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Kurzfassung: 

 

An unserer Schule ist ein sehr teures Spektralphotometer vorhanden, mit dem wir im Wahlkurs 

„Experimentelle Chemie“ Konzentrationsmessungen durchgeführt haben.  Das Prinzip dieser 

Messung haben auch wir als Achtklässler verstanden und wir wussten, wie hilfreich so ein Gerät ist. 

Doch als wir erfuhren, wieviel so ein Spektralphotometer kostet, stellten wir fest, dass das sehr teuer 

ist (ab 1500 Euro), und so entstand die Idee, ein Low-Cost-Photometer zu bauen. Wichtig war es, 

einfach zu beschaffende und zu bearbeitende Materialien zu verwenden. Die von uns hergestellten 

Exemplare sind aus diesem Grund aus Holz gefertigt. Nach dem Bau des ersten Photometers und 

einigen Messungen damit haben wir die Schwachstellen erkannt, und mit dem Bau eines zweiten 

Photometers beseitigt. Hierbei ist uns aber aufgefallen, wie mühselig es sein kann, immer wieder 

verschiedenfarbige LEDs einzubauen, weswegen wir uns dazu entschlossen haben, ein 

Spektralphotometer zu entwickeln, bei dem man die Farben einfach durch Lichtbrechung ändern 

kann und sogar einfache Absorptionsspektren erstellt werden können. Dies hat gut funktioniert und 

somit haben wir tatsächlich prinzipiell funktionstüchtige Spektralphotometer für wenig Geld 

entwickelt, welche von Schülern nachgebaut werden können. Dabei lernen die Schüler auch den 

Aufbau und die Funktionsweise von Photometern kennen.  

 

 

 

  



3 
 

Inhaltsverzeichnis 
1. Einleitung ............................................................................................................................................ 4 

2. Experimenteller Teil ............................................................................................................................ 6 

2.1 Bau und Erprobung des ersten Photometers ........................................................................ 6 

a) Vorüberlegungen ........................................................................................................................ 6 

b) Bau und erste Probleme ............................................................................................................. 6 

c) Test des ersten Photometers ...................................................................................................... 7 

d) Fazit und Kostenanalyse ............................................................................................................. 7 

2.2 Bau und Erprobung des zweiten Photometers ...................................................................... 8 

a) Vorüberlegungen ........................................................................................................................ 8 

b) Bau .............................................................................................................................................. 8 

c) Test des zweiten Photometers ................................................................................................... 8 

d) Fazit und Kostenanalyse ........................................................................................................... 11 

2.3 Experimente mit Lampenfarben ........................................................................................ 11 

a) Vorüberlegungen ...................................................................................................................... 11 

b) Untersuchung der verwendeten LEDs ..................................................................................... 12 

2.4 Bau und Erprobung des dritten Photometers ..................................................................... 12 

a) Vorüberlegung .......................................................................................................................... 12 

b) Bau ............................................................................................................................................ 13 

c) Test ............................................................................................................................................ 14 

d) Fazit und Kostenanalyse ........................................................................................................... 15 

2.5 Grätzelzellen als Lichtsensoren .......................................................................................... 15 

a) Vorüberlegung .......................................................................................................................... 15 

b) Bau und Erprobung der Grätzelzellen ...................................................................................... 15 

2.6 Messungen mit UV-LEDs .................................................................................................... 16 

2.7 Alternative Stromversorgung............................................................................................. 17 

3. Zusammenfassung ............................................................................................................................ 17 

4. Quellen .............................................................................................................................................. 18 

5. Anhang .............................................................................................................................................. 19 

5.1 Messung aus dem Experimentalkurs .................................................................................. 19 

5.2 Messungen ....................................................................................................................... 19 

5.3 Anleitungen ...................................................................................................................... 22 

5.4 Danksagung ...................................................................................................................... 29 

 



4 
 

1. Einleitung 

Zunächst ist zu erklären, dass im Wahlfach „Experimentalkurs Chemie“ der Umgang mit einem 

Spektralphotometer erprobt wurde. Das Absorptionsspektrum von Chlorophyll und die 

Konzentration einer Kupfersulfat-Lösung wurden ermittelt. Für zweiteres wurden zunächst mehrere 

Kupfersulfat-Lösungen verschiedener bekannter Konzentrationen hergestellt. Die Absorptionswerte 

bei 612 Nanometer Wellenlänge wurden ermittelt und in ein Diagramm eingezeichnet, dass auf der 

x-Achse die Konzentration der Kupfer-Kationen und auf der y-Achse die Absorption zeigte. Im Anhang 

(Kapitel 5.1) ist ein Diagramm zu sehen, welches die von uns gemessenen Werte zeigt. Die Proben 

mit den unbekannten Konzentrationen mussten dann nur noch vermessen und im Diagramm die 

entsprechenden Werte abgelesen werden. Das verwendete Gerät hat einen Wert von mehreren 

tausend Euro. Aus dieser Information ergab sich die Frage, ob man ein solches Messgerät nicht auch 

selbst bauen könnte. 

Spektralphotometer funktionieren grundsätzlich nach 

dem Prinzip, dass auf der einen Seite Licht einer 

bestimmten Intensität auf eine Probe (Lösung in einer 

Küvette) eingestrahlt wird und auf der anderen Seite 

die Intensität des durchgetretenen Lichts gemessen 

wird (siehe Abb. 1). Ist die gemessene Intensität 

geringer als die eingestrahlte, so wurde Licht von der 

Probe geschluckt (absorbiert oder gestreut). Je 

konzentrierter die Probe, desto stärker ist der Effekt. 

Außerdem unterscheiden sich Stoffe in der Eigenschaft, 

welche Lichtfarben sie wie stark absorbieren. 

