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Georg Simon Ohm 

    ( 1787 – 1854 ) 

--------------------------------------------------------------------------- 

Ohm gilt gemeinsam mit Allesandro Volta ( 1745 – 1827 ) und dem 
italienischen Physiker  Luigi Galvani ( 1737 – 1798 ) als die Begründer  
der Forschung über elektrische Ströme. Er entdeckte den 
gesetzmässigen Zusammenhang zwischen der elektrischen Spannung , 
der Stromstärke und dem Widerstand. 

                          wikipedia.de 

 

Leben und Wirken 

 

Georg Simon Ohm ist am 16. März 1789 in Erlangen geboren und starb 
am 6.Juli 1854 in München und war ein bedeutender deutscher Physiker. 

1805 nahm Ohm , als 16-jähriger , das Studium der Mathematik , Physik 
und Philosophie an der Erlangener Universität (Deutschland) auf. 

Wegen finanzieller Problemen musste er das begonnene Studium jedoch 
nach einem Jahr abbrechen ,und nahm eine Stelle als Mathematiklehrer 
an einer Privatschule in der Schweiz an. 



Als Zwanzigjähriger kehrte er wieder nach Erlangen zurück und erwarb 
im Jahre 1811 mit einer Arbeit über „Licht und Farbe” an der dortigen 
Universität die Doktorwürde. 

Doch gab er nie seine schriftliche Doktorarbeit ab , was ihm bei seinen 
späteren Stellenbewerbungen nachteilig auswirkte. Gemeinsam mit 
seinem Bruder wirkte er für drei Semester als Privatdozent für 
Mathematik. 

Die Einahmen waren jedoch sehr mager , dass er sich entschloss , ab 
1813 eine Stelle an der Realschule in Bamberg anzunehmen. 

1817 fand er eine neue Stelle als Oberlehrer  für Mathematik und Physik 
am Gymnasium des damaligen preussischen Köln , wo er eine für 
damalige Zeit sehr gute physikalische Sammlung vorfand. Das trug dazu 
bei , dass sich Ohms Interesse nun stärker der Physik zuwandte. 

1826 fand er das heute nach ihm benannte Ohmsche Gesetz , dem man 
mit Misstrauen und scharfer Kritik begegnete. 

Das Ignorieren der Ergebnisse seiner Arbeit und seine schlechten 
materiellen Verhältnisse verbitterten Ohm. 

Ab Sommer 1826 erhielt er Forschungsurlaub und zog zu seinem Bruder 
nach Berlin. 

1828  verzichtete er auf seine Stelle in Köln und gab nur noch paar 
Stunden Unterricht an der Kriegsschule Berlin. Obwohl er sich danach 
sehnte , an die Universität zu kommen , fand er schliesslich nur eine 
Stelle als Professor  für Physik an der Politechnischen Schule in 
Nürnberg , wo er ab 1833 sechzehn Jahre tätig war. 

1839 wurde Ohm , Direktor dieser Schule .Erst als das Ausland ,ab 
1837, auf seine vergessenen Leistungen vom 1826 aufmerksam wurde , 
bekam Ohm wieder eine Chance , seinen Traum einer Universitäts-
Professur doch noch zu realisieren. 

Doch erst 1849 erfüllte sich endlich sein langersehnter Wunsch , als man 
ihn zum Physikprofessor an die Uni München berief. Ohm wirkte aber 
nur relativ kurz an dieser Universität , kaum fünf Jahre. 

Er starb am 7. Juli 1854 nach kurzer Krankheit in München. 



Ohms Forschungsergebnisse 

 

Ohm  

.........................entdeckte 1826 das heute nach ihm benannte 
„Ohmsches Gesetz”. 

.........................veröffentlichte daraufhin seine Arbeit:”Bestimmung des 
Gesetzes , nach welchem die Metalle die Kontaktelektrizität leiten , 
d.h.,Leitfähigkeiten in Metallen. 

..........................begründete im Jahr darauf sein Gesetz in der 
umfangreichen Monographie. Die galvanische Kette , theoretisch und 
mathematisch verfasst. 

.........................konstruierte die Ohmsche Drehwaage zur Messung der 
Stromstärke. 

.......................schrieb 1839 – 1844 Beiträge zur Akustik. 

