die Querschnittsfläche des Wassers im Glas mit einem Durchmesser von 5 cm beträgt

A = (2,5 cm)2 ∙ π = 20 cm2.

Mit obiger Annahme gilt:

 ∙ A ∙ g ∙ H(t) ∙ ∆D  = P ∙ ∆t    

Mit Hilfe der Integralrechnung erhält man:
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H(t)= ට
(ଶ∙௧)

(ఘ�∙��∙�)
= 0,54 m

Dabei wurden die Werte für die Konstanten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg viel zu
groß wäre, in 1 s 54 cm. Also wird nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit umgewandelt.
Der Anstieg beträgt nur Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5. Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers in den
Bechern bei, wie folgende Abschätzung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sieht, wird das Wasser in einem
Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. Diese Angabe kann nur mit einem großen Fehler (mind.
25%) gemacht werden und dient nur dazu, eine Abschätzung für die Energieumsetzung zu
erhalten.
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Bei dieser Umsetzung würde die Temperatur in 29s um 1K steigen. Dies entspricht in etwa
dem Anstieg der Temperatur,wie er in Kapitel 2.6 zwischen 40 s und 90 s gemessen wurde.
Der Fehler bei diesen Rechnungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängigkeit von der Länge der
Wasserbrücke und ihrem Durchmesser stark variiert.

Vergleicht man die verschiedenen Mechanismen, so kommt man zur Erkenntnis, dass nur
die Erwärmung des Wassers einen wesentlichen Anteil zur Energiebilanz beiträgt. Die ande-
ren Mechanismen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle und haben nur einen sehr ge-
ringen prozentualen Anteil an der Energiebilanz.

4. Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der Ladungstransport und der Massentransport miteinander
zusammenhängen. Der Ladungstransport erfolgt hauptsächlich durch positive Ladungen
(von der Anode zur Katode). Im Folgenden wird überlegt, welche Masse pro Ladungseinheit
(1,6 ∙ 10-19 As) transportiert wird. Dabei geht man von einer (mittleren) Stromstärke von 320
µA aus. In einer Sekunde fließt dann die Ladung 320 µAs also

ܰ =
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= 2 ∗ 10ଵହ Elementarladungen durch den Leiterquerschnitt der Wasserbrücke.

Gemäß den Messungen aus Kapitel 2.6 steigt die Masse um 3,2 g zwischen 40s und 320 s,
d.h.


௧�
=
ଷ,ଶ�

ଶ଼�௦�
= 11



௦
.

Pro Ladung wird also eine Masse von ଵଵ�∙୫

ଶ�∙ଵభఱ
= 5,5 ∗ 10ିଵ଼݃ transportiert.

Also

1

2
ߩ� ∙ ܣ ∙ ݃ ∙ (ݐ)ଶܪ = ܲ ∙ ݐ

Also

H(t)= ට
(ଶ∙௧)

(ఘ�∙��∙�)
= 0,54 m

Dabei wurden die Werte für die Konstanten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg viel zu
groß wäre, in 1 s 54 cm. Also wird nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit umgewandelt.
Der Anstieg beträgt nur Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5. Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers in den
Bechern bei, wie folgende Abschätzung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sieht, wird das Wasser in einem
Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. Diese Angabe kann nur mit einem großen Fehler (mind.
25%) gemacht werden und dient nur dazu, eine Abschätzung für die Energieumsetzung zu
erhalten.

ܲ =
∆ܳ

�ݐ∆
=
ܿௐ ∙݉ ∙ ∆ܶ

ݐ∆

ܲ =
ೢ ∙ ∙��∙�భ ∙ ∆்

∆௧
= 83,8





∆்

∆௧
,

Mit Pel = 2,9 W ergibt sich
∆ܶ

ݐ∆
= 0,034

ܭ

ݏ

Bei dieser Umsetzung würde die Temperatur in 29s um 1K steigen. Dies entspricht in etwa
dem Anstieg der Temperatur,wie er in Kapitel 2.6 zwischen 40 s und 90 s gemessen wurde.
Der Fehler bei diesen Rechnungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängigkeit von der Länge der
Wasserbrücke und ihrem Durchmesser stark variiert.

Vergleicht man die verschiedenen Mechanismen, so kommt man zur Erkenntnis, dass nur
die Erwärmung des Wassers einen wesentlichen Anteil zur Energiebilanz beiträgt. Die ande-
ren Mechanismen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle und haben nur einen sehr ge-
ringen prozentualen Anteil an der Energiebilanz.

4. Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der Ladungstransport und der Massentransport miteinander
zusammenhängen. Der Ladungstransport erfolgt hauptsächlich durch positive Ladungen
(von der Anode zur Katode). Im Folgenden wird überlegt, welche Masse pro Ladungseinheit
(1,6 ∙ 10-19 As) transportiert wird. Dabei geht man von einer (mittleren) Stromstärke von 320
µA aus. In einer Sekunde fließt dann die Ladung 320 µAs also

ܰ =
ଷଶ�ஜୱ


= 2 ∗ 10ଵହ Elementarladungen durch den Leiterquerschnitt der Wasserbrücke.

Gemäß den Messungen aus Kapitel 2.6 steigt die Masse um 3,2 g zwischen 40s und 320 s,
d.h.
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Pro Ladung wird also eine Masse von ଵଵ�∙୫

ଶ�∙ଵభఱ
= 5,5 ∗ 10ିଵ଼݃ transportiert.

Dabei wurden die Werte für die Konstan-
ten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg 
viel zu groß wäre, in 1 s  54 cm. Also wird 
nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit 
umgewandelt. Der Anstieg beträgt nur 
Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5 Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen 
Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers 
in den Bechern bei, wie folgende Abschät-
zung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wär-
mebildkamera sieht, wird das Wasser in 
einem Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. 
Diese Angabe kann nur mit einem großen 
Fehler (mind. 25%) gemacht werden und 
dient nur dazu, eine Abschätzung für die 
Energieumsetzung zu erhalten.

Abb. 16: Übergang zwischen unterschiedlichen 
Wasserbrückendurchmessern.

Abb. 17: Wasserwirbel, die hauptsächlich am 
Glas am Pluspol (rechts) zu sehen sind.
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Dabei wurden die Werte für die Konstanten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg viel zu
groß wäre, in 1 s 54 cm. Also wird nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit umgewandelt.
Der Anstieg beträgt nur Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5. Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers in den
Bechern bei, wie folgende Abschätzung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sieht, wird das Wasser in einem
Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. Diese Angabe kann nur mit einem großen Fehler (mind.
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Bei dieser Umsetzung würde die Temperatur in 29s um 1K steigen. Dies entspricht in etwa
dem Anstieg der Temperatur,wie er in Kapitel 2.6 zwischen 40 s und 90 s gemessen wurde.
Der Fehler bei diesen Rechnungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängigkeit von der Länge der
Wasserbrücke und ihrem Durchmesser stark variiert.
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die Erwärmung des Wassers einen wesentlichen Anteil zur Energiebilanz beiträgt. Die ande-
ren Mechanismen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle und haben nur einen sehr ge-
ringen prozentualen Anteil an der Energiebilanz.

4. Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der Ladungstransport und der Massentransport miteinander
zusammenhängen. Der Ladungstransport erfolgt hauptsächlich durch positive Ladungen
(von der Anode zur Katode). Im Folgenden wird überlegt, welche Masse pro Ladungseinheit
(1,6 ∙ 10-19 As) transportiert wird. Dabei geht man von einer (mittleren) Stromstärke von 320
µA aus. In einer Sekunde fließt dann die Ladung 320 µAs also

ܰ =
ଷଶ�ஜୱ


= 2 ∗ 10ଵହ Elementarladungen durch den Leiterquerschnitt der Wasserbrücke.

Gemäß den Messungen aus Kapitel 2.6 steigt die Masse um 3,2 g zwischen 40s und 320 s,
d.h.
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Dabei wurden die Werte für die Konstanten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg viel zu
groß wäre, in 1 s 54 cm. Also wird nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit umgewandelt.
Der Anstieg beträgt nur Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5. Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers in den
Bechern bei, wie folgende Abschätzung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sieht, wird das Wasser in einem
Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. Diese Angabe kann nur mit einem großen Fehler (mind.
25%) gemacht werden und dient nur dazu, eine Abschätzung für die Energieumsetzung zu
erhalten.
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Bei dieser Umsetzung würde die Temperatur in 29s um 1K steigen. Dies entspricht in etwa
dem Anstieg der Temperatur,wie er in Kapitel 2.6 zwischen 40 s und 90 s gemessen wurde.
Der Fehler bei diesen Rechnungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängigkeit von der Länge der
Wasserbrücke und ihrem Durchmesser stark variiert.

Vergleicht man die verschiedenen Mechanismen, so kommt man zur Erkenntnis, dass nur
die Erwärmung des Wassers einen wesentlichen Anteil zur Energiebilanz beiträgt. Die ande-
ren Mechanismen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle und haben nur einen sehr ge-
ringen prozentualen Anteil an der Energiebilanz.

4. Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der Ladungstransport und der Massentransport miteinander
zusammenhängen. Der Ladungstransport erfolgt hauptsächlich durch positive Ladungen
(von der Anode zur Katode). Im Folgenden wird überlegt, welche Masse pro Ladungseinheit
(1,6 ∙ 10-19 As) transportiert wird. Dabei geht man von einer (mittleren) Stromstärke von 320
µA aus. In einer Sekunde fließt dann die Ladung 320 µAs also

ܰ =
ଷଶ�ஜୱ


= 2 ∗ 10ଵହ Elementarladungen durch den Leiterquerschnitt der Wasserbrücke.

Gemäß den Messungen aus Kapitel 2.6 steigt die Masse um 3,2 g zwischen 40s und 320 s,
d.h.
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Dabei wurden die Werte für die Konstanten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg viel zu
groß wäre, in 1 s 54 cm. Also wird nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit umgewandelt.
Der Anstieg beträgt nur Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5. Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers in den
Bechern bei, wie folgende Abschätzung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sieht, wird das Wasser in einem
Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. Diese Angabe kann nur mit einem großen Fehler (mind.
25%) gemacht werden und dient nur dazu, eine Abschätzung für die Energieumsetzung zu
erhalten.
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Bei dieser Umsetzung würde die Temperatur in 29s um 1K steigen. Dies entspricht in etwa
dem Anstieg der Temperatur,wie er in Kapitel 2.6 zwischen 40 s und 90 s gemessen wurde.
Der Fehler bei diesen Rechnungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängigkeit von der Länge der
Wasserbrücke und ihrem Durchmesser stark variiert.

Vergleicht man die verschiedenen Mechanismen, so kommt man zur Erkenntnis, dass nur
die Erwärmung des Wassers einen wesentlichen Anteil zur Energiebilanz beiträgt. Die ande-
ren Mechanismen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle und haben nur einen sehr ge-
ringen prozentualen Anteil an der Energiebilanz.

4. Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der Ladungstransport und der Massentransport miteinander
zusammenhängen. Der Ladungstransport erfolgt hauptsächlich durch positive Ladungen
(von der Anode zur Katode). Im Folgenden wird überlegt, welche Masse pro Ladungseinheit
(1,6 ∙ 10-19 As) transportiert wird. Dabei geht man von einer (mittleren) Stromstärke von 320
µA aus. In einer Sekunde fließt dann die Ladung 320 µAs also

ܰ =
ଷଶ�ஜୱ


= 2 ∗ 10ଵହ Elementarladungen durch den Leiterquerschnitt der Wasserbrücke.

Gemäß den Messungen aus Kapitel 2.6 steigt die Masse um 3,2 g zwischen 40s und 320 s,
d.h.
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in Kapitel 2.6  zwischen 40 s und 90 s ge-
messen wurde. Der Fehler bei diesen Rech-
nungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängig-
keit von der Länge der Wasserbrücke und 
ihrem Durchmesser stark variiert. 

Vergleicht man die verschiedenen Mecha-
nismen, so kommt man zur Erkenntnis, 
dass nur die Erwärmung des Wassers einen 
wesentlichen Anteil zur Energiebilanz bei-
trägt. Die anderen Mechanismen spielen 
lediglich eine untergeordnete Rolle und ha-
ben nur einen sehr geringen prozentualen 
Anteil an der Energiebilanz.

4 Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der  
Ladungstransport und der Massentransport 
miteinander zusammenhängen. Der La-
dungstransport erfolgt hauptsächlich durch 
positive Ladungen (von der Anode zur Ka-
tode). Im Folgenden wird überlegt, welche 
Masse pro Ladungseinheit (1,6 ∙ 10-19 As) 
transportiert wird. Dabei geht man von 
einer (mittleren) Stromstärke von 320 μA 
aus. In einer Sekunde fließt dann die La-
dung 320 μAs also 

1

2
ߩ� ∙ ܣ ∙ ݃ ∙ (ݐ)ଶܪ = ܲ ∙ ݐ

Also

H(t)= ට
(ଶ∙௧)

(ఘ�∙��∙�)
= 0,54 m

Dabei wurden die Werte für die Konstanten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg viel zu
groß wäre, in 1 s 54 cm. Also wird nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit umgewandelt.
Der Anstieg beträgt nur Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5. Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers in den
Bechern bei, wie folgende Abschätzung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sieht, wird das Wasser in einem
Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. Diese Angabe kann nur mit einem großen Fehler (mind.
25%) gemacht werden und dient nur dazu, eine Abschätzung für die Energieumsetzung zu
erhalten.
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Bei dieser Umsetzung würde die Temperatur in 29s um 1K steigen. Dies entspricht in etwa
dem Anstieg der Temperatur,wie er in Kapitel 2.6 zwischen 40 s und 90 s gemessen wurde.
Der Fehler bei diesen Rechnungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängigkeit von der Länge der
Wasserbrücke und ihrem Durchmesser stark variiert.

Vergleicht man die verschiedenen Mechanismen, so kommt man zur Erkenntnis, dass nur
die Erwärmung des Wassers einen wesentlichen Anteil zur Energiebilanz beiträgt. Die ande-
ren Mechanismen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle und haben nur einen sehr ge-
ringen prozentualen Anteil an der Energiebilanz.

4. Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der Ladungstransport und der Massentransport miteinander
zusammenhängen. Der Ladungstransport erfolgt hauptsächlich durch positive Ladungen
(von der Anode zur Katode). Im Folgenden wird überlegt, welche Masse pro Ladungseinheit
(1,6 ∙ 10-19 As) transportiert wird. Dabei geht man von einer (mittleren) Stromstärke von 320
µA aus. In einer Sekunde fließt dann die Ladung 320 µAs also

ܰ =
ଷଶ�ஜୱ


= 2 ∗ 10ଵହ Elementarladungen durch den Leiterquerschnitt der Wasserbrücke.

Gemäß den Messungen aus Kapitel 2.6 steigt die Masse um 3,2 g zwischen 40s und 320 s,
d.h.
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Dabei wurden die Werte für die Konstanten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg viel zu
groß wäre, in 1 s 54 cm. Also wird nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit umgewandelt.
Der Anstieg beträgt nur Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5. Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers in den
Bechern bei, wie folgende Abschätzung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sieht, wird das Wasser in einem
Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. Diese Angabe kann nur mit einem großen Fehler (mind.
25%) gemacht werden und dient nur dazu, eine Abschätzung für die Energieumsetzung zu
erhalten.
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Bei dieser Umsetzung würde die Temperatur in 29s um 1K steigen. Dies entspricht in etwa
dem Anstieg der Temperatur,wie er in Kapitel 2.6 zwischen 40 s und 90 s gemessen wurde.
Der Fehler bei diesen Rechnungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängigkeit von der Länge der
Wasserbrücke und ihrem Durchmesser stark variiert.

Vergleicht man die verschiedenen Mechanismen, so kommt man zur Erkenntnis, dass nur
die Erwärmung des Wassers einen wesentlichen Anteil zur Energiebilanz beiträgt. Die ande-
ren Mechanismen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle und haben nur einen sehr ge-
ringen prozentualen Anteil an der Energiebilanz.

4. Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der Ladungstransport und der Massentransport miteinander
zusammenhängen. Der Ladungstransport erfolgt hauptsächlich durch positive Ladungen
(von der Anode zur Katode). Im Folgenden wird überlegt, welche Masse pro Ladungseinheit
(1,6 ∙ 10-19 As) transportiert wird. Dabei geht man von einer (mittleren) Stromstärke von 320
µA aus. In einer Sekunde fließt dann die Ladung 320 µAs also

ܰ =
ଷଶ�ஜୱ


= 2 ∗ 10ଵହ Elementarladungen durch den Leiterquerschnitt der Wasserbrücke.

Gemäß den Messungen aus Kapitel 2.6 steigt die Masse um 3,2 g zwischen 40s und 320 s,
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Dabei wurden die Werte für die Konstanten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg viel zu
groß wäre, in 1 s 54 cm. Also wird nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit umgewandelt.
Der Anstieg beträgt nur Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5. Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers in den
Bechern bei, wie folgende Abschätzung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sieht, wird das Wasser in einem
Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. Diese Angabe kann nur mit einem großen Fehler (mind.
25%) gemacht werden und dient nur dazu, eine Abschätzung für die Energieumsetzung zu
erhalten.

ܲ =
∆ܳ

�ݐ∆
=
ܿௐ ∙݉ ∙ ∆ܶ

ݐ∆

ܲ =
ೢ ∙ ∙��∙�భ ∙ ∆்

∆௧
= 83,8





∆்

∆௧
,

Mit Pel = 2,9 W ergibt sich
∆ܶ

ݐ∆
= 0,034

ܭ

ݏ

Bei dieser Umsetzung würde die Temperatur in 29s um 1K steigen. Dies entspricht in etwa
dem Anstieg der Temperatur,wie er in Kapitel 2.6 zwischen 40 s und 90 s gemessen wurde.
Der Fehler bei diesen Rechnungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängigkeit von der Länge der
Wasserbrücke und ihrem Durchmesser stark variiert.

Vergleicht man die verschiedenen Mechanismen, so kommt man zur Erkenntnis, dass nur
die Erwärmung des Wassers einen wesentlichen Anteil zur Energiebilanz beiträgt. Die ande-
ren Mechanismen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle und haben nur einen sehr ge-
ringen prozentualen Anteil an der Energiebilanz.

4. Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der Ladungstransport und der Massentransport miteinander
zusammenhängen. Der Ladungstransport erfolgt hauptsächlich durch positive Ladungen
(von der Anode zur Katode). Im Folgenden wird überlegt, welche Masse pro Ladungseinheit
(1,6 ∙ 10-19 As) transportiert wird. Dabei geht man von einer (mittleren) Stromstärke von 320
µA aus. In einer Sekunde fließt dann die Ladung 320 µAs also

ܰ =
ଷଶ�ஜୱ


= 2 ∗ 10ଵହ Elementarladungen durch den Leiterquerschnitt der Wasserbrücke.

Gemäß den Messungen aus Kapitel 2.6 steigt die Masse um 3,2 g zwischen 40s und 320 s,
d.h.
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Dabei wurden die Werte für die Konstanten eingesetzt. Dies zeigt, dass der Anstieg viel zu
groß wäre, in 1 s 54 cm. Also wird nur ein extrem geringer Teil in Hubarbeit umgewandelt.
Der Anstieg beträgt nur Bruchteile eines Millimeters pro Sekunde.

3.5. Erwärmung des Wassers im Becher
Der weitaus größte Teil der elektrischen Leistung trägt zum Erwärmen des Wassers in den
Bechern bei, wie folgende Abschätzung zeigt.

Wie man auf den Aufnahmen mit der Wärmebildkamera sieht, wird das Wasser in einem
Bereich von etwa h1 = 1cm erwärmt. Diese Angabe kann nur mit einem großen Fehler (mind.
25%) gemacht werden und dient nur dazu, eine Abschätzung für die Energieumsetzung zu
erhalten.
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Bei dieser Umsetzung würde die Temperatur in 29s um 1K steigen. Dies entspricht in etwa
dem Anstieg der Temperatur,wie er in Kapitel 2.6 zwischen 40 s und 90 s gemessen wurde.
Der Fehler bei diesen Rechnungen ist groß, da z.B. UAB in Abhängigkeit von der Länge der
Wasserbrücke und ihrem Durchmesser stark variiert.

Vergleicht man die verschiedenen Mechanismen, so kommt man zur Erkenntnis, dass nur
die Erwärmung des Wassers einen wesentlichen Anteil zur Energiebilanz beiträgt. Die ande-
ren Mechanismen spielen lediglich eine untergeordnete Rolle und haben nur einen sehr ge-
ringen prozentualen Anteil an der Energiebilanz.

4. Leitungsmechanismen
Es scheint nachvollziehbar, dass der Ladungstransport und der Massentransport miteinander
zusammenhängen. Der Ladungstransport erfolgt hauptsächlich durch positive Ladungen
(von der Anode zur Katode). Im Folgenden wird überlegt, welche Masse pro Ladungseinheit
(1,6 ∙ 10-19 As) transportiert wird. Dabei geht man von einer (mittleren) Stromstärke von 320
µA aus. In einer Sekunde fließt dann die Ladung 320 µAs also

ܰ =
ଷଶ�ஜୱ


= 2 ∗ 10ଵହ Elementarladungen durch den Leiterquerschnitt der Wasserbrücke.