Aufgrund dieser Prinzipien werden Spektralphotometer 

in der Schule meist für zwei Anwendungen eingesetzt. Entweder, man misst das gesamte 

Absorptionsspektrum einer Substanz um diese zu identifizieren, oder man bestimmt die 

Konzentration einer Lösung. Ersteres setzt voraus, dass ein Spektralphotometer vorhanden ist, bei 

dem über den gewünschten Wellenlängenbereich diese eingestellt werden können. Bei letzterem 

hingegen nicht, da die Wellenlänge des Lichts, welche die Küvette bestrahlt weniger relevant ist. Es 

können Substanzen mit unbekannter Konzentration durchstrahlt und deren Konzentration anhand 

der gemessenen Werte am Lichtsensor bestimmt werden. Dabei sind die Energie des Lichts (insofern 

sie bei allen Messungen ungefähr gleich ist) und der Widerstand des Leiters unwichtig, da die 

Verhältnisse der Messungen am Schluss das Ergebnis liefern. 

Die meisten professionellen Photometer kosten weit mehr als 2000€, weshalb fast kein Schüler im 

Unterricht damit experimentieren darf und deshalb auch keine Praxiserfahrungen sammeln kann. Im 

Schulbedarfskatalog von Hedinger sind Geräte zwischen 2000 und 4000 € aufgelistet.1 

Es gibt zwar schon ein Low-Cost-Photometer von Kappenberg, welches allerdings ca. 700€ kostet und 

dazu noch einige Nachteile mit sich bringt. Das Photometer von Kappenberg ist ein sogenanntes 

Tauchphotometer, welches immer mindestens 10 ml Lösung für eine Messung benötigt. Außerdem 

kann man lediglich fünf verschiedene Wellenlängen einstellen, was das Aufnehmen eines 

Absorptionsspektrums fast unmöglich macht.2 

                                                           
1 https://www.der-hedinger.de/search?q=photometer 
2
 http://www.kappenberg.com/pages/messgeraete/geraete_vom_ak/fotometrie/ak_lowcost_fotometer.htm 

Abbildung 1: Schematische Darstellung der 
Absorption durch eine Farbstofflösung in einer 
Küvette, bei der von rechts Licht eingestrahlt 
wird und links die noch vorhandene Intensität 
des Lichts gemessen wird. 
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Als Ziel unserer Arbeit setzten wir uns den Bau eines kostengünstigen Photometers für schulische 

Zwecke zur Messung von Konzentrationen. Wie sich zeigte, hatten wir schon bald  ein 

funktionsfähiges Gerät für Konzentrationsmessungen gebaut (siehe Kapitel 2.1 – 2.2). Weil wir im 

Laufe unserer Experimente bemerkten, dass mit weißen LEDs ein Regenbogeneffekt herstellbar ist, 

und damit verschiedene Farben eingestellt werden könnten, widmeten wir uns auch noch der 

Fragestellung, ob es möglich wäre, ein Low-Cost-Photometer für Schüler zu bauen, mit dem sich 

Absorptionsspektren messen lassen (ab Kapitel 2.3 – 2.4). Letztendlich wollten wir auch noch 

herausfinden, ob sich die von uns verwendeten gewöhnlichen Solarzellen gegen Farbstoffsolarzellen 

(sogenannte Grätzelzellen) austauschen lassen (Kapitel 2.5). 
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2. Experimenteller Teil 

2.1 Bau und Erprobung des ersten Photometers 

a) Vorüberlegungen 

Das Endprodukt sollte aus günstigen und einfach zu bearbeitenden Materialien wie z.B. Holz 

bestehen, sodass solch ein Photometer im Unterricht nachgebaut werden kann. Die zu messende 

Flüssigkeit sollte trotzdem in gewöhnlichen Küvetten gemessen werden, um die Messungen mit 

käuflichen Photometern vergleichen zu können. Die Funktionsweise sollte so einfach sein, dass alle 

Schüler der achten Jahrgangsstufe ohne Informatik- oder Elektronikkenntnisse das Prinzip des 

Photometers verstehen können. Zum Beispiel werden komplizierte Bauteile wie eine Lichtquelle mit 

Monochromator durch eine LED ersetzt. Günstige Solarzellen werden als Lichtsensoren genutzt. 

Dabei misst ein Volt- oder ein Multimeter, welches aus dem Physikunterricht bekannt sein sollte, die 

Spannung, welche die Solarzelle aufgrund der ankommenden Lichtintensität erzeugt. 

Wir stellten uns die Frage, ob mit 

solch einem einfachen Modell 

überhaupt 

Konzentrationsbestimmungen 

durchgeführt werden können. 

Deshalb bauten wir zunächst einen 

sehr einfachen Prototypen. Mit 

diesem Photometer haben wir 

Testlösungen bekannter 

Konzentrationen überprüft, um zu 

sehen, welche Probleme bei 

unserem ersten Prototypen 

auftreten und diese in weiteren 

Bauprojekten zu beseitigen. 

b) Bau und erste Probleme 

Holzbretter wurden von Hand gesägt 

und mit Schrauben verbunden. Eine 

Solarzelle bauten wir aus einem 

alten Taschenrechner aus und schlossen die Kontakte an Multimeter an. Tatsächlich konnten bei 

unterschiedlicher Belichtung verschiedene Spannungswerte abgelesen werden. Leider ging die 

Solarzelle beim Einbau in den Holzkasten, der unser Photometer werden sollte, zu Bruch. Alternativ 

besorgte unser Lehrer Mini-Solarzellen, von denen wir eine in das (Spektral)Photometer einbauten.  

Leider zeigten erste Tests nun, dass die Spannung 

auch bei geschlossenem Photometer und 

ausgeschalteter Lampe relativ hohe Werte anzeigte. 

Wir brachten die Apparatur dann in einen vollständig 

abgedunkelten Raum. Jetzt ging der vom Multimeter 

angezeigte Wert tatsächlich auf null herunter. Folglich 

kam durch die Schlitze des Holzkastens noch deutlich 

zu viel Licht. Wir beklebten sämtliche Schlitze mit 

Klebeband. Leider 

änderte dies wenig an den Messwerten. Durch das  

Klebeband drang also auch noch zu viel Licht. Mit 

Abbildung 2: Bilder des ersten von uns gebauten Photometers. 
Links oben: Sicht auf Solarzelle. Rechts oben: Vorderansicht mit 
LED-Einheit. Links unten: Seitenansicht mit Abdeckung. Rechts 
unten: Bauteile für das Photometer. 