......................erklärte den Unterschied zwischen Ton und Klang.  

Hermann Ferdinand von Helmholtz  (1821 – 1894 ) dt. Physiker , nannte 
diese Erklärung , das ohmsche Gesetz der Akustik. 

.....................forschte im Bereich der Interferenz-Erscheinung in der 
Optik sowie der Molekularphysik. 

 

.................................................................................................................... 

Fazit 

Anfang des 19.Jahrhunderts gehen die Physiker davon aus , dass 
Spannung und Stromstärke voneinander unabhängige Grössen der elek-
trischen Kraft sind. Der deutsche Physiker Georg Simon Ohm 1789-1854 
bezweifelte das. Er machte eine Entdeckung , die für die weitere 
Entwicklung der Elektrotechnik von entscheidender Bedeutung wurde , 
nämlich  : 

..................... das Ohmsche Gesetz. 



 

Quellen  

 

https://de.wikipedia.org 

https://wwwplanet-schule.de 

http://physikbox.uni-graz.at 

 



Bauteile der Elektronik 

 

Spulenverluste und ihre Ursachen......... 

 

Einleitung 

Spulen sollen einen möglichst reinen Blindwiderstand besitzen , bei dem 
der Strom der anglegten Spannung um 90°nacheilt. Dieser aber kommt 
in seiner optimalen Form praktisch nicht vor , weil jede Spule diverse 
Verluste aufweist. 

Diese Verluste machen sich vor allem im HF-Bereich bemerkbar und 
wirken so , als wäre der Spule ein ohmscher Verlustwiderstand Rcu in 
Serie geschaltet. 

 

                      

 

 

Bild 1 



 

Der Gesamtwiderstand einer Spule ist in der Praxis stets ein 
Scheinwiderstand und kann unter Berücksichtigung der Phasen-
Verschiebung zwischen dem Blind – und dem Gesamtwiderstand mit 
folgender Formel berechnet werden : 

…………………………………………………………………………………. 

………………………..Z = (𝜔𝐿)² +  𝑅𝑐𝑢² 

…………………………………………………………………………………. 

Als Mass für die Spulenverluste gilt der Tangens des Phasen – 
Verschiebungswinkels  ∂ , bezeichnet als  Verlustfaktor. 

 

…………………….tang ∂ = 𝑅𝑐𝑢 ∶  𝜔𝐿 

 

 

Folgerung  

 

Im Interesse kleiner Spulenverluste muss ein möglichst  kleiner 
Verlustwiderstand angestrebt werden. Der Verlustwiderstand  hat 
verschiedene Ursachen , deren gemeinsames Merkmal immer ,die in 
Wärme umgesetzte Energie ist. 

 

Der Gesamtverlust setzt sich zusammen aus : 

 

1.Verlusten durch den ohmischen Widerstand des Drahtes 

2.Stromverdrängungsverlusten 

3.Wirbelstromverlusten im Leiter 

4.Wirbelstromverlusten im Spulenkern 



5.Ummagnetisierungsverlusten im Spulenkern (z.B. Trafo) 

6.Streuverlusten 

7.Dielektrischen Verlusten. 

………………………………………………………………………………….. 

Ohmische Wicklungsverluste 

Die ohmischen Wicklungsverluste werden durch den Widerstand des 
aufgewickelten Kupferdrahtes verursacht. Sie lassen sich minimieren , 
indem für die Wicklung möglichst dicker Draht mit guter Leitfähigkeit 
verwendet wird. 

Weiterhin sinken die Wicklungsverluste , wenn sowohl die Windungszahl 
als auch die Windungslänge klein gehalten werden kann. Mit kleineren 
Windungszahlen kommt man beispielsweise aus , wenn die magnetische 
Leitfähigkeit des Spulenkerns gross gewählt wird. 

…………………………………………………………………………………… 

Stromverdrängungsverluste 

Eine Querschnittsvergrösserung des Drahtes ist bei tiefen Frequenzen 
durchaus sinnvoll.Bei hohen Frequenzen bringt sie indessen wenig 
Nutzen. Hier wird nämlich im Inneren des Leiters durch Induktion eine 
Spannung (Gegen-EMK) hervorgerufen , die einen Gegenstrom 
verursacht , der dem ursprüglichen Strom entgegenwirkt. Dadurch kann 
dieser ursprügliche Strom nur an der Leiteroberfläche fliessen. 