Gemäß den Messungen aus Kapitel 2.6 steigt die Masse um 3,2 g zwischen 40s und 320 s,
d.h.
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Pro Ladung wird also eine Masse von ଵଵ�∙୫

ଶ�∙ଵభఱ
= 5,5 ∗ 10ିଵ଼݃ transportiert. transportiert.

Nimmt man einen kürzeren Zeitbereich 
(von 40 s bis 90 s) ist der  Massenfluss et-
was größer. Es gibt Spekulationen, dass 
innerhalb von kleinen Bereichen alle Was-
sermoleküle im gleichen Zustand sind [3]. 
Die Schwingungen der einzelnen Wasser-
moleküle sind darin alle gleich. Geht man 
von einem kugelförmigen Wassertropfen 
aus, der diese Ladung umgibt, so hätte die-
ser einen Radius von 0,07 nm. Das heißt 
nicht, dass die Ladung tatsächlich mit einem 
solchen Tropfen transportiert wird. Es gibt 
aber eine Vorstellung davon, welche Masse 
pro Ladung befördert wird.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Obwohl Armstrong bereits vor 100 Jahren 
das Phänomen der schwebenden Wasser-
brücke beschrieb [10], hat dieses faszinie-
rende Experiment erst in den letzten Jahren 
in der physikalischen Forschung wieder 
verstärkte Beachtung gefunden. Es zeigt 
sich, dass viele Transportphänomene bei 
Wasser noch nicht gründlich erforscht sind. 
Vielleicht ist das Phänomen aber gar nicht 
so sehr auf die Transporterscheinungen 
in Wasser zurückzuführen. Dipolkräfte 
im stark inhomogenen elektrischen Feld 
könnten die Hauptursache für die Ausbil-
dung der Brücke sein. Jedenfalls legen die 
Versuche mit Rizinusöl diese Vermutung 
nahe. Es scheint aber klar, dass dies nicht 
die einzige Erklärung sein kann, da sich 
Brücken auch bei unpolaren Flüssigkeiten 
wie beispielsweise Öl bilden.

Im Rahmen weiterer Versuche soll die Ent-
stehung der Brücke auch bei anderen Flüs-
sigkeiten untersucht werden. Weiterhin soll 
versucht werden die Bewegung von Mikro-
teilchen in der Wasserbrücke zu verfolgen. 
Zudem ist geplant, einige der Messungen 
parallel ablaufen zu lassen, um so eine even-
tuelle Abhängigkeit der einzelnen Erschei-
nungen (z.B. Wärmeknoten – Richtungs-
wechsel der Fließrichtung) voneinander 
feststellen zu können. 

Außerdem ist die Suche nach Anwendungs-
möglichkeiten für die Erkenntnisse, welche 
man durch die Wasserbrücke erhält, im 
Gange. Bisher dienen die Untersuchungen 
hauptsächlich dazu, neue Aufschlüsse über 
die Struktur des Wassers zu bekommen. Die 
Erkenntnisse könnten dabei helfen, mehr 
über die Eigenschaften von Wasser auf me-
soskopischem Maßstab herauszufinden.
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Visualisierung komplexer Funktionen mit Hilfe paralleler Zahlenebenen

Komplexe Funkionen darstellen

Die Definitions- und die Zielmenge reeller Funktionen ist der eindimensionale Zahlenstrahl. Daher las-
sen sich Funktionen ƒ 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres
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habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

  würde einen 
vierdimensionalen Raum erfordern und ist außerhalb unserer Darstellungsmöglichkeiten. Ein neuer An-
satz mit parallelen Gaußschen Zahlenebenen soll komplexe Funktionen übersichtlicher machen. Dazu 
werden Linien, die jeden Eingabewert von einer Ebene mit dem dazugehörigen Funktionswert auf der 
anderen Ebene verbinden, eingezeichnet.
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1 Das Problem
Wie kann man Funktionen ƒ∈abb (A ⊆ C,C) so visualisieren, 
dass die Verbindung zwischen der Definitionsmenge und Bild-
menge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsme-
thode, die vielseitig und anschaulich ist, während sie gleichzeitig 
Funktionen von einer unbekannten Seite beleuchtet. Das an-
treibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die 
Basis einer exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft 
dazu ist die Funktion:

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen 
nur eine Farbverbindung zwischen Definitionsmenge und Ziel-
menge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die 
Wand gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur 
beschränkt preis, welche Eigenschaften diese Funktion besitzt [2]. 
Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen, die jede Veränderung 

der Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass 
folglich auch der Begriff „komplexe Steigungen“ sinnreich ist. Sie 
soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften 
der Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu 
beschreiben, doch das wenige, was mit Bildern doch noch an-
satzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe 
für jeden Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisie-
rung reeller Funktionen durch das kartesische Koordinatensys-
tem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr 
hilfreich in Mathematik, Forschung und Anwendung sind, ist 
es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerli-
chen. Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu ma-
chen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht habe, Funktionen 
wie (-2)x ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz 
dieser Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele kom-
plexe Funktionen tatsächlich Formen enthalten wie sie in der 
Natur vorkommen.
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2 Wissenswertes
Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung 
brauchen, ist, dass die Menge der komplexen Zahlen 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

 iso-
morph zum 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

2 ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch 
muss sie angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg 
nochmals erläutert werden. Eine beliebige komplexe Zahl lässt 
sich schreiben als c=a+bi  a,b ∈ 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

, i:i2=-1 und jeder Vektor vom 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

2  durch 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese
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Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
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ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann
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Da wir zusätzlich die Achsen der gaußschen Zahlenebene für ℂ und die des kartesischen

Koordinatensystems für ℝଶ auf gleiche Weise beschriften, können wir jeder komplexe Zahl ܿ mit

jedem Vektor ߮(ܿ) = 
ܴ݁(ܿ)
(ܿ)݉ܫ

൨ im kartesischen Koordinatensystem den exakt selben Punkt zuordnen.

Damit werden alle visuellen Eigenschaften des normierten Vektorraumes ℝଶ auch für ℂ gültig.

3. Visualisierung

Die Grundidee ist es, zwei komplexe Zahlenebenen ℂ durch den isomorphen Partner ℝଶ als

Definitionsmenge und Zielmenge parallel im ℝଷ zueinander auszurichten. Anschließend wird von

jedem Element der Definitionsmenge eine Verbindungslinie zum Funktionswert in der Zielmenge

eingezeichnet.

Für die Visualisierung brauchen wir ℝଷ, den reellen Raum, in dem wir zwei Ebenen festlegen. Wir

definieren diese Mengen:

ℂ ≔ ቊቈ
ܽ
ܾ
0
 ∈ ℝଷ:ܽ, ܾ ∈ ℝቋ "݁݃݊݁݉ݏ݊݅ݐ݂݅݊݅݁ܦ"

ℂ ≔ ቊቈ
ܽ
ܾ
1
 ∈ ℝଷ:ܽ, ܾ ∈ ℝቋ "ܼ݈݅݁݉݁݊݃݁"

Dies entspricht zwei Ebenen, die parallel zur x-y Ebene und parallel zueinander sind, wobei die

Definitionsmenge ℂ auf der x-y Ebene liegt und ℂ genau um „1 z-Element“ höher. Die Mengen sind

mit dem Buchstaben ℂ versehen, da diese den Isomorphismus ℂ simulieren sollen. Da wir im ℝଷ sind,

können wir nicht einfach ߮ benutzen. Stattdessen brauchen wir zwei neue Funktionen:

߱: ℂ ⟶ ℂ

ቈ
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ܾ
0
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Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

(c)= 

hilfreiches Detail: Nicht nur die Beträge der für die beiden Mengen üblichen euklidischen Norm sind

gleich, sondern auch die Argumente im kartesischen Koordinatensystem.

|ܽ + ܾ݅| = ඥܽଶ + ܾଶ = ቛቂ
ܽ
ܾ
ቃቛ

arg(ܽ + ܾ݅) =

⎩
⎪
⎨

⎪
ݏܿݎܽ⎧ ൬

ܽ

√ܽଶ + ܾଶ
൰ ���݂üܾ�ݎ ≥ 0

ݏܿݎܽ− ൬
ܽ

√ܽଶ + ܾଶ
൰ �݂üܾ�ݎ < 0

ܽ����ݎü݂�ݐ݉݉݅ݐݏܾ݁݊ݑ = ܾ = 0 ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

= arg�ቀቂ
ܽ
ܾ
ቃቁ�

Da wir zusätzlich die Achsen der gaußschen Zahlenebene für ℂ und die des kartesischen

Koordinatensystems für ℝଶ auf gleiche Weise beschriften, können wir jeder komplexe Zahl ܿ mit

jedem Vektor ߮(ܿ) = 
ܴ݁(ܿ)
(ܿ)݉ܫ

൨ im kartesischen Koordinatensystem den exakt selben Punkt zuordnen.

Damit werden alle visuellen Eigenschaften des normierten Vektorraumes ℝଶ auch für ℂ gültig.

3. Visualisierung

Die Grundidee ist es, zwei komplexe Zahlenebenen ℂ durch den isomorphen Partner ℝଶ als

Definitionsmenge und Zielmenge parallel im ℝଷ zueinander auszurichten. Anschließend wird von

jedem Element der Definitionsmenge eine Verbindungslinie zum Funktionswert in der Zielmenge

eingezeichnet.

Für die Visualisierung brauchen wir ℝଷ, den reellen Raum, in dem wir zwei Ebenen festlegen. Wir

definieren diese Mengen:

ℂ ≔ ቊቈ
ܽ
ܾ
0
 ∈ ℝଷ:ܽ, ܾ ∈ ℝቋ "݁݃݊݁݉ݏ݊݅ݐ݂݅݊݅݁ܦ"

ℂ ≔ ቊቈ
ܽ
ܾ
1
 ∈ ℝଷ:ܽ, ܾ ∈ ℝቋ "ܼ݈݅݁݉݁݊݃݁"

Dies entspricht zwei Ebenen, die parallel zur x-y Ebene und parallel zueinander sind, wobei die

Definitionsmenge ℂ auf der x-y Ebene liegt und ℂ genau um „1 z-Element“ höher. Die Mengen sind

mit dem Buchstaben ℂ versehen, da diese den Isomorphismus ℂ simulieren sollen. Da wir im ℝଷ sind,

können wir nicht einfach ߮ benutzen. Stattdessen brauchen wir zwei neue Funktionen:

߱: ℂ ⟶ ℂ

ቈ
ܽ
ܾ
0
⟼ ܽ + ܾ݅

:ߪ ℂ ⟶ ℂ

ܽ + ܾ݅⟼ ቈ
ܽ
ܾ
1


Und unsere komplexwertige Funktion, die wir visualisieren wollen:

 im kartesischen Koordinatensystem 
den exakt selben Punkt zuordnen. Damit werden alle visuel-
len Eigenschaften des normierten Vektorraumes 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

2 auch für 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

 gültig.

3 Visualisierung
Die Grundidee ist es, zwei komplexe Zahlenebenen 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

 durch 
den isomorphen Partner 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

2 als Definitionsmenge und Zielmen-
ge parallel im 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

3 zueinander auszurichten. Anschließend wird 
von jedem Element der Definitionsmenge eine Verbindungsli-
nie zum Funktionswert in der Zielmenge eingezeichnet.

Für die Visualisierung brauchen wir 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ
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Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres
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dem wir zwei Ebenen festlegen. Wir definieren diese Mengen:

hilfreiches Detail: Nicht nur die Beträge der für die beiden Mengen üblichen euklidischen Norm sind
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ܽ
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ܴ݁(ܿ)
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3. Visualisierung
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ܽ
ܾ
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 ∈ ℝଷ:ܽ, ܾ ∈ ℝቋ "݁݃݊݁݉ݏ݊݅ݐ݂݅݊݅݁ܦ"

ℂ ≔ ቊቈ
ܽ
ܾ
1
 ∈ ℝଷ:ܽ, ܾ ∈ ℝቋ "ܼ݈݅݁݉݁݊݃݁"
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ቈ
ܽ
ܾ
0
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ܽ
ܾ
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Und unsere komplexwertige Funktion, die wir visualisieren wollen:
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1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes
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wir zwei neue Funktionen:

hilfreiches Detail: Nicht nur die Beträge der für die beiden Mengen üblichen euklidischen Norm sind
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Da wir zusätzlich die Achsen der gaußschen Zahlenebene für ℂ und die des kartesischen

Koordinatensystems für ℝଶ auf gleiche Weise beschriften, können wir jeder komplexe Zahl ܿ mit

jedem Vektor ߮(ܿ) = 
ܴ݁(ܿ)
(ܿ)݉ܫ

൨ im kartesischen Koordinatensystem den exakt selben Punkt zuordnen.

Damit werden alle visuellen Eigenschaften des normierten Vektorraumes ℝଶ auch für ℂ gültig.

3. Visualisierung

Die Grundidee ist es, zwei komplexe Zahlenebenen ℂ durch den isomorphen Partner ℝଶ als

Definitionsmenge und Zielmenge parallel im ℝଷ zueinander auszurichten. Anschließend wird von

jedem Element der Definitionsmenge eine Verbindungslinie zum Funktionswert in der Zielmenge

eingezeichnet.

Für die Visualisierung brauchen wir ℝଷ, den reellen Raum, in dem wir zwei Ebenen festlegen. Wir

definieren diese Mengen:
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Dies entspricht zwei Ebenen, die parallel zur x-y Ebene und parallel zueinander sind, wobei die
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Und unsere komplexwertige Funktion, die wir visualisieren wollen:Und unsere komplexwertige Funktion, die wir visualisieren wollen:

݂: ℂ ⟶ ℂ 

ܽ + ܾ݅ ⟼ ݂(ܽ + ܾ݅)

Die eben genannten Funktionen erlauben es nun komplexe Funktionen im ℝଷ zu repräsentieren, wie

man am folgenden Diagramm gut erkennen kann:

Folglich ist die Funktion, die wir eigentlich visualisieren ℎ = ߪ ∘ ݂ ∘ ߱. Unser Ziel ist es nun, zu allen

ݖ ∈ ܣ ⊆ ℂ eine Linie im ℝଷ mit (ݖ)݂ ∈ ℂ einzuzeichnen. Im Hinterkopf vergessen wir nicht, dass

wenn ݖ = ቈ
ܽ
ܾ
0
 folgende Gleichung gilt: ቈ

ܽ
ܾ
1
 = ܽ)ߪ + ܾ݅) = ቌ߱ቆቈߪ

ܽ
ܾ
0
ቇቍ = .൯(ݖ)൫߱ߪ Nun bilden wir

mit jedemݖ� ∈ ܣ ⊆ ℂ eine Menge in Form einer Linie, die ݖ mit ߪ ቀ݂൫߱(ݖ)൯ቁ verbindet. Die

Vereinigung dieser Menge bildet dann den Graphen. Eine Funktion, die aus einer Funktion ݂ und

einer Teilemenge ܣ ⊆ ℂ den Graphen bildet, definieren wir so:

,ℂ)ܾܾܽ:ܩ ℂ) × ܣ) ⊆ ℂ) ⟶ ℂ

ܣ,݂ ⟼ ራ ቄ(1 − (ߣ ∗ ݖ + ߣ ∗ ߪ ቀ݂൫߱(ݖ)൯ቁ : 0 ≤ ߣ ≤ 1ቅ

௭∈⊆ℂವ

Jetzt brauchen wir nur noch die Menge (ܣ,݂)ܩ im ℝଷ einzuzeichnen, was mit der heutigen Software

und Computern absolut kein Hindernis ist. Die Definitionsmenge ܣ kann je nach Verlangen geformt

werden, doch da es allgemein einem Computer nicht möglich ist mit Unendlichem zu arbeiten, muss

man diese Menge ܣ ⊆ ℂ beschränken und mit endlich vielen Punkten so dicht wie möglich

ausfüllen.

4. Resultat der Visualisierung

4.1 Visualisierungen mit reellen Intervallen

Die Programmierung der Visualisierung ist softwareabhängig und kein Hindernis zur Entfaltung der

Idee. Für die folgenden Resultate habe ich die für Windows, Appstore und Android Market

erhältliche Software SpaceTime 4.0TM von www.spacetime.us verwendet, die seit Dezember 2011

Mathstudio 5.0 TM heiß und von www.mathstudio.net erhältlich ist [3]. Für die Teilmenge ܣ ⊆ ℂ habe

ich als erstes ein endliches reelles Intervall ausgewählt, ܣ = ቊቈ
ݔ
0
0
 ∈ ℝଷ:ܽ ≤ ݔ ≤ ܾቋ, wofür

(ܣ)߱ = [ܽ, ܾ]. Da ich endlich viele Punkte wählen muss, zerlege ich das Intervall in ݊ ∈ ℕ Zahlen,

wobei alle diese Zahlen denselben Abstand zu ihrer Nächsten behalten. Bei der Visualisierung wähle

ich dann ein ݊ ∈ ℕ so groß wie möglich, ohne dass die Software abstürzt bzw. nicht schnell genug

Die eben genannten Funktionen erlauben es nun komplexe Funk-
tionen im 
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Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes
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und Computern absolut kein Hindernis ist. Die Definitionsmenge ܣ kann je nach Verlangen geformt

werden, doch da es allgemein einem Computer nicht möglich ist mit Unendlichem zu arbeiten, muss

man diese Menge ܣ ⊆ ℂ beschränken und mit endlich vielen Punkten so dicht wie möglich
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Die Programmierung der Visualisierung ist softwareabhängig und kein Hindernis zur Entfaltung der

Idee. Für die folgenden Resultate habe ich die für Windows, Appstore und Android Market

erhältliche Software SpaceTime 4.0TM von www.spacetime.us verwendet, die seit Dezember 2011

Mathstudio 5.0 TM heiß und von www.mathstudio.net erhältlich ist [3]. Für die Teilmenge ܣ ⊆ ℂ habe

ich als erstes ein endliches reelles Intervall ausgewählt, ܣ = ቊቈ
ݔ
0
0
 ∈ ℝଷ:ܽ ≤ ݔ ≤ ܾቋ, wofür

(ܣ)߱ = [ܽ, ܾ]. Da ich endlich viele Punkte wählen muss, zerlege ich das Intervall in ݊ ∈ ℕ Zahlen,

wobei alle diese Zahlen denselben Abstand zu ihrer Nächsten behalten. Bei der Visualisierung wähle

ich dann ein ݊ ∈ ℕ so groß wie möglich, ohne dass die Software abstürzt bzw. nicht schnell genug

.  
Unser Ziel ist es nun, zu allen z ∈ A ⊆ 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
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2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
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ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres
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Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

Z einzuzeichnen. Im Hinterkopf vergessen wir nicht, dass 
wenn

 

݂: ℂ ⟶ ℂ 

ܽ + ܾ݅ ⟼ ݂(ܽ + ܾ݅)

Die eben genannten Funktionen erlauben es nun komplexe Funktionen im ℝଷ zu repräsentieren, wie

man am folgenden Diagramm gut erkennen kann:

Folglich ist die Funktion, die wir eigentlich visualisieren ℎ = ߪ ∘ ݂ ∘ ߱. Unser Ziel ist es nun, zu allen

ݖ ∈ ܣ ⊆ ℂ eine Linie im ℝଷ mit (ݖ)݂ ∈ ℂ einzuzeichnen. Im Hinterkopf vergessen wir nicht, dass

wenn ݖ = ቈ
ܽ
ܾ
0
 folgende Gleichung gilt: ቈ

ܽ
ܾ
1
 = ܽ)ߪ + ܾ݅) = ቌ߱ቆቈߪ

ܽ
ܾ
0
ቇቍ = .൯(ݖ)൫߱ߪ Nun bilden wir

mit jedemݖ� ∈ ܣ ⊆ ℂ eine Menge in Form einer Linie, die ݖ mit ߪ ቀ݂൫߱(ݖ)൯ቁ verbindet. Die

Vereinigung dieser Menge bildet dann den Graphen. Eine Funktion, die aus einer Funktion ݂ und

einer Teilemenge ܣ ⊆ ℂ den Graphen bildet, definieren wir so:

,ℂ)ܾܾܽ:ܩ ℂ) × ܣ) ⊆ ℂ) ⟶ ℂ

ܣ,݂ ⟼ ራ ቄ(1 − (ߣ ∗ ݖ + ߣ ∗ ߪ ቀ݂൫߱(ݖ)൯ቁ : 0 ≤ ߣ ≤ 1ቅ

௭∈⊆ℂವ

Jetzt brauchen wir nur noch die Menge (ܣ,݂)ܩ im ℝଷ einzuzeichnen, was mit der heutigen Software

und Computern absolut kein Hindernis ist. Die Definitionsmenge ܣ kann je nach Verlangen geformt

werden, doch da es allgemein einem Computer nicht möglich ist mit Unendlichem zu arbeiten, muss

man diese Menge ܣ ⊆ ℂ beschränken und mit endlich vielen Punkten so dicht wie möglich

ausfüllen.

