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Kurzfassung 
Dieses Projekt beschäftigt sich mit dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und seiner 

Gültigkeit. Mittels eines Reflektoraufbaus versuchen wir die Strahlengänge zweier verschieden 

warmer Körper so zu verändern, dass in der Theorie, der eine Körper den anderen erwärmt, aber 

nicht umgekehrt. In anderen Worten, ein kälterer Körper soll einem Wärmeren thermische 

Energie zuführen. 

Dies geschieht durch Kombination eines Kreises und einer Ellipse. Alle Wärmestrahlen, die vom 

Brennpunkt des Kreises „losgeschickt“ werden, kommen auch dort wieder an. Jeder Strahl, der 

von einem der beiden Brennpunkte der Ellipse emittiert wird, wird hingegen am Reflektor so 

reflektiert, dass er immer am anderen Brennpunkt ankommt. Wenn man nun Ellipse und Kreis 

kombiniert, das heißt einen Brennpunkt der Ellipse und den Brennpunkt des Kreises übereinander 

legt, müsste Folgendes geschehen: 

Die Wärmestrahlung vom Körper im Brennpunkt des Kreises würde zum größten Teil immer auf 

denselben zurückreflektiert werden, d.h. sein Temperaturniveau wird gehalten. Durch die 

Deckungsgleichheit von einem Ellipsenbrennpunkt sowie des Kreisbrennpunktes werden aber 

fast alle Strahlen vom Körper im Brennpunkt der Ellipse zum Brennpunkt des Kreises reflektiert 

werden. Nun sollte also der Kreisbrennpunkt mehr Energie zugeführt bekommen. So zum 

mindestens theoretisch. 

Dieses Gedankenspiel untersuchen wir experimentell in diesem Projekt. 

Denn wenn dies in der Realität realisierbar wäre, würden sich ungeahnte 

Anwendungsmöglichkeiten auftun. So könnte man zum Beispiel einen Wasserbehälter durch die 

kältere Umgebungsluft aufheizen, ohne dafür Energie aufzuwenden. Oder man könnte die Wärme 

der Meere benutzen, um unseren Energiebedarf zu decken. 
Für die Umsetzung dieser Idee bedarf es jedoch einer langen theoretischen Einarbeitungszeit, 

sowohl als auch einer sehr genauen Vorbereitung der Umsetzung. Die Materialwahl, der Aufbau 

und die Messtechnik sind von entscheidender Bedeutung für das Projekt und werden in der 

folgenden Arbeit genau erläutert. 
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1. Einleitung 
Der folgende „Jugend Forscht“-Beitrag beschäftigt sich mit dem Thema „Wärmetauscher 

umgekehrt – gilt der zweite Hauptsatz der Thermodynamik?“. 

1.1 Motivation 

Die Thermodynamik ist schon seit geraumer Zeit ein faszinierendes Thema für uns. Sie 

überspannt viele Teilbereiche der Physik und ist allgegenwärtig. Bei unserer Ideensuche erzählte 

unser Projektleiter von seiner Tätigkeit in der Veranstaltungstechnik. Während dieser Zeit hatte 

er ein Gedankenspiel entwickelt, welches durch eine Vorlesung über Schwarzkörperstrahlung in 

seiner Studienzeit wieder inspiriert wurde. Die grundlegende Idee ist es, die Strahlung eines 

Körpers mittels Parabolspiegel auf einen anderen Körper zu lenken, um diesem thermische 

Energie zuzuführen. Zwar lassen sich ähnliche Gedankenspiele auch im Dunstkreis einiger 

Paraphysikforen im Internet finden, jedoch scheiterten die angedeuteten Versuchsideen und die 

dazugehörenden theoretischen Ausarbeitungen an der Mangelhaftigkeit ihrer Ausführung und 

waren somit keineswegs zufriedenstellend. Dennoch oder gerade deswegen war unser Interesse 

geweckt. Da uns die Idee durchaus nachvollziehbar schien, entschlossen wir uns, sie aufzugreifen 

und mittels eines Experimentes und seiner Ausarbeitung aus dem Stadium der Theorie zu lösen. 

1.2 Ziel der Arbeit 

Ziel unser Arbeit soll sein, einen Versuchsaufbau zu planen, zu bauen und zu erproben, um den 

zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu untersuchen und eventuell eine Anomalie in Form 

einer Wärmeübertragung von einem kälteren auf einen wärmeren Körper feststellen zu können. 

Zur Umsetzung des Projekts gehört auch das Erstellen einer begleitenden theoretischen Arbeit. 

Neben der theoretischen Erarbeitung des Themas entwickeln wir einen Versuchsaufbau, mit dem 

wir die theoretisch festgestellte Anomalie eventuell beweisen könnten. Durch eine Auswertung 

von Versuchsreihen und dem Formulieren eines Ergebnisses soll die Arbeit abgeschlossen 

werden. 

1.3 Restriktionen 

Zunächst wollen wir den Umfang der theoretischen Ausarbeitung begrenzen, nicht abzusehen ist, 

ob wir zu einem wissenschaftlich akzeptablen Ergebnis kommen, denn das Projekt ist durch 

unsere eingeschränkten akademischen Horizonte limitiert. Außerdem würde eine detaillierte 

Ausführung den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Schwerpunktmäßig möchten wir uns mehr 

auf den praktischen Teil des Projektes konzentrieren. 

Das Ziel des Projektes ist es keineswegs, physikalische Grundlagen in Frage zu stellen, sondern 

vielmehr durch die Erprobung unserer Fähigkeiten ein Projekt vollständig umzusetzen. So zählt 

unsererseits der Lernprozess im Laufe des Projektes mehr als das endgültige Ergebnis. 

2. Physikalische Grundlagen 

In diesem Kapitel gehen wir näher auf die allgemeinen Aussagen des zweiten Hauptsatzes  der 

Thermodynamik bzw. auf den Begriff der Thermodynamik, sowie auf die grundsätzlichen 

Gesetze wie z.B. das Plancksche Strahlungsgesetz rund um das Thema Wärmestrahlung ein.  
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2.1 Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik 

Der 2. Hauptsatz der Thermodynamik ist in unserem Projekt von elementarer Bedeutung, da zu 

diesem experimentell eine Anomalie festgestellt werden soll. 

2.1.1 Was ist Thermodynamik? 

„Die Thermodynamik ist das Teilgebiet der Physik, das sich mit thermischen Phänomenen 

befasst, d.h. mit allen Vorgängen, die von der Temperatur oder von Temperaturänderungen 

beeinflusst werden.”1 

Die Thermodynamik basiert auf vier Hauptsätzen. Die Hauptsätze sind die Definitionen des 

thermischen Gleichgewichts, der Energieerhaltung, des Entropieverhaltens in einem 

abgeschlossenen System sowie der Unerreichbarkeit des absoluten Nullpunktes. Die Aussagen 

des zweiten Hauptsatzes werden im Folgenden näher erläutert.  