Abbildung 3: Schematischer Aufbau des ersten 
Prototypen. 
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einer Dichtmasse aus dem Baumarkt gelang es uns schließlich, die Schlitze weitgehend 

lichtundurchlässig zu machen. Nun waren wir bereit für eine erste Messung.  

c) Test des ersten Photometers 

Die ersten Messungen 

wurden mit Kupfernitrat- und 

Ammoniaklösungen 

durchgeführt, wobei die 

unterschiedlichen 

Kupferkonzentrationen mit 

bloßem Auge z. T. nicht mehr 

erkennbar waren. Es folgten 

weitere Testlösungen, von 

denen eine in Abb. 4 zu sehen 

ist. Wir verwendeten immer 

eine weiße LED. Bei allen 

Messreihen war mit 

zunehmender Farbintensität 

ein Rückgang der 

Spannungswerte an der 

Solarzelle zu erkennen. Weitere Beispiele sind im Anhang (5.2 a) zu sehen. 

d) Fazit und Kostenanalyse 

Bauteil ungefähre Kosten und Quelle 

Multimeter 18€ (in der Regel an Schulen vorhanden) 

Solarzelle 2€ (Watterott electronic GmbH, Solarzelle Mini 1/8“; 1,72€) 

Brett 2€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Schrauben 0,2€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

LED 0,1€ (schon an Schule vorhanden) 

Batterie 1€ (Edeka) 

Draht 0,2€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Dichtungsmasse 0,5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Die angegebenen Kosten sind Schätzwerte und sollen den ungefähren Kostenaufwand zeigen.  

Da Multimeter üblicherweise im Physik-Bestand von Schulen vorhanden sind, kann man diese Kosten 

eigentlich weglassen, deshalb werden sie hier und auch in den Kostenanalysen der folgenden Kapitel 

in grau aufgelistet. Wie man in der obigen Tabelle sehen kann, ist es möglich, mit Materialien im 

Wert von circa 5€ ein Gerät zu bauen. 

Prinzipiell funktioniert unser erster Prototyp. Es sind zwar noch Schwankungen in den Messungen zu 

vernehmen, welche aber vermutlich mit einer einheitlichen Positionierung der Küvetten verhindert 

werden können. Zur Verbesserung des Photometers sollte vor allem auch der Messraum incl. 

Solarzelle besser abgedunkelt werden und die Lampe sollte nicht wackeln. 

Unser Ziel ist es die Messwerte ständig reproduzieren zu können und die Messgenauigkeit zu 

verbessern. Um dies zu erreichen könnte man die Solarzelle besser befestigen und seitliches 

Streulicht verhindern, außerdem sollte man die Position der Küvette besser steuern und die Lampe 

starr befestigen, was mit Hilfe eines Schalters und einer besseren Lampenhalterung kein Problem 

sein sollte.  

 

Abbildung 4: Beispiel einer Verdünnungsreihe zur Testung des 1. 
Photometers. Hier sind Kaliumpermanganat-Lösungen verschiedener 
Konzentrationen incl. der in Volt gemessenen Spannungswerte an der 
Solarzelle gezeigt. 
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2.2 Bau und Erprobung des zweiten Photometers 

a) Vorüberlegungen 

Wie im vorigen Kapitel erklärt, legten wir für den Bau des zweiten Exemplars besonderen Wert auf 

die absolute Verdunkelung des Messraumes, die stabile Befestigung der Solarzelle sowie des 

Lämpchens und der Belichtungskonstruktion und der Verbesserung der Küvettenaufnahme.  

Wir verwendeten weiterhin dieselben Holzbretter wie beim ersten Prototypen, da diese aber beim 

ersten Photometer (trotz Abdichten der Lücken mit grauer Dichtmasse) offensichtlich immer noch 

Licht an die Solarzelle lassen, entschlossen wir uns, beim zweiten eine doppelte Hülle um den 

Messraum zu konstruieren. Die Belichtungsapparatur sollte so konstruiert sein, dass ein Auswechseln 

der Batterie möglich ist und die Batterie stabil eingeklemmt wird. Außerdem wurde sie um einen 

Schalter aus dem Baumarkt ergänzt, um konstanten Stromfluss durch das Lämpchen zu 

gewährleisten, da dies beim vorigen Prototyp nicht funktionierte. Außerdem sollte die LED stabiler 

befestigt werden. 

b) Bau  

 
Abbildung 5: Bilder des 2. Photometers zur Konzentrationsmessung von Farbstofflösungen. Links oben: 
Draufsicht. Rechts oben: Halterung für die Küvette aus Klebefilz für Möbel. Links unten: Halterung für 
Solarzelle im Messraum. Mitte unten: Schalter für die LED-Lampe. Rechts unten: Vorrichtung zur Befestigung 
der LED. 

Wie auf den Bildern zu sehen ist, haben wir den Messraum speziell durch Holz und Spachtelmasse 

vor Licht geschützt, welches von außen einfällt. Außerdem haben wir die Solarzelle und das 

Lämpchen fest verbaut, sodass Messungenauigkeiten durch den Einfallswinkel des Lichtes auf die 

Solarzelle nahezu ausgeschlossen werden können. Es wurde ebenfalls ein Lichtschalter verbaut, der 

gewährleistet, sodass die Lampenposition beim Ein- und Ausschalten nicht mehr verändert wird.   

c) Test des zweiten Photometers 

Die Solarzelle zeigt nun sogar bei Tages- oder Raumbelichtung beim Auflegen der Abdeckung noch 

maximal 1 Millivolt Spannung an, d.h. die Konstruktion führt zu der von uns gewünschten nahezu 

vollständigen Verdunklung. Nach dem Anschalten der LED sind am Multimeter auch keine 

Schwankungen der Messwerte mehr zu sehen. Entnimmt man eine Küvette und stellt sie danach 

erneut in das Photometer, so wird auch nach mehrmaliger Messung derselbe Wert angezeigt. Die 

Messwerte sind also reproduzierbar, was bedeutet, dass die fehlende Stabilität der LED im ersten 
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Photometer tatsächlich erheblich verbessert werden konnte. Wir führten mit diesem Photometer 

zahlreiche Probemessungen durch, wobei wir von verschiedenen Farbstoffen Verdünnungsreihen 

erstellten. Außerdem erprobten wir verschiedenfarbige LEDs. 