Der Leiterkern ist mehr oder weniger stromlos.Dieser Stromverdrägungs-
Effekt wird auch als Skin-oder Hauteffekt bezeichnet. 

Die Stromkonzentration an der Leitungsoberfläche ist um so stärker , je 
höher die Frequenz ist. Bei sehr hohen Frequenzen fliesst der Strom 
überhaupt nur noch an der äussersten Oberfläche des Leiters. 

…………………….. Bild 2(wikipedia) 

 



Wirbelstromverluste 

In den Leitern von Spulen werden nicht nur solche Spannungen 
induziert,die einen Gegenstrom in Längsrichtung verursachen , sondern 
auch solche , die Ströme in Querrichtung fliessen lassen . Diese Ströme 
haben keine festen Bahnen , sondern fliessen völlig regellos in die 
verschiedensten Richtungen. Man bezeichnet sie deshalb als 
Wirbelströme. 

Sie erwärmen den Leiter , und die dafür erforderliche Energie muss 
zusätzlich in die Spule eingespeist werden. Auch Wirbelstromverluste 
werden durch Verwendung von HF-Litze klein gehalten. 

Eine besondere Art der Wirbelstromverluste sind die s.g Querfeld – 
Verluste , die dadurch entstehen , dass die Nachbarwindungen 
untereinander Spannungen induzieren und damit Wirbelströme 
verursachen. 

Querfeldverluste werden durch Kreuzwicklungen verhindert. 

 

……………………………………………………………………………………. 

Beispiel von Kreuzspulen 

Bild 3 

…………………………………………………………………………………. 

Diese Wickeltechnik senkt auch die meist unerwünschte Eigenkapazität 
der Spule. 



Wirbelstromverluste im Spulenkern 

So wie in jedem Leiter werden auch in elektrisch leitenden Spulenkernen 
Spannungen induziert und Wirbelströme erzeugt. Diese erwärmen den 
Kern und sollen so gering wie möglich sein. 

Im NF – Bereich schichtet man deshalb die Spulenkerne aus einzelnen , 
gegeneinander isolierten Blechen , die durch Zusatz von Silizium 
hochohmig gemacht wurden. 

Bei HF werden aber fast ausschliesslich Ferritkerne verwendet , die 
unter Druck und Wärme gesintert wurden und keramikähnliche 
Eigenschaften aufweisen.Damit sind sie elektrisch „Isolatoren“ und 
lassen keine Wirbelstrombildung zu. 

……………………………………………………………………………………. 

Ummagnetisierungsverluste im Spulenkern 

Die Ummagnetisierungsverluste werden von der Magnetisierungskurve 
des verwendeten Kernwerkstoffes bzw. dessen Restmagnetismus 
bestimmt. Dieser wird durch die Koerzitivfeldstärke gekennzeichnet. 

Je geringer diese ist , um so weniger aufgespalten ist auch die 
Magnetisierungskurve und um so geringer sind die Ummagnetisierungs-
Verluste. 

Bei breiten Magnetisierungskurven mit grosser Hysterese wird viel 
Energie zum Umdrehen der Molekularmagnete benötigt. 

Die dafür benötigte Energie erwärmt den Kern und muss von aussen der 
Spule zugeführt werden.Eine geringe Ummagnetisierungsenergie 
benötigen dagegen Ferrite , so wie sie heute ausschliesslich für HF – 
Spulen verwendet werden.Sie werden von den Herstellern mit 
unterschiedlichen Eigenschaften angeboten. 

……………………………………………………………………………………. 

Streuverluste 

Nicht alle von der Spule erzeugten magnetischen Feldlinien verbleiben in 
der Spule. Ein Teil gelangt über die Luft auf benachbarte Metallteile und 
erwärmen diese.Sie gehen für die eigentliche Nutzanwendung verloren. 
Besonders gross sind die Streuverluste bei Luftspulen. 



Spulenkerne können dagegen so hergestellt werden , dass die meisten 
Feldlinien in der Spule wirksam werden. In Topf-und Schalenkernen ist 
der Anteil besonders hoch.Deshalb sind hier die Streuverluste gering. 

……………………………………………………………………………………. 