4. Resultat der Visualisierung

4.1 Visualisierungen mit reellen Intervallen

Die Programmierung der Visualisierung ist softwareabhängig und kein Hindernis zur Entfaltung der

Idee. Für die folgenden Resultate habe ich die für Windows, Appstore und Android Market

erhältliche Software SpaceTime 4.0TM von www.spacetime.us verwendet, die seit Dezember 2011

Mathstudio 5.0 TM heiß und von www.mathstudio.net erhältlich ist [3]. Für die Teilmenge ܣ ⊆ ℂ habe

ich als erstes ein endliches reelles Intervall ausgewählt, ܣ = ቊቈ
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0
0
 ∈ ℝଷ:ܽ ≤ ݔ ≤ ܾቋ, wofür

(ܣ)߱ = [ܽ, ܾ]. Da ich endlich viele Punkte wählen muss, zerlege ich das Intervall in ݊ ∈ ℕ Zahlen,

wobei alle diese Zahlen denselben Abstand zu ihrer Nächsten behalten. Bei der Visualisierung wähle

ich dann ein ݊ ∈ ℕ so groß wie möglich, ohne dass die Software abstürzt bzw. nicht schnell genug
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gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der
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wobei alle diese Zahlen denselben Abstand zu ihrer Nächsten behalten. Bei der Visualisierung wähle

ich dann ein ݊ ∈ ℕ so groß wie möglich, ohne dass die Software abstürzt bzw. nicht schnell genug

Jetzt brauchen wir nur noch die Menge G ( f , A) im 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

3 einzu-
zeichnen, was mit der heutigen Software und Computern ab-
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solut kein Hindernis ist. Die Definitionsmenge A kann je nach 
Verlangen geformt werden, doch da es allgemein einem Com-
puter nicht möglich ist mit Unendlichem zu arbeiten, muss 
man diese Menge A ⊆ 
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Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der
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komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:
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ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
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Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

D beschränken und mit endlich vielen 
Punkten so dicht wie möglich ausfüllen.

4 Resultat der Visualisierung
4.1 Visualisierung mit reellen Intervallen
Die Programmierung der Visualisierung ist softwareabhän-
gig und kein Hindernis zur Entfaltung der Idee. Für die fol-
genden Resultate habe ich die für Windows, Appstore und 
Android Market erhältliche Software SpaceTime 4.0TM von  
www.spacetime.us verwendet, die seit Dezember 2011 Math-
studio 5.0 TM heiß und von www.mathstudio.net erhältlich ist 
[3]. Für die Teilmenge A ⊆ 
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ݔ ⟼ (−2)௫
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Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

 habe ich als erstes ein endliches 
reelles Intervall ausgewählt, 

݂: ℂ ⟶ ℂ 

ܽ + ܾ݅ ⟼ ݂(ܽ + ܾ݅)

Die eben genannten Funktionen erlauben es nun komplexe Funktionen im ℝଷ zu repräsentieren, wie

man am folgenden Diagramm gut erkennen kann:

Folglich ist die Funktion, die wir eigentlich visualisieren ℎ = ߪ ∘ ݂ ∘ ߱. Unser Ziel ist es nun, zu allen

ݖ ∈ ܣ ⊆ ℂ eine Linie im ℝଷ mit (ݖ)݂ ∈ ℂ einzuzeichnen. Im Hinterkopf vergessen wir nicht, dass

wenn ݖ = ቈ
ܽ
ܾ
0
 folgende Gleichung gilt: ቈ

ܽ
ܾ
1
 = ܽ)ߪ + ܾ݅) = ቌ߱ቆቈߪ

ܽ
ܾ
0
ቇቍ = .൯(ݖ)൫߱ߪ Nun bilden wir

mit jedemݖ� ∈ ܣ ⊆ ℂ eine Menge in Form einer Linie, die ݖ mit ߪ ቀ݂൫߱(ݖ)൯ቁ verbindet. Die

Vereinigung dieser Menge bildet dann den Graphen. Eine Funktion, die aus einer Funktion ݂ und

einer Teilemenge ܣ ⊆ ℂ den Graphen bildet, definieren wir so:

,ℂ)ܾܾܽ:ܩ ℂ) × ܣ) ⊆ ℂ) ⟶ ℂ

ܣ,݂ ⟼ ራ ቄ(1 − (ߣ ∗ ݖ + ߣ ∗ ߪ ቀ݂൫߱(ݖ)൯ቁ : 0 ≤ ߣ ≤ 1ቅ

௭∈⊆ℂವ

Jetzt brauchen wir nur noch die Menge (ܣ,݂)ܩ im ℝଷ einzuzeichnen, was mit der heutigen Software

und Computern absolut kein Hindernis ist. Die Definitionsmenge ܣ kann je nach Verlangen geformt

werden, doch da es allgemein einem Computer nicht möglich ist mit Unendlichem zu arbeiten, muss

man diese Menge ܣ ⊆ ℂ beschränken und mit endlich vielen Punkten so dicht wie möglich

ausfüllen.

4. Resultat der Visualisierung

4.1 Visualisierungen mit reellen Intervallen

Die Programmierung der Visualisierung ist softwareabhängig und kein Hindernis zur Entfaltung der

Idee. Für die folgenden Resultate habe ich die für Windows, Appstore und Android Market

erhältliche Software SpaceTime 4.0TM von www.spacetime.us verwendet, die seit Dezember 2011

Mathstudio 5.0 TM heiß und von www.mathstudio.net erhältlich ist [3]. Für die Teilmenge ܣ ⊆ ℂ habe

ich als erstes ein endliches reelles Intervall ausgewählt, ܣ = ቊቈ
ݔ
0
0
 ∈ ℝଷ:ܽ ≤ ݔ ≤ ܾቋ, wofür

(ܣ)߱ = [ܽ, ܾ]. Da ich endlich viele Punkte wählen muss, zerlege ich das Intervall in ݊ ∈ ℕ Zahlen,

wobei alle diese Zahlen denselben Abstand zu ihrer Nächsten behalten. Bei der Visualisierung wähle

ich dann ein ݊ ∈ ℕ so groß wie möglich, ohne dass die Software abstürzt bzw. nicht schnell genug

wofür 

݂: ℂ ⟶ ℂ 

ܽ + ܾ݅ ⟼ ݂(ܽ + ܾ݅)

Die eben genannten Funktionen erlauben es nun komplexe Funktionen im ℝଷ zu repräsentieren, wie

man am folgenden Diagramm gut erkennen kann:

Folglich ist die Funktion, die wir eigentlich visualisieren ℎ = ߪ ∘ ݂ ∘ ߱. Unser Ziel ist es nun, zu allen
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0
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mit jedemݖ� ∈ ܣ ⊆ ℂ eine Menge in Form einer Linie, die ݖ mit ߪ ቀ݂൫߱(ݖ)൯ቁ verbindet. Die

Vereinigung dieser Menge bildet dann den Graphen. Eine Funktion, die aus einer Funktion ݂ und

einer Teilemenge ܣ ⊆ ℂ den Graphen bildet, definieren wir so:
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ܣ,݂ ⟼ ራ ቄ(1 − (ߣ ∗ ݖ + ߣ ∗ ߪ ቀ݂൫߱(ݖ)൯ቁ : 0 ≤ ߣ ≤ 1ቅ

௭∈⊆ℂವ
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ausfüllen.
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man am folgenden Diagramm gut erkennen kann:

Folglich ist die Funktion, die wir eigentlich visualisieren ℎ = ߪ ∘ ݂ ∘ ߱. Unser Ziel ist es nun, zu allen
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mit jedemݖ� ∈ ܣ ⊆ ℂ eine Menge in Form einer Linie, die ݖ mit ߪ ቀ݂൫߱(ݖ)൯ቁ verbindet. Die

Vereinigung dieser Menge bildet dann den Graphen. Eine Funktion, die aus einer Funktion ݂ und

einer Teilemenge ܣ ⊆ ℂ den Graphen bildet, definieren wir so:
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Jetzt brauchen wir nur noch die Menge (ܣ,݂)ܩ im ℝଷ einzuzeichnen, was mit der heutigen Software

und Computern absolut kein Hindernis ist. Die Definitionsmenge ܣ kann je nach Verlangen geformt

werden, doch da es allgemein einem Computer nicht möglich ist mit Unendlichem zu arbeiten, muss

man diese Menge ܣ ⊆ ℂ beschränken und mit endlich vielen Punkten so dicht wie möglich

ausfüllen.
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und Computern absolut kein Hindernis ist. Die Definitionsmenge ܣ kann je nach Verlangen geformt

werden, doch da es allgemein einem Computer nicht möglich ist mit Unendlichem zu arbeiten, muss

man diese Menge ܣ ⊆ ℂ beschränken und mit endlich vielen Punkten so dicht wie möglich

ausfüllen.

4. Resultat der Visualisierung
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Die Programmierung der Visualisierung ist softwareabhängig und kein Hindernis zur Entfaltung der

Idee. Für die folgenden Resultate habe ich die für Windows, Appstore und Android Market

erhältliche Software SpaceTime 4.0TM von www.spacetime.us verwendet, die seit Dezember 2011

Mathstudio 5.0 TM heiß und von www.mathstudio.net erhältlich ist [3]. Für die Teilmenge ܣ ⊆ ℂ habe

ich als erstes ein endliches reelles Intervall ausgewählt, ܣ = ቊቈ
ݔ
0
0
 ∈ ℝଷ:ܽ ≤ ݔ ≤ ܾቋ, wofür

(ܣ)߱ = [ܽ, ܾ]. Da ich endlich viele Punkte wählen muss, zerlege ich das Intervall in ݊ ∈ ℕ Zahlen,

wobei alle diese Zahlen denselben Abstand zu ihrer Nächsten behalten. Bei der Visualisierung wähle
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so groß wie möglich, 
ohne dass die Software abstürzt bzw. nicht schnell genug auf-
hört zu rechnen. Sei nun a=-3 und b=3. Außerdem ist es wich-
tig festzulegen, dass ln(-1)=iπ ist und keine weitere periodische 
Lösung von ex= -1 angenommen wird. Dann gilt:

(-2)x = (2(-1))x = 2x (-1)x = 2xeln(-1)x = 2xeiπx

Abbildung 1 zeigt den Graphen G((-2)x,[-3,3]).

Wie man gut sehen kann, entsteht eine logarithmische Spirale, 
wie sie in der Natur bei der Nautilusspirale vorkommt (siehe 
Abbildung 2). Hier wird deutlich, wieso wir diese Art der Visua-
lisierung gewählt haben. Als Betrachter kann man herrvoragend 
erkennen, welchen Trend die Funktion für steigende und fal-
lende reelle Zahlen nimmt. Wie man in Abbildung 1 sieht, ist 
es sehr nützlich, die Linien zu färben. Theoretisch sollten alle 
Streckensegmente zusammen eine dichte gebogende Fläche bil-
den, doch dies war nicht möglich, da ich in der Software nur 
endlich viele und zu wenige Linien einzeichnen konnte, bevor 
die Grenzen der Software erreicht waren. Oben hatten wir ge-

sagt, dass die „z-Höhe“ von 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

Z um „eins höher“ liegt, doch für 
die meisten Fälle ist es sinnvoll, diese Höhe neu zu skalieren. In 
Abbildung 1 musste ich die Achsen selber hineinarbeiten, da 
Mathstudio 5.0 dies nicht tut. Außerdem sind keine Zahlen-
werte auf den Achsen eingezeichnet, doch so etwas ist nur eine 
Einschränkung der Software und kann problemlos bei anderer 
Software eingefügt werden. In den Abbildungen 3 bis 8 sind 
weitere Funktionen visualisiert worden, die alle eine reelle Defi-
nitionsmenge haben.

Beim Betrachten der Abbildungen 7 und 8 könnte man sich 
jetzt viele neue Fragen stellen, wie z.B.: „Warum wiederholt 
sich die Struktur der Funktion?“, „Um welchen Faktor werden 
die Flächen kleiner?“ oder „Wann nimmt die Funktion rein 
reelle Werte an? Welche sind es?“ Durch die Ergebnisse könnte 
man neue Zusammenhänge finden, wie sie vielleicht auch in 
der Natur oder bei Problemen vorkommen.

4.2 Visualisierung mit komplexen Teilmengen
Nun sei der Auswahl der Menge kein Limit gesetzt. Für die fol-
genden Visualisierung habe ich die Definitionsmenge A als ein 
Rechteck in ℂD definiert:

Nun sei der Auswahl der Menge kein Limit gesetzt. Für die folgenden Visualisierung habe ich die

Definitionsmenge ܣ als ein Rechteck in ℂdefiniert:

,ܽ)ܣ ܾ, ܿ,݀) ≔ ቊቈ
ݔ
ݕ
0
 : ܽ ≤ ݔ ≤ ܾ, ܿ ≤ ݕ ≤ ݀ቋ ,ܽ, ܾ, ܿ,݀ ∈ ℝ

Im Grunde kann man sich jede Menge in ℂ als Kompositionen von Funktionen auf reellen Intervallen,

die simultan visualisiert werden, vorstellen. Doch wenn man sich die dazugehörigen Graphen

anschaut, erkennt man eine neue Anwendung der Visualisierung. Komplexe Zahlen haben den

Vorteil, dass sie bequem als Polarform ausgeschrieben werden können und zwar als ܽ + ܾ݅ =

√ܽଶ + ܾଶ݁(ା). Diese Darstellung führt dazu, dass bei der Multiplikation mit einer komplexen

Zahl die Beträge multipliziert und die Argumente addiert werden. Dies erleichtert die Multiplikation

zweier komplexer Zahlen, was im Übrigen eine Eigenschaft ist, die ℝଶ nicht besitzt und weshalb

meiner Meinung nach ℂ tauglicher für allgemeine Visualisierungen auf einer Fläche ist.

Nehmen wir eine beliebige Teilmenge ܣ und ein ߣ ∈ ℝ , so können wir die Menge ܣ neu skalieren

durch ߣ ∗ ܣ ∶= {ܿ ∗ :ߣ ܿ ∈ {ܣ (siehe Abb. 9).

Abb.9: ൫ ∗ .,(−,, −,)൯ Das Rechteck wird eingeschränkt.

Nehmen wir eine beliebige Teilmenge ,ܣ so erfüllt ݁ఏ ∗ ܣ ∶= {ܿ ∗ ݁ఏ: ܿ ∈ {ܣ eine Rotation jedes

Elementes von ܣ um genau den Winkel ߠ ∈ (ߨ,ߨ−] (siehe Abb. 10).
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(siehe Abb. 9).

Abb. 1: Graph der Funktion G ((-2)x ,[-3,3]) ⊆ ℝ3

Abb. 2: Die Nautilusspirale und die Menge ℂZ. Die passende Funktion wäre 
(-ϕ)x, wobei ϕ der goldene Schnitt ist. (Quelle: [1])
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Abb. 3: Graph der Funktion G (xx, [-3,3]). Man erkennt den Übergang 
zur außergewöhnlichen Spirale

Abb. 4: Graph der Funktion G (xxi, [-3,3]). Ein Einheitskreis bildet sich.

Abb. 5: Graph der Funktion G ((xi)x, [-2,2]). Eine ästhetische Schleife 
entsteht.

Abb. 7: Graph der Funktion G ((xi)xi, [-10,10]). Die Schleife wird
immer kleiner für betragsgroße z.

Abb. 6: Graph der Funktion G (x
iπ sin(x) 

,[0,3]). Die Welle breitet sich 
mit konstanter Geschwindigkeit auf 90° aus.

_______
4

Abb. 8: 2-D Bild zum Zoomen um den Mittelpunkt.

Abb. 9: G(c*0.5,A(-1,1,-1,1)) Das Rechteck wird eingeschränkt.
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Nehmen wir eine beliebige Teilmenge A, so erfüllt 
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Im Grunde kann man sich jede Menge in ℂ als Kompositionen von Funktionen auf reellen Intervallen,

die simultan visualisiert werden, vorstellen. Doch wenn man sich die dazugehörigen Graphen

anschaut, erkennt man eine neue Anwendung der Visualisierung. Komplexe Zahlen haben den

Vorteil, dass sie bequem als Polarform ausgeschrieben werden können und zwar als ܽ + ܾ݅ =

√ܽଶ + ܾଶ݁(ା). Diese Darstellung führt dazu, dass bei der Multiplikation mit einer komplexen

Zahl die Beträge multipliziert und die Argumente addiert werden. Dies erleichtert die Multiplikation

zweier komplexer Zahlen, was im Übrigen eine Eigenschaft ist, die ℝଶ nicht besitzt und weshalb

meiner Meinung nach ℂ tauglicher für allgemeine Visualisierungen auf einer Fläche ist.

Nehmen wir eine beliebige Teilmenge ܣ und ein ߣ ∈ ℝ , so können wir die Menge ܣ neu skalieren

durch ߣ ∗ ܣ ∶= {ܿ ∗ :ߣ ܿ ∈ {ܣ (siehe Abb. 9).

Abb.9: ൫ ∗ .,(−,, −,)൯ Das Rechteck wird eingeschränkt.

Nehmen wir eine beliebige Teilmenge ,ܣ so erfüllt ݁ఏ ∗ ܣ ∶= {ܿ ∗ ݁ఏ: ܿ ∈ {ܣ eine Rotation jedes

Elementes von ܣ um genau den Winkel ߠ ∈ (ߨ,ߨ−] (siehe Abb. 10).
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Experimentell habe ich auch gefunden, dass eA aus dem Recht-
eck von A ein Kreis mit Loch bildet (siehe Abbildung 11), oder 
wie sinhyp(A) aus dem Rechteck A eine Ellipse formen kann 
(siehe Abbildung 12).

Noch gibt es viele Funktionen, bei denen ich die Art der „Trans-
formation des Rechteckes“ A nicht untersucht habe, doch ich 
bin zuversichtlich, dass es noch viele nützliche Formen gibt. 
Andernfalls kann man schließlich die Menge A anders defi-
nieren, um andere Formen zu erhalten. Eine gute Anwendung 
wäre diese Visualisierung zur Formtransformation in Program-
men wie Bildbearbeitung oder Zeichnung. Durch Kompositi-
onen verschiedener Funktionen lässt sich eine Menge skalieren, 
rotieren, scheren und zu einer Ellipse transformieren, wenn 
man nur die passenden Funktionen dafür kombiniert.

4.3 Ableitungen im ℂ
Wir setzten voraus, dass ƒ differenzierbar ist. Die ausführliche 
Erläuterung der Verwandtschaft zwischen ℂ und 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres
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Abb. 12: ۵൫ۯ,(܋)ܘܡܐܖܑܛ(−,, −,)൯. Die Darstellung erfolgt nur mit Punkten damit man die

Ellipse gut sehen kann.

Noch gibt es viele Funktionen, bei denen ich die Art der „Transformation des Rechteckes“ ܣ nicht

untersucht habe, doch ich bin zuversichtlich, dass es noch viele nützliche Formen gibt. Andernfalls

kann man schließlich die Menge ܣ anders definieren, um andere Formen zu erhalten. Eine gute

Anwendung wäre diese Visualisierung zur Formtransformation in Programmen wie Bildbearbeitung

oder Zeichnung. Durch Kompositionen verschiedener Funktionen lässt sich eine Menge skalieren,

rotieren, scheren und zu einer Ellipse transformieren, wenn man nur die passenden Funktionen dafür

kombiniert.

4.3 Ableitungen im ℂ

Wir setzten voraus, dass ݂ differenzierbar ist. Die ausführliche Erläuterung der Verwandtschaft
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(Kurven) wie ݂: ℝ⟶ ℝଶ auf ℂ zu übertragen. Da ݂ᇱ(ܽ + ܾ݅) = ܴ݁൫݂ᇱ(ܽ + ܾ݅)൯ + ܽ)൫݂ᇱ݉ܫ + ܾ݅)൯݅

ist, gilt, dass der Betrag und das Argument einer „komplexen Steigung“ gleich der Betrag und

Argument von ቈ
ܴ݁൫݂ᇱ(ݔ)൯

൯(ݔ)൫݂ᇱ݉ܫ
 ist. Da wir unsere Mengen in einer Ebene im ℝଷ eingezeichnet haben,

können wir auf ihr Interpretationen der Differentialmathematik in der Visualisierung erklären, dabei

entspricht die x-Komponente eines Vektors immer dem Realteil und analog die y-Komponente dem

Imaginärteil. Wenn man sich komplexe Zahlen als Pfeile vom Ursprung aus vorstellen will, so zeigen

diese Pfeile von ݂ᇱ(ݔ) immer in Richtung der Tangente, und die Länge des Pfeiles bestimmt die

„Geschwindigkeit“ mit der sich der Pfeil in diese Richtung bewegt.

