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1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel den Druck einer Flüssigkeit in einem Schlauch zu messen,
ohne dabei das Innere des Schlauchs zu beeinflussen oder die Ummantelung des Schlauches zu
verletzen. Ein solches Druckmessverfahren wird v.a. in der Medizintechnik benötigt, um den Druck
in Schläuchen von einem Dialysegerät zum Menschen zu überwachen. Über- oder unterschreitet der
Druck in einem solchen Schlauch bestimmte vom Arzt festzulegende Grenzwerte, so kann dies ein
Hinweis sein für mögliche Komplikationen, z.B. einer undichten Stelle in einem Schlauch oder
einer Änderung des Blutflusses. Durch exakte Messung des Drucks durch ein Druckmessgerät
können Druckänderungen schnell erkannt werden und Komplikationen rechtzeitig und sicher
festgestellt werden.

Auch in anderen Bereichen der Intensivmedizin, wie zum Beispiel bei allen Operationen, die einen
vorübergehenden extrakorporalen Blutkreislauf benötigen, wie bei einer Herzoperation, hätte ein
solches Druckmessgerät Anwendung. Weitere Branchen, die an einer Druckmessung im Inneren
eines Schlauches interessiert sind ohne ihn zerschneiden zu müssen, sind die pharmazeutische
Industrie und die Nahrungsmittelherstellung, die beide darauf angewiesen sind, dass das Innere des
Schlauches möglichst unbeeinflusst bleibt, es aber trotzdem zu keinen unerwarteten Druckabfällen
kommt.

1.1 Bisherige Systeme
Bisherige Systeme messen den Blutdruch über ein T-Stück, das in den bestehenden Schlauch
eingesetzt wird. Am Ende des abzweigenden Schlauchs befindet sich ein Filter, der an einen
Drucksensor gekoppelt ist. Da die Kompressibilität des Blutes bei weitem nicht ausreicht um den
Druck zu messen, ist ca. Die Hälfte des wegführenden Schlauches mit Luft gefüllt, wodurch sich ein
Blut-Luft-Kontakt nicht vermeiden lässt. Dadurch wird die Blutgerinnung aktiviert und es kann zu
Blut-Koagel kommen.

Ein weiteres Problem ist, dass es zu Undichtigkeiten am Konnektor (Luer-lock) am Sensor kommen
kann. Tritt nun Blut in den Filter ein, wird dieser verschlossen und der Drucksensor wird praktisch
“abgekoppelt” vom Schlauchsystem. Dadurch kann dieser keine Druckmessung mehr durchführen,
was nur in den seltensten Fällen bemerkt wird, da der Druck einfach beim letzten gemessenen
Druck stehenbleibt. Insbesondere in Entwicklungsländern, wo Nierenversagen zu einem immer
größer werdenden Problem wird, kann dies ein großes Problem darstellen, wenn Ärzte nicht perfekt
über alle Problematiken der Druckmessung informiert sind. Auch kann es dort durch die allgemein
schlechteren hygienischen Umstände und die potenziell undichten Stellen zu gefährlichen
Verunreinigungen des Blutes kommen.

Erste Versuche den Innendruck von außen zu messen basierten zumeist auf einer direkten
Ausmessung der Schlauchausdehnung oder eine Messung der Ausdehnungskraft des Schlauches in
einer stabilen Schlaucheinfassung. Insbesonders die hohen Kosten bei einer hinreichend genauen
Weg-Kraft-Messung sind jedoch ein großes Hindernis, so dass sich eine neue Technik bisher noch
nicht durchsetzen konnte. Auch andere übliche Methoden zur Messung von minimalen
Größenänderungen wie induktive Wegmessungen1 wurden überlegt. Sie erwiesen sich jedoch als zu
störanfällig, lieferten nur eine schlechte auflösung, waren anfällig für Fremdfelder, insbesondere in
der Nähe von Metallflächen und außerdem zu teuer. Eine andere Möglichkeit, die wir zunächst
überlegt hatten, stellen Giant-Magneto-Resistive-Elements (GMRs) dar, die ähnlich wie eine
induktive Wegmessung funktionieren, jedoch nur auf Aktivmagneten reagieren. Doch auch hier
gäbe es wohl Probleme, da ihre Elektronik als sehr störanfällig gilt, die Messergenisse aufgrund der
Unlinearität der Magnetfelder nur schwer auszuwerten wären und es aufgrund der hohen
Temperaturabhängigkeit zu Drifteffekten kommen kann. Auch sind Störfelder durch anderes

1Bei einer induktiven Wegmessung wird die Induktivität einer Spule bestimmt, die sich je nach
Abstand zu einem fest eingebauten magnetisch aktivem Material ändert.



1 Einleitung                                                                                                                                               2  

medizinisches Gerät nicht auszuschließen.

2 Konzept der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist es ein funktionsfähiges Gerät zu entwickeln, dass eine berührungsfreie
Messung des Innendruckes eines Klinikschlauchs, wie er bei der Dialyse verwendet wird, möglich
macht. Der Schlauchdurchmesser ändert sich mit dem Innendruck aufgrund der Änderung der vom
Druck verursachten Umfangsspannung. Diese Umfangsänderung wird mit einem preisgünstogen
optischen System gemessen.

Das optische System basiert auf einer Wippe, die auf der einen Seite auf einem festen Unterboden
aufliegt und auf der anderen Seite auf dem Schlauch. Auf der Wippe ist ein Spiegel angebracht, der
einen einfallenden Laserstrahl reflektiert. Wird die Änderung des Laserstrahls nun in hinreichend
großem Abstand gemessen oder hinreichend gut durch einen Sensor aufgelöst, so kann die
Durchmesseränderung sehr genau bestimmt werden, wodurch sich dann der Druck im Schlauch
berechnen lässt.

In der Arbeit wird zunächst die Theorie hinter dieser Messmethode erklärt und eine Formel für die
Abhängigkeit des Druckes zur Ablenkung des Lasers an der Wand hergeleitet. Verschiedene
Messreihen belegen diese Theorie und letztendlich wird versucht den Versuchsaufbau in ein
praxistaugliches preisgünstiges Gerät umzusetzen.

3 Theoretische Beschreibung

3.1 Ausdehnung eines Schlauchs als Folge eines erhöhten Innendrucks
Im Folgenden soll berechnet werden wie groß die Ausdehnung eines mit Wasser gefüllten
Schlauches in Abhängigkeit des statischen Drucks p des Wassers ist. Die aus Spannungen σ (Kraft
pro Flächeneinheit A) in der Schlauchwand resultierenden Kräfte bewirken eine Erweiterungεdes
Schlauchumfangs, wodurch sich der Schlauchdurchmesser um Δx vergrößert. In den folgenden
Skizzen sind die in der Schlauchwand eines Schlauches mit Innendruck p, Innenradius r und
Wanddicke t auftretenden Spannungen gezeigt.

Da t << r gilt, können Radialspannungen (d.h. Spannungen, die senkrecht auf die Schlauchwand
stehen) vernachlässigt werden.2 Die in Bild a gezeigten Azimutalspannungen in der Schlauchwand
können in zwei Komponenten σx  (Bild b) und σφ (Bild c) zerlegt werden. Da σx jedoch nur zu einer
Verlängerung der Schlauchlänge führt und keine wesentliche Veränderung des
Schlauchdurchmessers verursacht, genügt es ausschließlich σφ zu betrachten, um die Durchmesser-
bzw. Umfangsänderung zu ermitteln.

2 Wir werden weiter unten feststellen, dass σφ >> p gilt. Auf ähnliche Weise (vgl. [SGH93]) kann manσx  = 0,5·r/t·p
>> p zeigen. Die Spannung σr in Radialrichtung jedoch muss kleiner gleich dem Innendruck p sein, da dieser
senkrecht auf die Schlauchinnenwand wirkt, also σr ≦ p << σx,σφ. 

Spannungen im Schlauch auf Grund eines Innendrucks p nach [SGH93]
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Der Schlauch wird zunächst im Querschnitt betrachtet, d.h. als Ring dargestellt (Bild b). Durch
einen gedachten Schnitt im Querschnitt wird das Schlauchteilstück in zwei Hälften geteilt (Bild c) -
hier in eine obere und eine untere Hälfte – die beide gleich groß sind. Durch diesen Schnitt
entstehen zwei Halbkreisrohre, die durch den Innendruck mit der resultierenden Kraft Fp
auseinander gedrückt werden. Diese Kraft wird durch die beiden Kontaktflächen der beiden
Halbkreisrohre, rechts und links, aufgefangen, es herrscht also eine Kräftegleichgewicht.