2.1.2 Aussagen des 2.HS 

Rudolf Clausis:„Wärme kann niemals von selbst aus einem Körper niederer Temperatur in einen 

Körper höherer Temperatur übergehen.“2 

2.1.2b Gültigkeit 

Der zweite Hauptsatz ist eine Erfahrungstatsache. Trotz seiner großen Bedeutung in der Physik 

ist es bis heute nicht gelungen, ihn allgemeingültig zu beweisen. Um jedoch eine Widerlegung 

anzustellen, muss das zu untersuchende System zwingend energetisch abgeschlossen sein, das 

heißt, es darf keine Energie, in welcher Form auch immer, aus dem System austreten. Solange 

dies nicht erfüllt ist, kann eine Untersuchung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik nicht 

unter gültigen Bedingungen stattfinden. 

2.1.2a Der Maxwell‘sche Dämon 

Der Maxwell„sche Dämon ist ein Gedankenexperiment, das der Physiker James Clerk Maxwell 

1871 veröffentlichte. In diesem stellt er den 2. Hauptsatz der Thermodynamik in Frage, wodurch 

unsere Überlegungen eine Parallele zu Maxwells Experiment bilden. 

In der Maxwell„schen Theorie befinden sich in einem Gefäß geteilt durch eine Trennwand 

Teilchen unterschiedlicher Geschwindigkeit. In der Trennwand befindet sich eine verschließbare 

kleine Öffnung. Wenn die schnelleren Teilchen eine gewisse Geschwindigkeit erreicht haben, 

öffnet der „Dämon“ die Öffnung, so dass die Schnelleren in den Gefäßteil der langsameren 

Teilchen gelangen. Dabei muss keine Arbeit verrichtet werden, es geht also keine Energie 

verloren. Die schnelleren Teilchen „motivieren“ die langsameren Teilchen zum Schwingen, so 

dass diese ebenfalls eine schnellere Geschwindigkeit annehmen. Dies passiert, wie gesagt, ohne 

den Verlust von Energie bzw. ohne das Verrichten von zusätzlicher Arbeit. Damit wäre ein 

Perpetuum Mobile erschaffen. Der von Maxwell verwendete “Dämon” ist jedoch der 

Angriffspunkt, der die Überlegungen in den Augen der Wissenschaft hinfällig macht. Selbst 

wenn durch das Öffnen der Verbindung der Gefäßteile keine Energie frei wird, so ist für die 

Speicherung des Zustands eines geöffneten Tores Energie notwendig. Diese Energieumsetzung 

                                                
1

 http://www.idn.uni-bremen.de/cvpmm/content/Einfuehrung_Thermodynamik/show.php?modul=9&file=43 

2
 Prof. Dr. habil. Lothar Meyer, Physik, Gymnasiale Oberstufe, Duden Paetec Verlag, S. 236, Zeile 10ff. 
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führt zur Verletzung einer der Grundvoraussetzungen des zweiten Hauptsatzes der 

Thermodynamik, und zwar die Abgeschlossenheit des Systems. Es ist also nur ein 

Gedankenexperiment, welches von der Wissenschaft demontiert wurde.  

2.2 Wärmestrahlung 

„Wärmestrahlung ist eine Form elektromagnetischer Strahlung”3, die jeder Körper aussendet. 

Die Energie der Strahlung nimmt zu, je höher die Temperatur der Körper ist, die diese Strahlung 

emittieren. Im Gegensatz zu anderen Wärmeübertragungs- möglichkeiten ist die Wärmestrahlung 

auch im Vakuum möglich. Für die ausschließliche Betrachtung der Wärmestrahlung nutzen wir 

deshalb das Vakuum in unserem Projekt. Die Wärmestrahlung eines Körpers ist von der 

Oberfläche, aber insbesondere von der Temperatur des Strahlers abhängig. In die Formel des 

Wärmestroms, der die abgestrahlte Energie angibt, fließt die Temperatur als Faktor mit der 

Potenz vier ein. Für eine spätere Untersuchung der Wärmestrahlung ist es also wichtig, auf eine 

hohe Versuchstemperatur zu achten, damit verlässliche und reproduzierbare Ergebnisse 

gewonnen werden.  

2.2.1 Emission 

Jeder Körper sendet Wärmestrahlung aus. Die Energie der Strahlung nimmt zu, je höher die 

Temperatur des Körpers ist, der diese Strahlung emittiert. 

2.2.2 Absorption 

Jeder Körper absorbiert einen Teil der Strahlung, die auf ihn einwirkt, d.h. er nimmt diesen Teil 

als Wärme in sich auf. Der Rest der Strahlung wird reflektiert. Das Verhältnis zwischen dem Teil 

der Strahlung, die absorbiert wird und der gesamten Strahlung, die auf den Körper einwirkt, 

bezeichnet man als Absorptionsgrad α.  

2.2.3 Plancksches Strahlungsgesetz  

Das Plancksche Strahlungsgesetz beschreibt die Intensitätsverteilung von Wärmestrahlung in 

Abhängigkeit von Wellenlänge bzw. Frequenz.  

„Je höher die Temperatur eines schwarzen Körpers ist, umso intensiver gibt er bei einer 

bestimmten Wellenlänge Energie ab.”4  

Dies setzt die hohe Erwärmungstemperatur unserer Brennpunktkörper voraus. 

2.2.4 Planckscher Strahler 

Der Planckscher Strahler, auch schwarzer Körper genannt, ist ein idealisierter Körper, „der ein 

Absorptionsvermögen von 1 besitzt und er somit sämtliche einfallende Strahlung absorbiert. In 

folgedessen sind natürlich Reflektions- und Transmissionskoeffizient 0.” 5 

 

                                                
3

 Othmar Marti und Manuel Rodrigues Gonçalves, Vorlesungsskript PHYS4100 Physik IV für Physiker, Wirtschaftsphysiker und Lehramtskandidaten, 

Institut für Experimentelle Physik Universität Ulm, Seite 23, Zeile 1 aus http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/gk4-2005/gk4-2005.pdf 
4 Prof. Dr. habil. Lothar Meyer, Physik, Gymnasiale Oberstufe, Duden Paetec Verlag, S. 243, Zeile 30ff. 
5 Sebastian Rollke, Physik Anfängerpraktikum - Versuch 207 - Temperaturstrahlung, Seite 2, Zeile 9ff. aus http://www.rollke.com/physik/207.pdf  
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2.2.5 Kirchhoffsches Strahlungsgesetz 

Das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Absorptions- und 

Emissionsgrad. Praktisch nimmt ein schwarzer Körper mehr Energie auf als ein weißer Körper  

und somit gibt er nach dem Kirchhoffschen Strahlungsgesetz mehr Energie ab. Schlussfolgernd 

besitzt ein Körper mit hohem Absorptionsgrad auch einen hohen Emissionsgrad. 