Eine der ersten Messungen mit Lackmus-Lösung zeigte schon sehr gute Ergebnisse. Verschiedene 

Konzentrationen können sehr gut unterschieden werden, wie in folgendem Diagramm zu erkennen 

ist. 

 
Abbildung 6: Beispiel für eine der Messreihen beim Test des 2. Photometers.  

Beim Vermessen verschiedener Farbstoffe mit unterschiedlichen LEDs zeigten sich jedoch erhebliche 

Unterschiede. Eine Auswahl weiterer Beispiele ist im Anhang 5.2 b zu sehen. Rote Farbstoffe konnten 

bei unseren ersten Messreihen z.B. mit grünem Licht nicht vermessen werden bzw. lassen diese 

Lösungen kaum grünes Licht durch. Weißes Licht wird hierbei nicht so stark absorbiert und es 

konnten nutzbare Ergebnisse gemessen werden. 

Dies verblüffte uns zunächst, doch fanden wir schnell heraus, wie das Phänomen der Absorption 

funktioniert. Stoffe absorbieren meist ihre zugehörige Komplementärfarbe, wobei rot und grün sich 

ergänzen. Dies brachte uns auf die Idee, dass unser gebasteltes Photometer nicht nur für 

Konzentrationsmessungen eingesetzt werden könnte, sondern auch als Demonstrationsgerät  für 

Absorptionsmessungen. Um unterschiedliche Wellenlängen zu testen, nutzten wir 

verschiedenfarbige LEDs (in unserem Fall weiß, rot und gelb). Bei den ersten Versuchen wurde eine 

saure Rotkohlsaftlösung (Farbe Rot) verwendet. Dabei ergab sich, dass bei der grünen LED auffällig 

wenig Licht an der Solarzelle ankam. Dieses Phänomen kann man anhand der Komplementärfarben 

erklären. Daher lässt sich unser Photometer auch verwenden, um Schülern beispielsweise in der 11. 

Klasse die Phänomene des Lichts näher zu bringen. 

Die Komplementärfarben sind: 

- Rot und Grün 

- Blau und Orange 

- Violett und Gelb 

Um systematisch herauszufinden, wie sich die unterschiedlichen Lampenfarben auf die Messwerte 

auswirken, stellten wir eine Verdünnungsreihe mit saurem Rotkohlsaft her (siehe Tabelle unten). 

Die gemessenen Spannungswerte sind in der Tabelle und im untenstehenden Diagramm aufgelistet. 
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Abbildung 7: Oben sieht man in der Tabelle einerseits das Pipettierschema und andererseits die Messwerte 
mit den verschiedenen LEDs. Das Diagramm unten zeigt die Absorptionswerte der Verdünnungsreihe von 
Rotkohlsaft bei verschiedenen Lampenfarben. Ein Bild der für die Versuchsreihe verwendeten Lösungen 
findet sich in Kapitel 5.2 b im Anhang. 

Schon zu Beginn der Messungen zeigte sich, dass die verschiedenen Lampenfarben Auswirkungen auf 

die Startwerte haben. Das liegt vermutlich an der verwendeten Kohlenstoff-Silicium-Solarzelle3, 

welche Licht der Farbe Rot aufgrund ihrer Funktionsweise am besten aufnehmen kann. Die anderen 

Lichtfarben werden tendenziell schlechter registriert, was auch an der Intensität der LED-Lampen 

liegen könnte. Allerdings liegt bei der Lösung Nummer 8 bei allen Werten ein Fehler vor. Diese Probe 

ist augenscheinlich nicht exakt verdünnt worden, vermutlich aufgrund eines Pipettierfehlers. 

Ansonsten sind die Ergebnisse größtenteils brauchbar. Nur die rote LED lieferte die Werte so nahe 

zusammen, dass sie schlecht zu unterscheiden und dadurch nutzlos sind.  Bei dem verwendeten 

                                                           
3 https://photovoltaiksolarstrom.com/photovoltaiklexikon/spektrum-solareinstrahlung/ 

 

Lösung Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V(Rotkohl-Lösung sauer) in ml 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 3 5 10 20 Rotkohl

V(Wasser) in ml 20 19,9 19,8 19,6 19,4 19,2 19 18 17 15 10 0 LED

gemessene Spannungswerte (mV) 268 268 266 264 264 262 262 262 256 249 239 230 weiß

gemessene Spannungswerte (mV) 257 255 252 246 241 235 232 232 205 109 28 14 grün

gemessene Spannungswerte (mV) 267 266 265 264 263 263 263 263 262 260 260 259 rot

gemessene Spannungswerte (mV) 189 188 184 180 178 172 168 170 143 87 26 7 blau

gemessene Spannungswerte (mV) 49 48 47 46 45 44 43 41 38 34 28 20 gelb
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roten Farbstoff eignen sich also die grüne und blaue LED (zu Rot Komplementärfarben) am besten für 

eine Unterscheidung der verschieden intensiv rot gefärbten Lösungen. 

 

d) Fazit und Kostenanalyse 

Bauteil ungefähre Kosten und Quelle 

Multimeter 18€ (in der Regel an Schulen vorhanden) 

Solarzelle 2€ (Watterott electronic GmbH, Solarzelle Mini 1/8“; 
1,72€) 

Bretter 4€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Schrauben und Nägel 0,5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

LED 0,1€  

Batterie 0,5€ (Li-Knopfzellen, 20er Pack bei Amazon für 7,99€) 

Draht 0,5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Dichtungsmasse 0,5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Schalter 5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

weiteres Material (z. B. Beilagscheiben) 1€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Gesamtkosten liegen jetzt bei unter 15 Euro. Der Bau ist für Schüler machbar, doch sollten die 

Bretter zumindest teilweise vorgesägt sein, da man sonst sehr lange zum Aufbau benötigt. 

Das 2. Photometer funktionierte schon ziemlich gut. Außerdem lässt sich die Unterscheidbarkeit der 

Werte durch die richtige Auswahl der LED-Farben deutlich verbessern. 