Gesucht ist nun die Beziehung zwischen den Änderungen des Druckes und des Schlauchumfangs.
Da in Bild c) ein Kräftegleichgewicht herrscht, muss betragsweise die Kraft, die der Innendruck p
auf die Fläche 2rΔl  der unteren Hälfte ausübt (Pfeil nach unten in Bild c)), gleich der Kräftesumme
2tΔl=tΔl+tΔl sein, die durch die Spannung σφ auf die Flächen tΔl der beiden Schlauchwände wirkt
(zehn Pfeile nach oben in Bild c)). Dabei ist zu beachten, dass die Fläche 2rΔl  auf die der
Innendruck der oberen Hälfte wirkt der Größe der Oberfläche entspricht, die entstehen würde, wenn
man die untere Hälfte mit z.B. Wasser befüllen würde. Das Kräftegleichgewicht kann mit Hilfe von
F=σA=pA demnach ausgedrückt werden durch 

0= p⋅2 r⋅ l−⋅2 t⋅ l ⇒ = p r
t . (1)

Der Schlauchumfang kann als aufgerollte Platte aufgefasst werden, die auf Grund der Spannung σφ
gestreckt bzw. gedehnt wird (die hinzugekommene Länge ist dann die Umfangsvergrößerung). Bei
kleinen Dehnungen kann das Verhältnis zwischen Ausdehnung und Zugkräften, die an den Enden
der Platte ziehen, als linear angenommen werden. Dieses Verhalten wird quantitativ durch das
Elastizitätsmoment E beschrieben, welches das Verhältnis zwischen Spannung σ und relativer
Ausdehnungεangibt:

 =E⋅ mit = F
A (2)

Einsetzen von (1) in (2) ergibt:

E=


= p⋅r

t⋅ (3)

εist gleich dem gedehnten Umfang 2 r ' minus dem ungedehnten Umfang 2 r geteilt durch
den ungedehnten Umfang 2 r , d.h. ε=(r'-r)/r. Einsetzen in (3) liefert

E=


= pr2

t⋅r '−r  ⇒ x=r '−r= pr2

E⋅t
(3b)

3.2 Schlauch unter Innendruck und Vorspannung
Um den Schlauchinnendruck an der Schlauchaußenwand bestimmen zu können, wird der Schlauch
von der mit Gewichten belasteten Wippe so eingespannt, dass er um einen bestimmten Betrag v
zusammengedrückt wird. Die Gewichtskraft der Wippe und der Gewichte wirkt dabei als eine
Vorspannung Fv auf den Schlauch, dem eine
gleichgroße entgegengesetzte Rückstellkraft Fr des
Schlauches entgegenwirkt.

Gemeinsam mit der durch den Schlauchdruck
wirkenden Kraft Fp ergibt sich daraus eine nach
oben gerichtete Gesamtkraft Fg

Fg=Fr+Fp

Die von unten wirkende Kraft auf das Gewicht
setzt sich je nach Verformung zu unterschiedlichen
Anteilen aus Radial- und Umfangsspannung
zusammen. Ist das Gewicht sehr leicht, so muss
sich für eine Durchmesseränderung der Umfang des Schlauches ändern. Ist der Schlauch allerdings
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oval verformt, so würde ein ansteigender Druck den Schlauch wieder in die normale runde Form
zurückbringen, ohne dass die Schlauchwand sich viel dehnen müsste. Die Durchmesseränderung
entsteht dabei stets durch eine “Überlagerung” beider Effekte. Bei einem leichten Gewicht ist für
die Durchmesseränderung allerdings die Dehnung des Umfangs dominant, während bei einem
schweren Gewicht die Verformung zu einem Kreis die Durchmesseränderung stärker beeinflusst.

3.3 Temperaturabhängigkeit
Der hier verwendete Polyvinylchlorid-Schlauch (PVC60) ist ein Thermoplast, besteht also aus
linearen oder verzweigten Molekülfäden, die bei entsprechender Erwärmung wiederholt plastisch
verformt werden können. Eine Besonderheit ist, dass sich die Molekülketten bei
Temperaturerhöhung voneinander lösen und aneinander abgleiten können. Dabei ändern sich die
Eigenschaften des Kunsstoffs, er wird weicher und geht letztendlich in einen viskosen Zustand über.
Kühlt die Temperatur wieder ab, so kehrt der Stoff jedoch wieder in seinen ursprünglichen Zustand
zurück und die Molekülketten legen sich wieder aneinander. Deswegen ist es bei den Messungen
wichtig auf eine konstante Temperatur zu achten, die jedoch in den meisten Kliniken gegeben ist
(vgl. dazu [Alt93]).

3.4 Viskoelastizität
Typisch für thermoplastische Kunststoffe ist, dass sie nicht spontan, sondern verzögert auf eine
äußere Einwirkung reagieren. Dieses Verhalten beruht auf einer verzögerten
Gleichgewichtseinstellung der Kettenmoleküle und wird mit Viskoelastizität bezeichnet, was eine
Mischung aus reinelastischer Deformation und Viskosität ist. Reinelastische Deformation ist
unabhängig von der Zeit, nach der Belastung erfolgt wieder eine vollständige Entlastung. Viskosität
ist eine Deformation, die bei  Entlastung nicht mehr zurückgeht. Die Abbildung zeigt experimentell
gewonnene Dehnungsverläufe in Abhängigkeit von der Zeit, wobei im ersten Zeitabschnitt eine
konstante Spannung auf den Kunststoff wirkt (ab Zeitpunkt t=0). Die Spannung wird hierauf
schlagartig weggenommen, sodass die Dehnung wieder zurückgeht. Im viskoelastischen Fall ist zu
erkennen, dass ε(t) für konstante Spannung eine Logarithmus-Funktion ist, und beim Abfall der
Dehnung durch eine e-Funktion beschrieben wird.

Das zeitabhängige Deformationsverhalten wird
allgemein mit dem Begriff Kriechen oder Relaxation
erklärt. In unserem Fall gibt es durch eine
Druckänderung eine spontane Dehnung, die
praktisch  “nachwirkt”. Im Kunststoff baut sich eine
innere Spannung auf, die erst mit der Zeit auf einen
Gleichgewichtswert abklingt, der bei PVC oberhalb
des vorherigen Nullpunktes liegt und die
Rückstellungskraft des Schlauches Fr mit der Zeit
kleiner wird. (vgl. [Schn93]). Dieses Verhalten führt
dazu, dass sich nach dem Einlegen des Schlauches in

die Messvorrichtung kein über längere Zeit stabiler Nullpunkt einstellen lässt. 

Da man das Gewicht der Waage vor Beginn der Messung bestimmen kann, so ließe sich annehmen,
dass von der Kraft Fg direkt auf Fp geschlossen werden könne und sich ein stabiler Nullpunkt
einstellen müsste, zu dem der Schlauch nach jeder Messung sofort zurückkehren müsste.

Da die verwendeten Schläuche jedoch viskoelastische Eigenschaften haben, lässt Fr mit der Zeit
nach, was als Relaxation bezeichnet wird. Dieses Verhalten führt dazu, dass sich nach dem Einlegen
des Schlauches in die Messvorrichtung kein über längere Zeit stabiler Nullpunkt einstellen lässt.

       a) Dehnungskurven aus [Hütte]
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3.5 Viskoelastische Modelle

3.5.1 Grundmodelle
Viskoelastische Modelle bestehen zumeist aus einer Überlagerung des
Hooke Modells (einer Einfach Feder) und des Newtonmodells (eines
Dämpfers).

Das Hooke-Modell besteht aus einer Feder, bei der die Dehnung 
zum Stress   mit dem Elastizitätsmodul proportional ist.

=E⋅ (§)

Das Newtonmodell wird zur Beschreibung zeitabhängiger inelastischer Eigenschaften verwendet.
Hier ist die Dehnungsgeschwindigkeit mit dem Faktor n (Viskosität) proportional zum Stress
„sigma“.

=⋅d

dx

(§§)

Generell lässt die Parallel- und Reihenschaltung dieser Elemente beliebige Elemente zu. Das wohl
bekannteste Modell ist dabei das Maxwell-Modell:

3.5.2 Maxwell-Modell
Für Geamtspannung und -dehnung gilt:

=E= =E                (§§§)
Setzt man (§) und (§§) in (§§§) ein, so erhält man 

d

dx

 E

⋅=E⋅d


dx

Für eine konstante Dehnung ergibt sich daraus für  .

t =E⋅0⋅e
 E

n
⋅t 

Der zeitliche Verlauf für diesen Fall wird mit Spannungsrelaxation bezeichnet. Auf
Längenänderungen reagiert das Modell zunächst rein elastisch. Die Spannung fällt dann mit der Zeit
aufgrund des Dämpfungsgliedes exponentiell auf null ab. 