3. Vorüberlegungen zum Versuchsaufbau 

Nachfolgend wird der idealisierte Aufbau unseres Versuches dargestellt und erst im Nachhinein 

die praktische Realisierung ausgeführt. 

3.1 Grundidee 

Die Grundlage unseres Versuchs ist unsere Reflektoranordnung: 

Wir gehen von einem Kreis aus, der mit einer Ellipse kombiniert wird. Von den zwei 

Brennpunkten der Ellipse ist einer deckungsgleich mit dem des Kreises. 

Wenn man also von einem Brennpunkt einer Ellipse einen Wärmestrahl „losschicken“ würde, so 

würde dieser durch die Reflexionen an den Außenwänden immer am anderen Brennpunkt der 

Ellipse auftreffen. Bei selbigem Gedankenspiel in einem Kreis würde der Wärmestrahl ebenfalls 

durch Reflektion an den Wänden immer wieder im Kreisbrennpunkt auftreffen. Bei genannter 

Kombination der beiden Körper erzielen wir einen Effekt, der grundlegend für unsere Arbeit ist 

und den wir im Nachfolgenden näher beleuchten wollen. 

Bei Kombination beider geometrischer Figuren stellt sich 

zwischen den Körpern im Brennpunkt ein besonderes 

Verhältnis ein. Das heißt, dass der Großteil der 

Wärmestrahlen des Körpers im Kreis auf den selbigen 

reflektiert wird. Nur in der Aussparung, die von der 

angeschlossenen Ellipse verursacht wird, kann die 

ausgesendete Strahlung des Körpers nicht reflektiert 

werden, sondern wird auf den Brennpunkt in der Ellipse 

reflektiert. Der Bereich ist aber mit etwa 36° im Vergleich 

zum Umfang relativ klein und somit ist der Verlust nicht 

relevant. Der Energieverlust durch die Aussparung der 

Ellipse beträgt etwa 1/10 der gesamten abgestrahlten Energie. Das heißt, dass von zehn in alle 

Richtungen ausgesendeten Strahlen ein Strahl in die Ellipse gestrahlt wird. Vernachlässigt man 

den Verlust, dann erfüllt der Kreis die Funktion, dass er das Energieniveau des Körpers im 

Brennpunkt erhält. 

Der Körper im Brennpunkt der halben Ellipse strahlt den Großteil seiner Energie zum zweiten 

Brennpunkt. Jedoch ist nur die Hälfte der Ellipse vorhanden und damit einhergehend werden 

nicht alle Strahlen auf den zweiten Brennpunkt reflektiert. Dieser Verlust ist ebenfalls relativ 

gering, denn ausgehend von einer radialsymmetrischen Ausbreitung der Strahlen werden nur die 

Strahlen in einem Winkel von ca. 36° nicht auf den anderen Brennpunkt reflektiert. Von zehn 

ausgesendeten Strahlen kann daher ein Strahl nicht auf den Kreisbrennpunkt reflektiert werden, 

sondern dieser verliert sich in der Reflektoranordnung. 
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Daraus ergibt sich folgendes Gesamtbild: 18 Strahlen treffen auf den Kreisbrennpunkt (9 der 

Ellipse + 9 des Kreises), ein Wärmestrahl trifft auf den Ellipsenbrennpunkt und einer verliert sich 

in der Reflektoranordnung. 

Dies kann natürlich nur passieren, wenn der Versuchsaufbau keinerlei Wärmeverluste an die 

Umgebung(Luft) bzw. an die Reflektoroberfläche erleidet und die Körper in den Brennpunkten 

größtmögliche Absorptionsgrade und nach dem Planck‟schen Strahlungsgesetz gleichzeitig einen 

hohen Emissionswert aufweisen. Aus diesem Grund müsste der Versuch mit idealen Reflektoren, 

mit Schwarzkörpern sowie im Vakuum stattfinden. In der Realität gibt es jedoch keine idealen 

Reflektoren, die eine vollständige Reflexion aller Wellenlängen bewirken. Der Projektaufbau ist 

daher durch Verluste am Reflektor kein abgeschlossenes System und der zweite Hauptsatz der 

Thermodynamik kann daher nicht widerlegt oder belegt werden. 

3.2 Dimensionierung der Reflexionsanordnung  

Die bisherige Projektausarbeitung befasst sich mit einem Versuchsaufbau, der dreidimensionale 

geometrische Formen benutzt, nämlich die einer Kugel und eines Ellipsoids. Hierbei werden in 

der Theorie die besten Strahlengänge erreicht. In der Realität sind diese Strahlengänge aber nicht 

erreichbar, da die Herstellungsverfahren der Hohlkörper nicht realisierbar sind. Außerdem spricht 

die schwierige Brennpunktbestimmung im dreidimensionalen Körper gegen eine solche 

Ausführung. Die Installation von Körpern innerhalb des Brennpunktes ist ebenfalls sehr 

umständlich, da dieser frei schwebend sein müsste. 

Aus diesem Grund entschieden wir uns für einen Aufbau, der auf einer ins Dreidimensionale 

extrudierten zweidimensionalen Fläche basiert. Um dennoch ein abgeschlossenes System zu 

gewährleisten, setzen wir auf die Außenflächen jeweils einen Reflektor. 

      
 Zweidimensionale Reflektoranordnung extrudiert   Dreidimensionale Reflektoranordnung 

4. Umsetzung 

Um die vorher genannte Theorie umsetzen zu können, müssen viele Dinge bedacht werden. Wie 

soll die Justierung der Brennpunktkörper funktionieren? Ist die Größe des Aufbaus entscheidend? 

Aus welchem Material soll der Aufbau sein? 

4.1 Größe des Aufbaus 
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Auch die Größe des Aufbaus spielt eine entscheidende Rolle bei unserem Versuch. Wir wählten 

als Innenmaß des Kreises einen Durchmesser von zehn Zentimetern. Dieses Maß ist für uns zur 

Veranschaulichung geeignet, da bei einem größeren Maß mehr elektrische Energie für die 

längeren Strahlengänge notwendig gewesen wäre. Auch aus Gründen der Mobilität ist ein 

kleineres Grundmaß sinnvoll. Um einen Versuch im Vakuum durchzuführen, ist es notwendig, 

dass der Körper unter die breitgestellte Vakuumglocke passt. Gegen einen größer dimensionierten 

Aufbau spricht außerdem, dass die Präzision der Oberfläche bei zunehmender Größe weiter 

konstant hoch und frei von Unebenheiten sein muss. Die Reflexion der Strahlen muss unabhängig 

von der Größe immer gewährleistet sein, damit ist eine größere Fläche also auch aufwändiger 

herzustellen, als eine kleinere.  