Aus den Experimenten mit dem 2. Photometer geht auch hervor, dass die Halterung und Befestigung 

der LED-Lampe bei weiteren Versuchsbauten eventuell anders gestaltet werden sollte, da ein 

Wechsel der LED zwar möglich ist, aber sehr viel Feingefühl und Geduld beansprucht. 

Ein interessanter Test wäre die Solarzellen gegen Grätzelzellen auszutauschen und auszuprobieren, 

ob die Messungen mit diesen genauer werden, oder überhaupt funktionieren (vgl. Kapitel 2.5). 

 

2.3 Experimente mit Lampenfarben 

a) Vorüberlegungen 

Die Ergebnisse mit verschiedenfarbigen Lampen zeigten, dass die Lampenfarbe einen starken Einfluss 

auf die gemessenen Spannungswerte hat. Am Beispiel Rotkohlsaft (rote Färbung) zeigte sich eine 

Abhängigkeit der Spannungswerte von der Konzentration des Farbstoffes. Die deutlichsten 

Unterschiede wurden mit der grünen und der blauen LED erzeugt. Um allgemein mehr über die 

eingesetzten Lichtquellen zu erfahren, bauten wir uns ein einfaches Handyspektrometer, welches an 

der Handykamera befestigt wird. Dieses spaltet das Licht in seine unterschiedlichen Farben auf und 

Abbildung  8: Handyspektrometer. Links: Eintrittsspalt für 
zu untersuchendes Licht. Rechts: Beugungsgitterfolie, die 
zur Analyse auf die Handykamera aufgesetzt werden 
muss. 

Abbildung 9: Bilder der verschiedenen LEDs durch  
das Handyspektroskop betrachtet. 
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auf dem Display des Smartphones erkennt man in etwa, welche Farbanteile die betrachtete 

Lichtquelle produziert. Die Anleitung hierfür erhielten wir von der im Schuljahr 2016/17 an unserer 

Schule arbeitenden Studienreferendarin für die Fächer Mathematik und Physik, Marina Müller. 

 

b) Untersuchung der verwendeten LEDs 

Wie erwartet gab die blaue LED blaues Licht und die rote LED rotes Licht ab. Grüne und gelbe LEDs 

produzierten jedoch mehrere Farben. Die weiße LED zeigte soweit erkennbar ein Spektrum, welches 

die Farben rot, grün und blau abdeckte. Der Grund für die Farbmischungen ist, dass Leuchtdioden 

nur in den Farben rot, grün und blau produziert werden können. Alle anderen Farben werden 

gemischt erzeugt (RGB-Mischung). 

Da ein Regenbogeneffekt auftritt, gelangten wir 

zu der Idee, mit einer Beugungsgitterfolie und 

einer weißen LED ein Spektralphotometer zu 

bauen, um Absorptionsspektren aufzunehmen. 

Natürlich nur zur prinzipiellen Demonstration 

des Grundbauplans und nicht zur exakten 

Wählbarkeit der einzelnen Wellenlängen. Die 

ersten Erprobungen ergaben jedoch, dass die 

Beugungsgitterfolie bei den genutzten 

Abmessungen keinen brauchbaren Regenbogen 

erzeugte. Einfache CD -Bruchstücke 

funktionierten wesentlich besser. Des Weiteren 

lieferten DVD-Stücke noch bessere Ergebnisse 

als die CD-Teile. Dies kam uns sehr entgegen, da 

solche Stücke viel einfacher und günstiger zu 

beschaffen sind als die Beugungsgitterfolie. 

Nachdem wir herausgefunden hatten, in 

welchem Abstand und in welcher Ausrichtung 

ein DVD-Bruchstück den besten 

Regenbogeneffekt erzielt, entschlossen wir uns 

zum Bau eines dritten Photometers. Dieses 

sollte hauptsächlich vereinfachte 

Absorptionsspektren aufnehmen können. 

 

 

 

 

2.4 Bau und Erprobung des dritten Photometers 

a) Vorüberlegung 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, waren wir auf die Idee gekommen, ein Photometer zu bauen, 

bei welchem verschiedene Lichtfarben auf die Küvette eingestrahlt werden können, ohne die Lampe 

zu wechseln. Wir wollten versuchen, die Farbe durch Verschieben einer Apparatur, die einen 

Regenbogeneffekt mit einer weißen LED erzeugt, zu wechseln. Damit könnten dann auch 

Absorptionsspektren aufgenommen werden. 

 

Abbildung 10: Untersuchung der Möglichkeiten, das 
Licht weißer LEDs zu zerlegen, so dass es in einem 
selbst gebauten Spektralphotometer verwendet 
werden kann. Oben: Theoretische Betrachtungen. 
Links unten: Hilfskonstruktionen. Rechts unten: 
erzeugter Regenbogeneffekt mit weißer LED. 
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b) Bau 

Für das 3. Photometer wird der Grundbauplan des 2. Photometers beibehalten. Der Messraum und 

die Messeinheit mit der Solarzelle wurden nicht verändert und auch die Schaltung sollte nicht 

verändert werden. Bei der Lichterzeugung und –zerlegung war aber klar, dass diverse Abänderungen 

notwendig sein werden. Das Ziel war ein modularer Bau, bei dem die einzelnen Einheiten bequem als 

Ganzes verschoben werden können. Also ließen wir zunächst viel Spielraum, um die Abstände der 

einzelnen Module in der Testphase noch verändern zu können. 

Die Module sind: 

Modul 1: Schalt- und Batteriemodul 

Modul 2: Lichterzeugung und –zerlegung 

Modul 3: Mess- und Probenraum 

 
Abbildung 11: Schema des modularen Aufbaus. Module von oben betrachtet. 

Außen herum bauten wir eine Abdunkelung. Schon vor der Fertigstellung des Geräts stellte sich 

allerdings heraus, dass durch die Lichtzerlegung mittels des DVD-Bruchstückes keine hohen 

Spannungswerte an der Solarzelle erreichbar waren, maximal 50 bis 70 mV. Damit war klar, dass 

keine gute Messgenauigkeit mit Farbstofflösungen möglich sein würde. Unser Lehrer besorgte uns 

eine lichtstärkere LED-Lampe, die aber auch mit einer Spannung von 12 V betrieben werden musste. 