Die obige Beschreibung gilt nur für Funktionen mit einem Eingabewert, jedoch haben komplexe

Zahlen grundsätzlich zwei unabhängige Eingabewerte, und zwar den Real und Imaginärteil. Daher

müssen wir die Differentialmathematik für Funktionen wie ݂: ℝଶ ⟶ℝଶ betrachten. Doch um keine

2 × 2 Jacobi-Matrix zu erhalten, führen wir eine Richtungsableitung durch. Dazu nehmen wir einen

Punkt ݓ ∈ ℂ, den wir ableiten wollen. Dann nehmen wir ݁ఏ, ߠ ∈ (ߨ0,2] und leiten die Funktion an

der Stelleݓ ab mit:
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[0,2π)  und leiten die Funktion an 
der Stelle w ab mit:

݂ ʹ
ఏ

:(ݓ) = lim
→

݂൫ݓ + ݇݁ఏ൯− (ݓ)݂

݇

Somit erhalten wir einen komplexen „Pfeil“, der aber davon abhängig ist, in welcher „Richtung ߠ sich

ݓ in der Definitionsmenge ändert.“ Sobald man einen festen Winkel ߠ hat, ist die komplexe Zahl nur

noch von einer Veränderlichen abhängig, eine Folgerung, die direkt aus der Polarform jeder

komplexen Zahl kommt. Man würde zu jedem ߠ eine eigene „komplexe Steigung“ erhalten, doch

kann man die Ableitung trotzdem für feste Richtungen ߠ und veränderliche ݓ ∈ ℂ graphisch

darstellen.

Von experimentellen Interesse wäre es aber auch, ݓ ∈ ℂ fest zu wählen und veränderliche

ߠ ∈ (ߨ,ߨ−] zu visualisieren. Dazu müsste man nur passende Eingabewerte definieren.

ܣ ≔ ߠ} ∈ ℝ:ߨ < ߠ ≤ {ߨ

ܩ ቀܣ,݂ᇱఏ(ݓ)ቁ

Diese Visualisierung ist dann nur eine Beobachtung vom Verhalten der Funktion in einem einzigen

Punkt. Mit der genaueren Erforschung solcher Ableitungen werde ich mich bei meiner nächsten

Arbeit beschäftigen.

5. Perspektiven

Das Ziel war es, die komplexen Zahlen verständlicher zu machen. Die hier vorgestellte Visualisierung

komplexer Funktionen kann dazu einen Beitrag leisten. Während der Entwicklung der Visualisierung

habe ich Tatsachen kennengelernt, die sonst nicht zu erkennen gewesen wären. Dazu gehört die

logarithmische Spirale, die selbstähnliche Struktur, die Formtransformation durch komplexe

Funktionen oder die Wellensimulation. Die Untersuchung des Anfangsproblems hat hunderte neuer

Fragen eröffnet, die Erkenntnisse etwas näher bringen, mit denen man das Verständnis für das

natürliche Aufkommen komplexer Zahlen in der Natur verschärfen kann. Die Vorteile dieser

Visualisierung sind:

 Vorstellung komplexer Funktionen ⟹ komplexe Zahlen leichter lernen und lehren

 Naturrelevanz komplexer Zahlen ⟹ Simulation mit Visualisierung

 Experimentelle Erforschung komplexer Funktionen ⟹ neue Phänomene (leichter) entdecken

 Kompositionen komplexer Funktionen ⟹ einfache 2D-Formtransformationen

 Nahe Verwandtschaft von ℂ und ℝଶ⟹ verständliche Differentialmathematik auf ℂ

Außerdem lässt sich diese Visualisierung mit reellen Intervallen gut in Schwarz-Weiß drucken (siehe

Abb. 13).
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 und veränderliche w ∈ ℂ graphisch darstellen.

Abb. 10: G(ce
iπ_
4    ,A(-1.1,-1.1)). Das Quadrat wird um 90° gedreht.

Abb. 12: G(sinhyp(c), A(-1.1,-2,2)). Die Darstellung erfolgt nur mit 
Punkten, damit man die Ellipse gut sehen kann.

Abb. 11: G(ec, A(-0.5,0.5, -π, π)).
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Von experimentellen Interesse wäre es aber auch, w ∈ ℂ fest zu 
wählen und veränderliche 
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ߠ ∈ (ߨ,ߨ−] zu visualisieren. Dazu müsste man nur passende Eingabewerte definieren.

ܣ ≔ ߠ} ∈ ℝ:ߨ < ߠ ≤ {ߨ

ܩ ቀܣ,݂ᇱఏ(ݓ)ቁ

Diese Visualisierung ist dann nur eine Beobachtung vom Verhalten der Funktion in einem einzigen

Punkt. Mit der genaueren Erforschung solcher Ableitungen werde ich mich bei meiner nächsten

Arbeit beschäftigen.

5. Perspektiven

Das Ziel war es, die komplexen Zahlen verständlicher zu machen. Die hier vorgestellte Visualisierung

komplexer Funktionen kann dazu einen Beitrag leisten. Während der Entwicklung der Visualisierung

habe ich Tatsachen kennengelernt, die sonst nicht zu erkennen gewesen wären. Dazu gehört die

logarithmische Spirale, die selbstähnliche Struktur, die Formtransformation durch komplexe

Funktionen oder die Wellensimulation. Die Untersuchung des Anfangsproblems hat hunderte neuer

Fragen eröffnet, die Erkenntnisse etwas näher bringen, mit denen man das Verständnis für das

natürliche Aufkommen komplexer Zahlen in der Natur verschärfen kann. Die Vorteile dieser

Visualisierung sind:

 Vorstellung komplexer Funktionen ⟹ komplexe Zahlen leichter lernen und lehren

 Naturrelevanz komplexer Zahlen ⟹ Simulation mit Visualisierung

 Experimentelle Erforschung komplexer Funktionen ⟹ neue Phänomene (leichter) entdecken

 Kompositionen komplexer Funktionen ⟹ einfache 2D-Formtransformationen

 Nahe Verwandtschaft von ℂ und ℝଶ⟹ verständliche Differentialmathematik auf ℂ

Außerdem lässt sich diese Visualisierung mit reellen Intervallen gut in Schwarz-Weiß drucken (siehe

Abb. 13).

Diese Visualisierung ist dann nur eine Beobachtung vom Ver-
halten der Funktion in einem einzigen Punkt. Mit der genaue-
ren Erforschung solcher Ableitungen werde ich mich bei mei-
ner nächsten Arbeit beschäftigen.

4.4 Perspektiven
Das Ziel war es, die komplexen Zahlen verständlicher zu ma-
chen. Die hier vorgestellte Visualisierung komplexer Funkti-
onen kann dazu einen Beitrag leisten. Während der Entwick-
lung der Visualisierung habe ich Tatsachen kennengelernt, die 
sonst nicht zu erkennen gewesen wären. Dazu gehört die loga-
rithmische Spirale, die selbstähnliche Struktur, die Formtrans-
formation durch komplexe Funktionen oder die Wellensimu-
lation. Die Untersuchung des Anfangsproblems hat hunderte 
neuer Fragen eröffnet, die Erkenntnisse etwas näher bringen, 

mit denen man das Verständnis für das natürliche Aufkommen 
komplexer Zahlen in der Natur verschärfen kann. Die Vorteile 
dieser Visualisierung sind:

• Vorstellung komplexer Funktionen    
 g komplexe Zahlen leichter lernen und lehren

• Naturrelevanz komplexer Zahlen     
 g Simulation mit Visualisierung

• Experimentelle Erforschung komplexer Funktionen   
 g neue Phänomene (leichter) entdecken

• Kompositionen komplexer Funktionen    
 g einfache 2D-Formtransformationen

• Nahe Verwandtschaft von ℂ und 

1. Das Problem

Wie kann man Funktionen ݂ ∈ ܣ)ܾܾܽ ⊆ ℂ,ℂ) so visualisieren, dass die Verbindung zwischen der

Definitionsmenge und Bildmenge erkennbar bleibt? Wir suchen eine Visualisierungsmethode, die

vielseitig und anschaulich ist während sie gleichzeitig Funktionen von einer unbekannten Seite

beleuchtet. Das antreibende Problem dieser Erforschung war der Fall, wenn die Basis einer

exponentiellen Funktion negativ ist. Beispielhaft dazu ist die Funktion:

݂: ℝ ⟶ ℂ

ݔ ⟼ (−2)௫

Herkömmliche Visualisierungen mit farbigen Ebenen, bei denen nur eine Farbverbindung zwischen

Definitionsmenge und Zielmenge besteht, sind schön bunt und werden oft als Bilder an die Wand

gehangen. Doch sind sie unübersichtlich und geben nur beschränkt Preis, welche Eigenschaften diese

Funktion besitzt [2]. Das Ziel ist, eine Visualisierung zu erstellen die jede Veränderung der

Eingabewerte mit den Ausgabewerten in Relation setzt, sodass folglich auch der Begriff „komplexe

Steigungen“ sinnreich ist. Sie soll einfach zu verstehen sein und dem Betrachter Eigenschaften der

Abbildung preisgeben.

Die Mathematik ist längst nicht ausschließlich mit Bildern zu beschreiben, doch das wenige, was mit

Bildern doch noch ansatzweise erkennbar gemacht werden kann, ist eine große Hilfe für jeden

Lernenden. So ist z.B. die herkömmliche Visualisierung reeller Funktionen durch das kartesische

Koordinatensystem nicht mehr wegzudenken. Da die komplexen Zahlen sehr hilfreich in Mathematik,

Forschung und Anwendung sind, ist es wichtig, den Umgang mit komplexen Zahlen zu verinnerlichen.

Meine Hoffnung ist es, Mathematik zugänglicher zu machen, weshalb ich mir zur Aufgabe gemacht

habe Funktionen wie (−2)௫ ein verständliches Bild zu geben. Erst als Konsequenz dieser

Untersuchung hat sich für mich ergeben, dass viele komplexe Funktionen tatsächlich Formen

enthalten wie sie in der Natur vorkommen.

2. Wissenswertes

Eine wichtige Eigenschaft, die wir für den Verlauf der Lösung brauchen, ist dass die Menge der

komplexen Zahlen ℂ isomorph zum ℝଶ ist. Diese Aussage ist allgemein bekannt, doch muss sie

angesichts ihrer großen Bedeutung für den Lösungsweg nochmals erläutert werden. Eine beliebige

komplexe Zahl lässt sich schreiben als ܿ = ܽ + ܾ݅��ܽ, ܾ ∈ ℝ, ݅: ݅ଶ = −1 und jeder Vektor vom ℝଶ

durchቂ
ݔ
ቃݕ ݕ,ݔ�: ∈ ℝ. Der Vektorraum ℂ über den Körper ℝ besitzt die Basis {1, ݅}, also gilt ݀݅݉ℝ(ℂ) =

2. Nun existiert eine bijektive und linearen Abbildung (ein Isomorphismus) ߮ von ℂ nach ℝଶ. Diese

Abbildung definieren wir als:

߮: ℂ ⟶ ℝଶ

ܽ + ܾ݅⟼ ቂ
ܽ
ܾ
ቃ

Der Isomorphismus alleine erlaubt uns Operationen im anderen Raum auszuführen, bevor wir dann

das Ergebnis wieder zurückführen. Doch an diesem Isomorphismus existiert noch ein weiteres

2    
 g verständliche Differentialmathematik auf ℂ

Außerdem lässt sich diese Visualisierung mit reellen Intervallen 
gut in Schwarz-Weiß drucken (siehe Abbildung 13).

Quellenverzeichnis 
 
[1] Foto der Nautilusspirale:  
  http://www.emeraldremedialtherapies.com.au/wp-content/uploads/2009/09/NautilusCutawayLogarithmicSpiral.jpg  
[2] http://my.fit.edu/~gabdo/function.html  
[3] http://www.mathstudio.net/

Abb. 13: G((-2)x,[-3,3]. Schwarz-Weiß Darstellung mit erhöhter Schärfe.
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Konstruktion und Bau einer Multispektralkamera

Fotoapparat mit Regenbogeneffekt

Multispektralkameras fassen nicht wie herkömmliche Kameras alles Licht eines Objektes in einem Bild 
zusammen, sondern nehmen für jeden Wellenlängenbereich des Lichtes ein eigenes Bild auf. Inhalt 
des Projektes ist die Konstruktion und der Bau einer solchen Kamera. Realisiert wurde dies durch eine 
neuartige Kombination aus Hard- und Software-Elementen, die eine kostensparende Alternative zu 
bisherigen Systemen darstellt. 
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Jugend forscht

1 Einleitung
Multispektralkameras sind Kameras, die 
über mehrere spektrale Kanäle verfügen 
und eine genauere Aussage über das von 
Objekten ausgehende Lichtspektrum 
treffen können als Apparaturen mit le-
diglich drei spektralen Kanälen, wie sie 
zum Beispiel bei Digitalkameras vor-
liegen. In der wissenschaftlichen Praxis 
finden Multispektralkameras prinzipiell 
breite Anwendung. So wurde die erste, in 
den 1970er Jahren maßgeblich von Carl 
Zeiss entwickelte Multispektralkamera 
von der DDR für kosmische Fernerkun-
dungszwecke eingesetzt, während mul-
tispektrale Aufnahmen später auch von 
Flugzeugen aus gemacht wurden oder 
heutzutage im Rahmen medizinischer 
Diagnoseverfahren eine wichtige Rolle 
spielen. 

Da die frei käuflichen Kameras für den 
Privat- oder Schulgebrauch in der Regel 

zu teuer sind, liegt die Frage nahe, ob es 
nicht möglich ist, mit günstigeren Mit-
teln selbst ein solches Gerät nachzubau-
en. Am Anfang der Umsetzung eines sol-
chen Vorhabens steht die Recherche nach 
bereits existierenden Nachbauten. Hier-
bei stößt man schnell auf ein Konzept, 
das auf den Einsatz verschiedener Inter-
ferenzfilter setzt, meist in Kombination 
mit einem Drehrad. Auf diesem Weg 
werden nacheinander mehrere Aufnah-
men des gleichen Objektes gemacht, die 
jeweils nur das Licht eines bestimmten 
Wellenlängenbereichs darstellen. Will 
man nun das von dem untersuchten Ge-
genstand ausgehende Licht untersuchen, 
kann man die Spektralkanäle durch eine 
entsprechende Wahl der Filter anpassen 
(siehe Abbildung 1).

Zwar können Aufnahmen so vergleichs-
weise schnell gemacht werden, als nach-
teilig sind jedoch die geringe Flexibilität 

(je nach Messung und zu untersuchen-
dem Wellenlängenbereich sind ver-
schiedene Filter erforderlich) sowie der 
finanzielle Aufwand anzusehen, da die 
erforderliche Anzahl an Interferenzfiltern 
das verhältnismäßig geringe Projektbud-
get leicht sprengen würde.

Daher stand im Mittelpunkt dieses Pro-
jektes die Konstruktion einer Multispek-
tralkamera, die flexibler (wenn möglich 
mit frei wählbaren Filtereinstellungen 
ohne zusätzlichen Aufwand) arbeiten 
würde und dennoch kostensparender zu 
bauen wäre. Die Grundidee dabei war, 
nicht immer das ganze Motiv aufzu-
nehmen und das Spektrum durch Filter 
auf einzelne Kanäle aufzuteilen, sondern 
umgekehrt schrittweise (Spalt für Spalt) 
für Teile des Motivs das komplette Licht-
spektrum aufzunehmen. Was letztlich 
erreicht werden sollte, war die Möglich-
keit, ein Bild von einem Objekt anferti-
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gen zu können, auf dem nur das Licht 
frei wählbarer Wellenlängen zu sehen ist. 
So kann einfach und offensichtlich dar-
gestellt werden, wie viel Licht von einem 
bestimmten Wellenlängenbereich von 
dem betrachteten Motiv ausgeht. 

2 Grundidee
Die Kamera soll nicht nur von irgendwo-
her einfallendes Licht spektral zerlegen 
und das Ergebnis aufnehmen können. 
Vielmehr muss das zerlegte Licht von 
einem reellen Abbild des betrachteten 
Objektes ausgehen, um dieses später mit 
Hilfe einer eigens dafür programmierten 
Software und den zuvor gewonnenen 
spektralen Informationen wieder darstel-
len zu können. 

Benötigt werden also

• eine konvexe Linse (Objektiv), die ein 
reelles Bild der untersuchten Umgebung 
erzeugt, 

• ein Spalt, der das Bild auf einen  
kleinen Ausschnitt begrenzt 

• ein Element, das das Licht spektral zerlegt 

• sowie ein Element, das das Resultat 
aufnimmt und digitalisiert.

Für den letztgenannten Zweck wurde 
wegen der direkten PC-Anbindung an-
fangs eine Webcam genutzt, die später 
jedoch durch eine Digitalkamera ersetzt 
wurde, da diese deutlich mehr Einstel-
lungsmöglichkeiten zur Optimierung 
der Aufnahme bot. Zur Zerlegung des 
einfallenden Lichtes gibt es grundsätz-
lich zwei Alternativen: ein Gitter, das 

durch eine Kombination aus Beugung 
und Interferenz eine spektrale Zerlegung 
erzeugt oder ein Prisma, das Gleiches 
durch Lichtbrechung erzielt. 

Da der Spalt sich in der Bildebene des 
Objektivs befindet und die Kamera auf 
den Spalt fokussiert wird, werden die so 
erzeugten Bilder im Idealfall einen – je 
nach einfallendem Licht unterschied-
lichen – spektralen Farbverlauf zeigen, 
an dem man so etwas wie eine „Höhen-
schichtung“ (in Abbildung 2 durch die 
y-Achsen veranschaulicht) entsprechend 
der realen Umgebung nachvollziehen 
kann, d.h. sollte man beispielsweise ei-
nen weißen über einem schwarzen Ge-
genstand betrachten, müsste sich dies im 
abgebildeten Spektrum widerspiegeln. 

Da das Licht, das durch den Spalt fällt, 
so etwas wie einen schmalen „Raum-

streifen“ darstellt und man mit jedem 
Bild nur die Informationen von einem 
solchen Streifen erhält, muss sich eine 
derart konzipierte Kamera drehen, um 
die Umgebung schrittweise „abzutasten“ 
und nach und nach Spektralbilder von 
jeder Stelle des betrachteten Raumes zu 
sammeln. Am Ende dieses Prozesses, so 
die Überlegung, hat man nun eine Men-
ge von Fotos, von denen jedes einzelne 
einen spektralen Farbverlauf enthält. Aus 
diesen vielen Bildern sollte man nun mit 
Hilfe einer Software wieder ein einziges 
erzeugen können, wobei man über das 
Programm regelt, welche Wellenlängen 
in die Berechnung dieses Gesamtbildes 
eingehen und welche nicht. Als End-
ergebnis erhält man dann ein Bild des 
„abgetasteten“ Raumabschnittes, das nur 
Licht bestimmter Wellenlängen zeigt.

3 Apparative Umsetzung
3.1 Optischer Aufbau
Um die oben beschriebene Idee zu rea-
lisieren, wurde mit vielen verschiedenen 
Konstruktionen und Aufbauten experi-
mentiert. Als Objektiv wurde die Optik 
eines alten Diaprojektors verwendet, die 
neben der Linse auch noch über ein pas-
sendes Gewinde zur Feinjustage verfügt. 
Darüber hinaus war davon auszugehen, 
dass es mit diesem Objektiv gelingen 
würde, relativ viel Licht zu bündeln und 
so recht große Raumabschnitte abzubil-
den, da in einem Projektor umgekehrt 
das Licht der kleinen Dias recht weit ge-
streut wird. 

Als Spalt wurden zwei Rasierklingen 
genutzt. Diese sind glatt und frei von 

Abb. 1: Herkömmliche Bauweise von Multispektralkameras. Ein Rad mit Filtern wird schrittweise 
gedreht. Jede Aufnahme besteht aus Licht eines bestimmten Wellenlängenbereichs. [1]

Abb. 2: Das Grundprinzip der Multispektralkamera: Ein spaltförmiger Ausschnitt aus dem reellen Ab-
bild eines Objektes wird spektral zerlegt und das Ergebnis von einer Kamera aufgenommen, die auf 
das reelle Bild fokussiert ist. Auf diesem Weg bleibt eine Höhenschichtung im Motiv auch am Spek-
trumbild noch nachvollziehbar.
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Unebenheiten und bildeten parallel zu-
sammengeschoben und entsprechend 
befestigt einen sauberen Schlitz. Als 
Halterung für die Klingen dient das Dia-
Einschubfach aus dem oben erwähnten 
Projektor. Um den Lichteinfall auf den 
Spalt zwischen den Klingen zu begrenz-
en, wurden die vorhandenen Löcher in 
den Klingen beidseitig mit schwarzem 
Scherenschnittpapier überklebt. 