4.2 Dimensionierung der Brennpunktkörper 

Bei der Dimensionierung der Körper, die wir als Brennpunktkörper einsetzen wollen, kamen für 

unseren Aufbau nur Heizdrähte in Frage. Zur Diskussion standen Form, Anordnung und Dicke 

der Drähte. Dabei gab es folgende Varianten zur Auswahl: 

4.2.1 Einfacher Draht   

     +    besetzt Brennpunkt optimal 

- schwer justierbar 

- kann seine Form verlieren durch hohe 

Versuchstemperaturen 

4.2.2 Dreifach-Drahtkonstruktion 

- sehr schwer justierbar 

- kann Form durch Temperatur verlieren 

 +    vergrößerte Absorptionsfläche 

4.2.3 Flachdraht 

 +    bietet große Absorptionsfläche 

 +    durch Größe besser justierbar 

- verzerrt Brennpunkt 

- nicht fixierbar mir Justieranlage 

4.2.4 Wendel 

 +    hoher elektrischer Widerstand 

- kann Form verlieren durch hohe Temperaturen -> 

Kurzschluss zwischen zwei Windungen 

- aufwendig herzustellen 

 

Wir haben uns letztendlich für den einfachen Draht entschieden. Den Wendeldraht hätte man 

durch eine Fremdfirma herstellen lassen müssen, was eine weiteren zeitlichen Aufwand bedeutet 

hätte. Der Flachdraht schied hingegen wegen seiner walzblanken Oberfläche, die ein schlechtes 
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Absorptionsvermögen beinhaltet vorerst aus. Die Dreifachdrahtkonstruktion fordert eine 

aufwendigere Fixierung als die anderen Drähte. Gegen Formverlust müsste die Konstruktion 

durch Porzellanperlen, die die Drähte an einigen Stellen umschließen, fixiert werden. Aus diesen 

Gründen nahmen wir die schwere Justierbarkeit des einfachen Drahtes in Kauf. 

4.3 Materialwahl 

 

Bei der Materialwahl von Oberflächen sowie Heizdrähten spielten Emissions-, Reflexions- bzw. 

Absorptionsfaktoren eine essentielle Rolle. Auch die mechanischen Eigenschaften der Stoffe 

unter Wärmeeinfluss sind nicht zu vernachlässigen. 

4.3.1 Materialwahl der Reflektoranordnung 

Die Wahl des Präzisionskörpermaterials, in das die Reflektoranordnung gefräst wurde, fiel auf 

Aluminium, da dieses z.B. in Vergleich zu Stahl einen wesentlichen geringeren Absorptionsgrad, 

d.h. somit auch einen höheren Reflexionsfaktor hat. Durch Polieren der Innenoberfläche sollte 

dieser noch verbessert werden. Des Weiteren ist Aluminium wesentlich leichter zu bearbeiten als 

z.B. Stahl. Durch das Auswählen von Aluminium ließen sich auch die Herstellungskosten senken, 

welche bei einem Schülerprojekt durchaus entscheidend sind. 

Einen Nachteil gibt es gegenüber Stahl. Die 

Schmelztemperatur von Aluminium ist mit 660°C7wesentlich 

geringer als die 1500 °C des Stahls und da wir einen Versuch 

mit thermischer Energie durchführen, ist dies eine nicht zu 

vernachlässigende Größe. Bei den unterschiedlichen 

Aluminiumlegierungen blieben wir aus Kostengründen bei 

gewöhnlichem Maschinenaluminium. Dieses weist gegenüber 

hochreinem Aluminium, das einen Emissionsgrad von ca. 

0,04 besitzt, einen etwa doppelt so hohen Wert von 0,08 vor. 

Nach dem Kirchhoffschen Gesetz bedeutet ein geringer 

Emissionsgrad auch einen geringen Absorptionsgrad. Für 

unseren Versuch ist es wichtig, dass der Reflektor so wenig 

Energie wie möglich absorbiert und die restliche Strahlung 

reflektiert. Die Reflektoranordnung nimmt also 8% der 

Energie pro Strahlengang auf und reflektiert ca. 92% der 

Strahlungsenergie. Grundsätzlich ist selbst unter Auswahl 

eines guten Reflektors die Voraussetzung eines 

abgeschlossenen Systems zur Untersuchung des zweiten 

Hauptsatzes der Thermodynamik verletzt. Kein Stoff kann eine vollständige Reflexion aller 

Wellenlängen erwirken und ist deshalb immer mit Verlusten verbunden. Dennoch wollen wir mit 

der Materialwahl des Reflektors so nah wie möglich an die Werte des idealen Reflektors 

herankommen. Eine weitere Möglichkeit, den Reflexionsgrad zu steigern, wäre den Reflektor mit 

chemisch „geblankter“ Folie auszukleiden. Aufgrund des Aufwands müssen wir allerdings auch 

                                                
6

http://www.omega.com/temperature/z/pdf/z088-089.pdf 

7
 Ulrich Fischer: Tabellenbuch Metall 

Material 
ε Emissionsgrad 

bei 500 °C(6) 

legiertes 

Aluminium, 

unoxidiert 

0,11 

legiertes 

Aluminium, 

poliert 

0,08 

Aluminium, 

poliert 
0,04 

Stahl, unoxidiert 0,08 

Stahl, oxidiert 0,80 

Stahl, poliert 0,14 
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auf diese Alternative verzichten. Wir müssen also in Kauf nehmen, dass eine Verlustleistung 

durch die Absorption des Reflektors entsteht.  

4.3.2 Materialwahl der Seitenreflektoren 

Da wir eine nach oben und unten offene Reflektoranordnung haben, müssen wir die 

Strahlengänge, die außerhalb der Öffnungen der Reflektoranordnung liegen, durch einen weiteren 

Reflektor im System behalten. Damit wir eine nahezu vollständige Reflexion erwirken können, 

fiel unsere Wahl auf Spiegel. Diese müssen außenverspiegelt sein, damit die Strahlen nicht durch 

das Glas gebrochen werden und keine weiteren Verluste dadurch entstehen.  

4.3.3 Materialwahl der Drähte 

Bei der Materialwahl des Drahtes entschieden wir uns für Heizdrähte mit schwarzoxidierter 

Oberfläche. Diese Oberfläche garantiert uns eine gute Emission, aber auch Absorption der 

Wärmestrahlung. Die genaue Bezeichnung der Drähte lautet Nikrothal 60 und beschreibt die 

chemische Zusammensetzung des Materials, das heißt, dass ca. 60% Nickel sowie ca. 15% 

Chrom enthalten sind. Für den Durchmesser des Drahtes wählten wir 0,4mm. Das Material und 

der Durchmesser des Drahtes sind sehr wichtig bei der Durchführung unseres Experimentes, da 

sie den elektrischen Widerstand direkt beeinflussen. Durch unsere Wahl bei den Drähten sollte es 

uns gelingen, schon mit einem vergleichsweise schwachen Strom hohe Temperaturen zu 

erreichen. Des Weiteren ist der Längenausdehnungkoeffizient mit 14*10
-6

 - 17*10
-6

 zwischen 20 

– 1000°C äußerst gering.8 

4.4 Justieranlage 

Ein wesentlicher Nachteil unseres Versuchsaufbaus ist die Justierung der 

Drähte in den Brennpunkt. Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, war es 

notwendig, dass wir die Drähte mittels einer Schraubvorrichtung verstellen 

können. Der Draht ist dabei in einer Prozellanklemme fixiert, da sie keinen 

Strom leitet. Die enorme Wärmestrahlung der Drähte erfordert es, dass die 

silikonummantelten Kupferleitungen durch Kühlkörper gekühlt werden 

müssen. Auf diesen Kühlkörpern sitzen die Porzellanklemmen. Dieses 

Segment muss bewegt werden, damit die daran befestigten Drähte justiert werden können. Dies 

ist durch Gewinde an zwei Seiten der Kühlkörper gewährleistet. Ein Grundgerüst umschließt die 

Reflektoranordnung an drei Seiten. Mittels der M3-Schrauben können über das Grundgerüst die 

Kühlkörper und somit auch der Draht justiert werden. 