Die Konsequenz war, dass wir vier Knopfzellen mit je  3 V in Reihe anordneten, um die erforderliche 

Spannung zu erreichen. Wir stellten auch fest, dass sie nach den Messungen aus dem Batteriefach 

entnommen werden mussten, da sie sich sonst entleerten. So konnten wieder Spannungswerte von 

über 200 mV gemessen werden. Der eigentliche Bau erfolgte ähnlich wie beim 2. Photometer. Auf 

unsere Anweisung sägte unser Lehrer Bretter zurecht, welche wir zu unserem Gerät 

zusammenschraubten. 

Das Kernstück des Photometers war die Apparatur zur Aufspaltung des Lichts. Die Lampe wurde in 

einer Halterung befestigt. Sie strahlte das am gleichen Modul angebrachte DVD-Bruchstück an. Zum 

Einstellen der Farben konnte das ganze Modul über einen Hebel gedreht werden. Wir installierten 

auch eine Skala, um bei jeder Messung die jeweilige Farbe einheitlich einstellen zu können. Von dort 

aus strahlte das Licht durch einen Schlitz und durch die Küvette auf die Solarplatte zu. 

Im Anhang ist aus Bildern eine Anleitung für den Bau des Moduls 2 zu entnehmen. 
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Abbildung 12: Bilder des 3. Photometers. Von links nach rechts: Gesamtansicht des kompletten Photometers 
vor der Fertigstellung, Außenansicht nach Fertigstellung, Modul 3 von oben, Modul 2, Modul 3 mit 
Regenbogeneffekt.  

c) Test 

Im Test ließen sich je nach Farbstoff 

unterschiedliche Spektren erhalten. Die jeweils 

maximale Absorption stimmte mit Literaturdaten 

und den Komplementärfarben überein. Rechts 

sind als Beispiele die von uns erhaltenen 

Spektren für Methylenblau, angesäuerten 

Rotkohlsaft und Chlorophyll gezeigt. Es wurde 

jeweils folgendermaßen vorgegangen. 

Rotkohlsaft und Methylenblau wurden in Wasser 

gelöst, während Chlorophyll durch Einlegen von 

Blättern in Ethanol erhalten wurde. Jeder Wert  

in den Diagrammen wurde dadurch erhalten, 

dass zunächst eine Küvette, die nur das jeweilige 

Lösungsmittel enthielt (Wasser bzw. Ethanol) bei 

der entsprechend eingestellten Farbe vermessen 

wurde. Dann wurde bei gleicher Farbeinstellung 

die Küvette gegen eine mit der Farbstofflösung 

ausgetauscht und noch einmal gemessen. Vom 

ersten Wert zogen wir dann einfach den zweiten 

ab (siehe auch Anlage 5.2 c) und erstellten aus 

den Messungen für alle Farbeinstellungen 

Diagramme (vgl. Abbildung 11). 

  

Abbildung 13: Absorptionsspektren von drei Farbstoff-
Lösungen, die mit dem dritten von uns gebauten Photometer 
erhalten wurden. 
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d) Fazit und Kostenanalyse 

Bauteil ungefähre Kosten und Quelle 

Multimeter 18€ (in der Regel an Schulen vorhanden) 

Solarzelle 2€ (Watterott electronic GmbH, Solarzelle Mini 1/8“; 
1,72€) 

Bretter 5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Schrauben und Nägel 0,5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

LED 1€ (10mm, weiß, 140.000mcd, 12V, ultrahell, 5er Pack 
bei Amazon für 3,94€) 

Batterie 2€ (Li-Knopfzellen, 20er Pack bei Amazon für 7,99€) 

Draht 0,5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Dichtungsmasse 0,5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Schalter 5€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

weiteres Material (z. B. Beilagscheiben) 1€ (Toom-Baumarkt Krumbach) 

Gesamtkosten liegen jetzt bei ca. 17,5 Euro. Auch hier ist der Bau für Schüler machbar. Wiederum 

sollten die Bretter zumindest teilweise vorgesägt sein, da man sonst sehr lange zum Aufbau benötigt. 

Auch benötigt das Erproben der Position von Lampe und DVD-Bruchstück eine gewisse Zeit. 

Es muss noch angemerkt werden, dass die Werte bei mehrfachen Nachmessungen z. T. aber stark 

schwankend waren. Vermutlich war die Abdunkelung nicht immer exakt geschlossen. Außerdem 

vermuten wir, dass die weiße LED auch nach Farbauftrennung wahrscheinlich ein nicht 

kontinuierliches Spektrum erzeugt. Damit ist gemeint, dass die weiße LED nicht alle Farben 

(Wellenlängen) produziert. Daher können die von uns erhaltenen Spektren nicht ganz perfekt sein. 

Das von uns gebaute Gerät ist z. B. für Schülerübungen einsetzbar, da das Grundprinzip solcher 

Messungen damit gut erkennbar ist.  

 

2.5 Grätzelzellen als Lichtsensoren 

a) Vorüberlegung 

Damit Grätzelzellen als Lichtsensoren genutzt werden 

können, muss es möglich sein, mit ihnen bei 

konstanter Belichtung konstante Spannungswerte zu 

erhalten. Außerdem wären möglichst hohe Werte 

sinnvoll, um eine ausreichende Messgenauigkeit bei 

teilweiser Abdunkelung durch Küvetten mit 

Farbstofflösungen zu erhalten. Ob dies mit 

Grätzelzellen möglich ist, wurde zunächst ohne ein 

entsprechendes Photometer erprobt. Die Anleitung 

für den Bau der Grätzelzellen findet sich im Anhang 

5.3 e.  

b) Bau und Erprobung der Grätzelzellen 

Wir bauten zahlreiche Grätzelzellen nach Anleitung 

zusammen und starteten Messungen, um folgende 

Aspekte zu ergründen.  

- Die gelieferte Spannung, 

- den Spannungsverlauf über die Zeit 

- und die Zuverlässigkeit, mit der die Spannung 

konstant gehalten wird. 