Um das nun folgende zerlegende Ele-
ment zu finden, wurden zahlreiche Ver-
suche durchgeführt. Die Ergebnisse, die 
mit den verfügbaren „Schulgittern“ im 
Dia-Format erzielt wurden, waren nicht 
zufriedenstellend. So wurde für die Kon-
struktion der Multispektralkamera auf 
spektrale Zerlegung durch Brechung 
statt durch Beugung zurückgegriffen. 
In einer früheren Version kam hierbei 
ein Geradsichtprisma zum Einsatz, das 
gemäß dem klassischen Aufbau aus drei 
Einzelprismen zweier unterschiedlicher 
Materialien bestand. Da dieses das ein-
gefallene Licht jedoch nicht weit genug 
„aufzerrte“, beinhaltet der letzte Aufbau 
statt dessen zwei Einzelprismen, die das 
Licht schrittweise aufbrechen. Zuletzt 
musste nur noch die Digitalkamera hin-
zugebracht und eine Art Gehäuse zur 
Lichtabschirmung konstruiert werden 
(siehe Abbildung 3). Hierzu wurde als 
Rohmaterial eine schwarze PVC-Platte 
genutzt, auf der die einzelnen Bestand-
teile aufgebaut und eine Bodenform an-
gezeichnet wurde. Anschließend wurden 
entsprechende Seitenflächen zurecht-
geschnitten, wobei mit einem Cutter 
auch zwei Öffnungen für die Linse und 

das Digitalkameraobjektiv in-
tegriert wurden. Die einzelnen 
Platten (außer der Bodenplat-
te) wurden dann mit Hilfe von 
rechtwinkligen Plastikleisten 
verklebt, so dass im Resultat ein 
auf die Grundfläche aufsetz-
bares Gehäuse entstand.

Da bei der Digitalkamera der 
Modus „Reihenbildaufnahme“ 
verwendet wird, um mehrere 
Fotos nacheinander machen 
zu können, ohne einen Verlust 
an Einstellungsmöglichkeiten 
hinnehmen zu müssen, bestand 
weiterhin der Bedarf nach etwas, das den 
Auslöser der Kamera heruntergedrückt 
hält. Hierfür wurde ein aus Zubehörtei-
len zusammengebastelter Fernauslöser 
verwendet, der über einen arretierbaren 
Bowdenzug funktioniert.

3.2 Bau der Drehvorrichtung
Das Prinzip der gebauten Kamera funk-
tioniert nur in Verbindung mit einer ent-
sprechenden Drehvorrichtung, durch die 
der Raum Spalt für Spalt „abgefahren“ 
werden kann. Hierfür macht es Sinn, 
nicht direkt die Kamera zu drehen, son-
dern sie auf einen entsprechenden Un-
tergrund zu stellen, den man dann lang-
sam rotieren lässt. 

Zu diesem Zweck wurde eine Plexiglas-
platte mit einem Durchmesser von 50 
cm beschafft. Zusätzlich wurden ein 
Kugellager sowie ein Flansch aus wei-
ßem Plastik besorgt, wie er zum Beispiel 
bei der Montage von Abluftschläuchen 

eingesetzt wird. Beide Teile wurden mit 
Klebstoff unter der Platte angebracht. Da 
der Plastikring später über einen Zahn-
riemen mit einem Schrittmotor verbun-
den werden sollte (siehe Abbildung 4), 
wurde außerdem ein Holzblock unter das 
Kugellager geschraubt, um die Apparatur 
auf die entsprechende Höhe zu bringen. 
Der Motor wurde mit Hilfe von Kabel-
bindern an einer aus zwei Schrauben be-
stehenden Justiervorrichtung befestigt. 
Dies diente einerseits dem Zweck, dass es 
beim Zusammensetzen der Konstruktion 
nicht nötig war, den Zahnriemen auf ex-
treme Spannung zu bringen, andererseits 
ist so am fertigen Aufbau noch eine Ver-
änderung der Motorposition und damit 
der Riemenspannung möglich. Alle Ein-
zelteile wurden auf einer Bodenplatte aus 
Holz verschraubt, die aus Gründen der 
Optik analog zur Krümmung der höher-
liegenden Plexiglasplatte zugesägt wurde 
(siehe Abbildung 5).

Linse

Spalt

Prismen

Kamera

Abb. 3: Schematischer Aufbau der Bodenplatte mit den op-
tischen Elementen der Multispektralkamera.

Abb. 4: Die gesamte Drehkonstruktion. Abb. 5: Kamera und optische Elemente auf dem Drehteller.



Jugend forscht

55

Yo
u

n
g 

R
es

ea
rc

h
er

 

Abb. 6: Strahlengang von mehrfarbigen Licht durch ein Prisma.

Zum Antrieb des Schrittmotors wur-
de eine Schaltung entwickelt, die einen 
Chip des Typs ATMEGA16 beinhaltet, 
in den mit Hilfe der Software BASCOM 
und eines ISP-Programmers die nötigen 
Befehle zur Ansteuerung des Schrittmo-
tors einprogrammiert wurden. Zwischen 
Motor und Chip befindet sich ein wei-
teres Bauteil namens L293D. Dieser 
„Motor-Treiber“ sorgt dafür, dass die 
Signale vom Chip in ihrer Spannung ver-
stärkt und an den Schrittmotor weiterge-
geben werden. Alle Elemente wurden auf 
einer Platine verlötet. Als Stromlieferant 
fungiert ein 9V-Netzteil, dessen zugehö-
rige Inputbuchse ebenfalls auf der Leiter-
platte angebracht ist. 

3.3 Optimierung der Spaltbreite
Da der Spalt im Aufbau der Multispek-
tralkamera eine zentrale Rolle einnimmt 
und das Element darstellt, das der Be-
grenzung des Lichteinfalls dient, ist seine 
Breite für die Funktionstüchtigkeit des 
Gesamtsystems und die weitere Zerle-
gung des Lichtes von Bedeutung. Sowohl 
ein zu breiter als auch ein zu schmaler 
Spalt können von Nachteil sein. 

So wird bei zu breitem Spalt ein Störef-
fekt durch das Prisma (bzw. die Prismen) 
erzeugt. Anschaulich wird dies, wenn 
man die übliche Vorstellung vom durch 
Brechung zerlegten Lichtstrahl umkehrt 
(siehe Abbildung 6): Genauso wie ein 
weißer Strahl, der sich aus allen verschie-
denen Wellenlängen des Lichtspektrums 
zusammensetzt, „aufgespalten“ werden 
kann, können umgekehrt Strahlen un-
terschiedlicher Wellenlänge von un-
terschiedlichen Punkten so gebrochen 
werden, dass sie sich hinter dem Prisma 
überlagern. Im Extremfall (schematisch 
in Abbildung 6 dargestellt) ist am Ende 
ein mehr oder minder breiter weißer 
Streifen zu sehen, der lediglich an seinen 
Rändern, wo diese Überlagerung nicht 
mehr möglich ist, die typischen Spektral-
farben erkennen lässt. 

Dieser Effekt kann auch bei deutlich 
kleineren Spaltbreiten auftreten. Hier 
wirkt er nicht mehr über die komplette 
Breite des Spektrums, und es entstehen 
keine weißen Streifen. Eine Verfälschung 
ist dennoch möglich, wenn sich mini-
mal unterschiedliche Wellenlängen von 
sehr nah beieinander liegenden Punkten 
überlagern. Daher ist es also sinnvoll, den 
Spalt so schmal wie möglich zu machen, 

um den Effekt 
we i t e s t g e h e n d 
einzudämmen.

Jedoch darf der 
Spalt aus verschie-
denen Gründen 
auch nicht zu 
klein sein. Einer-
seits kommt es bei 
kleiner werdender 
Spaltbreite ver-
stärkt zur Beu-
gung am Spalt, 
die einen zuneh-
menden Lichtver-
lust bewirkt und 
deren Wellenlän-
genabhängigkeit in 
Zusammenhang mit der anschließenden 
Brechung durch die Prismen zu Störef-
fekten führt. Zum Zweiten ist die Menge 
an Licht, die auf die Prismen fällt, durch 
einen schmaleren Spalt bereits geringer, 
was heißt, dass dem durch entsprechen-
de Einstellung der Kamera (Erhöhung 
der Belichtungszeit oder Chip-Empfind-
lichkeit) entgegengewirkt werden muss.

Diese Veränderungen der Kameraein-
stellungen ziehen aber ihrerseits wieder 
störende „Nebenwirkungen“ nach sich, 
so dass sich das Minimum der Spaltbrei-
te nicht nur durch erst bei sehr kleinen 
Größen auftretende Interferenzeffekte, 
sondern vor allem durch ein zu  dunkel 
werdendes Spektrumbild begründet. Für 
das Projekt wurde daher experimentell 
ein geeignetes Spaltmaß ermittelt, in 
dem der Spalt immer weiter verkleinert 
wurde, bis das Rauschen auf dem Foto 
der  Digitalkamera bei gut sichtbarem 
Spektrum ein inakzeptables Maß an-
nahm: Die derzeit verwendete Spaltbrei-
te liegt bei rund 0,2 mm. 

3.4 Einstellungen der Digitalkamera
Wie oben erwähnt, ist die Lichtausbeute 
ein grundsätzliches Problem, mit dem 
man sich beim Bau einer derartigen 
Multispektralkamera beschäftigen muss. 
Hierbei stellt sich die Frage, wie man 
die Kamera so einstellen kann, dass sie 
auch bei möglichst wenig Lichteinfall 
noch arbeitet und man nicht gezwungen 
ist, den betrachteten Raum übertrieben 
stark aus zu leuchten. Negativ wirken 
in diesem Zusammenhang die Prismen, 
da an jeder Kontaktfläche von Glas und 
Luft nicht nur eine Brechung, sondern 

auch eine Reflektion von Licht stattfin-
det, was die Lichtausbeute im Sinne der 
Multispektralkamera verschlechtert. Zur 
Behebung dieses Problems gibt es zwar 
speziell beschichtete Prismen, die den 
Anteil des reflektierten Lichts auf ein Mi-
nimum reduzieren, doch diese sind meist 
recht teuer. So blieb nur der Ausweg, die 
Anzahl der Prismen niedrig zu halten. 

In diesem Zusammenhang spielen die 
Einstellungsmöglichkeiten der verwen-
deten Digitalkamera, einer Canon Po-
wershot S5 IS, eine wichtige Rolle. So 
kann bei einem zu schwachen bzw. dun-
klen Resultat Abhilfe geschaffen werden, 
indem die Apertur der Blende, die Be-
lichtungszeit oder die Sensor-Empfind-
lichkeit (ISO-Wert) erhöht wird. Jedoch 
auch hier muss ein Kompromiss ein-
gegangen werden: Mit längerer Belich-
tungszeit steigt nicht nur die Dauer einer 
Messung, sondern durch die Einstellung 
einer höheren Sensor-Empfindlichkeit 
wird das Auftreten von Bildrauschen 
gefördert, was beim späteren Auslesen 
der Spektralbilder zu Störeffekten führt. 
In der Regel bewährte sich folgende 
Einstellung: Eine Sekunde Belichtung 
bei einem ISO-Wert von 400 und einer 
Blendenzahl von 3,2.

3.5 Das Dateiformat
Für eine möglichst genaue Funktion der 
Multispektralkamera ist es wichtig, dass 
die Farben durch die Aufnahme wenig 
verfälscht werden und viele Details be-
stehen bleiben. Beides wird zum Teil 
eingeschränkt durch das Dateiformat, 
in dem die aufgenommenen Fotos abge-
speichert werden. So stellen die gängigen 

Objekt/Spalt

Prisma
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Formate wie JPEG bereits das Resultat 
einer starken Komprimierung dar, die 
nützlich in Bezug auf Speicherplatz und 
–zeit ist, einer hohen Genauigkeit aber 
im Wege steht. Zu diesem Zweck wer-
den die Fotos in einem Rohdatenformat 
gespeichert, was durch die Benutzung 
des „Canon Hacker Development Kits“ 
(CHDK) ermöglicht wird. Dies ist ein 
frei erhältliches Programm, das nach 
entsprechender Installation wie eine 
Firmware-Erweiterung funktioniert und 
eine solche Abspeicherung ermöglicht.  
Auf diesem Weg werden die  nicht kom-
primierten, rohen Bilddaten auf der 
Speicherkarte gesichert, was die Dauer 
einer Messung, bei der viele Aufnahmen 
in Reihe gemacht werden, verlängert, das 
Gesamtkonzept der Multispektralkamera 
jedoch optimiert.

3.6 Kalibrierung
Für das spätere Zusammensetzen und Fil-
tern der Bilder ist es wichtig, jedem Pixel 
des Spektrums auf den Fotos eine Wellen-
länge zuzuordnen. Erfolgt die Lichtbre-
chung durch die Prismen linear, nimmt 
der Wellenlängenbereich von 620 nm bis 
650 nm im Webcam-Foto den gleichen 
Platz ein wie der Bereich von 450 nm 
bis 480 nm. Da dies in der Praxis nicht 
zwingend der Fall sein muss, war es nö-
tig, einen Weg zu finden, um das reale 
Brechverhalten der Prismen in Form einer 
Funktionsgleichung zu beschreiben. Die-
se kann in die Software zur Bilderstellung 
eingebaut werden. 

Ich besorgte mir einige Interferenzfilter 
aus der Physiksammlung, die nur einen 

kleinen Wellenlängenbereich des Lichtes 
durchlassen. Anschließend befestigte ich 
verschiedene dieser Filter vor dem Objek-
tiv der Multispektralkamera und fertigte 
Testbilder an. Auf diese Art war es mir 
möglich, die Wellenlänge des einfallenden 
Lichtes und die Stelle, an der dieses auf 
dem Digitalkamera-Foto dargestellt wird, 
genau zu bestimmen und die Abhängig-
keit in einem Excel-Diagramm darzustel-
len (Anmerkung: zur Berechnung wurden 
die mittlere Wellenlänge des durchgelasse-
nen Lichtes und die mittlere Stelle im Bild 
genutzt). Da Excel über eine Funktion 
verfügt, die automatisch eine Näherungs-
funktion an bestehende Punkte bildet und 
diese in Form einer Gleichung ausgibt, 
hatte ich nun eine mathematische Be-
schreibung des Sachverhaltes. Dieser wird 
in der Software genutzt, um den Pixeln 
aus dem Foto die entsprechende Wellen-
länge des Lichtes und damit die zugehöri-
ge Filtereinstellung zuzuordnen.

4 Die Software zur Bilderstellung
4.1 Bearbeitung der Ausgangsfotos
Die für das Projekt programmierte Soft-
ware besteht aus zwei Einzelprogrammen: 
In einem Vorprogramm werden die hoch-
auflösenden Bilder der Digitalkamera in 
besser weiter verarbeitbare Bitmaps um-
gewandelt. Das Hauptprogramm liest die 
umgewandelten Bilder ein und berechnet 
ein Raumbild unter Berücksichtigung der 
eingestellten Filterfunktion.

Das Vorprogramm wurde hierbei so 
programmiert, dass man Quell- und 
Zielordner der umzuwandelnden Bil-
der auswählen kann. Anhand des ersten 
Fotos (siehe Abbildung 8) kann man 
den Bildausschnitt bestimmen, in dem 
das Spektrum zu sehen ist und der als 
Bitmap gespeichert und zur weiteren 
Verarbeitung genutzt werden soll. Dies 
ist nötig, da das Spektrum nur einen 
Teil des Bildes ausmacht und die Auflö-
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Abb. 7: Wellenlänge des Lichtes in Abhängigkeit der Pixelstelle im Bild (in nm).

Abb. 8: Foto eines Spaltes. Die Aufteilung des Lichtes in die unterschiedlichen Wellenlängen ist gut zu erkennen.
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sung der mit der Digitalkamera gemach-
ten Bilder größer ist als die, mit der das 
Hauptprogramm später die Bitmaps ein-
liest.

4.2 Erstellung des Raumbildes
Im Hauptprogramm, das aus den vielen 
Einzelbildern wieder ein Raumbild er-
stellt, spielt die Filterfunktion eine zen-
trale Rolle. Hierfür wird ein Bild eines 
Standardspektrums genutzt, das mit 
Paint auf eine Linie zurechtgekürzt wur-
de. Das so erhaltene Bild wird nun beim 
Start der Software geladen. Per Maus-
klick kann der Nutzer anschließend an 
jeder Stelle des Spektrums festlegen, wie 
stark die entsprechende Wellenlänge in 
die Erstellung des Gesamtbildes einflie-
ßen soll. Hierfür werden die Filterwerte 
normiert. Das heißt, es ist unerheblich 
wie hoch der höchste Balken liegt, da 
der Maximalwert immer als Faktor eins 
in die Berechnung des Gesamtbildes ein-
geht und es nur auf die relativen, aber 
nicht auf die absoluten Verhältnisse im 
Filterbild ankommt. Das entstandene 
Bild (siehe Abb. 9) aus den hochgesetz-
ten Balken ähnelt dem eines Equalizers, 
mit dem man unterschiedliche Schallfre-
quenzen anheben oder absenken kann. 
Entsprechende Buttons auf der Bedien-
oberfläche des Programms bieten weiter-
hin die Möglichkeit, die Filterkurve auf 
die Ausgangslinie zurückzusetzen oder 
einmal erstellte Filtersettings zu spei-
chern bzw. wieder zu öffnen. 

Um die Bilder auszuwerten, werden jetzt 
die vom Vorprogramm gespeicherten 
„Spektral-Bitmaps“ nacheinander gela-
den. Die Bilder werden nun zeilenweise 
abgearbeitet, wobei von jedem Pixel ein-
zeln die R-, G- und B-Werte aufaddiert 
werden. Da jedem Pixel mit Hilfe der 
Kalibrierungsfunktion (siehe 3.) eine 
bestimmte Wellenlänge bzw. ein Wellen-
längenbereich zugeordnet werden kann, 
sind diese Gesamthelligkeitswerte ein 
Maß für das Vorkommen der jeweiligen 
Wellenlängen auf der entsprechenden 
Höhe im Originalbild. Hier kommt es 
zur eigentlichen Filterung, da die ent-
sprechenden Pixelwerte mit den zugehö-
rigen normierten Werten des Filterset-
tings multipliziert werden. 

Wenn der Filter also eher auf den roten 
Bereich angesetzt ist, werden die Pixel, 
die in der jeweiligen Zeile des Spektral-
bildes im blauen Bereich liegen, den Fil-

terwerten entsprechend 
mit Null multipliziert.

Zusätzlich kommt es 
zu einer zweiten Mul-
tiplikation, die mit 
einem Einfärbungsal-
gorithmus einhergeht, 
der aus Gründen der 
Veranschaulichung und 
Optik in die Software 
einprogrammiert wurde. 
Das Ziel hierbei war eine 
Einfärbung der fertigen 
Raumbilder in Abhän-
gigkeit des Filtersettings, das heißt, wenn 
der Filter beispielsweise nur den grünen 
Bereich zulässt, soll sich dies auch auf 
den ersten Blick im Raumbild zeigen. 
Um dies sinnvoll zu realisieren, wurde 
auf die Einfärbung zurückgegriffen, die 
auch im menschlichen Sehapparat statt-
findet. Hierzu wurden die im Internet 
auffindbaren Empfindlichkeitskurven 
der Zapfen, also der Farbrezeptoren auf 
der menschlichen Netzhaut, genutzt. Mit 
Hilfe von Excel wurden zu den Graphen 
passende Näherungsfunktionen gebildet. 
Diese Gleichungen treffen eine Aussage 
darüber, welche Wellenlängen die drei 
verschiedenen Rezeptorarten (L-Zapfen, 
M-Zapfen und S-Zapfen), die in etwa als 
„R-, G- und B-Zapfen“ anzusehen sind, 
wie stark anregen. So können für jede 
Wellenlänge und damit für jeden Pixel 
drei der Kurve entsprechende Faktoren 
ermittelt werden, die dann jeweils mit 
dem zugehörigen Helligkeitswert multi-
pliziert werden. Auf diese Weise werden 
aus den zuvor zusammengefassten RGB-
Werten wieder drei einzelne Werte, die 
dann kanalweise über die komplette Zei-
le aufaddiert werden.

Da die Summen über die Aufaddierung 
der entsprechenden Farbwerte vieler Pi-
xel entstanden sind, liegen die Zahlen 
in der Regel natürlich weit außerhalb 
des Intervalls [0,255] und müssen durch 
einen Teiler wieder in selbiges gebracht 
werden. Dieser ist von vornherein auf 
einen Standardwert gesetzt, kann vom 
Nutzer jedoch über ein Eingabefeld 
angepasst werden, wenn ihm das späte-
re Gesamtbild zu hell oder dunkel er-
scheint. Die so erhaltenen Gesamtwerte 
für die einzelnen Zeilen werden nun als 
R-, G - und B-Werte genutzt. 

Grob zusammengefasst liest das Pro-

gramm also die einzelnen Bilder aus, die 
letztlich die spektrale Zerlegung eines 
Lichtspaltes darstellen, und rechnet die-
se auf Basis der vom Nutzer eingestellten 
Filterkurve wieder in einen einzigen Pi-
xelspalt um, der dann gezeichnet wird. 
Dann rückt es weiter zum nächsten Bild 
und zeichnet den neuen Spalt rechts da-
neben, so dass nach und nach ein Bild 
des zuvor von der Kamera aufgenomme-
nen Raumes entsteht.