4.5 Elektrotechnischer Aufbau 

Grundlegend für den Versuchsaufbau ist die Durchführung von Temperaturmessungen an den 

Brennpunktkörpern. Diese Messungen wollen wir durch eine elektrische Schaltung realisieren. 

Die Drähte in den Brennpunkten haben laut Herstellerangaben einen spezifischen elektrischen 

Widerstand von 1,11 Ω mm
2
/m und außerdem einen positiven thermischen 

Widerstandskoeffizienten.9 Nach einer ersten Messung bei Raumtemperatur konnten wir in einem 

                                                
8

http://www.kanthal.com/products/material-datasheets/wire/resistance-heating-wire-and-resistance-wire/nikrothal-60/ 

9
http://www.kanthal.com/products/material-datasheets/wire/resistance-heating-wire-and-resistance-wire/nikrothal-60/ 
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Draht von der Länge von elf Zentimetern einen Ohmschen Widerstand von ca. 1,1 Ω feststellen. 

Bei Erhitzung des Drahtes durch ein Feuerzeug stieg der Widerstand um wenige Milliohm an. 

Um brauchbare Messergebnisse zu gewinnen, ist es daher notwendig eine starke 

Verstärkerschaltung aufzubauen. Prinzipiell überschneiden sich der Stromkreis zur Erhitzung der 

Drähte durch einen Heizstrom und der Stromkreis der Messschaltung im Draht. Das ruft für uns 

einige technische Komplikationen hervor, denn die Messergebnisse sind durch ein starkes 

Rauschen durch Störsignale schwer weiterzuverarbeiten. In unserem finalen Versuch möchten 

wir beide Drähte auf die gleiche Temperatur erhitzen und nachdem wir den Heizstrom abgestellt 

haben, das Abkühlverhalten der Drähte beobachten. Nach unserer Vermutung würde der Draht im 

Brennpunkt des Kreises weniger schnell abkühlen. Dadurch würde sich der Widerstand des 

Drahtes und damit auch die an ihm abfallende Spannung langsamer ihrem Normalzustand 

annähern. Für den Draht in der Ellipse erwarten wir, dass dessen Widerstand und abfallende 

Spannung sich schneller dem Normalzustand annähert. Die Messverstärkerschaltung misst die 

Differenz der Spannungen hinter den 560 Ω Vorwiderständen und vor den Glühdrähten mit etwa 

1,1 Ω. Damit erfasst sie die Potentialdifferenz in der gegebenen Brückenschaltung. Für diesen 

Anwendungszweck eignet sich vor allem der sogenannte Instrumentenverstärker. Dieser 

Verstärker weist einen hohen Verstärkungsfaktor vor. In unserer Schaltung verstärkt der 

Instrumentenverstärker mit etwa 50 dB, also einem Faktor von rund 280. Das reicht  aus, um die 

Differenzspannung vom Mikrovolt- in den Millivoltbereich zu verstärken. Eine massebezogene 

Spannungsmessung benutzt das stabile Potenzial einer Erdung und ist somit nicht so anfallig 

gegenüber Störsignalen, wie die bisherige Schaltung. Damit aus der bisherigen Differenzmessung 

eine massebezogene Messung wird, verwenden wir eine Kapazitätsumschaltung. Diese sitzt vor 

dem Verstärker und trennt die bisherige 

Differenzverstärkungsschaltung von der 

Brückenschaltung. Der Kapazitätsumschalter 

besteht rudimentär aus zwei Schaltern, die 

einen Kondensator einschließen. Die Schalter 

arbeiten im Gleichtakt und schließen in der 

ersten Stellung den Kondensator in die 

Brückenschaltung ein. Dort lädt er sich mit der 

entsprechenden Differenzspannung auf.  In der 

zweiten Stellung binden die Schalter den 

Kondensator an die Eingänge des 

Differenzverstärkers. Somit herrscht jetzt die gleiche Potentialdifferenz zwischen den 

Verstärkereingängen wie zwischen den Leiterbahnen der Brückenschaltung, aber nun kann diese 

Spannung massebezogen verstärkt werden.  

Eine Problematik bei Operationsverstärkern ist die sogenannte Offsetspannung. Durch 

physikalische Unregelmäßigkeiten im Inneren eines Operationsverstärkers wird, obwohl eine 

Differenzspannung von 0 Volt angelegt wird, meistens am Ausgang eine Differenzspannung 

gemessen. Um dieses Problem zu umgehen, setzen wir Operationsverstärker mit geringem Offset  

ein. Diese gewährleisten uns, dass wir in unserem niedrigen Messbereich keine Messfehler durch 

den Offset des Verstärkers erleiden. Diese Operationsverstärker eignen sich nicht dafür, hohe 

Frequenzen zu verstärken, aber in unserem Versuch wollen wir auch keine hohen Frequenzen 

betrachten. Mittels eines RC-Gliedes in der Verstärkerschaltung, also eines passiven Tiefpasses 

erster Ordnung, werden alle Frequenzen, die höher als die Grenzfrequenz sind, abgedämpft. In 

Kombination mit einem aktiven Tiefpass erster Ordnung entsteht ein Tiefpass zweiter Ordnung, 

welcher die hohen Frequenzen fast vollständig herausfiltert. Somit ist das Messergebnis von 
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Störfrequenzen befreit und bietet für uns eine optimale Basis für Messungen. 

Für die Messungen müssen die Drähte zur Rotglut gebracht werden und dafür ist etwa eine 

Leistung von 40-60 Watt notwendig.  Das benutze Labornetzteil kann aufgrund seiner 

Strombegrenzung nur einen der beiden Drähte beheizen. Aus der bisher geplanten 

Parallelschaltung der Drähte müsste zum Zweck der Spannungserhöhung eine Reihenschaltung 

gemacht werden. Damit wäre das Problem der Strombegrenzung behoben, aber unsere bisher 

geplante Versuchsdurchführung wäre auf den Kopf gestellt. Um das Problem auf andere Weise 

zu lösen, setzten wir zwei Relais ein, die über einen Computer angesteuert werden können und 

die den Heizstrom immer abwechselnd durch die Drähte schicken. Damit wird solange geheizt, 

bis beide Drähte rotglühen. 