Dielektrische Verluste 

Spulenkörper , deren Isolationswiderstand nicht gross genug ist , können 
durch elektrische Felder zwischen den Spulenwindungen dielektrisch 
erwärmt werden.Die dafür notwendige Energie muss ebenfalls von 
aussen aufgebracht werden und äussert sich als zusätzlicher Verlust. 

Um ihn möglichst zu reduzieren, werden in verschiedenen Anwendungs-
Bereichen Spulen auf sternförmige Spulenkörper gewickelt und dadurch 
punktförmige Berührung zwischen Spulendraht- und Spulenkörper 
erzielt. 

Moderne Spulenkörper haben allerdings so gute Isolationseigenschaften, 
dass die dielektrischen Verluste vernachlässigt werden können. 

………………………………………………………………………………… 

 

Quellen 

 

https://www.wikipedia.com 

Grundlagen der Funk-und Kommunikationstechnik   von  L. Starke 

Amateurfunk-Lehrgang    von Eckart Moltrecht 

http://www.elektronik-Kompendium.de 

Leitfaden der Elektronik    von Starke - Bernhard 

Bauelemente der Elektronik     vom L. Starke 

 

 

 



Testaufgaben  

 

1.Bei einer Spule wird mit dem Ω-Meter ein Wicklungswiderstand von  
Rw = 4Ω gemessen. Auf welchen Wert wird dieser Widerstand bei einer 
Frequenz von 10MHz steigen , wenn der Drahtdurchmesser der Spule  
d= 0,5mm beträgt und ein Vergrösserungsfaktor  k  = 6,2 abgelesen 
wurde ? 

………………………………………………………………………………….. 

Lösung 

 

Der ohmsche Widerstand der Spule steigt durch den Skineffekt :  

                    R  =  k x Rw  = 6,2 x 4Ω  =  24,8Ω 

 

(k –Faktor  : Abhängigkeit /Drahtdurchmesser von der Frequenz ) 

 

2.Aus welchem Grunde werden HF-Spulen in Kreuzwickeltechnik 
hergestellt  ? 

…………………………………………………………………………………… 

Antwort 

Durch die Kreuzwickeltechnik berühren sich die einzelnen Windungen 
nur punktförmig.Das reduziert sowohl die Querfeldverluste als auch die 
Eigenkapazität der Spule. 

 

…………………………………………………………………………………… 

3.Warum können HF-Spulen nicht mit Kernen aus geschichteten 
Eisenblechen ausgestattet werden  ? 

…………………………………………………………………………………… 



Antwort 

Spulenkerne aus Eisenblech bringen viel zu grosse Wirbelstrom –und 
Ummagnetisierungsverluste .Auch die Streuverluste sind meistens 
grösser als bei speziellen HF – Spulkernen.Deshalb sind sie für HF-
Anwendungen ungeeignet. 

.................................................................................................................... 

4.Wie ändert sich die Induktivität einer HF –Spule , wenn sie bei sonst 
gleichen Abmessungen : 

a.) die Windungszahl auf das Doppelte erhöhen, ? 
b.) einen Ferritkern einführen, ? 
c.) einen Kupferkern einführen ? 

…………………………………………………………………………………… 

Lösung 

a.) Bei Verdoppelung der Windungszahl erhöht sich die Induktivität 

    auf das N²-fache ( 2² = 4 ) , also auf das Vierfache. 

b.) ein Ferritkern vergrössert die Induktivität. 
c.) ein Cu-Kern verringert die Indutivität. 

……………………………………………………………………………………. 

5. Was versteht man unter einer „bifilaren“ Wicklung  ? 

…………………………………………………………………………………. 

Antwort 

Bei einer bifilaren Wicklung wird die Wicklung der Spule so ausgeführt , 
dass der Strom in nebeneinander liegenden Windungen 
entgegengesetzte Richtung hat. Eine solche Wicklung hat keine 
Induktivität. 

…………………………………………………………………………………… 

 



Kürzlich gelesen 

........................................................................................ 

 

Kleinster Transistor schaltet 

.................................... den Strom mit einem einzelnen Atom. 

 

Seit Jahrzehnten forschen Chiphersteller daran , wie man immer kleinere 
Transistoren herstellen kann.Die An-und Ausschalter bilden das zentrale 
Element eines Computerchips. 