Die Schnelligkeit des Abklingens ist durch die Zeitkonstante

E

 gegeben.

3.5.3 Zener-Modell
Eine weitere Möglichkeit das viskoelastische Verhalten eines
Schlauches zu modellieren, bietet das Zener-Modell, bei dem
das Maxwell-Modell parallel zu einer weiteren Feder ist.
Auch hier lassen sich wie bei Maxwell-Modell die einzelnen
Zusammenhänge darstellen
Für die Spannungen gilt:

=E2E1 ,

Die Spannungen in den Federn E1 und E2 lassen sich
ausdrücken durch

E1=E1⋅E1 und E2=E2⋅
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Die Spannung in E1 ist die gleiche, wie im Dämpfungselement

=E1=
⋅d 

dt
Ähnlich wie beim Maxwell-Modell können nun Geamtspannungen und Dehnungen wie folgt
definiert werden. Für die Verformungsgeschwindigkeit des Dämpfers gilt:

d

dt
=d


dt
−d

E1

dt

d
E1

dt
lässt sich mit (§§§) berechnen als

d
E1

dt
= 1

E1
⋅d


dt
− 1

E1
⋅d

E2

dt
= 1

E1
⋅d


dt
− 1

E1
⋅E2⋅d


dt

Setzt man nun die Dehnungsgeschwindigkeit d

dt

in den Ausdruck für die Spannung ein, so

ergibt sich folgende gewöhnliche, inhomogene Differentialgleichung 1. Ordnung



E1
⋅d


dt
=E 2⋅

E1E2
E1

⋅⋅d

dt

Nun multipliziert man beide Seiten mit 
E1


, um d


dt

freizustellen und danach mit dem

Integrationsfaktor e


E2⋅t


 .

E 2


⋅e


E2⋅t



e


E2⋅t



⋅d


dt
=

E 2⋅E1


⋅e


E2⋅t



E1E 2⋅e


E2⋅t



⋅d


dt

Wodurch sich die linke Seite durch direkte Integration integrieren lässt. Formt man nun die rechte
Seite weiter um, so ergibt sich:

E 2


⋅e


E 2⋅t



e


E2⋅t



⋅d


dt
=E1E 2⋅

E1


⋅e


E2⋅t



e


E2⋅t



d


dt
−
E1

2


⋅e


E1⋅t




Integrieren beider Seiten ergibt:

e


E2⋅t



⋅=E1E 2⋅e


E2⋅t



⋅−

E1
2

 ∫ e


E1⋅t



⋅dt

Umformen nach  :

t =E1E2⋅−
E1

2


⋅e


−E1⋅t




∫e


E1⋅t



⋅dt

Schreibt man das Integral in Abhängigkeit von  und integriert von −∞ bis t3, so erhält man

t =E1E 2⋅−
E1

2


⋅e


−E1⋅t




∫
−∞

t 

e


E1⋅



⋅d 

Nun lässt sich die e-Funktion vor dem Integral als konstanter Faktor in das Integral ziehen.

t =E1E 2⋅t −
E1

2


⋅∫
−∞

t

e
−E1


⋅t−
⋅d 

Dieses Modell liefert ein Relaxationsverhalten, bei dem die innere Spannung in finiter Zeit nicht auf
den ursprünglichen Nullpunkt zurückgeht, was das reale Verhalten von Kunststoffen unter Druck
noch besser modellieren kann.

3 Die Integration muss von - ∞ bis t erfolgen, da nach dem Grundsatz des Determinismus alle Zustände der
Vergangenheit einen Einfluss auf die Gegenwart haben.
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3.5.4 Hysterese
Die Tatsache, dass wir von - ∞ bis t integrieren bedeutet, dass auch alle Zustände der
Vergangenheit einen Einfluss auf die momentane Spannung und somit die momentane Ausdehnung
des Schlauches haben. Dadurch ergibt sich für das Dehnungsverhalten des Schlauches eine gewisse
Hysterese. Von den Materialeigenschaften ist das so zu erklären, dass die Polymere des PVC bei
ansteigendem Druck sich nur langsam voneinander lösen. Dies wird zum Beispiel in [Buck97] auch
als Phasenverschiebung von  und  bezeichnet. Nimmt der Druck nun wieder ab, so dauert es
eine Zeit bis die Polymere auf den neuen Druck reagieren und sich wieder verbinden.

4 Untersuchung des Viskoelastischen Effektes anhand von
Videoaufnahmen

Um die Viskoelastizität unserer Schläuche zu
überprüfen nahmen wir ein Video von der Änderung der
LaserstrahlablenkungΔs auf dem Bildschirm (s.
Versuchsaufbau unten, Abb. b-d) auf. Im Zeitpunkt t=0
herrschte im Schlauch der Druck 0bar, dann wurde
schlagartig ein Druck von 1,6bar angelegt, nach etwa
einer Minute wurde der Druck schlagartig abgelassen,
sosdass er wieder auf 0 Bar absank. Da die

LaserstrahlablenkungΔs als direkt proportional
zur DurchmesseränderungΔx genähert werden
kann (s. (**) und (***) unten) und die
Durchmesseränderung wiederum direkt
proportional zur Dehnung des Schlauchumfangs
ist, unterscheidet sich der Graph Δs (t) nur durch
einen Proportionalitätsfaktor von dem vonΔε(t),
der qualitative Kurvenverlauf ist gleich. Mit dem
Videoanalyseprogramm Galileo erhielten wir die
oben gezeigten GraphenΔs (t), die proportional
sind zu Δε(t). Wie man sieht sind sie der viskoelastischen Kurve in a) sehr ähnlich. Nähert man den
Rückgang der Dehnung durch eine e-Funktion wie in Bild c) an, so ist die Übereinstimmung sehr
gut. Trägt man den Graphen auf eine logarithmierte y-Achse an, so können die Messwerte sehr gut
durch eine Gerade gefittet werden, siehe d). Der Rückgang der Ausdehnung hat also die Form einer
e-Funktion. Der Klinikschlauch zeigt also deutlich viskoelastisches Verhalten.

d) Rückgang der Dehnung in b) gefittet mit Gerade, y-
Achse logarithmiert

       a) Dehnungskurven aus [Hütte]

         b) Videoaufnahme von Laserstrahlausschlag
bei Klinikschlauch

c) Rückgang der Dehnung in b) gefittet mit e-
Funktion



4 Untersuchung des Viskoelastischen Effektes anhand von Videoaufnahmen                                           
                                                                                 8  

5 Versuchsbeschreibung

5.1 Versuchsaufbau
Der prinzipielle Versuchsaufbau kann wie folgt beschrieben
werden. Eine Metallplatte wird wie eine Art Wippe auf den zu
messenden Schlauch (in Foto rechts: unten, in Skizzen unten:
linker Querschnitt) und ein fest montiertes Metallrohr (in Foto
rechts: oben, in Skizzen unten: rechter Querschnitt) gelegt,

sodass die Metallplatte sich bei einer Durchmesseränderung des
Schlauchs drehen kann (die Drehachse ist der Auftreffpunkt von
Metallplatte auf Metallrohr). Um Schlauch und Metallrohr exakt
ausrichten und ihren Abstand messen zu können, wurden wie in dem
Foto rechts gezeigt Stopper auf eine Metallunterlage geklebt. Die
Wippe ist in dem Foto links gezeigt. Auf die Wippe wird neben
variierbaren Gewichten (zwischen ca. 1-10kg) ein Spiegel fest
angebracht (siehe links unten). Auf diesen drehbaren Spiegel wird ein
Laser geschickt. Der von dem Spiegel reflektierte Laserstrahl trifft auf

einen Bildschirm in einigen Metern Entfernung auf dem die Höhe des reflektierten Strahls
eingezeichnet werden kann. 

Der mit Wasser gefüllte Schlauch wird durch ein T-Stück mit einem Druckmessgerät und einer
Elektropumpe verbunden. Durch Erhöhen der Spannung an der Elektropumpe wird der Innendruck
im Schlauch intervallweise von 0bar auf etwa 1,6bar erhöht. Der Wert des Innendrucks kann zu
jedem Zeitpunkt vom Druckmessgerät abgelesen werden. Während der Druck intervallweise erhöht
wird, kann die Höhe des Laserstrahls am Bildschirm eingezeichnet werden. Durch Auswerten der
erhaltenen Laserstrahlhöhen erhält man ein Diagramm der LaserstrahlablenkungΔs in Abhängigkeit
vom Innendruck p (vgl. Diagramme D2 und D5 am Ende der Arbeit).