5. Versuchsdurchführung 

Nach der Beschaffung und dem Zusammenbau aller Bestandteile des Versuchsaufbaus, der 

messtechnischen Erprobung des Drahtes sowie dem Aufbau der Schaltung konnten wir erstmals 

einen Versuch durchführen. Ziel des Versuches sollte sein, beide Brennpunktdrähte zur Rotglut 

zu bringen, die Heizschaltung dann abzuschalten und dann die Reaktion festzustellen. Leider 

schaffte das verwendete Netzteil nur einen Draht zur Rotglut zu bringen, ohne in die 

Strombegrenzung zu gehen. Um dies für die weiteren Durchführungen zu vermeiden, wählten wir 

eine Relaissteuerung, die die Drähte abwechselnd heizt. Diese Steuerung kam aber erst später 

zum Einsatz. Um eine optische Kontrolle der Justierung zu ermöglichen, setzen wir anstatt eines 

Spiegels eine Glasplatte ein. Durch den großen Einfallswinkel der Strahlen vermuten wir 

dennoch eine Totalreflexion. Damit ist die Glasplatte vorerst genau so gut geeignet. Des Weiteren 

konnte durch einen Defekt der Vakuumpumpe der erste Versuch nicht im Vakuum durchgeführt 

werden. Dennoch erreichten wir erste Ergebnisse.  

Vor der Versuchsdurchführung mussten die Drähte justiert werden. Diese Aufgabe war der 

entscheidende Punkt bei unserem Experiment. Wenn es uns nicht gelingen sollte, die Drähte in 

die Brennpunkte zu justieren, würde es zu keinen Strahlengängen zwischen den Brennpunkten 

kommen. Unsere Theorie wäre also im vornhinein hinfällig geworden. Die Justierung des 

Kreisbrennpunktes war dabei nicht besonders schwierig. Hierbei kann man den Punkt ausmessen, 

an dem der Radius zum Reflektor an allen Stellen gleich groß ist. Durch eine Sichtkontrolle kann 

man die Justierung außerdem bestimmen. Hierbei muss die Reflexion des 

rot-glühenden Drahtes immer hinter dem Draht liegen und somit nicht zu 

sehen sein. Dies ist allerdings beim Ellipsenbrennpunkt formbedingt nicht 

möglich. Jedoch wurden wir beim ersten Testlauf überrascht, bei dem wir 

den Draht der Ellipse zur Rotglut brachten. Der Reflektor ist so gut, dass 

man anhand der sichtbaren Reflexionen den Draht schon relativ genau 

dahin justieren kann, dass die Reflexionen genau auf den Kreisbrennpunkt 

treffen. Durch ein Stück Papier, welches über den Kreisbrennpunkt gehalten 

wird, kann man die Streuung der auftreffenden Strahlen sehen. Je kleiner 

nun die sichtbare Streuung ist, je besser ist der Brennpunkt justiert. Somit 

ist zumindest ein Ansatzpunkt für das uns anfangs schwerwiegend 

erscheinende Problem gefunden.  

 

Nun konnten wir eine erste Versuchsreihe starten. Da der Maximalstrom von 7,16 A nicht 
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ausreicht, um beide Drähte zur Rotglut zu bringen, konzentrierten wir uns nun darauf, erst einmal 

die Wärmeübertragung zwischen den Drähten zu untersuchen. Insgesamt haben wir acht 

Messreihen durchgeführt. Bei den ersten vier Messungen untersuchten wir das Verhalten des 

Drahtes im Kreisbrennpunkt, während der Draht im Ellipsenbrennpunkt zur Rotglut gebracht 

wird. Bei den anderen vier Messungen vertauschten wir die Rollen der Drähte, das heißt, wir 

nahmen die Widerstandsänderung des Ellipsendrahtes auf, während der Kreisdraht heizt. Bei 

jedem Messverfahren zeichneten wir drei Zustände auf (Vor dem Heizen des anderen Drahtes, 

während des Heizens sowie danach). Beim Durchführen der Versuche kam es zu folgendem 

Phänomen: bei Vertauschen der Anschlüsse des Messdrahtes am Multimeter veränderte sich der 

Widerstand des Messdrahtes jedes Mal. Diese Veränderung konnten wir uns bis  allerdings nicht 

erklären. Um trotzdem einen allgemein aussagenden Wert zu erhalten, bildeten wir den 

Mittelwert der jeweils vier Messungen. Dabei kam es bei einer angelegten Spannung von 7,5V 

sowie dem maximal einsetzbaren Strom von 6,24 A zu folgenden Ergebnissen: 

 
Widerstand 

(davor) in 

Ohm 

Widerstand(bei Rotglut) in 

Ohm 

Änderung in 

Ohm 

Widerstand (abgekühlt) in 

Ohm 

Änderung in 

Ohm 

Heizdraht = Ellipse Messdraht = 

Kreis 
1,0737 1,0769 + 0,0032 1,07375 - 0,00315 

Heizdraht = Kreis Messdraht = 

Ellipse 
1,052225 1,0547 + 0,002475 1,0518 - 0,0029 

 

Bei der zweiten Versuchsreihe konnten wir, dank einer zweiten Vakuumpumpe, endlich 

Ergebnisse ohne die Konvektion per Luft erreichen. Wir nahmen diesmal nur zwei Messreihen 

auf, bei der in einem Fall wieder einer Drähte der Heizdraht war und der andere der Messdraht 

und im anderen Fall genau anders herum. Bei einer Spannung von 8,55V sowie einem Strom von 

7,16 A und einer daraus resultierenden Leistung von ca. 60 Watt kam es zu folgenden 

Ergebnissen:  

 Widerstand (davor) in Ohm Widerstand (bei Rotglut) in Ohm Änderung in Ohm 

Heizdraht = Ellipse 

Messdraht = Kreis 

1,2234 1,2303 + 0,0069 

Heizdraht = Kreis 

Messdraht = Ellipse 

1,0578 1,0645 + 0,0067 

 

Durch den Einsatz unserer Messverstärkerschaltung versprachen wir uns eine bessere Auflösung 

der Ergebnisse. Da bisher keine asymmetrische Wärmeübertragung zu beobachten war, konnten 

wir die Funktion der Schaltung, nämlich die Drähte zu vergleichen und zu sagen, welcher 

schneller abkühlt, nicht verwenden. Somit heizten wir zunächst wieder nur einen Draht und 

nahmen die Spannungsänderung am anderen Draht auf. Hierfür mussten wir die Schaltung ein 

wenig verändern, denn der Heizdraht muss durch einen annähernd gleichgroßen nicht 
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temperaturabhängigen Widerstand ersetzt werden, um die Übersteuerung des Verstärkers zu 

verhindern. Die dabei aufgenommenen Kurven sind im Anhang zu finden.  