Abbildung 14: Selbst gebaute Grätzelzellen. 
Oben: frisch hergestellte (links) und drei Tage 
alte (rechts) Farbstoffsolarzelle. Unten: Test 
der Grätzelzellen mit einem Multimeter. 
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Eine der Messreihen ist in Abbildung 15 dokumentiert. Es handelt sich dabei um eine der am besten 

funktionierenden Grätzelzellen, die wir herstellen konnten. Leider ist zu erkennen, dass die gelieferte 

Spannung mit der Zeit immer weiter abnimmt. Der Spannungsabfall ist auch schon in den ersten 

Minuten so deutlich, dass eine Verwendung als Lichtsensor in einem Spektralphotometer 

unrealistisch erscheint. Nur Messungen mit frischen Farbstoffsolarzellen würden interpretierbare 

Messwerte liefern und diese wären dann nach wenigen Minuten nicht mehr reproduzierbar. 

Außerdem muss noch erwähnt werden, dass die Grätzelzellen schon nach zwei bis drei Tagen 

verblasst sind (siehe Abbildung 14) und keine nutzbaren Spannungswerte mehr liefern. Zudem zeigte 

sich, dass entweder sehr viel 

Erfahrung im Bau mit den Zellen 

notwendig ist oder dass die 

Technik der von uns erworbenen 

Grätzelzellen unzureichend ist. 

Ungefähr zwei Drittel der 

gebauten Zellen zeigten nämlich 

extreme 

Spannungsschwankungen oder 

ein merkwürdiges 

Spannungsverhalten bei 

Belichtung. Auch der Druck, mit 

dem die Glasplatten 

zusammengepresst wurden, 

hatte große Auswirkungen auf 

die an den Multimetern 

angezeigten Spannungswerte. Selbst bei den besten Grätzelzellen sanken die Spannungswerte schon 

innerhalb der ersten 30 Minuten nach dem Zusammenbau um ca. 60 mV (entspricht zwischen 20 und 

30% Abnahme).Wir entschlossen uns daher, kein Spektralphotometer zu bauen, dessen Lichtsensor 

eine Grätzelzelle statt einer Solarzelle wäre.  

 

2.6 Messungen mit UV-LEDs 

Ein bisheriges Problem bei Messungen mit unseren Photometern war, dass die zu vermessenden 

Farbstoffe stark färbend sein mussten. Um dies zu umgehen, testeten wir nach dem 

Regionalwettbewerb in Augsburg sogenannte UV-LEDs als Lichtquelle in unserem zweiten 

Photometer für Konzentrationsmessungen. Diese LEDs geben Licht im ultravioletten Bereich ab (365 

nm). Da die von uns verwendete Lampe einen höheren Spannungswert benötigt, mussten wir 

lediglich eine zweite Knopfzelle einlegen. Wir bekamen von einer Mitschülerin den gelben 

Flechtenfarbstoff Parietin, welcher UV-Licht absorbiert. Damit erstellten wir eine Messreihe für einen 

Test mit den UV-Lampen. Die Messergebnisse sind im untenstehenden Diagramm zu sehen. Bis zum 

Einsendeschluss der Arbeit konnten wir leider keine weiteren Testreihen erstellen, es ist aber 

erkennbar, dass Konzentrationsmessungen auch mit UV-LEDs gut funktionieren und diese bei 

weiteren Messungen den oben genannten Nutzen bringen könnten. 
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Abbildung 15: Selbstgebaute Grätzelzellen zeigen schon nach wenigen 
Minuten einen deutlichen Spannungsabfall. 
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Abbildung 16: Absorption beim gelben Flechtenfarbstoff Parietin, gemessen mit einer UV-LED. 

 

2.7 Alternative Stromversorgung 

Auf dem Regionalwettbewerb stellten wir nach ungefähr vierzig Messungen fest, dass die Spannung 

an der Solarzelle nachließ. Dies führten wir auf entladene Batterien zurück. Wenn man aber einfach 

immer wieder neue Knopfzellen einlegt, wird dies über einen längeren Zeitraum gerechnet zu einem 

erheblichen Kostenfaktor. Unser Physiklehrer Herr Birkholz empfahl uns, mehrere Batterien der 

Größe AA zu verwenden. Doch auch solche Energielieferanten sind nach einiger Zeit leer. So 

entschieden wir uns, ein Netzteil und einen Widerstand zu benutzen, um einen konstanten 

Stromfluss zu garantieren und Verfälschungen der Messergebnisse durch einen Spannungsabfall 

auszuschließen. Diese elektronischen Bauteile kosten zusammen circa fünf Euro, sind jedoch an so 

gut wie allen Schulen vorhanden. 

 

3. Zusammenfassung 

Insgesamt bauten wir drei Spektralphotometer. Die Solarzellen als Lichtsensoren zusammen mit den 

LED-Lampen als Lichtquellen funktionieren sehr gut. Mit dem ersten Prototypen erkannten wir 

grundsätzliche Probleme. Die Abdunkelung muss sehr gut sein, da sonst Messwerte durch das von 

außen einfallende Licht schwanken. Für  reproduzierbare Messwerte darf die Lampe nicht wackeln 

und muss konstant mit Spannung versorgt werden. Auch die Küvette muss immer die gleiche Position 

aufweisen. 

Mit dem zweiten Photometer wurde ein Exemplar gebaut, das Konzentrationsmessungen sehr genau 

durchführen kann. Es wurden im Vergleich zum ersten Gerät viele Verbesserungen – wie zum Beispiel 

bei der Abdunkelung – erreicht.  

Das Photometer Nummer drei ist für Messungen von Absorptionsspektren geeignet. Dies 

funktioniert durch das Erzeugen und Verschieben eines Regenbogeneffekts. Die Messergebnisse sind 

deutlich besser als von uns erwartet.  
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Alle Photometer taugen prinzipiell für Konzentrationsmessungen, das dritte auch für die Erstellung 

einfacher Absorptionsspektren. Der Bau der Photometer verursacht Kosten von unter 20 € und alle 

Messgeräte können von Schülern der 8. Klasse ohne Vorkenntnisse nachgebaut werden.  