5.2 Berechnung der Durchmesseränderung
Um die DurchmesseränderungΔx (dx Zeichnung) des Schlauchs auf Grund einer
Innendruckänderung zu messen, wird die Verschiebung Δs (ds in Zeichnung) der beiden
reflektierten Strahlen gemessen, aus der dann die Durchmesseränderung Δx berechnet werden kann.

Laser

Spiegel

Druck-
Messgerät

Druckaufbau mittels Elektropumpe und 
Druckmessung mit Druckmessgerät

Pumpe

Druck-
Messgerät

Verbindungs
stück

Netzteil
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Im
folgenden Abschnitt wird aus der Verschiebung Δs der reflektierten Strahlen bei einer
Innendruckänderung Δp=p-p'  im Schlauch die Änderung des Schlauchdurchmessers Δx berechnet.
Neben der zu messenden Verschiebung der reflektierten Strahlen Δs=s-s' müssen hierzu folgende
Parameter gemessen werden (siehe Skizze): Abstand B des Schlauchs von der festen Auflagefläche
(“Breite” der Wippe), Masse m des Auflagegewichts auf Schlauch und feste Auflagefläche, absolute
Höhe s des ersten reflektierten Strahls auf dem Bildschirm, Abstände L bzw. L' vom Bildschirm zu
den Auftreffpunkten des Strahls auf die Spiegel S (ursprünglicher Druck) bzw. S' (nach
Druckänderung). Die Skizze ist stark verzerrt, im tatsächlichen Versuchsaufbau betragen L und L'
mehrere Meter, der Abstand von Metallunterlage zu Schlauch jedoch nur wenige Zentimeter.
 
Wegen dieser Größenordnungen kann man L≈L ' nähern, d.h. man kann annehmen, dass die
Abstände des Bildschirms zu den Auftreffpunkten T bzw. T' des Lasers auf S bzw. S' gleich groß
sind. Dies ist möglich, da die Wegverschiebung der Auftreffpunkte des Lasers auf die Spiegel S
bzw. S'  deutlich kleiner ist als der absolute Abstand des Bildschirm zu beiden Spiegelpositionen.
Diese Wegverschiebung lässt sich wie folgt abschätzen: Der Messbereich des Druckes beträgt unter
2bar. Erfahrungswerte mit den von uns verwendeten Kunststoffschläuchen zeigen, dass bei diesen
Druckgrößenordnungen die Durchmesseränderung Δx in einer Größenordnung von maximal
wenigen Zehntel Millimetern liegt. (Bei 1-2bar kann mit dem Auge keine Durchmesseränderung
festgestellt werden.) Trifft der Laserstrahl näherungsweise in die Mitte der Spiegelfläche (d.h. in die
Mitte zwischen fester Auflagefläche und Schlauch), dann ist die Höhenänderung des Spiegels an
dieser Stelle näherungsweise 0,5Δx, d.h. ebenfalls im Bereich weniger Zehntel Millimeter. Wählt
man nun einen relativ flachen Einfallswinkel, so ist die horizontale Verschiebung des
Auftreffpunkts des Lasers auf den Spiegel nochmals geringer als 0,5Δx. Da der Bildschirm in den
Versuchen deutlich über 1m von Schlauch und Spiegel entfernt ist, ist das Verhältnis von
horizontaler Verschiebung des Auftreffpunkts von T zu T' zu absolutem Abstand des Auftreffpunkts
zum Bildschirm deutlich kleiner als 1mm/1m=1:1000, die horizontale Verschiebung kann deshalb
vernachlässigt werden, d.h. die Näherung L≈L' ist sehr sinnvoll. Da L-L' vernachlässigbar ist,
bleiben die folgenden Parameter zu messen (drei für den Anfangszustand, je einer nach der
Druckerhöhung):

Anfangszustand 1. Zustand (Schlauchdruck p) 2. Zustand (Schlauchdruck p')
m aufgelegte Masse s  (Höhe Reflexionsstrahl auf

Schirm rel. zu Boden)
Δs=s-s'  (Höhenverschiebung
von s zu s')

L  (Schirmabstand)  
B  (Breite der Wippe)

L

L'

Metallauf-
lagefläche

Schlauch 

Schirm
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Im Anfangszustand muss jeder Wert lediglich einmal gemessen werden. Im 1. Zustand
(Kalibrierungszustand) wird s für einen bestimmten Innendruck p gemessen. Nach einer beliebigen
Druckänderung auf p' wird die Höhenverschiebung des Reflexionsstrahls Δs=s-s' gemessen. Die
relative Druckänderung Δp=p'-p  kann nun aus den Messdaten ermittelt werden. War der Druck p
im Kalibrierungszustand bekannt, so kann der Druck durch p'=p+Δp angegeben werden. Im
Folgenden wird die Berechnung von Δp in Abhängigkeit der Messdaten erklärt.

Die Berechnug von Δp besteht aus zwei Schritten. Zunächst wird die Winkeldifferenz φ der beiden
reflektierten Strahlen in Abhängigkeit von s,Δs und L berechnet (mit der Näherung L≈L' ).
Anschließend wird aus dieser Winkeldifferenz die Durchmesseränderung des SchlauchesΔx
berechnet.

Winkeldifferenz   φ  (s,  Δs  ,L):  
Betrachtet man das Ende des Aufbaus, so ergibt sich durch die Näherung L≈L' die folgende
Konstruktion (T=T'):

Mit Hilfe des Tangens im rechtwinkligen Dreieck ergibt sich für φ(s,Δs,L) als Differenz der beiden
Winkel bei T

s , Δs , L=arctan sΔs
L

−arctan s
L

Durchmesseränderung   Δ  x(  φ  ) (in Skizze dx):  
Bei der Betrachtung des gesamten Aufbaus zur Berechnung von φ konnten wir L≈L ' nähern,
d.h. wir konnten annehmen, dass die beiden Punkte T und T' auf die der
Einfallstrahl im 1. und 2. Zustand trifft gleich sind. Dies war wie oben
erklärt wurde lediglich deshalb möglich, weil der Anteil der
Wegverschiebung dieser beiden Auftreffpunkte im Verhältnis zum
Bildschirmabstand L vernachlässigbar klein war (|T-T'|<<L). “Zoomt”
man jedoch sehr nahe an diese beiden Auftreffpunkte heran, so ist es
notwendig die beiden Auftreffpunkte als zueinander versetzte Punkte zu betrachten.

T=T'



5 Versuchsbeschreibung                                                                                                                          11  

Die Berechung von Δx(φ) ist rein elementargeometrisch möglich. Man betrachte zunächst die
Winkel  δ' und δder reflektierten Strahlen [T'F' und [TF gegenüber der Auflagefläche (türkis). Dann
ist φ=δ'-δ.Dabei ist δ' =∠F' T'B+∠ BT'E, wobei ∠BT'E=α gerade die Winkeländerung von S zu
S' ist, für die sich wegen tanα≈Δx /B (siehe Skizze) gerade α= arctan(Δx/B)  und zudem Δx =
B·tanα ergibt. Wegen Scheitelwinkel bzw. Wechselwinkel gilt ∠DT' C=δ und ∠A' T' D=α (in der
Skizze sind Geraden mit kleinen parallelen Strichen parallel). Da CT' an S' gespiegelt wird, gilt ∠A'
T'C=∠F' T'B und somit ∠F' T'B= α+δ. Wegen ∠BT' E=αist dann 

δ' =∠F' T'B+∠ BT'E=2α+ δ
und somit φ=δ'-δ= 2α, also

Δx  =  B·tanα =  B·tan(φ/2)  = B⋅tan [ 1
2
arctan sΔs

L
−arctan s

L
] (*)

Diese recht komplizierte Formel (*) fürΔx(Δs)  kann durch eine einfachere Formel der Form
Δx=kΔs mit dem Proportionalitätsfaktor k angenähert werden. Zur Berechnung eines k, das den
obigen Term möglichst gut annähert, können zwei Vorgehensweisen gewählt werden. Zum einen
kann der Aufbau selbst so angenähert werden, dass Δx direkt proportional zu Δs ist, zum anderen
kann der obige Term in (*) analytisch durch Reihenentwicklungen angenähert werden.

1. Näherung des Aufbaus
Justiert man den Laser so, dass die Höhe s des
Laserstrahlauftreffpunkts auf dem Schirm klein im Vergleich zu
L ist (d.h. dass der reflektierte Laserstrahl nahezu waagerecht
verläuft), so kann man s≈0 annähern. Desweiteren kann man
annehmen, dass der Auftreffpunkt des Lasers auf den Spiegel auf
der Wippe bei jedem Druck p des Schlauchs etwa gleich ist, d.h.