Da hierbei wieder keine asymmetrische Wärmeübertragung stattfand, kamen wir auf die Idee, mit 

dem Oszilloskop das Abkühlverhalten eines einzelnen mit Strom beheizten Drahtes zu 

untersuchen. Die dabei entstandenen Spannung-Zeit Diagramme sind ebenfalls im Anhang zu  

finden. Das Überraschende ist, das es hier ein asymmetrisches Verhalten gibt. 

6. Diskussion der Ergebnisse 

Erfreulich ist es für uns, dass während der ersten Messungen Widerstandsänderungen, die auf 

Temperaturänderungen des Messdrahtes zurückzuführen ist, gemessen wurden. Damit ist aber die 

Funktionsfähigkeit des Reflektors noch nicht bewiesen, denn bei der Versuchsdurchführung 

mussten wir, wie geschrieben, auf die Vakuumglocke verzichten. Deshalb ist es also möglich, 

dass die Wärmeübertragung über die Luftteilchen geschehen ist. In Anbetracht der annähernd 

gleichen Widerstandsänderungen in jeder Konstellation der Versuchsanordnung ist eine solche 

Wärmeübertragung durchaus plausibel. Damit wäre das Funktionieren unserer 

Versuchsanordnung, solange sie nicht im Vakuum steht, zu negieren. Wenn man einen Mittelwert 

der Widerstandsänderung bildet, dann stellt man ein annähernd gleiches Verhalten der Drähte 

fest. Für den Versuch, in dem der Messdraht der Draht im Kreisbrennpunkt war, ist eine 

durchschnittliche Widerstandsänderung von 3,2 Milliohm festzustellen. In der vertauschten 

Anordnung der Drähte ist eine durchschnittliche Widerstandsänderung von 2,7 Milliohm 

festzustellen. Hieraus lässt sich schließen, dass definitiv eine Wärmeübertragung über die Luft 

vor sich gegangen ist, denn die Veränderung der Widerstände entspricht nicht dem Charakter des 

Reflektionskörpers. Nach unseren theoretischen Überlegungen hätte die Widerstandsänderung 

des Ellipsendrahtes ca. 10% der Widerstandsänderung des Kreisdrahtes betragen müssen. In den 

Versuchsergebnissen sind es aber etwa 85%.  

Zur weiteren Interpretation müssen nun zwei Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. 

Entweder der Reflexionskörper hat die Strahlung nicht auf den anderen Brennpunkt reflektiert, 

oder er hat teilweise funktioniert. Zuerst  gehen wir nun davon aus, dass der Reflexionskörper die 

Wärmestrahlung nicht präzise reflektiert und somit die Strahlungsenergie aufgenommen hat. 

Hierfür sprechen die dicht beieinander liegenden mittleren Änderungswerte für beide Heiz- und 

Messsituationen. Sie unterscheiden sich lediglich um 0,5 Milliohm, was wahrscheinlich auf 

Störfaktoren zurückzuführen ist. Das Spektrum, in dem die Einzelwerte für den Versuch, bei dem 

der Kreisdraht beheizt wurde, liegen, ist mehr als doppelt so groß und bestätigt den Verdacht. Ein 

weiterer Störfaktor könnten die Drähte sein, die aufgrund ihrem geringem Durchmesser nicht im 

Brennpunkt liegen. Die Drähte weisen außerdem leichte Verformungen auf und sind somit nicht 

ganz gerade. 

Eine zweite Möglichkeit, um das Missverhältnis der Widerstandsänderungen zu erklären, aber 

jedoch das Funktionieren des Reflektorkörpers nicht in Frage zu stellen, ist es, die gemessene 

Widerstandsänderung auf die Wärmekonvektion per Luft zurückzuführen. Voraussetzung dafür 

ist es, belastbare Messwerte zu haben. In unserem Fall würde das heißen, dass die 0,5 Milliohm 

Unterschied auf dem Zusammenwirken von Wärmereflektion und Wärmekonvektion 

zurückzuführen sind. Wenn man nun davon ausgeht, dass die per Konvektion übertragene 

thermische Energie in allen Messreihen gleich wäre und die Drähte einen linearen thermischen 

Widerstandskoeffizienten vorweisen würden, dann könnte man ein Gleichungssystem aufstellen. 
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Die Gleichung für den Versuch mit dem Kreis als Messdraht würde lauten: Die Summe aus neun 

Zehnteln der abgestrahlten Wärme und der Wärmekonvektion des Ellipsendrahtes erwirkt einen 

Widerstandsanstieg von 3,2 Milliohm. Analog dazu lautet die zweite Gleichung für den 

Ellipsendraht: Die Summe aus einem Zehntel der abgestrahlten Wärme und der 

Wärmekonvektion des Kreisdrahtes ergibt einen Widerstandsanstieg von 2,7 Milliohm. Wenn 

dieses Gleichungssystem aufgelöst und weiterarbeitet wird, kann man den Prozentsatz der 

Widerstandsänderung, der durch die Strahlung verursacht wurde, ausrechnen. Für den Fall, dass 

der Kreisbrennpunktkörper erwärmt wird, würden 17,6% der Widerstandsänderung durch 

Wärmestrahlung erzeugt werden. Für den Fall, dass der Kreisdraht rotglüht, würden 2,3% der 

Widerstandsänderung durch Wärmestrahlung erwirkt werden. Diese Interpretation der 

Messergebnisse ist sehr spekulativ und zieht einen weiteren Versuch im Vakuum nicht in 

Betracht. Dabei sollte deutlich werden, welches Ausmaß die Wärmestrahlung hat. Das gar keine 

reflektierte Wärmestrahlung vorhanden sein soll, ist auszuschließen, da durch optische 

Lichtreflektionen am Versuchsaufbau die Qualität des Reflektorkörpers festgestellt wurde.  

Die Versuchsdurchführung unter der Vakuumglocke bringt für unser Projekt neue und finale 

Erkenntnisse. Anhand unserer Messergebnisse ist eindeutig festzustellen, dass es eine 

Wärmeübertragung im Vakuum gibt. Allerdings gibt es bei der Auswertung einige 

verwunderliche Phänomene zu betrachten. Die durchschnittlichen Widerstandsänderungen der 

Drähte sind größer geworden, sowohl mit als auch ohne Vakuum. Das ist wahrscheinlich auf 

minimale Änderungen in der Stromversorgung und Änderungen der elektrischen Kontakte 

zurückzuführen, die durch den niedrigen und feinfühligen Messbereich stark sichtbar werden. 