Je kleiner sie sind , desto mehr von ihnen bringt man unter und desto 
leistungsfähiger ist der Computer. 

Verkleinert das Bauteil unter einer gewissen Grenze , dominieren 
Quanten-Effekte das Geschehen. 

Wie man zuverlässige Transistoren herstellt , deren zentrales Element 
nur aus einem einzigen Atom besteht , schildern Forscher im 
amerikanischen Fachblatt „ Nature Commnications”. 

Sie nutzen dazu das regelmässige Atomgitter einer Siliziumoberfläche , 
um Phosphoratome so anzuordnen , dass zwischen ihnen Lücken genau 
definierter Länge entstehen. 

Legt man an das Konstrukt eine Spannung an  , können immer wieder 
einzelne Elektronen von Phophoratom zu Phosphoratom springen , so 
dass zwischen ihnen Strom fliesst. 

Entscheidend dabei ist , dass die Elektronen nur dank des quantenphysi-
kalischen Effekts des Tunnels den Sprung schaffen. Sie überwinden 
dabei eine Barriere , die sie eigentlich nicht überwinden können. 

 Indem sie die Lücken zwischen den Atomen um wenige Nanometer 
veränderten , so konnten die Tunneleigenschaften des Transistors 
geziehlt manipuliert werden. 



 

Noch ein weiter Weg führt von der Theorie in die 
Praxis........! 

 

Noch handelt es sich bei diesem Projekt um reine Grundlagenforschung. 
Eine konkrete Anwendung haben die Forscher nicht vor Augen. Aber : 
da der Transistor streng nach quantenphysikalischen Prinzipien arbeitet , 
könnte man mit ihm auch weitere Quanteneffekte ausnutzen. So zum 
Beispiel die Verschränkung , die in aller Regel zum Bau von Qubits 
erforderlich ist. 

Qubits oder Quanten-Bits bilden die Grundlage eines jeden Quanten – 
Computers und lassen sich technisch auf unterschiedlichste Art und 
Weise realisieren. 

Die Herstellung von Ein-Atom-Transistor ist ein aufwendiger und 
komplexer Prozess , mit dem jeder seine eigenen Erfahrungen sammeln 
muss. 

 

 

Quellen: 

 

https://www.digitec.ch 

https://www.elektronikpraxis.vogel.de 

https//de.wikipedia.org/wiki/atomarer_Transistor 

https://computerwelt.at 

http://www.spektrum.de 

 



Übungsaufgaben 

 

Aufgabe 1 

Eine Spule , ein Kondensator und ein Widerstand sind in Serie 
geschaltet. 

 

Folgende Bauteilwerte :  L  50 mH ,C  =  4,7 nF , R  = 100Ω 

Die Serieschaltung wird mit einer Wechselspannung von U  =  20 V 
gespeist. 

a.) Berechne den Scheinwiderstand der Serieschaltung bei f = 6kHz  ! 
b.) Welche Stromstärke durchfliesst die Serieschaltung  ? 
c.) Wie gross sind die drei Teilspannungen Uc , UL , und Ur  ? 
d.) Welche Phasenverschiebung besteht zwischen dem Strom und der 

Gesamtspannung  ? 

 

Lösung 

a.) XL  =  𝝎 • L  =  6,28  •  6000Hz  •  0,05H  =  1884Ω 

    Xc  = 
  

   ∙  
= 

,  ∙   ∙ ,  ∙
  =  5646Ω 

Der  Scheinwiderstand  beträgt : 

 

Z  =  𝑅² + ( 𝑋𝐿 −  𝑋𝑐 )² =  ( 100Ω ) + (1884Ω − 5646Ω )²  = 3764Ω 

……………………………………………………………………………………. 

b.)  

         I  =       
Ω 

  =  5,3mA 

……………………………………………………………………………………. 



c.) Die Teilspannungen  : 

 

    Uc  =  I  •  Xc  =  5,3mA  •  5646Ω  =  29,92V 

…UL  =  I  •  XL  =  5,3mA  •  1884Ω  =     9,99V 

…UR  =  I  •  R  =  5,3mA  •   100Ω   =      0,53V 

……………………………………………………………………………………. 