Grätzelzellen eignen sich zwar prinzipiell, da bei ihnen die gelieferte Spannung von der Belichtung 

abhängt, aber bei unseren selbstgebauten Zellen waren die Spannungswerte nicht so konstant wie 

bei käuflichen Halbleitersolarzellen. Dadurch – und auch aufgrund der kurzen Lebensdauer von 

wenigen Tagen – sind „Selbstbau-Grätzelzellen“ leider nicht zum Einbau als Lichtsensoren in ein 

Photometer geeignet. 

4. Quellen 

- „Low-Cost-Photometer für Schulen:  

http://www.kappenberg.com/pages/messgeraete/geraete_vom_ak/fotometrie/ak_lowcost_fotomet

er.htm 

- Photometer im Schulbedarfshandel:  

https://www.der-hedinger.de/search?q=photometer 

- Anleitung Handyspektrometer:  

http://www.ipp.mpg.de/handyspektrometer 

- Informationen über Grätzelzellen: 

a) Die Grätzelzelle. Verena Schochlow, Katrin Sander und Ann-Kathrin Eisenbach vom WEIRD SCIENCE 

CLUB.  

http://www.weirdscience-club.de/public/Die%20Graetzelzelle.pdf 

b) Die Grätzel-Solarzelle: Chemie und Wirkungsweise.  

https://www.fh-muenster.de/ciw/downloads/personal/juestel/juestel/Die_Graetzel_Solarzellen-

Chemie_und_Wirkungsweise__Januar_2003_.pdf 

c) Aufbau und Funktion der Farbstoffsolarzelle.  

http://www.diss.fu-berlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000000871/ 

06_Kap2.pdf?hosts 

- Informationen über Solarzellen: 

https://photovoltaiksolarstrom.com/photovoltaiklexikon/spektrum-solareinstrahlung/ 

- Information über Lichtspektren verschiedener Lampentypen: 

https://prediger.de/lichtberatung/lexikon/lichtspektrum.html 
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5. Anhang 

5.1 Messung aus dem Experimentalkurs 

 
5.2 Messungen 

a) Messungsreihen mit dem 1. Photometer (Beispiele)
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b) Messungsreihen mit dem 2. Photometer (Beispiele) 
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c) Messungsreihen mit dem 3. Photometer (Beispiele) 

Methylenblau: 

21.11. Messungen   
 Farbe nur Lösungsmittel mit Farbstoff Differenz 

blau 78 60 18 

hellblau 186 155 31 

grün 205 163 42 

gelbgrün 225 179 46 

gelb 228 160 68 

orange 221 106 115 

rot 170 50 120 

 
Rotkohlsaft 
(sauer) 

   21.11. Messungen   
 Farbe nur Lösungsmittel mit Farbstoff Differenz 

blau 78 5 73 

hellblau 186 7 179 

grün 205 12 193 

gelbgrün 225 41 184 

gelb 228 110 118 

orange 221 137 84 

rot 170 133 37 

 
Chlorophyll 

   28.11. Messungen   
 Farbe nur Lösungsmittel mit Farbstoff Differenz 

blau 63 28 35 

hellblau 169 43 126 

grün 188 58 130 

gelbgrün 223 136 87 

gelb 233 176 57 

orange 233 178 55 

rot 218 139 79 
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5.3 Anleitungen 

a) Anleitung für das 1. Photometer: 

(alle Angaben in Millimetern) 
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b) Anleitung für das 2. Photometer: 
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c) Anleitung für das 3. Photometer 

Der Grundbauplan entspricht Photometer 2. Alle Angaben sind in Zentimetern angegeben. Folgendes 

Bild zeigt den modularen Aufbau und die Position des beweglichen Moduls 2.  

 

Für das Modul 2 sind die Größenangaben wie auf folgenden zwei Bildern zu sehen. 
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Die von uns eingesetzte Skala zum Einstellen der auf die Küvette treffenden Farben. 
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e) Anleitung für Zusammenbau der Grätzelzellen 

1. Schritt: Herstellen der Farbstofflösung 

- Zubereiten eines möglichst hoch konzentrierten Hibiskusblütentees 

2. Schritt: Färben der Titandioxidschicht 

- das Glasplättchen mit der weißen Titandioxidschicht wird in den Hibiskusblütentee gelegt 

- das Glasplättchen muss vollständig mit dem Tee bedeckt sein 

- 10 bis 15 Minuten warten, bis sich der Farbstoff in der Beschichtung festgesetzt hat 

- Achtung: die Schicht darf nicht zerkratzt werden  

- das Plättchen kurz mit klarem Wasser abspülen  

- das Plättchen herausnehmen und 15 bis 20 Minuten warten, bis der Farbstoff getrocknet ist 

3. Schritt: Bestimmen der elektrisch leitenden Seite 

- Messung des elektrischen Widerstandes mit dem Multimeter 

- vorsichtiges Drücken der Messspitzen auf die Seite des zweiten Plättchens 

- wenn das Multimeter einen Wert von ca. 1 anzeigt, ist dies die nicht leitende Seite 

4. Schritt: Zusammenbau der Zelle 

- ein Tropfen Elektrolytlösung (Lugolsche Lösung) wird auf der Titandioxdschicht aufgetragen 

- die Titandioxidschicht und die leitfähige Schicht müssen direkt aufeinander liegen 

- links und rechts muss ein Stück des Glasplättchens überstehen 

- die Plättchen werden mit einem durchsichtigen Klebeband fixiert 

- an den überstehenden Enden werden die Kontakte befestigt 

Anmerkungen: 

Laut Anleitung sollte die leitfähige Seite der nicht mit Titandioxid belegten Glasplatte mit Graphit 

beschichtet werden. Dies sollte mittels eines weichen Bleistiftes gemacht werden. Es war allerdings 

trotz zahlreicher Versuche mit sämtlichen verfügbaren Bleistiftsorten nur schwer möglich, auf den 

Glasplatten so eine dunkle Graphitschicht zu erzeugen. Wir beschichteten sie außerdem mit Ruß von 

Teelichtern. Allerdings stellten wir fest, dass die mit Graphit beschichteten Platten viel schlechter 

funktionierten, als unbeschichtete. Wir ließen diesen Schritt daher weg. Er findet sich daher auch 

nicht in der obigen Anleitung. 

Quelle:  

Bionik-Sigma Shop 

Holzhofallee 21 

64295 Darmstadt  
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