Außerdem veränderte sich beim Versuch im Vakuum nichts am vorherigen Verhältnis der beiden 

Widerstandsänderungen zueinander. Das heißt, die Beträge der übertragenen thermischen Energie 

sind in beide Richtungen gleich groß. Der Draht in der Ellipse überträgt genausoviel Energie auf 

den Draht im Kreismittelpunkt und umgekehrt. Damit ist die Funktionsfähigkeit des 

Reflektorkörpers stark in Zweifel zu ziehen. Die Wärmestrahlung, die, wie gesagt, die einzige 

Wärmeübertragungsart im Vakuum ist, kann nur marginal über die Reflexion des Körpers zur 

Temperaturerhöhung beigetragen haben, da sich ansonsten das starke Ungleichgewicht der 

Temperaturen eingestellt hätte. Die Übertragung hat also über direkte (unreflektierte) Strahlung 

und über restliche Gase im Vakuum stattgefunden. Andererseits können auch starke 

Verluste/Störungen Grund für das Fehlschlagen sein. Die Glühdrähte selbst können zum Beispiel 

die Ursache für die Beobachtung sein. Die Drähte sind trotz einer optischen Ausrichtung nicht zu 

100% in den Brennpunkten des Körpers und haben somit einen größeren Energieverlust. Die 

Längenausdehnung der Drähte bewegt diese ebenfalls minimal aus den Brennpunkten. Weitere 

Verluste sind natürlich über den Reflektorkörper zu verzeichnen, denn sein materialabhängiger 

Reflexionsgrad und seine Oberflächengüte beeinflussen die Strahlengänge sehr stark. Durch 

beide Faktoren werden letztendlich Strahlen, die nicht auf einen Brennpunktkörper treffen, vom 

Reflektorkörper absorbiert.  Die thermische Energie wird somit auf den Reflektorkörper 

übertragen und geht für das System verloren und verletzt die energetische Abgeeschlossenheit. 

Ein weiterer Einsatz mit der Messverstärkerschaltung zeichnete uns noch detailliertere Bilder. 

Die aufgenommenen Kurven in einem Spannung-Zeit Diagramm lassen Rückschlüsse auf das 

Verhalten im Vakuum schließen. In beide Wärmeübertragungsrichtungen ergeben sich annähernd 

gleiche Widerstandsänderungen pro Zeit. Damit ist eine asymmetrische Wärmeübertragung 

ausgeschlossen und der Reflektor funktioniert unter diesen Umständen nicht wie erwünscht. Im 

Vakuum ist es aber gut zu sehen, dass die erhitzten Drähte langsamer abkühlen.  
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Bei der Betrachtung des Abkühlverhalten eines durch Strom geheizten Drahtes setzten wir die 

Messverstärkerschaltung und ein Oszilloskop ein. Der Vergleich der beiden Abkühlkurven der 

Drähte zeigte, dass der Draht im Ellipsenbrennpunkt schneller auskühlte als der Draht im 

Brennpunkt des Kreises. Die Halbwertszeit des temperaturabhängigen Spannungsabfalls ist im 

Kreisbrennpunkt mit 10,2 Sekunden größer als die des Ellipsenbrennpunktes mit 8,1 Sekunden.  

Diese Messung ist bisher die einzige, die das gewünschte Verhalten des Reflektorkörpers 

widerspiegelt. Der Draht im Kreis wird also besser isoliert als der Ellipsendraht.   

Aufgrund der für unsere Projektidee überwiegend negativen Messergebnisse müssen wir den 

Versuchaufbau als gescheitert ansehen. Weitere und genauere Untersuchungen sind in unserem 

Zeitrahmen nicht möglich. Deshalb können wir mit unserem Projekt vorerst keine Anomalie am 

zweiten Hauptsatz der Thermodynamik feststellen.  

7. Zusammenfassung und Ausblick 

Wie man anhand unserer Ergebnisse sieht, haben wir trotz sorgfältiger Planung und theoretischer 

Vorarbeit im Projekt unser eigentliches Ziel verfehlt. Wir können bislang keine asymmetrische 

Wärmeübertragung zwischen den Drähten hervorrufen. Die Gründe hierfür sind vielfältig und 

zum Teil auch spekulativ. Einer der Hauptgründe wird wahrscheinlich die Ungenauigkeit des 

Reflektors sein und der damit einhergehende Energieverlust. Dem Ziel, zum zweiten Hauptsatz 

der Thermodynamik eine Anomalie festzustellen, konnten wir also nicht nahe kommen. Die 

grundlegende Projektidee hat immer noch ihre Berechtigung und dieser sollte auch weiterhin 

nachgegangen werden, jedoch unter Berücksichtigung aller Fehlerquellen. Des Weiteren beweist 

diese Arbeit, dass wahrscheinlich nur mit einem perfekten Reflektor eine Anomalie festzustellen 

ist. Im Endeffekt sieht man im Rückblick, wie aufwendig und zeitintensiv ein solches Projekt ist. 

Dennoch ist das Projekt in unseren Augen kein Misserfolg. Allein die theoretische Erarbeitung ist 

ein Wissensgewinn für uns. Durch das Projekt lernten wir auch den Umgang mit 

wissenschaftlichen Themen und wie man ein Gruppenprojekt in dieser Größenordnung angeht. 

Deswegen ist das Projekt für uns dennoch ein Erfolg, da zwar nicht das gewünschte Ergebnis 

erreicht wurde, aber trotzdem ein Ergebnis zustande kam. Das Projekt trägt für uns einen hohen 

ideellen Wert, der von den persönlichen Erkenntnissen und Erfahrungen getragen ist, in sich. 

 

8. Quellen 

8.1 Bücher: 

- Prof. Dr. habil. Lothar Meyer, Physik, Gymnasiale Oberstufe, Duden Paetec Verlag 

8.2 Internet:  
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http://www.uni-

ulm.de/fileadmin/website_uni_ulm/nawi.inst.251/Didactics/thermodynamik/INHALT

/HAUPTS.HTM 

http://www.rollke.com/physik/207.pdf  

http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/gk4-2005/gk4-2005.pdf 

http://www.physik.uni-bielefeld.de/~reimann/PROSEMINAR/zz_wegner.pdf 

http://www.idn.uni-

bremen.de/cvpmm/content/Einfuehrung_Thermodynamik/show.php?modul=9&file=

43 

8.3 Bilder 

 

Alle hier verwendeten Bilder sind in Eigenarbeit entstanden. Für Zeichnungen wurde 

das CAD-Programm Solid Edge V16 verwendet. 

 

9. Anhang 

9.1 Anhang 1 

 
Die Messschaltung mit Kapazitätsumschaltung und Chopper-Verstärker 

 

9.2 Anhang 2 
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Spannungsverläufe des Kreisdrahts während er vom Ellipsendraht erhitzt wird.  An der Luft (links); Im 

Vakuum (rechts) 

 

   
Spannungsverläufe des Ellipsendrahts während er vom Kreisdraht erhitzt wird. An der Luft 

(links); 

Im Vakuum (rechts) 

9.3 Anhang 3 

 
Spannungsverläufe der Heizdrähte während des Abkühlens im Vakuum. Ellipsendraht (links) Kreisdraht 

(rechts) 
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