Da die Spektrumbilder eine leichte 
Krümmung aufweisen können, erhält 
der Nutzer die Möglichkeit eine Funkti-
on aufzurufen, mit der sich dieses Pro-
blem beheben lässt. Dies funktioniert, 
in dem der Anwender über Mausklicks 
eine Linie in ein zuvor ausgewähltes Bei-
spielbild zeichnet, aus der das Programm 
dann die nötigen Informationen zur 
Krümmungskorrektur bezieht. Dies ist 
für das exakte Arbeiten der Filterfunk-
tion von hoher Bedeutung, da in einem 
gekrümmten Spektrum normalerweise 
nicht jeder Stelle im Bild genau eine Wel-
lenlänge zugeordnet werden kann. 

4.3 Spektrale Analyse
Für Analysezwecke wurde in die Software 
zusätzlich ein Algorithmus für den umge-
kehrten Weg einprogrammiert: So ist es 
möglich, von einem angeklickten Punkt 
in einem Raumbild die Informationen 
über das dort vorhandene Lichtspektrum 
zu erhalten. Dies realisiert das Programm 
über die Koordinaten des angeklickten 
Punktes. So kann aus der x-Koordinate 
die Information gewonnen werden, 
welches Bitmap für die Zeichnung des 
entsprechenden Pixelspaltes eingelesen 
wurde, wobei die y-Koordinate dann für 
eine bestimmte Zeile in diesem Bitmap 
steht, die für die Darstellung des ange-
klickten Pixels (unter Berücksichtigung 

Abb. 9: Beispiel für eine Filterkurve
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der Filtereinstellung) aufaddiert wurde. 
Genau diese Zeile wird gezeichnet und 
dabei einige Male untereinander wieder-
holt, um das Spektrum auf einen Blick 
erkennbar zu machen. Darunter zeich-
net die Software ein Diagramm, in dem 
es die relative Intensität in Abhängigkeit 
der Wellenlänge darstellt (siehe Abbil-
dung 10). Die dazugehörigen Werte ent-
stehen durch Addition der R-, G- und  
B-Werte der einzelnen Pixel im Spek-
trum darüber, also durch die Schaffung 
eines Gesamthelligkeitswertes für jeden 
Pixel und anschließende Normierung 
durch Division mit dem größten Wert. 

5 Ergebnisse
5.1 Aufnahmen mit verschiedenen  
Filtereinstellungen
Für Aufnahmen mit der Kamera ist 
ein Motiv mit vielen unterschiedlichen 
Farben immer am besten, weil man so 
Raumbilder mit unterschiedlichen Filter-
einstellungen erzeugen kann, in denen 
die entsprechenden Teile des Bildes heller 
oder dunkler dargestellt sind. Daher wur-
de ein Blumenstrauß und einige andere 
Blüten als Motiv für Testbilder gewählt. 
Abbildung 11 zeigt eine herkömmliche 
Aufnahme des Arrangements. 

Für die Aufnahme mit der Multispektral-
kamera wurde die Linse so justiert, dass 
die auf dem Display der Kamera erkenn-
baren Strukturen im Spektrum scharf 
schienen. Dies muss vor jeder Aufnahme 
geschehen und ist nötig, da das Objektiv 
der Multispektralkamera nur aus einer 
konvexen Linse besteht und die Bildwei-
te sich demzufolge mit der Gegenstands-
weite verändert.

Abbildung 12 zeigt das Resultat einer 
Messung. Das Bild ist relativ scharf, die 
Scharfstellung über die Digitalkamera 
und das Objektiv der Multispektralka-

mera funktioniert recht gut. Über die 
Differenzierung zwischen den Wellen-
längen und die Funktionstüchtigkeit des 
für die Filterung verantwortlichen Soft-
wareteils sagt das Bild jedoch noch nichts 
aus. Um dies zu erreichen und die eigent-
liche Funktion der Multispektralkamera 
aufzuzeigen, setzte ich den Filter nun auf 
den grünen Bereich (siehe Abbildung 13) 
und den blauen und roten Bereich (siehe 
Abbildung 14) 

Um das Prinzip der Farbenvielfalt im 
Motiv noch weiter voranzutreiben, wur-
de für eine weitere Aufnahme ein Testbild 
mit vielen verschiedenen Farbkästchen 
erstellt (siehe Abbildung 15 oben). Die-
ses wurde auf einem Laptop angezeigt, 
der von der Multispektralkamera abge-
lichtet wurde. Dieser Test dient als Kon-
trolle der Funktion, die das Spektrum ei-
nes angeklickten Punktes anzeigt und in 
Form eines Diagramms darstellt. So zeigt 
sich in der zugehörigen Kurve ein Peak 
bei der dem angeklickten Kästchen ent-
sprechenden Farbe (siehe Abbildung 15 
unten). Da die Peaks in allen Fällen mit 
der Farbe des angeklickten Kästchens im 
Testbild übereinstimmen, funktioniert 
dieser Softwareteil korrekt. Wie bei dem 
Blumenbild wurde auch dieses Gesamt-

bild noch einmal unter einer bestimmten 
Filtereinstellung generiert, wobei für den 
folgenden Screenshot nur der rote Wellen- 
längenbereich berücksichtigt wurde (sie-
he Abbildung 16 auf S. 60).

5.2 Fehlerbetrachtung
Obgleich die mit der Multispektralkame-
ra erzielten Ergebnisse bereits zufrieden-
stellend sind, gibt es immer noch Fehler 
und Raum für weitere Verbesserungen. 

Als Quelle für qualitative Mängel der 
Endbilder ist hier zunächst die Linse 
des Diaprojektors bzw. ihr Abstand zum 
Spalt zu nennen. Da es sich um eine 
einfache konvexe Linse handelt, ist die 
Bildweite, also die Entfernung, die der 
Spalt von der Linse haben sollte, ab-
hängig von der Gegenstandsweite. Dies 
bedeutet Ungenauigkeiten, wenn man 
nebeneinander liegende Gegenstände 
abtastet, die eine sehr unterschiedliche 
Entfernung zur Spektralkamera aufwei-
sen, und erfordert eine Scharfstellung 
der Linse auf veränderte Gegebenheiten. 
Bei zu nahen Objekten kann es generell 
zu Komplikationen kommen, wenn die 
Bildweite den durch das Gehäuse vorge-
gebenen Maximalabstand zwischen Linse 
und Spalt überschreitet. Da die Kamera 
aber nur für die Aufnahme von Gegen-
ständen gedacht ist, die zumindest we-
nige Meter entfernt sind, sind diese Ein-
schränkungen systematisch bedingt und 
als tolerierbar einzustufen. 

In Bezug auf den Einfärbungsalgorith-
mus der Software ist zu sagen, dass er 
trotz der unternommenen Bemühungen 
natürlich nur eine Näherung an die Rea-
lität darstellt, die in erster Linie der Ver-
anschaulichung der Kamera- und Pro-
grammfunktion dient. So lassen sich die 
L-, M- und S-Zapfen im menschlichen 

Abb. 10: Spektrum eines im Originalbild blauen Punktes im Diagramm.

Abb. 11: Herkömmliches Foto der Blumen.
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Abb. 12: Zusammengesetztes Raumbild der Blu-
men, bei dem alle Wellenlängen berücksichtigt 
wurden.

Abb. 13: Das Raumbild unter einer Filterein-
stellung, die nur Wellenlängen aus dem grünen 
Bereich zulässt. Die im Original weißen oder grü-
nen Bereiche sind hell dargestellt, während die 
roten Blüten fast schwarz sind.

Abb. 14: Das Raumbild unter der Filtereinstel-
lung, die nur Wellenlängen im roten und blauen 
Bereich zulässt. Die Helligkeitsverteilung auf 
Blüten und Blätter ist entgegengesetzt der zu 
Abbildung 13.

Abb. 15: 
Oben: Aufnahme des Laptops mit Testbild unter 
Berücksichtigung aller Wellen, durch den Kreis 
gekennzeichnet: der vom Nutzer angeklickte 
Punkt.

Unten: Spektrum des von diesem Punkt ausge-
henden Lichtes im Diagramm.

Anmerkung der Redaktion:
Da Druckprodukte natürlichen Schwan-
kungen unterliegen, kann eine hun-
dertprozentige Farbtreue der Bilddar-
stellungen nicht garantiert werden.
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Auge zwar annähernd als Rot-, Grün und 
Blaurezeptoren bezeichnen, doch liegt 
beispielsweise das Maximum der Emp-
findlichkeitskurve des L-Zapfens bei ca. 
570 nm, was eher einem Gelb als einem 
Rot entspricht. Um derlei Ungenauig-
keiten zu umgehen, bietet die Software 
daher auch die Funktion, die Einfärbung 
abzuschalten. In diesem Fall werden die 
Gesamthelligkeitswerte der einzelnen 
Pixel nur mit dem Filterwert, nicht aber 
mit den Faktoren der Zapfenkurven 
multipliziert und anschließend als R-, G- 
und B-Wert genutzt. Es entsteht demzu-
folge ein Graustufenbild, in dem die Hel-
ligkeit ein Maß für das Vorkommen der 
durch das Filtersetting berücksichtigten 
Wellenlängen darstellt. 

Eine weitere Fehlerquelle stellt der CCD-
Chip der Digitalkamera dar. Zum einen 
beruhen derartige Bildsensoren auf dem 
Prinzip der Bayer-Matrix, das heißt je-
der Pixel auf der Sensoroberfläche ist mit 
einem roten, einem grünen oder einem 
blauen Farbfilter ausgestattet, wobei sich 
in einer Zeile immer rote und grüne oder 
blaue und grüne Filter abwechseln (es 
gibt also doppelt so viel grüne wie blaue 
und rote Filter). Demzufolge erhält nicht 
jeder Pixel die Informationen von allen 
drei Wellenlängenbereichen, sondern 
werden die entsprechend nicht vorhan-
denen Informationen mit Hilfe der Werte 
benachbarter Pixel interpoliert. Dies hat 
für die Multispektralkamera einen Stör-
effekt zur Folge, der bei gleichmäßig ver-
laufenden Spektren weniger ins Gewicht 
fällt. Das Auflösungsvermögen gerade in 
Bezug auf feinere Linienstrukturen wird 
jedoch gesenkt, da etwas in das um eine 
spektrale Linie herum liegende Dun-
kel „hineininterpoliert“ werden könnte. 
Zum Zweiten reagieren CCD-Sensoren 
nicht auf alle Wellenlängen gleich emp-

findlich, was die Korrektheit der Farb-
wiedergabe und damit die Aussagekraft 
der Spektrumbilder mindert. 

6 Ausblick
Bei einer weiteren Arbeit am Projekt sol-
len die beschriebenen Fehlerquellen so 
weit wie möglich behoben werden. 

Das Problem der Bayer-Matrix kann 
durch den Austausch der verwendeten 
Digitalkamera mit einer schwarz-weiß-
Kamera gelöst werden, da auf deren 
Bildsensor keine Filter vorhanden sind. 
Leider sind solche Kameras inklusive 
Objektiv und mit entsprechend hoher 
Auflösung in der Regel sehr teuer und 
mit dem Projektbudget nicht finanzier-
bar. Im Zuge eines Kamerawechsels wäre 
darüber hinaus auch eine Automatisie-
rung des Messvorgangs als Ziel zu nen-
nen, die zukünftige Messungen und die 
Handhabung des Gerätes im Allgemei-
nen deutlich vereinfachen würde. 

In Bezug auf die CCD-Empfindlichkeit 
wurde eine Anfrage nach einem entspre-
chenden Datenblatt an den Kameraerstel-
ler gestellt, die jedoch mit dem Verweis 

auf die Vertraulichkeit der benötigten 
Informationen zurückgewiesen wurde. 
Eine Alternative wäre der Versuch, die 
Kurve selbst zu ermitteln, in dem eine 
Aufnahme einer Lichtquelle mit genau 
bekanntem Spektrum gemacht wird, de-
ren Abweichung vom „Soll-Wert“ dann 
als Grundlage für die Bildung einer Kor-
rekturfunktion genutzt wird.

Die Anwendung der konstruierten Mul-
tispektralkamera selbst bietet eine Viel-
falt an Möglichkeiten zur weiteren For-
schung, die dann nicht das Gerät zum 
Inhalt hätte, sondern für Messungen und 
Analysen auf es zurückgreifen würde. 

Danksagung
Für ihre Hilfe und Unterstützung wäh-
rend des Projektes danke ich meiner Fa-
milie sowie meinen Mitschülern Anton 
Anders und Sebastian Heerwald, die 
ebenfalls regelmäßige Teilnehmer am 
Wettbewerb Jugend forscht sind. 

Abb. 16: Das Testbild unter einer Filtereinstellung, die nur Wellenlängen aus dem roten Bereich zu-
lässt. Der JuFo-Schriftzug erscheint nun heller in der Mitte des Bildschirms.
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 Die Junge Wissenschaft veröffentlicht Originalbeiträge junger Autoren bis zum Alter von 23 Jahren. Für die allermei-
sten jungen Autoren ist dies die erste wissenschaftliche Veröffentlichung. Die Einhaltung der folgenden Richtlinien 
hilft allen – den Autoren und dem Redaktionsteam: 

 Die Beiträge sollten nicht länger als 15 Seiten mit je 35 Zeilen sein. Hierbei sind Bilder, Grafiken und Tabellen mitgezählt. 

 Formulieren Sie eine eingängige Überschrift, um bei den Lesern Interesse für Ihre Arbeit zu wecken. Diese Überschrift  
 erscheint über der eigentlichen, wissenschaftlichen Überschrift. 

 Formulieren Sie eine kurze, leicht verständliche Zusammenfassung (max. 400 Zeichen).

 Die Beiträge sollen in der üblichen Form gegliedert sein, d. h. Einleitung, Erläuterungen zur Durchführung der Arbeit  
 sowie evtl. Überwindung von Schwierigkeiten, Ergebnisse, Schlussfolgerungen, Diskussion, Liste der zitierten Literatur.  
 In der Einleitung sollte die Idee zu der Arbeit beschrieben und die Aufgabenstellung definiert werden. Außerdem sollte  
 sie eine kurze Darstellung schon bekannter, ähnlicher Lösungsversuche enthalten. Am Schluss des Beitrages kann ein  
 Dank an Förderer der Arbeit, z. B. Lehrer und Sponsoren, mit vollständigem Namen angefügt werden. Für die Leser kann  
 ein Glossar mit den wichtigsten Fachaus drücken hilfreich sein. 

 Alle Bilder nummerieren und eine zugeordnete Bildunterschriftenliste beifügen. 

 Formelzeichen nach DIN, ggf. IUPAC oder IUPAP verwenden. Gleichungen sind stets als Größengleichungen zu schreiben.

 Vermeiden Sie bitte aufwändige und lange Zahlentabellen. 

 Reichen Sie Ihren Beitrag sowohl in ausgedruckter Form als auch in einer digitalen  Version ein. Für die weitere  
 Bearbeitung und die Umsetzung in das Layout der Jungen Wissenschaft ist ein Word Dokument mit möglichst wenig  
 Formatierung erforderlich. Bilder (möglichst 300 dpi), Grafiken und Tabellen bitte zusätzlich als eigene Dateien mitliefern. 

 Senden Sie mit dem Beitrag eine Erklärung ein, in der versichert wird, dass der Beitrag vom angegebenen Autor stammt,  
 also keine Rechte Dritter verletzt werden und noch nicht an anderer Stelle veröffentlicht wurde (außer im Zusammen- 
 hang mit „Jugend forscht“ oder einem vergleichbaren Wettbewerb). Ebenfalls ist zu versichern, dass alle von Ihnen  
 verwendeten Bilder, Tabellen, Zeichnungen, Graphiken etc. von Ihnen veröffentlicht werden dürfen, also keine Rechte  
 Dritter, durch die Verwendung und Veröffentlichung verletzt werden.  
 
 Entsprechendes Formular dazu ist von der Homepage www.verlag-jungewissenschaft.de herunter zuladen,  
 auszufüllen und dem Beitrag unterschrieben beizulegen.

 Bitte geben Sie bei den Bildern, Tabellen, Zeichnungen, Graphiken etc. die genauen und korrekten Quellenangaben an.

 Der Verlag Junge Wissenschaft Athanasios Roussidis behält sich am Layout der Beiträge und den bearbeiteten Bildern,  
 Tabellen, Zeicnungen, Graphiken etc. alle Rechte vor. Sie sind nicht berechtigt, die vom Verlag bearbeiteten Beiträge,  
 Bilder, Tabellen, Zeichnungen, Graphiken in anderen Zeitschriften oder sonstigen Medien etc. zu veröffentlichen.

 Schließlich sind die genauen Anschriften der Autoren (für Zusendung eines Belegexemplars) mit Telefonnummer und  
 E-Mail-Adresse sowie Geburtsdaten und Fotografien (Auflösung 300 dpi bei einer Bildgröße von mindestens 6 x 4 cm)  
 erforderlich.

 Neulingen im Publizieren werden als Vorbilder andere Publikationen, z. B. hier in der Jungen Wissenschaft, empfohlen.  
 Noch eine Anmerkung: eine hochgestochene und gedrechselte Ausdrucksweise ist kein Merkmal besonderer Wissen- 
 schaftlichkeit.

 Neue Ideen, die noch nicht erschöpfend bearbeitet sind, trotzdem aber schon vorgestellt werden sollen, sind als Kurz- 
 mitteilungen an den Herausgeber willkommen.

Anschrift für die Einsendung der Beiträge:

Junge Wissenschaft
Dr.-Ing. Sabine Walter 
Paul-Ducros-Straße 7
30952 Ronnenberg
 s.walter@verlag-jungewissenschaft.de

Richtlinien für Beiträge
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In die Wissenschaft hineinschnuppern
Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr

In Hannover bieten die Medizinische Hochschule und die Leibniz Universität als erste Universitäten 
bundesweit seit September 2011 ein Freiwilliges Wissenschaftliches Jahr (FWJ) an. Abiturienten kön-
nen erste eigene Erfahrungen in einem echten Wissenschaftsbetrieb machen. 

62

Sabrina-Paola Abramides (19) und Lisa 
Wendt (20) sind als FWJler am Institut 
für Mehrphasenprozesse (IMP), das zur 
Fakultät Maschinenbau der Leibniz Uni-
versität Hannover gehört. Das IMP ist 
am Excellenzcluster Rebirth beteiligt, in 
dem Mediziner und Ingenieure eng an 
medizintechnischen Fragen zusammen-
arbeiten. Abramides und Wendt haben 
beide 2011 Abitur gemacht. Unsere 
Chefredakteurin Sabine Walter hat die 
beiden besucht und nach ihren Erfah-
rungen gefragt.

Sabine Walter: Sie sind nun ein halbes 
Jahr am IMP. Was haben Sie bisher für 
Erfahrungen mit der Wissenschaft ge-
macht? 

Abramides: Uni ist ganz anders als Schu-
le. In der Schule bekommt man Aufga-
ben und muss sie erledigen. Und wenn 
man fertig ist, bekommt man die näch-
ste. Hier mussten wir erst mal verstehen, 

was Uni Leben bedeutet: Hier ist Ei-
genverantwortung sehr wichtig und die 
Zusammenarbeit mit vielen anderen. Es 
herrscht eine ganz eigene Atmosphäre: 
Die Studierenden und die wissenschaft-
lichen Mitarbeiter machen Dinge, die sie 
wirklich interessieren und sind motiviert, 
voran zu kommen.

Wendt: Ich helfe viel bei wissenschaft-
lichen Experimenten und habe gelernt, 
dass auch kleine Fortschritte gewürdigt 
werden. Es geht nicht alles von heute auf 
morgen. Wissenschaft ist ein langwie-
riger Prozess, an dem viele beteiligt sind.

Wie sieht Ihr FWJ nun ganz konkret aus? 
An welchen Projekten sind Sie beteiligt?

Abramides: Zu Anfang haben wir einige 
Seminare gemacht, so wie es beim Frei-
willigen Sozialen Jahr auch vorgegeben 
ist. In einem ging es um gute wissen-
schaftliche Praxis. Wir haben zum Bei-

spiel gelernt, wie man wissenschaftliche 
Literatur sucht. Ein anderes Seminar be-
schäftigte sich mit interkultureller Kom-
munikation – wir treffen hier auf Men-
schen aus vielen Ländern.

Dann haben wir einige Wochen in die 
verschiedenen Abteilungen des Instituts 
hineingeschnuppert und die Arbeitsge-
biete kennengelernt. Ich bin schließlich 
im Zelllabor gelandet.

Wendt: Mein Schwerpunkt ist das Blut-
labor. Zweimal in der Woche hole ich 
frisches Blut vom Schlachthof und hel-
fe den Mitarbeitern bei den Versuchen.  
Wir füllen das Blut in verschiedene 
Schläuche und lassen es dort einige Zeit. 
Dann untersuchen wir, ob sich das Blut 
verändert hat oder ob es Anlagerungen 
an den Schläuchen gibt.