 

 d.)Die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung ist identisch 
mit der Phasenverschiebung zwischen UR und U. Sie wird wie folgt 
berechnet : 

 

……………cos𝝋   =   
     

,   = 0, 0265 

Entspricht dem Winkel von      88,48° 

 

Aufgabe 2 

 

Ein RC – Bandpass soll eine mittlere Durchlassfrequenz von fm  =  5 kHz 
und eine Durchlassbandbreite von b  =  1kHz aufweisen. Verwendet  
werden Festkondensatoren mit einer Kapazität C  =  22nF. 

a.)Welchen Wert muss der Widerstand R1 des Hochpassteiles haben  ? 

b.)Welchen Wert benötigt der Widerstand R2 des Tiefpassteiles  ? 

 

c.)Wie gross ist der Eingangsscheinwiderstand des Bandpasses bei der 
Mittenfrequenz unter der Voraussetzung , dass eine vollständige 
Entkopplung zwischen Hochpass - und Tiefpassteil besteht  ? 

 



Lösungsweg 

Die untere Grenzfrequenz liegt um die halbe Bandbreite tiefer , als die 
Mittenfrequenz und ist hier  : 

 

                             fu  =  fm -   =  5000Hz -  
1000𝐻𝑧

2   = 4500Hz 

Die obere Grenzfrequenz ist entsprechend : 

 

………………….fu  =  fm  +  
  
..=   5500Hz 

a.) 

Der Hochpassteil muss mit folgendem Widerstand bestückt  werden : 

 

R1  =  
𝟏

𝟐𝝅  ∙  𝒇𝒖  ∙  𝑪𝟏.
  =  

𝟏

 𝟔,𝟐𝟖  ∙  𝟒𝟓𝟎𝟎𝑯𝒛  ∙𝟐𝟐  ∙  𝟏𝟎 𝟗 𝑭 
 = 1608Ω 

 

b.) 

Der Widerstand des Tiefpassteiles erhält folgenden Wert : 

 

R2  =
𝟏

𝟐𝝅  ∙  𝒇𝒐..∙..𝑪  
..=  

𝟏

𝟔,𝟐𝟖  ∙  𝟓𝟓𝟎𝟎𝑯𝒛  ∙  𝟐𝟐  ∙  𝟏𝟎 ̄𝟗 𝑭 
= 1316Ω 

c.) 

Der Eingangsscheinwiderstand  Z  : 

Z 𝟏𝟔𝟎𝟖² + ( = 
𝟏

𝟔,𝟐𝟖  ∙  𝟓𝟎𝟎𝟎𝑯𝒛  ∙𝟐𝟐 • 𝟏𝟎 𝟗 𝑭
  = 2165Ω 

…………………………………………………………………………………… 



Bluetooth 

................................................................................ 

Was ist Bluetooth eigentlich   ? 

 

Bluetooth ist ein Funk- Standard für kabelloseVerbindung von Geräten 
über kurze Distanzen , der , Daten , Musik oder Bilder zu übertragen. 

Somit können zwei gekoppelte Geräte miteinander kabellos 
kommunizieren . 

Der Begriff  „Bluetooth „ bedeutet soviel wie „Blauzahn” hat einen 
geschichtlichen Hintergrund , der mit der skandinavischen Geschichte im 
Zusammenhang steht. 

Bluetooth wurde in den 90-er  Jahren von der Bluetooth Special Interest 
Group als Industriestand entwickelt und entspricht  der IEEE 802.15.1 =  
(weltweiter Berufsverband von Ingenieuren aus den Bereichen 
Elektronik-und Informationstechnik ).Der Interessengemeinschaft 
gehören mittlerweile ‚ über  30.000 Firmen an , die sich für 
Weiterentwicklung und Vertrieb einsetzen. 

 

Wie funktioniert eigentlich Bluetooth  ? 

                    

Bild von Harmut Goebel compilar of research currentl. 



Mehrere Piconetze ergeben ein Scatternetz 

Mit Hilfe von Bluetooth bauen Geräte untereinander  eine 2,4 GHz 
Funkverbindung auf und können danach Daten übertragen. 

In der Praxis kann z.B. das Smartphone und ein Bluetooth-Lautsprecher 
sein. Wenn bei beiden Geräten die Bluetooth-Funktion aktiviert  wurde , 
bauen sie ein Wireless Area Network (Piconet) auf , bei dem eine Punkt 
zu Punkt-Verbindung besteht. 