T≈T ' in obiger Skizze. Für den Gesamtaufbau ergibt sich also
ein Dreieck wie in Abbildung a)  gezeigt, für die
Wippenanhebung ergibt sich Dreieck b), wobei wie oben die
Winkelbeziehung 2= gilt. Da φ sehr klein ist, kann man
≈ tan≈ s /L nähern. Analog kann man in Dreieck b)
/2≈tan /2≈ x /B nähern. Somit folgt die Näherung

 s
L

=
2⋅ x

B
⇒ x= B

2⋅L
⋅ s⇒ k= B

2 L
(**)

2. Analytische Näherung des Terms
Die Näherung (**) der Formel (*) kann durch analytische Betrachtung von (*) noch verbessert
werden. Hierzu werden die tan und arctan Funktion durch Potenzreihen angenähert. Nach

F

                         

 

               δ δδδ

δ
δ

α α

α

δ'

S

α+δ

a)

b)
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[Bron03], S. 122, Kap. 0.7.2 gilt für |x|<1=57,3°

tan x≈x1
3

x3 2
15

x5 17
315

x7 ... arctan x≈x− x3

3
 x5

5
− ...

Da x in unserem Fall sehr klein ist, wird nur der erste Term nach dem linearen x noch 
berücksichtigt, also tan x≈xx3/3 und arctan x≈ x−x3/3 . Einsetzen in (*) liefert

 x=B⋅tan [ 1
2
⋅

s s
L

−1
3
⋅
s s3

L3 − s
L
1

3
s3

L3 ]=B⋅tan [ 1
2
⋅
 s
L

−1
3
⋅
s s3

L3 1
3

s3

L3 ]

Betrachten wir jetzt den Term 1/3⋅ s s3/L3 :

−1
3
⋅
s s3

L3 =−1
3
⋅
s s

L
⋅
s s

L
⋅
s s

L
Ausmultiplizieren der Zähler ergibt Produkte mit allen Kombinationen aus den drei s und Δs.
Drei s und kein Δs ergibt den Term −1/3⋅s /L3 , der sich mit dem Term 1/3⋅s /L3
in obiger Formel wegkürzt. Nimmt man s >Δs an, dann sind die nächstgrößeren Terme
diejenigen mit zwei s und einem Δs, von denen es drei Kombinationen gibt:
s⋅s⋅ s ,s⋅ s⋅s , s⋅s⋅s . Alle drei ergeben dann
−1/3⋅3⋅ s /L⋅s /L2=− s /L⋅s /L2 . Verwendet man nur diesen Term als Näherung

von −1/3⋅s s3/L3 , so erhält man als Näherung für die Durchmesseränderung:

 x=B⋅tan [ 1
2
⋅
 s
L

−
 s
L
⋅ s2

L2 ]=B⋅tan [
 s
2 L

⋅1− s2

L2 ]

Nähert man den Tangens nur durch den linearen Term der Potenzreihe (s. oben) an, so ergibt sich

 x= B
2 L

⋅1− s2

L2 ⋅ s=k '⋅ s (***)

Der Proportionalitätsfaktor k in (**) wird in (***) noch durch den Korrekturfaktor (1-(s/L)²
verbessert, es gilt k' = k (1-(s/L)²). Für (s/L)→0 gilt dabei k' →k.

Die beiden Näherungen (**) und (***) von (*) können für bestimmte Parameter s, L und B und
einen bestimmten Bereich von Δs geplottet werden und die Fehler angezeigt werden.

Wie man erkennt sind die Fehler der Näherungen (**) und (***) nur bei näherem
“Heranzoomen” an den Graphen erkennbar. In der mittleren Abbildung sieht man, dass (**)
(grün) von (*) (blau) mehr abweicht als (***) (rot) von (*). Dies ist klar, da (***) noch einen
Korrekturfaktor gegenüber (**) enthält und somit eine bessere Näherung erzielt. Der Fehler
zwischen (*) und (**) ist im rechten Plot gezeigt. Er liegt in der Größenordnung von 10-

7m=0,1μm. Bei einer Durchmesseränderung von 50μm sind das etwa 0,2%. Die Näherung (***)
für (*) ist nochmals deutlich genauer als (**), vgl. das mittlere Bild. Für die Parameter unseres
Aufbaus sind die Näherungen also sehr gut.

6 Versuchsauswertung
An Hand des oben beschriebenen Versuchsaufbaus wurde für zwei verschiedene Schläuche die

ds(dx) für die Parameter die beim 
Klinikschlauch verwendet wurden, siehe D5 
und D6 im Anhang. blau berechnet mit (*), 
grün mit (**), rot mit (***).

Zoom auf ds-Bereich von 44,2-46mm. Fehler zwischen (*) und (**) (gezoomt).



6 Versuchsauswertung                                                                                                                            13  

Laserablenkung Δs auf dem Bildschirm gemessen. Der erste verwendete Schlauch (im Folgenden
mit “lila” bezeichnet) ist sehr elastisch, weshalb wir erwarten konnten, dass die Messergebnisse mit
diesem lila Schlauch deutlicher werden als mit dem eigentlich zu untersuchenden Klinikschlauch
zum Einsatz in Dialysesystemen, der eine deutlich geringere Elastizität aufweist. Um zu erfahren,
ob mit dem oben beschriebenen Versuchsaufbau eine genügend große Querschnittsänderung Δx
erreicht wird, so dass die Veränderung des Laserstrahls auf dem Bildschirm deutlich gemessen
werden kann, verwendeten wir für die ersten Messungen den lila Schlauch. 

6.1 Testschlauch mit hoher Elastizität
Die Versuchsergebnisse für den lila Schlauch, den wir wegen seiner hohen Elastizität als
Testschlauch für erste Experimente verwendeten, sind in Diagramm D2 aufgetragen. Wie man dem
Diagramm entnehmen kann, reichte bereits ein Abstand L=5,4 m von Schirm zur Wippe, um auf
dem Bildschirm bei einem Druckunterschied von 1,5bar ein LaserstrahlablenkungΔs zwischen 3cm
(Auflagegewicht m=1kg) und 16cm (m=4kg) zu messen. Diese Gesamtausschläge sind groß genug,
um auch bei Druckänderungen von 10mbar einen messbar großen AusschlagΔs zu erreichen (bei
m=1kg entspricht der Druckänderung von 10mbar ein Ausschlag von Δs=2mm). 

Da bei dem Versuchsaufbau der Spiegel und der Laser so justiert wurden, dass der an dem Spiegel
reflektierte Laser nahezu horizontal verläuft, ergibt sich mit den festen Paramtern s=271mm,
L=5,4m und B=35mm für die Δx(Δs) nach oben berechneter Formel die in D3 geplottete Funktion.
Wie man sieht kann bei den vorliegenden Paramtern Δx(Δs) als lineare Funktion angesehen werden,
was sich auch in der Ähnlichkeit der Kurvenformen von D2 mit Δs(p) und D4 mit Δx(p)
widerspiegelt. Hätte man die Parameter des Aufbaus anders gewählt, so wäre eine lineare Näherung
von Δx(Δs) nicht mehr hinreichend genau.