Frau Abramides, was forschen Sie im 
Zelllabor?
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Das Freiwillige Wissenschaftliche Jahr 2012
 

Wer sich für einen FWJ Platz ab September 2012 interessiert, kann sich bis 

zum 1. Juli 2012 bei Nadine Dunker (Dunker.Nadine@mh-hannover.de) von der 

Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) bewerben. Einzelheiten zu den 

erforderlichen Unterlagen finden sich auf den Internetseiten der MHH  

(www.mh-hannover.de) unter der Rubrik „Freiwillige Dienste“.

2011 konnten insgesamt 56 Abiturienten an der MHH und der Leibniz Univer-

sität in Hannover ihr FWJ absolvieren. Organisatorisch ist das FWJ an das Frei-

willige Soziale Jahr angelehnt und wird mit bis zu 400 € im Monat vergütet.

Weitere Infos unter:

www.mh-hannover.de

Abramides: Wir untersuchen, welche 
Wirkungen synthetische Fasermatten auf 
Zellen haben. Dazu geben wir die Fasern 
und die Zellen in ein Medium und un-
tersuchen, ob die Zellen wachsen. Ziel ist 
es letztlich, biologisches Gewebe künst-
lich herzustellen. Zusätzlich betreue ich 
das Schülerprojekt, das wir hier haben. 
Wir wollen versuchen lebende Bärtier-
chen so zu fixieren, dass sie unter einem 
Rasterelektronenmikroskop betrachtet 
werden können.

Hat das FWJ einen Einfluss auf Ihren 
Studienwunsch?

Wendt: Auf jeden Fall. Bisher hatte ich 
über Bioingenieurwesen nachgedacht, 
aber jetzt kann ich mir auch Maschinen-
bau vorstellen. Meine Berührungsängste 
sind wesentlich kleiner geworden. Ich 
kann mir vieles besser vorstellen.

Abramides: Ich will Medizin studieren, 
das wusste ich schon vor dem FWJ. Aber 
es war gut, dass ich hier im Maschinen-
bau gelandet bin. Ich hätte nie gedacht, 
dass das Berufsfeld der Ingenieure so um-
fangreich sein kann und auch so wichtig 
in der Medizin. Ich kann mir gut vorstel-
len, später mal in der Forschung zu lan-
den statt im Krankenhaus.

Würden Sie das FWJ den Abiturienten 
und den Abiturientinnen von 2012 wei-
terempfehlen?

Abramides: Ja. Ich habe viel über die 
Universität und die verschiedenen Fächer 
gelernt. Ich verstehe besser, was im Stu-
dium auf mich zukommt. Während der 
Schule waren wir zwar auf Hochschulin-
formationstagen. Aber das waren zu viele 
Informationen auf einmal. Das konnte 
ich nicht einsortieren.

Wendt: Ich würde es den all denen wei-
terempfehlen, die noch nicht so genau 
wissen, was sie machen wollen. Ich selbst 
hatte anfangs Bedenken, ob es Zeitver-
schwendung sei. Ich bin ja schon 20 und 
alt im Vergleich zu den Schülern und 
Schülerinnen, die jetzt mit 17 ihr Abitur 
machen. Aber nach dem FWJ kann ich 
jetzt besser motiviert ins Studium gehen.

Abramides: In der Schule wird uns ver-
mittelt, dass man nach dem Abitur so-
fort etwas machen muss. Man muss so 

jung wie möglich sein und die besten 
Ergebnisse haben. Sonst ist man der 
komplette Looser. Aber hier habe ich 
Menschen kennengelernt, die nach dem 
Studium auch sofort angefangen haben 
zu studieren, dann aber abgebrochen 
und eine Auszeit genommen haben. Und 

schließlich ein Studium angefangen, das 
sie wirklich wollten. Das FWJ gibt uns 
Abiturienten Zeit für eine Entscheidung 
und das ist gut.

Vielen Dank für das Gespräch.

Als angehende Medizinstudentin macht sich Sabrina-Paola Abramides in ihrem FWJ mit der inge-
nieurtechnischen Seite der Medizintechnik vertraut. (Quelle: Sabine Walter)

Im Rahmen von medizintechnischen Fragestellungen untersucht Lisa Wendt Blutproben am Mi-
kroskop. (Quelle: Sabine Walter)
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Die Internetfalle – Risiken und Nebenwirkungen von  
Internet und Social Web

Neues aus MINT

„Don´t be evil“ – so lautet das Unternehmensmotto des Internetriesen Google. Auch Facebook betont 
stets „das Gute“ zu wollen. Aber ist deren umfassendes Nutzertracking wirklich im Sinne der Anwen-
der? Wo lauern die Gefahren für den Einzelnen?

Jeder Internetnutzer kennt die Situa-
tion: Man besucht zum wiederholten 
Mal eine Internetseite oder einen On-
lineshop und wird persönlich begrüßt, 
manchmal sogar mit dem eigenen Na-
men. Vielleicht hat man in ebendiesem 
Shop einen iPod gekauft und findet es 
nun wirklich nützlich, das neueste Zu-
behör – von der Schutzhülle bis zum 
Ladekabel – direkt beim nächsten Be-
such angeboten zu bekommen.  Positi-
ve Erinnerungen kommen da auf, etwa 
an den Besitzer des Zeitungskiosks um 
die Ecke, der die Vorlieben des Kunden 
memoriert und ganz automatisch das 
passende ausreicht. Als Kunde fühlt 
man sich da hochwillkommen. 

Wenn einen die Werbung verfolgt
Aber dieses heimelige „Tante-Emma“-
Gefühl kann im Internet sehr schnell 
kippen. Nehmen wir an, Sie haben 
sich auf einer Fahrradwebsite nach 

einem neuen fahrbaren Untersatz für 
die Fahrt zur Hochschule oder zum 
Arbeitsplatz umgesehen, und nun 
verfolgt Sie Fahrradwerbung auf Ih-
rem Weg durchs World Wide Web. 
Ob Nachrichtenportal oder Hobby-
Community: Überall wo Sie hinsurfen, 
prangt bereits die Werbung des von Ih-
nen betrachteten, aber nicht gekauften 
Produktes samt Link zum Shop. Woher 
wissen die, dass Sie …? 

Gespenstisch und doch leicht erklär-
bar. Über die Kooperation mit großen 
Werbenetzwerken haben zahlreiche 
Websitebetreiber einen Rückkanal ge-
schaffen, der es ermöglicht, Nutzer 
über weite Teile des Internets nachzu-
verfolgen und damit ein detailliertes 
Bild von deren Verhalten und Vorlie-
ben zu erzeugen. Kombiniert man die-
se Daten noch mit den Erkenntnissen 
aus der Suchmaschinennutzung (was 

zumindest die Google zugehörigen 
Werbenetzwerke können) so entsteht 
ein umfassendes Bild eines einzelnen 
Nutzers – setzt man einmal voraus, 
dass der Rechner nur von einer Person 
genutzt wird. Dies ist zwar zunächst 
anonym und nur einer eindeutigen 
ID-Nummer zugeordnet, was die Wer-
beanbieter stets betonen.  Eine ein-
malige Eingabe persönlicher Daten – 
etwa beim Absenden einer Bestellung 
– reicht jedoch aus, um eine eindeutige 
Beziehung zu einer realen Person her-
zustellen.

Auch Preise und Inhalte werden in-
dividualisiert
Man kann sich natürlich auf den Stand-
punkt stellen, dass auch diese Nachver-
folgung nützlich für den Konsumenten 
ist, schließlich bekommt er für ihn pas-
sende Produkte und Dienstleistungen 
angezeigt, aber eben da kann auch das 
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Problem liegen. Man denke nur an den 
Preis. Grundlegend eignet sich der Ver-
kaufskanal Internet ideal, um Preise je 
nach Käufer unterschiedlich anzuset-
zen. Amazon hat  nach einigen Experi-
menten davon wieder Abstand genom-
men. Nun gibt es Anzeichen, dass die 
Versuche zunehmen, das Rad bei der 
Preistransparenz zurückzudrehen und 
Kunden im Onlineshop unterschied-
liche Preise für Produkte anzubieten. 
Die derzeit gängigste Methode: Je 
nachdem von welcher Webseite aus der 
Nutzer auf den Shop gelangt ist, wird 
es entweder günstiger, wenn der Kunde 
über eine Preissuchmaschine gekom-
men ist, oder teurer, wenn er diesen 
Umweg nicht genommen hat. Es ist 
nicht schwer sich auszumalen, dass an-
hand des analysierten Verhaltens beim 
Websurfen, Zahlungsbereitschaften er-
mittelt und danach Preisangebote ge-
macht werden können.  Ob derartiges 
aus Konsumentensicht wünschenswert 
ist, darf bezweifelt werden.

Aber nicht nur die Werbeflächen, son-
dern auch die Webinhalte werden zu-
nehmend individualisiert, ohne dass 
dies dem Anwender bewusst ist.

Google zeigt nur was gefällt
Wesentlichen Anteil an der zunehmen-
den Individualisierung der Inhalte hat 
die Google-Suche – mit Marktanteilen 
von > 90% der dominierende Anbieter 
im deutschsprachigen Raum. Basierend 
auf der von Google nachverfolgten Nut-
zungshistorie des einzelnen Anwenders 
und dem Google-Nutzerprofil aus an-
deren Diensten des Internetriesen diffe-
rieren die Ergebnisse der Google Suche 
– bei identischen Suchbegriffen – je 
nach Anwender und dessen Such- und 
Klick-Historie erheblich. Gezeigt wird 
– überspitzt gesagt – was ins Weltbild 
oder die Vorstellungswelt des Anwenders 
besonders gut passt. Neben der Individu-
alisierung auf den Einzelnen anhand des-
sen vergangener Webaktivitäten bezieht 
Google zunehmend über eine „Social 
Search“ genannte Funktionalität auch die 
Vorstellungen und Vorlieben des Freun-
des- und Bekanntenkreises des Nutzers 
via Google+ mit ein und verstärkt damit 
tendenziell das in einer Gruppe von Leu-
ten vorherrschende Meinungsbild. 

Am Ende steht dann möglicherweise das, 
was der US-Autor Eli Pariser  als “Filter-

blase” bezeichnet, die sich seiner Ansicht 
nach insbesondere durch das Verstecken 
von Inhalten vor dem Nutzer auszeich-
net.

Die mehr oder weniger unausgesproche-
nen Kernfragen dahinter: Darf man von 
einer Suchmaschine oder einem anderen 
Internetdienst so etwas wie “Neutralität” 
bei den dargestellten Inhalten erwarten? 
Will man wirklich nur „das Beste“ für 
den Anwender, wie die Anbieter – allen 
voran der mit dem „Don´t be evil“ als 
Unternehmensmotto – unisono beteu-
ern?  

Oder „gefährdet man die kalifornische 
Wirtschaft“, wenn man sich als Nutzer 
dagegen auflehnt, wie ein im letzten Jahr 
bekannt gewordenes offizielles Statement 
der großen Internetkonzerne zu belegen 
versucht? (http://arstechnica.com/tech-
policy/news/2011/05/google-facebook-
fight-california-do-not-track-law.ars)

Jüngste Erkenntnisse legen nahe, dass die 
laufend gesammelten und aggregierten 
Nutzerdaten auch weitere Verwertun-
gen erwarten lassen, die nicht im Inte-
resse des Nutzers sind, wie etwa beim 
„Banking 2.0“, das die Kreditvergabe 
und zu zahlende Zinshöhe vom sozialen 
Netzwerk des Kreditnehmers abhängig 
macht. Schön blöd, wer da die falschen 
Leute kennt….

Auch der Börsengang von Facebook 
dürfte den Druck auf den Anbieter, 
mit den Nutzerdaten Kasse zu machen, 
signifikant erhöhen.

Thomas R. Köhler

Über den Autor: 
Thomas R. Köhler ist Geschäfts-
führer der CE21 – Gesellschaft für 
Kommunikationsberatung mbH in 
München, MINT-Botschafter und 
Autor mehrerer Fachbücher zu 
Onlinethemen. 

Im April 2012 ist die vollständig 
überarbeitete Neuauflage seines 
seines Bestsellers „Die Internet-
falle“ erschienen, in dem er sich 
detailliert mit den Chancen aber 
auch den Risiken und Nebenwir-
kungen von Internet und Social 
Web auseinandersetzt. 

Thomas R. Köhler,
Die Internetfalle – Google+, Facebook, 
Staatstrojaner – Was Sie für den sicheren 
Umgang mit dem Netz wissen müssen
Frankfurter Allgemeine Buch,
256 Seiten,
19,90 €
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„All meine Kompetenzen und Leidenschaft"
Wissenschaftsjahr

Die Agrarwissenschaftlerin Martina Padmanabhan forscht im Rahmen des internationalen Projekts 
„BioDIVA“ in Indien und will mit ihrer Arbeit dazu beitragen, Landwirtschaft nachhaltig zu entwickeln 
und indigene Frauen zu stärken. 

„Ich muss hier raus.“ Das war der be-
stimmende Gedanke während des ers-
ten und bislang letzten Bürojobs, den 
die Agrarwissenschaftlerin Martina 
Padmanabhan in ihrer bisherigen Kar-
riere angenommen hat. Hinaus in die 
Welt, reisen, begreifen: Das war ihr 
Antrieb, Forscherin zu werden. „Die 
Kombination aus empirischer For-
schung vor Ort und dem Reflektieren 
und Schreiben darüber: das reizt mich 
so an der wissenschaftlichen Arbeit“, 
sagt die 42-Jährige, die heute am In-
stitut für Umweltplanung der Leibniz 
Universität Hannover als Privatdozen-
tin lehrt und Nachwuchsgruppenlei-
terin des internationalen Forschungs-
projekts BioDIVA ist.   

Ein kleines Puzzleteil zur Lösung 
globaler Herausforderungen
Martina Padmanabhan leitet das 
deutsch-indische BioDIVA-Team aus 
sechs Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftlern, dem vor Ort 
in Südindien, fast zehntausend Ki-
lometer entfernt, drei einheimische 
Wissenschaftler zur Seite stehen. Bio-
DIVA ist ein kleines Puzzleteil der 
Forschung für nachhaltige Entwick-
lungen bei der Lösung globaler Her-
ausforderungen wie Landverödung, 
Klimawandel und Welternährung: 
Mit ihrem Forschungsprojekt will 
Padmanabhan dazu beitragen, dass die 
Frauen der indischen Provinz Kerala 
ihr überliefertes Wissen im Reisanbau 
für eine nachhaltige Landwirtschaft 
nutzen. Forscherin sein, das heißt für 
Padmanabhan immer auch: Den Lauf 
der Dinge nicht nur erfassen, sondern 
auch positiv gestalten zu wollen. All 
ihre „fachlichen Kompetenzen und 
Leidenschaft“ habe sie in das Projekt 
BioDIVA gesteckt, sagt die Agrar-
wissenschaftlerin. Die Ursprungsidee 
entstand aus persönlichem Interesse: 
Die in Baden-Württemberg  aufge-

wachsene Tochter einer Deutschen 
und eines Inders war auf Familienbe-
such und nahm dort Kontakt zur M.S. 
Swaminathan Research Foundation 
im südindischen Chennai auf, heu-
te einer der Kooperationspartner von 
BioDIVA. 

Forschung, um Frauen zu stärken 
und nachhaltige Landwirtschaft zu 
bewahren
Dass die Agrarbiodiversität, das heißt 
die biologische Vielfalt in der Land-
wirtschaft der ländlich geprägten Re-
gion Kerala akut bedroht ist, trieb die 
Indienreisende und Wissenschaftlerin 
Padmanabhan um. Der althergebrach-
te Reisanbau wird in Kerala zuneh-
mend durch in Monokultur angebau-
te Bananenplantagen verdrängt. Die 
Folge: Die Böden verarmen und sind 
landwirtschaftlich nur mehr begrenzt 
nutzbar, lokale Reissorten verschwin-
den, Ernährungs- und Einkommens-
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Frauen mit Kindern in einem Paniya Dorf (Quelle: Isabelle Kunze/Wissenschaftsjahr 2012)
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grundlage der Menschen verändern 
sich tiefgreifend. Die indigenen Frau-
en der Region sind die großen Ver-
liererinnen dieses Prozesses. Bei der 
Bewirtschaftung der Reisfelder spielen 
Frauen traditionell die tragende Rolle, 
verfügen über das nötige Erfahrungs-
wissen und tragen mit ihrer Arbeit 
entscheidend zum Familieneinkom-
men bei. Anbau und Ernte auf den 
Bananenfeldern hingegen geht mit 
Gesundheitsbelastungen durch mas-
siven Pestizideinsatz - den die Frauen
scheuen - und schwerer körperlicher 
Arbeit einher. Die Arbeit wird zu Män-
nerarbeit. Ziel des Forschungsprojekts 
BioDIVA ist es deshalb, Wissen und 
Instrumente für eine zukunftsweisen-
de landwirtschaftliche Nutzung zu 
schaffen und dabei die Schlüsselposi-
tion von Frauen zu stärken. 

„Wer Geschlechterfragen außen vor 
lässt, hat Nachhaltigkeit nicht ver-
standen“
Vehement tritt Martina Padmanab-
han dafür ein, Frauen zu stärken und 
zu ihrem Recht kommen zu lassen. 
Bereits in ihrer Promotion in Agrarso-
ziologie, für die sie zur Feldforschung 
nach Afrika reiste, befasste sie sich 
mit „Geschlechterverhältnissen und 
landwirtschaftlichen Innovationen im 
nördlichen Ghana“. Heute sagt die 
Privatdozentin: „Nachhaltigkeit ist 
die Frage nach sozialer Gerechtigkeit. 
Wenn da Geschlechterfragen außen 
vor gelassen werden, hat man das The-
ma total verfehlt.“ Sie selbst bezeich-
net sich als Kind der Friedens- und 
Ökologiebewegung der achtziger Jahre 
und sie blickt mit einem wachsamen 
Auge auf die Aktivitäten des Wissen-
schaftsjahres 2012: Sie begrüßt es, dass 
im „Zukunftsprojekt Erde“ die For-
schung für nachhaltige Entwicklun-
gen im Fokus steht: „Die drei Fragen 
danach, wie wir in Zukunft leben und 
wirtschaften wollen und wie wir un-
sere Umwelt bewahren können, sind 
ja auch von zentraler Bedeutung in 
meinem Forschungsansatz, der sozial-
ökologischen Forschung.“ 

„Die Forschungsförderung ist ein 
absolutes Privileg“
Dass Forscherin sein, heute immer 
auch heißt, Managerin in eigener Sa-
che und gleichzeitig Fundraiser zu 
sein, wurde der jungen Wissenschaftle-

rin schnell klar. Die große Chance kam 
für sie mit dem Forschungsförderungs-
programm FONA des Bundesminis-
teriums für Bildung und Forschung. 
Martina Padmanabhan bewarb sich 
mit ihrem Forschungsprojekt Bio-
DIVA und leitet nun eine von zwölf 
Nachwuchsgruppen, die im Rahmen-
programm Forschung für Nachhaltige 
Entwicklung, Schwerpunkt Sozial-
Ökologische Forschung, gefördert 
werden. Dieser Förderschwerpunkt 
legt besonderen Wert auf die globa-
le Perspektive und die internationale 
Ausrichtung. „Es schien, als ob die Kri-

terien genau auf mich und meine For-
schungspläne zugeschnitten wären“, 
freut sich Padmanabhan. Zu der Pro-
jektfinanzierung über vier Jahre kom-
men ein wissenschaftliches Coaching 
sowie regelmäßige Netzwerktreffen der 
zwölf Nachwuchsgruppenleiterinnen 
und –gruppenleiter.  Konkrete Pläne 
für die Zeit nach „BioDIVA“ hat Mar-
tina Padmanabhan noch nicht. „Jetzt 
widme ich mich erst mal mit vollem 
Einsatz meinen zwei Babys“, sagt sie, 
und meint ihr Forschungsprojekt und 
ihren 2009 geborenen Sohn. 

Weitere Informationen zum  
Wissenschaftsjahr 2012 – Zukunftsprojekt Erde: 
http://www.zukunftsprojekt-erde.de

Weitere Informationen zum Projekt BioDIVA:  
http://www.biodiva.uni-hannover.de/en 

Vor Ort in Indien: Film zum BioDiva-Projekt
http://www.biodiva.uni-hannover.de/en/film

Frauen bei der Feldarbeit im Reisfeld in Wayanad, Südindien. (Quelle: Isabelle Kunze/Wissenschafts-
jahr 2012)
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Warum Physik? Weil es einfach die umfas-
sende Naturwissenschaft ist! Entstanden 
aus dem Wunsch der Menschen, Erschei-
nungen der (zumeist unbelebten) Natur zu 
verstehen und zu beschreiben, ist die Phy-
sik eine Disziplin, über die fundierte, allge-
meine Gesetze für physikalische Vorgänge 
formuliert werden können. In der Experi-
mentalphysik geschieht dies beispielsweise 
durch Beobachtung und Erfahrung, in der 
Theoretischen Physik durch Mathematik 
und Logik. Physik war früher da als Che-
mie und Biologie. Physik steckt in jedem 
alltäglichen Vorgang, sie ist hochkomplex 
– und sie erweitert unseren Horizont von 
den Geschehnissen auf der Welt. 

Wo finde ich Physiker?
Klassischerweise arbeiten Physiker z. B. 
an Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen in Forschung und Leh-
re. Physiker finden natürlich auch in der 
Privatwirtschaft ihren Platz, in Zweigen 
und Bereichen wie: Chemie, Energietech-
nik, Halbleiterindustrie, Maschinenbau, 
Medizin(-technik), Biotechnologie, Nach-
richtentechnik/Telekommunikation, op-
tische Industrie, Unternehmensberatung, 
Banken/Versicherungen, Patentwesen/
Rechtsanwaltskanzleien oder Forschungs-
einrichtungen.
Darüber hinaus übernehmen Physiker in 
Behörden und Ministerien Aufgaben im 
Umweltbereich, in Arbeitsschutzfragen 
oder im Strahlenschutz. Sie arbeiten in 
Gutachterorganisationen oder freiberuf-
lich als Gutachter oder Sachverständige. 
In staatlichen Schulen trifft man sie als 
Fachlehrer an. Physiker arbeiten in Kli-
niken und Krankenhäusern im Bereich des 
Strahlenschutzes bzw. zur Überwachung 
von diagnostisch-therapeutischen Gerä-
ten. Sie arbeiten in Verlagen und in der 
Fachpresse, sie führen Recherchearbeiten 
in wissenschaftlichen Datenbanken für 
Dokumentationsstellen aus. Sie arbeiten 
auch in Lehrmittelfirmen an der Entwick-

lung, am Produktmanagement und am 
Vertrieb von Lehrgeräten mit…. kurz und 
gut: Die Tätigkeitsbereiche sind sehr viel-
fältig, und nach oben hin sind alle Wege 
offen (schließlich ist auch unsere Bundes-
kanzlerin studierte Physikerin).

Voraussetzungen für ein Studium
Wer über das Abitur oder die Fachhoch-
schulreife verfügt und sehr gute analytische 
Fähigkeiten sowie gute Vorkenntnisse aus 
Mathematik und Physik mitbringt, erfüllt 
bereits wichtige Voraussetzungen. Weiter-
hin ist natürlich ein sehr hohes Interesse 
an komplexen Aufgabenstellungen sowie 
an der mathematisch exakten Beschrei-
bung von Daten und Beobachtungen er-
forderlich. Ein gutes Geschick im Umgang 
mit technischen Geräten ist für ein erfolg-
reiches Experimentieren hilfreich. Darüber 
hinaus sollte man als Studienanfänger über 
gute englische Sprachkenntnisse verfügen 
und gewillt sein, diese weiter auszubauen, 
da im Laufe des Studiums viel englische 
Fachliteratur gelesen wird.
Interessierte können das Studium der Phy-
sik an einer Hochschule (Uni, Technische 
Hochschule oder FH) als Präsenzstudium 
aufnehmen. In der Regel gibt es keine Zu-
lassungsbeschränkungen, es sind jedoch 
örtliche Zulassungskriterien bei einzelnen 
Hochschulen möglich.

Studiendauer
Die Regelstudienzeit und durchschnitt-
liche Studiendauer für ein Bachelorstudi-
um beträgt 6 Semester. Wer noch einen 
Master anhängen möchte, muss mit einer 
Studiendauer von durchschnittlich 4,5 
Semestern (Regelstudienzeit: 4 Semester) 
kalkulieren.

Berufsaussichten 
Der zunehmende Fachkräftemangel spie-
gelt sich auch in der Physik in Form einer 
hohen und weiter steigenden Nachfrage 
der Wirtschaft wider. Die Deutsche Phy-

sikalische Gesellschaft (DPG) rechnet da-
mit, dass der jährliche Mindestbedarf an 
neu einzustellenden Physikern von derzeit 
2.500 auf 3.600 im Jahre 2028 steigen 
wird. 

Durch ihre Denkweise sind Physiker in 
der Lage, sich rasch in neue und auch 
komplexe Problemfelder der Technik 
einzuarbeiten, auch wenn es um andere 
technische Disziplinen geht. Physiker sind 
deshalb in vielen Bereichen gefragt – auch 
in Gebieten, für die sie eigentlich während 
ihres Studiums nicht ausgebildet wurden: 
Nur ein Viertel aller Physiker arbeitet der-
zeit im erlernten Beruf. Es kann also nach 
dem Studium gut sein, über den Tellerrand 
zu blicken und sowohl bei der Branche, als 
auch beim Beruf Flexibilität zu zeigen.

Ein gutes und frühzeitiges Networking 
ist ebenfalls wichtig: Firmen, die Physiker 
suchen, verlassen sich vor allem auf Emp-
fehlungen durch Mitarbeiter oder Hoch-
schulkooperationen, sowie auf Prakti-
kumserfahrungen. Bachelor-Physiker sind 
insgesamt weniger gefragt; Master- und 
Diplom-Absolventen werden bevorzugt 
(laut einer Studie der DPG beschäftigen 
86% der befragten Unternehmen keine 
Bachelor-Absolventen, 79% gaben an, 
keinen oder nur sehr geringen Bedarf an 
Bachelor-Absolventen zu haben). 

Um einen guten Einstieg zu erlangen, 
sollte man neben dem Studium bzw. der 
Promotion auch Zusatzqualifikationen, 
wie z. B. IT-Kenntnisse, erwerben, da das 
Physikstudium nur bedingt auf den Ar-
beitsmarkt vorbereitet. 

Gehaltsaussichten
Ein Jahr nach dem Examen verdienen 
Physiker durchschnittlich 35.000- 40.000 
Euro im Jahr. Vier Jahre später hat sich 
der Jahresverdienst auf ca. 45.000-50.000 
Euro erhöht.
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Fachhochschule Aachen 
Physical Engineering 
• Abschluss: Bachelor of Engineering
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

RWTH Aachen 
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Universität Augsburg 
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Universität Bayreuth
Physikingenieurwesen 
• Abschluss: Bachelor
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Beuth Hochschule für Technik Berlin 
Physikalische Technik/Medizintechnik 
• Abschluss: Bachelor of Engineering
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Wintersemester

TU Berlin 
Physikalische Ingenieurwissenschaft 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

TU Berlin
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 

• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Humboldt-Universität zu Berlin 
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Universität Bielefeld
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Rheinische-Friedrich-Wilhelms- 
Universität Bonn
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

TU Braunschweig 
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Hochschule Bremen
Technische und angewandte Physik 
Internationaler Studiengang  
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 7 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Wintersemester

Jacobs Universität Bremen
Physics (Physik)
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Wintersemester

Jacobs Universität Bremen
Earth and Space Sciences 
(Geowissenschaften/Astrophysik) 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Wintersemester

TU Chemnitz
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn:  
 Sommer-/Wintersemester

TU Clausthal
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn:  
 Sommer-/Wintersemester

Fachhochschule Coburg
Physikalische Technik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 7 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester
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Brandenburgische TU Cottbus
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

TU Darmstadt
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn:  
 Sommer-/Wintersemester

Hochschule für Angewandte Wissen-
schaft Deggendorf
Physikalische Technik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 7 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

TU Dortmund
Medizinphysik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

TU Dresden
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Universität Duisburg-Essen (Duisburg)
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Medizinische Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Wintersemester

Hochschule Emden/Leer (Emden)
Lasertechnik 
• Abschluss: Bachelor of Engineering
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester
 
Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg (Erlangen)
Materialphysik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Johann-Wolfgang-Goethe Universität 
Frankfurt a. M.
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Albert-Ludwigs-Universität Breisgau 
(Freiburg)
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Technische Hochschule Mittelhessen 
(Friedberg)
Physikalische Technik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 7 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, 
Bocholt, Recklinghausen (Gelsenkirchen)
Physikalische Technik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Justus-Liebig-Universität Gießen
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Georg-August-Universität Göttingen
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg (Halle)
Medizinische Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Wintersemester

Universität Hamburg
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Wintersemester
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TU Ilmenau
Technische Physik 
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester 
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

nta Hochschule Isny
Physik-Ingenieurwesen
• Abschluss: Bachelor of Engineering
• Studiendauer: 7 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Fachhochschule Jena
Physikalische Technik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

TU Kaiserslautern
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn:  
 Sommer-/Wintersemester

TU Kaiserslautern
Biophysik
• Abschluss: Diplom
• Studiendauer: 10 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Karlsruher Institut für Technologie
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Universität Kassel
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Universität zu Köln
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Universität Konstanz 
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Universität Leipzig
Physik (IPSP)
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Fachhochschule Lübeck
Physikalische Technik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 7 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Wintersemester

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science

• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn:  
 Sommer-/Wintersemester

Hochschule Mittweida
Physikalische Technik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Ludwigs-Maximilians-Universität  
München
Theoretische Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Ludwigs-Maximilians-Universität 
München
Experimentalphysik
• Abschluss: Bachelor
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Fachhochschule München
Physikalische Technik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 7 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn:  
 Sommer-/Wintersemester

TU München
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Fachhochschule Münster
Wirtschaftsingenieurwesen/ 
Physikalische Technologien
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Fachhochschule Münster
Physikalische Technik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester
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Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Carl von Ossietzky Universität  
Oldenburg
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Carl von Ossietzky Universität  
Oldenburg
Engineering Physics ( Technische Physik)
• Abschluss: Bachelor of Engineering
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Universität Osnabrück
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Universität Paderborn
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn:  
 Sommer-/Wintersemester

Universität Potsdam
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Universität Regensburg
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Universität Rostock
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Hochschule RheinMain (Rüsselsheim)
Physikalische Technik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 7 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Universität des Saarlandes (Saarbrücken)
Physik - Saar-Lor-Lix-Studiengang
(international)
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Universität Siegen
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester

Universität Stuttgart
Physik
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Wintersemester

Hochschule für Technik Stuttgart
Bauphysik
• Abschluss: Bachelor of Engineering
• Studiendauer: 7 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Ja, örtlich
• Studienbeginn: Wintersemester

Fachhochschule Trier
Physikingenieurwesen
• Abschluss: Bachelor of Science
• Studiendauer: 6 Semester
• Zulassungsbeschränkung: Keine
• Studienbeginn: Sommer-/Wintersemester
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Streit unter Wissenschaftlern
Literaturtipp

Literaturtipp

Reisen erweitern den Energiehorizont
Wann immer es in Büchern um die 
„richtigen“ Energien geht, findet man 
sich entweder in einer schwarzen 
Weltuntergangsvision, einem langen 
schriftlichen Werbespot oder in beidem 
gleichzeitig wieder. Das Buch „Energie 
und Klimaforschung - In 28 Tagen um 
die Welt“ von Dieter Oesterwind, Pro-
fessor für Innovative Energiesysteme in 
Düsseldorf, fällt in keine der drei Ka-
tegorien. 

Das Buch präsentiert sich eher unauf-
fällig: Der Einband ist mit dem sym-
bolhaften Bild eines blauen Globus 
und eines grünen Zweiges verziert und 
weckt die Erwartung eines gewöhn-
lichen und damit allgemeinhin nicht 
spannenden Sachbuchs. Doch schon 
die Rückseite verspricht einen unter-
haltsamen Einstieg in die Problematik 
der globalen Energieversorgung.

Erzählt wird die Geschichte zwei-
er Nachwuchsforscher, die eine Reise 
zu allen Zentren der modernen Ener-

gieforschung antreten und sich dabei 
im Dialog mit den Mitarbeitern der 
Thematik annähern.

Das Buch gliedert sich in 9 Kapitel 
und umspannt dabei die technischen 
Grundlagen der Energietechnik, die 
ökonomischen Faktoren, die auf die 
Weltenergiemärkte einwirken, die 
Rolle von Ballungsräumen und einen 
Ausblick auf weitere Entwicklungen. 
Auch einige Beispiele wie die solarther-
mischen Kraftwerke in der Mojave-Wü-
ste werden erläutert. Begleitet von vie-
len Diagrammen, Graphiken, Zahlen 
und einer Romanze wird der Streit um 
die „richtige“ Energie von allen Seiten 
beleuchtet. 
Der Klappentext hält was er verspricht. 
Langeweile oder das Gefühl, nur lieblos 
Fakt um Fakt aufgezählt zu bekommen, 
stellen sich nicht in einem einzigen Ab-
satz ein. Im Stil von 'Sophies Welt' wer-
den gerade jüngere Leser auf spaßige 
Weise mit Informationen versorgt, die 
uns in nicht allzu ferner Zukunft alle 

betreffen werden. Aber auch allen etwas 
älteren Interessierten bietet sich hier die 
Möglichkeit, Wissen zu erneuern oder 
anzueignen. 

Noch sind die Forschungsergebnisse 
top-aktuell. Wer sich also in den näch-
sten Monaten dafür entscheidet, den ei-
genen Horizont zu erweitern, kann hier 
definitiv nichts falsch machen.

Jonas Hofsäß

Heinrich Zankl,  
Kampfhähne der 
Wissenschaft – 
Kontroversen und 
Feindschaften  
 
Wiley VCH Verlag,  
1. Auflage 2010,  
290 Seiten 
24,90 €  

Dieter Oesterwind,  
Energie und  
Klimaforschung – 
In 28 Tagen um  
die Welt 
  
Vieweg und Teubner, 
1. Auflage 2011,  
235 Seiten,  
29,95 €

Eitelkeit, Neid und Eifersucht - diese 
menschlichen Eigenschaften finden sich 
auch bei Wissenschaftlern und führen zu 
Kontroversen und Feindschaften. Die-
se können Wissenschaft und Forschung 
durchaus erheblich beeinflussen – meist 
negativ. Das Buch „Kampfhähne der 
Wissenschaft“ enthält in grober zeitlicher 
Folge Streitfälle aus unterschiedlichen 
Fachgebieten. Auf welch peinlich nied-
rigem Niveau die Streitereien zuweilen 
geführt wurden, zeigt die Auseinander-
setzung zwischen Sigmund Freud und 
seinen Gegnern, wobei der wissenschaft-
liche Inhalt sehr in den Hintergrund ge-
riet.

Was sind die Triebfedern solcher Kont-
roversen – und welche Auswirkungen 
haben sie? Man kann hier eine Vielzahl 
sehr unterschiedlicher Motive finden, 
einige weniger emotional geprägte wie 
Veröffentlichungspriorität, Patentrechte 
oder Fördermittel. Während diese Streit-

motive immerhin sachlich begründbar 
sind, überwiegen bei den Beispielen, die 
in diesem Buch beschriebenen werden 
die persönlichen Eitelkeiten. So wurden 
Revierkämpfe ausgetragen, in denen 
nach „Platzhirsch“ – Manier um wissen-
schaftliche Deutungshoheit gerungen 
wurde (z.B. der Streit um die Geschichte 
Trojas). Auch Kämpfe zwischen etablier-
ten Forschern und jungen, aufstrebenden 
Wissenschaftlern waren an der Tages-
ordnung (z.B. Eddington vs. 
Chandra). Als weitere Motive 
tauchen Ruhmsucht, Furcht 
vor Bedeutungslosigkeit, Res-
sentiments gegen Frauen in 
der Wissenschaft und anderes 
auf. Ein unrühmliches Bei-
spiel für gesellschaftspolitische 
Motive ist die Bemühung, die 
Verleihung des Nobelpreises 
an Albert Einstein zu verhin-
dern. Antisemitisch motiviert 
waren die Anfeindungen von 

Lenard und Stark, um eine „Deutsche 
Physik“ ohne jüdischen Beitrag zu etab-
lieren.

Das Werk von insgesamt 290 Seiten ist 
eine spannende Sammlung von zweiund-
dreißig durch menschliche Schwächen 
verursachte Streitereien unter anerkann-
ten Wissenschaftlern. Sehr lesenswert!

Hannelore Wessel-Segebade

Heinrich Zankl

Kontroversen 
und Feindschaften

Kampfhähne
der Wissenschaft
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Programmieren für Anfänger und Fortgeschrittene
Im Titel des Buches ist ein Superlativ 
enthalten, was durchaus doppeldeutig 
zu verstehen ist: Java ist die wichtigste 
Programmiersprache weltweit und kann 
doch von Einsteigern als erste gelernt 
werden.

Ehrgeizig ist das Vorhaben der drei Au-
toren von der Hochschule Esslingen: Sie 
möchten ein Lehrwerk dieser Program-
miersprache verfasst haben, das allen An-
sprüchen gerecht wird, auch in aller Viel-
falt der Anwendungen. Ein Umfang von 
mehr als 1200 Seiten, eine Aufteilung in 
27 Kapitel, Übungsaufgaben für jeden 
Abschnitt und eine CD mit Lösungen 
sind eine Folge dieses Anspruchs. Die 
kleinteilige Struktur des Buches ermög-
licht ein problemloses Überspringen ein-
zelner Kapitel. Hierzu laden die Autoren 
ausdrücklich ein und machen konkrete 
Vorschläge. Da sich letztlich das Pro-
grammieren nicht durch das Lesen ein-
schlägiger Bücher erlernen lässt, sondern 
nur durch das Schreiben von Program-
men, ist diese „sprunghafte“ Vorgehens-

weise auch angeraten und sinnvoll. Für 
den fortgeschrittenen Leser hat die klein-
teilige Struktur mit vielen Anwendungs-
beispielen den Vorteil, dass sich das Buch 
als Nachschlagewerk und Fundgrube 
problemspezifischer Vertiefungen nutzen 
lässt. Der ausdifferenzierte Index über 18 
Seiten ist neben dem Begriffsverzeichnis 
über neun Seiten und dem Inhaltsver-
zeichnis über sieben Seiten dabei eine 
große Hilfe. Hier zeigt sich die umfang-
reiche Lehrerfahrung der drei Autoren. 

Da Java inzwischen selbst in der 
gymnasialen Oberstufe Eingang 
in das Informatik-Curriculum 
gefunden hat, kann sich ein 
Buch, das ausdrücklich auch für 
Einsteiger geschrieben wurde, 
nicht auf Vorkenntnisse stützen. 
Das tun die Autoren auch nicht 
und holen entsprechend weit aus: 
Die allgemeinen Prinzipien der 
Programmierung und der Objek-
torientierung stehen am Beginn 
und erst dann folgt der Einstieg 

in die Programmiersprache Java mit ein-
fachen Beispielen. Damit wirft das Buch 
den Anfänger nicht in das kalte Wasser, 
sondern führt ihn gründlich und in an-
wendungsorientierter Weise behutsam 
an das Java-Sprachkonzept heran. Der 
Anspruch des Untertitels „vom Einstei-
ger zum Profi“ darf als eingelöst gelten: 
Sechs Auflagen in 10 Jahren sind eben-
falls ein gutes Argument.

Jens Frommhold

Liebe Leser,
wir laden Sie ein: Werden Sie Rezensent und teilen Sie 
uns Ihre Eindrücke zu Inhalt, Lesbarkeit und Relevanz 
zu einem Buch aus unserer Besprechungsliste mit.  
 
Wir freuen uns, wenn wir Buchrezensionen von Lesern 

für Leser veröffentlichen können und 
drucken Ihren Artikel in einer unserer 
nächsten Ausgaben. Interesse? 

Schicken Sie eine E-Mail an die Chef-
redaktion der Jungen Wissenschaft 
(s.walter@verlag-jungewissenschaft.de) 

mit der Angabe des Buches, das Sie gern 
lesen und kommentieren möchten. Als 
Dank für Ihre Mühe dürfen Sie das Buch 

selbstverständlich behalten. 

Ihr Urteil ist gefragt!
Rezensieren Sie ein Buch Ihrer Wahl und behalten Sie es

C. Heinrich, F. Müller- 
Hofmann, J. Goll, 
Java als erste 
Programmiersprache 

Vieweg + Teubner Verlag,  
6. Auflage 2011,  
1266 Seiten  
39,95 €

Literaturtipp

Folgende Bücher stehen diesmal zur Auswahl:

 1. Facettenreiche Mathematik (469 S.)

 2. Wasser, das Wunderelement? (316 S.)

 3. Der Graf der Graphen (192 S.)

 4. Erneuerbare Energie (176 S.)

 5. Mathematik – Ein Reiseführer (278 S.)

 6. Eine Einladung in die Mathematik (220 S.)

 7. Viele Welten – das Leben des Hugh Everett (356 S.)

 8. Wie ich Pluto zur Strecke brachte (350 S.)

 9. Eine kurze Geschichte der Genetik (328 S.)

 10. Zaubergarten Biologie (190 S.)
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Das Magazin der Max-Planck-Gesellschaft  
– viermal im Jahr mit Essays, Reportagen  

und Berichten aus der Wissenschaft. 

Leseprobe anfordern unter 
www.magazin-dt.mpg.de oder  

Fax 089  2108-1405. 

fasziniert 
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Java als erste 
Programmiersprache 

Vieweg + Teubner Verlag,  
6. Auflage 2011,  
1266 Seiten  
39,95 €
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www.zukunftsprojekt-erde.de

Wie können wir unsere Umwelt
bewahren? 

Forschung zeigt Wege 
zu einer nachhaltigen 
Sicherung unserer 
Lebensgrundlagen.