Wie man an D2 erkennen kann, wird bei festem Innendruck der AusschlagΔs größer mit größer
werdendem Auflagegewicht m. Dies lässt sich dadurch erklären, dass bei größerem Auflagegewicht
m der Schlauchquerschnitt deutlich stärker zu einem Oval verformt ist als bei kleinerem
Auflagegewicht m'<<m. Um in einem durch ein großes Gewicht m verformten Zustand auf Grund
einer Druckänderung Δp eine Durchmesseränderung Δx nach oben zu vollziehen, ist es aus diesem
Grund nicht notwendig den Kunststoff des Schlauchs zu dehnen (was sehr viel Kraft erfordert),
sondern es reicht aus, die ovale Form des Schlauchquerschnitts in die Form eines Kreises zu
verformen (was deutlich weniger Kraft erfordert, da diese Verformungskraft kleiner ist als die durch
m wirkende Gewichtskraft). Daraus folgt, dass die Steigung der AuslenkungskurvenΔs(p) bzw. Δx
(p) umso größer ist, je stärker der Schlauchquerschnitt zu einem Oval verformt ist. Bei einem
kleinen Innendruck ist der Schlauchquerschnitt umso mehr zu einem Oval verformt, je größer das
Auflagegewicht m ist. D.h. bei weniger als 500mbar Innendruck ist die Steigung von Δx(p) umso
größer, je größer das Gewicht ist (vgl. D4). Mit größer werdendem Innendruck nähert sich die Form
des Schlauchquerschnitts allerdings immer mehr einem Kreis an, sodass mit größer werdendem
Druck auch bei großem Auflagegewicht m die Steigung vonΔx(p) sich der Steigung vonΔx(p) bei
kleinem m annähert, da sich die Querschnittsform des Schlauchs einer Kreisform annähert. Wie
man an D2 und D4 sehen kann, ist für m=1kg Δx(p) nahezu linear (Bestimmtheitsmaß bei linearer
Regressionsfunktion von R2=99,8%). Die Kurve für m=2kg besitzt für p<1000mbar eine größere
Steigung als die für m=1kg. Ab ca. p=1000mbar nähert sich die Steigung der 2kg-Kurve jedoch der
der 1kg-Kurve stark an. Die 3kg-Kurve besitzt ab etwa p=1200mbar die gleiche Steigung wie die
1kg-Kurve, die Steigung der 4kg-Kurve nähert sich der Steigung der 1kg-Kurve ab etwa
p=1300mbar an. Der größer werdende Druckwert der Annäherung der Steigungen liegt an der
langsameren Verformung des Schlauchquerschnitts zu einem Kreis bei größerem Gewicht m. Da bei
größer werdendem Gewicht m der Betrag um den die Steigung fallen muss größer wird, wird das
Bestimmtheitsmaß R2 der linearen  Regressionsfunktionen bei größeren Gewichte kleiner (bei
m=4kg ist R2=97,5%).
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6.2 Schlauch für Dialysegeräte 
Da wie im vorangehenden Abschnitt beschrieben die Ergebnisse für den lila Testschlauch zeigen,
dass die Durchmesseränderung des Schlauchs auch bei Druckänderungen von ca. 50mbar noch
erkennbare Laserablenkungen auf dem Bildschirm hervorruft, verwendeten wir für weitere
Experimente einen Schlauch, der in Dialysegeräten im Klinikbetrieb verwendet wird. Dieser
Klinikschlauch besitzt im Vergleich zu dem lila Testschlauch eine deutliche geringere Elastizität,
weshalb zu erwarten ist, dass die Durchmesseränderungen und damit auch die Laserablenkungen
deutlich kleiner ausfallen werden als bei dem lila Schlauch. 

Um die Laserauslenkung Δs auf dem Bildschirm zu vergrößern, kann die Weglänge L des Lasers
zum Bildschirm vergrößert oder die Wippenbreite B verringert werden (es gilt nach (**)
 s≈2 L x /B ). Da die Wippenbreite B=35mm ohne weiteres nicht wesentlich verkleinert

werden kann ohne die Stabilität der Wippe zu gefährden, vergrößerten wir in unserem Aufbau den
Abstand zum Bildschirm  von L=5,40m auf L=14,43m. Um dabei
nicht mehr Raum beanspruchen zu müssen, wurde der Weg des
Laserstrahls nach Reflexion an der Wippe durch “hin und her”
Reflektieren zwischen zwei Spiegeln verlängert. Von oben kann
der Aufbau wie in der Skizze gezeigt dargestellt werden. Die
Anzahl der Spiegel kann dabei prinzipiell beliebig erhöht werden, in unserem Fall reichten zwei
Spiegel zur Wegverlängerung aus. Neben dem Abstand L zum Bildschirm wurde gegenüber dem
Aufbau aus 4.1 nur noch die Höhe des Bildschirms von s=271mm auf s=322mm erhöht, was das
Messergebnis jedoch kaum beeinflusst, da der Quotient s/L in beiden Fällen sehr klein ist ist (vgl.
Näherungen (**) und (***)). Wie in Diagramm D5 zu sehen ist lag die LaserstrahlablenkungΔs bei
einem Druckunterschied von 1,6bar zwischen etwa 7cm und 10cm, d.h. Unterschiede von 50mbar
konnten auf dem Bildschirm gut abgelesen werden. Ohne die Verlängerung von L durch die
Spiegelkonstruktion betrug der Gesamtausschlag des Laserstrahls auf dem Schirm bei 1,6bar
Druckunterschied hingegen weniger als 2cm, sodass genaue Druckmessungen schwerlich möglich
waren. 

Beeindruckenderweise sind durch diesen Messaufbau, der ohne jegliche Feinmechanik oder
Messelektronik auskommt, bereits Längenänderungen des Schlauchdurchmessers in der
Größenordnung weniger Mikrometer sehr gut auf dem Bildschirm mit dem Auge ablesbar, da einer
Änderung Δs=1mm auf dem Schirm einer Durchmesseränderung von etwa Δx=1,2μm entspricht
(Einsetzen in (**)). In einer späteren Umsetzung in einem Klinikgerät kann die Präzision noch stark
erhöht werden, indem zur Bestimmung der Position des Laserstrahls auf dem Bildschirm ein CCD
Chip verwendet werden kann, der auf dem Bildschirm Ablenkungen von Δs=13μm feststellen kann
(vgl. Kapitel 5). 

In Diagramm D5 sind die Messwerte für Δs in Abhängigkeit des Schlauchinnendrucks p
eingezeichnet. In D6 sind die dazugöhrigen Durchmesseränderungen Δx mit der exakten Formel (*)
berechnet. Es wurden verschiedene Messreihen durchgeführt, die sich v.a. durch die
unterschiedlichen Gewichte m auf der Wippe unterscheiden. “auf” in der Legende des Diagramms
bedeutet, dass die Messpunkte während des Aufpumpvorgangs des Schlauchs erfolgte, d.h. bei der
Versuchsdurchführung wurde der Druck p im Schlauch kontinuierlich von 0bar auf einen
maximalen Druckwert von 1,6bar erhöht. “ab” steht analog für den Abpumpvorgang, in welchem
der Druck im Schlauch kontinuierlich von 1,6bar auf 0bar verringert wurde. Der Auf- und der
Abpumpvorgang wurden dabei zeitlich gleichmäßig durchgeführt, um den durch das Kriechen des
Schlauchs verursachten systematischen Fehler zu minimieren bzw. zumindest zu garantieren, dass
alle Messwerte einen nahezu gleich großen Fehler durch Kriechen besitzen, wodurch der relative
Kurvenverlauf kaum verändert wird.4 
4 Da das Kriechen auch vom Druck p abhhängig ist, ist der Fehler durch Kriechen dennoch verschieden groß für die

verschiedenen Druckwerte. Die Ähnlichkeit der Messergebnisse des Klinikschlauchs mit denen des lila Schlauchs,
der kaum Kriecheffekte zeigte, deuten allerdings darauf hin, dass das Kriechen so klein ist, dass es zumindest für den
relativen Kurvenverlauf wenig Auswirkung hat. Um das Messergebnis in einer apparativen Umsetzung noch weiter
zu optimieren und eine schnellere Druckanzeige zu ermöglichen, könnte man das Kriechen herausrechnen, indem

Laser
Wippe

Spiegel

Spiegel

Schirm
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1)      Messreihe “0kg (1) auf”   
Auf die Wippe wurde kein Gewicht gelegt (m=0kg), d.h. auf den Schlauch wirkte keine
Vorspannung (s. oben). Der Druck p wurde kontinuierlich von 0bar auf 1,6bar erhöht, die
LaserstrahlablenkungΔs wurde etwa alle 50-100mbar gemessen. Die so gemessenen Daten
werden weiter unten bei der Auswertung des Experiments zur Messung der Durchmesserung des
Schlauchs in Abhängigkeit des Drucks durch Ablesen der Höhe der Wassersäule im Schlauch
nochmals verwendet.

Wie in Diagramm D5 zu sehen ist lag die LaserstrahlablenkungΔs bei einem Druckunterschied
von 1,5bar bei etwa 7cm, was einer Durchmesseränderung von etwa 80μm entspricht. Der Graph
Δs(p) kann durch eine Gerade sehr gut gefittet werden, d.h. die Steigung ist für alle Druckwerte
im Messbereich nahezu exakt gleich. Die in D6 gezeigte DurchmesseränderungΔx(p) in
Abhängigkeit von p (mit (*) berechnet) kann ebensogut durch eine Gerade gefittet werden, da die
linearen Näherungsgleichungen (**) und (***) die exakte Gleichung (*) sehr gut annähern
(s²/L²=5·10-4) und deshalb Δs direkt proportional zu Δx ist. Die Durchmesseränderung Δx bei
einer Druckänderung von 0bar auf 1,5bar beträgt etwa 80μm und entspricht damit etwa der
Durchmesseränderung, die der lila Schlauch bei gleichem Druckunterschied und einem Gewicht
von m=1kg zeigte. Die Größenordnung der Durchmesseränderung liegt in Übereinstimmung mit
den in z.B. [Col91] mittels bisheriger Messverfahren gemessenen Querschnittsänderungen für
Weich-PVC. 

2)      Messreihe “10,5 kg auf”  
Diese Messreihe unterscheidet sich von der in 1) ausschließlich dadurch, dass statt 0kg ein
Gewicht von m=10,5kg auf die Wippe montiert wurde. Wie man in D5 und D6 sieht, beträgt bei
einem Druckunterschied von 1,5bar Δs=10cm und Δx=120μm, also etwa das 1,5-fache der
Auslenkungen bei m=0kg in 1). Die MesspunkteΔx(p) liegen dabei für alle p>>0 oberhalb der
Messpunkte der Messreihe in 1). Dies lässt sich analog zum lila Schlauch durch die höhere
Vorspannung durch das deutlich größere Gewicht erklären, da hierdurch die Steigung des
10,5kg-Graphen für kleine Drucke größer ist als die des 0kg-Graphen (Verformung, nicht
Dehnung nötig, vgl. oben). Aus diesem Grund ist der 10,5kg-Graph wie bei dem lila Schlauch
mit großen Gewichten nach oben gekrümmt. Die Steigungen von 0kg- und 10,5kg-Graph sind ab
etwa 1,2bar gleich groß, d.h. ab diesem Druck ist statt der Verformung in beiden Fällen die
Dehnung dominant für die Durchmesseränderung. 

Die Durchmesseränderung von Δx=120μm bei einem Druckunterschied von 1,5bar entspricht
etwa einem Viertel der gemessenen Durchmesseränderung Δx=500μm des lila Schlauchs mit
einem Gewicht von nur 3kg (etwa ein Drittel des Gewichts 10,5kg beim Klinikschlauch) und
gleichem Druckunterschied (vgl. D4,), wodurch die Annahme bestätigt ist, dass der lila Schlauch
deutlich elastischer als der Klinikschlauch ist und sich somit im Vergleich zu dem
Klinikschlauch deutlich stärker ausdehnen kann. 

3)         Messreihen “0kg (2) auf schnell” und “0kg (2) ab langsam”  
Im Gegensatz zu den Messreihen 1) und 2) wurde hier nach dem Aufpumpen von Druck der
Druck wieder kontinuierlich abgepumpt und die Laserstrahlauslenkung beim Zurückfahren des
Drucks gemessen. Wegen der Viskoelastizität von Kunststoff ist eine deutlich erkennbare
Hysterese zu erwarten. In den Diagrammen D5, D6 und D7 ist in der Tat eine Hysterese zu
erkennen, denn der nach einem schnellen Druckaufbau folgende langsame Druckabfall führt
nicht auf den gleichen Graph Δx(p), sondern auf einen etwas weiter oben gelegenen Graphen.
Dies ist wie oben erklärt wurde eine Folge der viskoelastischen Eigenschaft von Kunststoff.

Wie an den Messpunkten in D6 zu erkennen ist, ist die Auslenkung Δx für den zurückgehenden
Druck für einen Druck größer als 1,2bar nahezu geich der Auslenkung, die bei aufbauendem

man Daten über den bisherigen Druckverlauf mit in die Berechnung des aktuellen Druckes einbezieht.
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Druck gemessen wurde. Unter 1,2bar treten jedoch größere Abweichungen auf, bei 800mbar
treten ist die Verschiebung des Abpump-Graphen zum Aufpump-Graphen über 15μm, d.h. Δx
(p=800mbar) beim Abpumpen ist knapp 40% höher als Δx (p=800mbar) beim Aufpumpvorgang.
Dieser Versatz um etwa 15μm bleibt in dem gemessenen Zeitrahmen für weiter abfallenden
Druck etwa gleich wird aber etwas geringer (bei 400mbar beträgt der Versatz etwa 10μm). Da
eine Messaparatur zur Druckmessung für deutlich kleinere Druckschwankungen eingesetzt
werden wird (hier erfolgte eine Druckänderung von 1600mbar in wenigen Minuten), kann die
Hysterese vermutlich vernachlässigt werden. Sollte es dennoch zu zu großen Fehlern wegen
Hysteres kommen, so ist es denkbar mittels der oben beschriebenen Modelle die Hysterese aus
der gemessenen Kurve herauszurechnen.

4)      Messreihen “4kg auf” und “4kg ab”  
Diese Messreihe mit einem Gewicht von 4kg zeigt wiederum eine Hysterese, analog zu 3). Die
Kurve für den zurückfahrenden Druck ist wie in 3) etwas höher als die für den aufbauenden
Druck, wobei der Versatz bei 1,5bar noch kaum bemerkbar ist und dann bei etwa 700mbar
maximal wird.  Im Vergleich zu 3) ist die Hysterese allerdings deutlich kleiner, denn der Versatz
ist stets deutlich kleiner als 5μm. Durch ein großes Gewicht auf der Wippe kann in dem
Messaparat die Hysterese demnach so weit verringert werden bis sie vernachlässigbar klein wird.

6.3 Kontrolle durch Wasserstandsmessung im Klinikschlauch
Zur Kontrolle der Berechnungen und Ergebnisse
der letzten Abschnitte wird in diesem Versuch der
Klinikschlauch mit Wasser gefüllt (ohne
Luftblasen) und die Durchmesseränderung in
Abhängigkeit vom Druck gemessen, indem Luft in
den Schlauch gepumpt wird und die Verschiebung
der Grenzfläche zwischen Luft und Wasser
gemessen wird.

Der Schlauch habe eine Gesamtlänge l, einen
Durchmesser 2r und sei vollständig mit Wasser gefüllt (obere Skizze). Durch Pumpen von Luft in
ein Ende des Schlauchs wird der Druck im Schlauch erhöht und das Wasser wird in den Schlauch
gepresst. Die neue Länge des Wasservolumens wird mit l'=l-Δl bezeichnet. Da das Wasser als
inkompressibel angenommen werden kann, hat die Längenänderung des Wasservolumens eine
Durchmesseränderung von 2Δr zur Folge, die aus der Erhaltung des Gesamtvolumens des Wassers
berechnet werden kann: 

 r2 l=l− l ⋅r r 2−r2

⇒     r r= r2 l
l− l

r2= r2 l
l− l

   ⇒ r= r2 l
l− l

−r=r⋅ l
l− l

−1

Die Messdaten für Δl sind in Diagramm D7 eingezeichnet. Man kann eine große Hysterese
zwischen Auf- und Abpumpen erkennen, was in Übereinstimmung mit den Hysteresen in D5 und
D6 steht. Berechnet man die Durchmesseränderung Δx=2Δr nach der obigen Formel, so erhält man
die Durchmesseränderungen in Diagramm D8. Neben den aus den Messdaten für Δl  berechneten
Durchmesseränderungen wurden auch die Durchmesseränderungen angetragen, die durch
Berechnung mittels (*) aus dem Experiment mit Wippe, Spiegelkonstruktion und Laser (siehe oben)
gewonnen wurden. Das Diagramm zeigt, dass beim Druckaufbau die beiden unterschiedlichen
Messverfahren auf nahezu gleiche Graphen für die Durchmesseränderung führen. Somit sind die
Ergebnisse der ersten Versuchsreihe durch ein zweites unabhängiges Experiment bestätigt.

Wasse
r Luft

Wasser

Druck 
durch 
Pumpe

l

r

r

Δr

l' Δl

Wasser
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Eine Erklärung für die unterschiedlichen Graphen bei abfallendem Druck in D8 könnte darin liegen,
dass die Art der Hysterese stark abhängig ist von dem Zeitrahmen in dem die Auf- und
Abpumpvorgänge durchgeführt werden. Der Druckabbau bei der Messung mittels
Laserstrahlablenkung von 1,6bar auf 0bar erfolgte binnen weniger als einer Minute, während der
Druckabbau bei der Wasserstandsmessung mehrere Minuten betrug, sodass ein unterschiedlich
großer Hysterese-Effekt eintrat.

7 Apparative Umsetzung für den Klinikbetrieb

7.1 Probleme des bisherigen Versuchsaufbaus im Klinikbetrieb
Das bisher vorgestellte System kann trotz der äußerst preisgünstigen Herstellung Druckunterschiede
äußerst genau messen. Für einen Einsatz in der Industrie ist der bisherige Versuchsaufbau,
insbesondere aufgrund des langen optischen Weges, zu groß. Außerdem ist eine digitale Ausgabe
des Messwerts wünschenswert.

Von Anforderung her ist also ein handliches Gerät gefordert, das mit dem gleichen optischen
Prinzip ein vergleichbares Messergebnis erzielt und die Messwerte dann digitalisiert an einen
Computer überträgt

7.2  Geräteaufbau
Umlenkspiegel

Messspiegel
  Laserdiode
                              Microcontroller

     CCD Zeilensensor

Kipphebel
Feder

Drehachse des Kipphebels
bewegliche Schlauchklammer

feststehende Schlauchklammer Umlenkspiegel

Schlauch

Unser Prototyp hat eine ungefähre Länge von 24,5 cm, eine Breite von 15,5 cm und eine Höhe von
9cm. Der Schlauch wird durch zwei Federn eingespannt, die je nach Positionierung unterschiedliche
Vorspannungen auf den Schlauch ausüben können. Die Wippe hat eine Länge von 20 cm, wobei der
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Hebelarm mit nur 3,2 cm zum Schlauch hin noch etwas kürzer ist, als bei den vorangegangenen
Experimenten. Der Laserstrahl wird mit einer handelsüblichen Laserdiode von Conrad  (Typ
dl3149/057, cw Laserdiode, 5mw max) erzeugt, die jedoch mit unter 1mW betrieben wird, da der
Punkt möglichst fokussiert sein soll und die Intensität für die Auslesung keine Rolle spielt. Dem
entsprechend ist das angeschlossene Netzteil auf eine Spannung von 7 Volt eingestellt mit einem
Vorwiderstand von 80 Ohm.

Je nach Schlauchinnendruck senken oder heben sich die Arme der Wippe, wodurch der Strahl
vertikal abgelenkt wird. Um eine möglichst optimale Ausnutzung des Platzes zu gewährleisten,
wird der Strahl insgesamt 3mail hin- und hergespielt (Fussnote: Bei ersten tests gab es einige
Probleme mit den Spiegeln. Da die Laserstrahlen wohl unterschiedlich tief in die Spiegeloberfläche
eindrangen, ergaben sich insgesamt drei Punkte. Dieses Problem sollte aber mit der Verwendung
von speziellen Laserspiegeln aus Metall behoben werden können) , wodurch sich eine insgesamte
Weglänge von 1,20m ergibt. Danach fällt er auf einen CCD-Zellensensor Ilx511, der eine
Auflösung von 13 nm besitzt und seine Daten an ein Mikrocontrollerboard (Programmer/Evaluation
Board C-Control1von Conrad) schickt zur weiteren Verarbeitung.

Die Programmierung des Boards erfolgt mit Basic, wobei man sich überlegen könnte das Gerät
komplett auf Stand-alone umzurüsten, da man den C-Control Mikrochip auch aus dem Board
rausnehmen und alleine betreiben könnte. Zumindest können aber so die Daten aus dem Sensor
herausgelesen und weiter verarbeitet werden.

7.3 Abschätzung der Genauigkeit

Um eine Abschätzung der Auflösung des Gerätes bei 1000mbar zu erhalten, nehmen wir zunächst
einmal an, dass wir eine Vorspannung von 5N nehmen, was der obigen Messung mit 0kg
zusätzlichem Gewicht entspricht5. Diese Werte sind relativ einfach zu verarbeiten, da sich der
Druck fast linear zur Auslenkung verhält. Hier hatten wir eine Ausdehnung des Schlauches von
0,05mm gemessen. Nun nutzt das Gerät zwei Faktoren aus. Die Gesamtverschiebung des Strahls
 setzt sich zusammen aus der Höhenänderung s durch die Winkeländerung durch den

Spiegel und aus der Höhenänderung h durch die Änderung der Höhe des Spiegels durch den
langen Arm der Wippe.

=sh

Man betrachte die in Kapitel 4.2 hergeleitete Formel

 x= B
2 L

⋅1− s2

L2 ⋅ s=k '⋅ s

Stellen wir diese Formel nach s um und nehmen für unsere Abschätzung an, dass s2≪L2 ist6,
so ergibt sich folgender Ausdruck für s .

 s= 2 L
B
⋅ x

Die Höhenänderung aufgrund der Vertikalverschiebung des Spiegels, lässt sich einfach berechnen
mit den Proportionen der Wippe:

h=20 cm−B
B

⋅ x

wodurch sich folgender Audruck für die Gesamtverschiebung des Laserstrahls auf dem Schirm
ergibt:

5500mg Eigengewicht der Messvorrichtung
6 Wenn man sich den momentanen Geräteaufbau anschaut, so stellt man fest, dass diese Vereinfachung durchaus

nachvollziehbar ist, da Spiegel und Sensor fast auf einer Höhe sind.
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=sh=
2 L
B
⋅ x20 cm−B

B
⋅ x

Setzt man die Werte für das Gerät von L=120 cm und B=3,2 cm und für die in den
Experimenten gemessene Durchmesseränderung des Schlauchs von  x=0,05 mm , so ergibt sich
ein Ausschlag des Lasers von

=4,0125mm≈4 mm
Bei einer Auflösung des CCD-Sensors von 13,5 m , ergibt sich eine kleinste Messeinheit von
3,375mbar. Dieser Wert ließe sich sogar noch verbessern, wenn man mehr Vorpsannung verwendet.
So ist die Auslenkung über 1 Bar bei 1100N Vorspannung 0,085mm.

7.4 Kostenabschätzung

Programmer/Evaluation Board C-Control von Conrad Electronics ca. 30€

2 X Laserdiode Typ dl3149/057, cw laserdiode 5mw ca. 20€

Gehäuse und Aufbauten aus Kunststoff, Plexiglas und Aluminium ca. 10€

Spiegel 3€

2 mechanische Federn 3€

CCD-Zeilensensor Ilx511 von Sony 17€

Kleinigkeiten wie Schrauben 2€

Dies ergibt einen Gesamtsumme der Herstellungskosten von schätzungsweise 85€. Man muss
hierbei bedenken, dass die Kosten der Einzelteile in der Fertigung wesentlich geringer wären.
Desweiteren ließe sich der C-Control Mikrochip auch herausnehmen und alleine betreiben und man
könnte den Ausgabewert direkt auf einem LCD-Display ausgeben, wodurch man ein Stand-Alone-
Gerät hätte. In diesem Fall kämen noch die Kosten für das Display hinzu.

8 Diskussion und Ausblick
Es wurde durch mehrere Messreihen gezeigt, dass es generell durch unsere optische Messmethode
möglich ist selbst kleinste Ausdehnungen des Schlauches präzise messen zu können und eine
berührungsfreie Messung eines Schlauchinnendrucks möglich ist. Würde man hier einen linearen
Zusammenhang zwischen der Schlauchausdehnung und dem Innendruck für eine geringe
Vorspannung annehmen, so würde man aufgrund der genauen Messmethode schon gute
Approximationen für den Schlauchinnendruck bekommen. Es wurden weiterhin mehrere Modelle
vorgestellt, die das Verhalten des Schlauches als mechanisches System noch genauer modellieren,
und deren Anwendbarkeit für unseren Fall wurde durch mehrere Experimente bestätigt.

Ausgehend von diesen Beobachtungen wurde dann ein Gerät designed und angefertigt, welches eine
noch wesentlich verbesserte Genauigkeit verspricht und den Anforderungen eines in der Praxis
einsetzbaren Gerätes gerecht wird. Der nächste Schritt ist nun die Programmierung des Geräts und
die Bestimmung der Parameter für die Modelle, so dass dieses Gerät Hystereseeffekte und
Nullpunktverschiebungen automatisch herausrechnet. Auch könnte man sich überlegen für die
numerische Berechnung des Druckes ein erweitertes Zener-Modell zu verwenden, welches eine
Feder in Reihe mit n Kelvinmodulen7 beinhaltet.

Dabei ist zu beachten, dass der Temperatureinfluss bisher wenig beachtet wurde, sondern als
konstant angenommen wurde. Hier könnte man sich überlegen ein Thermometer in das Gerät

7 Feder und Dämpfung parallel
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einzubauen, um eventuelle Temperaturschwankungen herauszurechnen.

Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass ein neuartiges System zur Schlauchinnendruckmessung
vorgestellt, dessen Funktionsweise überprüft und in einen Prototypen umgesetzt wurde. Es ist
davon auszugehen, dass dieses in der Herstellung sehr günstige Gerät bei entsprechender Funktion
ein großes Potential nicht nur in der Intensivmedizin, sondern auch in der Nahrungsmittelindustrie
und der pharmazeutischen Herstellung hat.
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