In einer Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung können bis zu acht Bluetoth-
Geräte aktiv miteinander Daten austauschen. Ein Gerät fugiert dann als 
„Master“ (M) und die restlichen Geräte (Teilnehmer) sind „Slaves“ (S).  
Der „Master“ ist für die Steuerung der Kommunikation innerhalb des 
Piconetzes zuständig. 

Die einzelnen Geräte identifizieren sich untereinander über eine 3Bit-
AMA (aktive  member  address). 

Geräte , die nicht aktiv am Datenaustausch teilnehmen (P) , können im 
Parkmodus die Syncronisation  halten und bei Bedarf aktiv werden. 

Für den Parkmodus erhalten die Teilnehmer eine 8-Bit-PMA ( passive 
member  address ) , sodass bis zu 256 passive Teilnehmer möglich 
wären. 

Grundsätzlich kann ein Bluetooth-Gerät in mehreren Piconetzen 
angemeldet  sein , aber nur in einem als „Master“ agieren. 

Bei Bedarf können mehrere Piconetze zu einem Scatternetz zusammen-
gefasst werden. Durch die unterschiedlichen Frequency Hopping – 
Folgen in den einzelnen Piconetzen leidet die Datenrate jedoch 
erheblich. 

……………………………………………………………………………………. 

Welche Funktechnik wird bei Bluetooth angewendet  ? 

 

Für die Funkverbindung nutzt Bluetooth das ISM – Band (Industrial , 
Scientific and Medical ). In dem Bereich von 2,402 – 2,480 GHz stehen 
insgesamt 79 Kanäle mit einer Bandbreite von je 1MHz zur Verfügung. 



Da der Frequenzbereich um 2,4GHz auch für WLAN oder für 
Funkfernsteuerungen genutzt wird , führt Bluetooth ein Frequenz-
Hopping durch. Das bedeutet , dass der Sender und der Empfänger nur 
für den Bruchteil einer Sekunde auf einen Kanal  Daten austauschen und 
dann gemeinsam auf einen anderen Kanal wechseln. 

Sollte ein Kanal durch externe Störungen blockiert sein , so betrifft das 
nur einen minimalen Anteil der übertragenen Informationen , der 
problemlos korrigiert werden kann. 

Dadurch wird die Störsicherheit deutlich erhöht , wodurch die Bluetooth- 
Verbindung sehr stabil ist. 

.................................................................................................................. 

Dank Frequeny-Hopping ist Bluetooth sehr stabil und zuverlässig. 

.................................................................................................................... 

Die Entwicklung in der Übersicht 

 

Seit der Einführung des Bluetooth-Standards 1.0 gab es viele 
Verbesserungen ,welche die Betriebssicherheit , Datenrate sowie die 
Reichweite verbessert haben. 

 

Bluetooth 1.0a /1.0b 

Bei den ersten Versionen von 1999 traten viele Verbindungsprobleme 
auf. Geräte unterschiedlicher Hersteller unter einander zu vernetzen , 
funktionierte mangelhaft oder gar nicht. Die Übertragungsrate betrug 
lediglich 723Kbit/ s . 

 

Bluetooth 1.1 

Eine Weiterentwicklung folgte im 2001 , die erste massentaugliche 
Version 1.1 , die in der Praxis grösstenteils befriedigend funktionierte.In 
dieser Version wurden die Mängel der Vorgänger-Versionen beseitigt. 
Dazu kam noch die Möglichkeit verschlüsselte Verbindungen zu 
realisieren. 



 

Bluetooth 1.2 

Da Verbindungsabbrüche mit WLAN-Netzen auftraten , wurde 2003 eine 
neue Version entwickelt ,welches  mit dem s.g. Frequenzsprung-
Verfahren AFH arbeitet. Bei diesem Verfahren wird bis zu 1600 Mal pro 
Sekunde die Frequenz geändert. 

Störungen durch andere Funksysteme wurden dadurch komplett 
beseitigt. 

Diese Version arbeitet nun mit Datenrate von 1Mbit/s. 

 

Bluetooth 2.0 

Eine weitere Entwicklung mit der Version 2.0 wurde im 2004 vorgestellt. 
Erweiterte Datenübertragung EDR (Enhanced Data Rate) ermöglichte 
eine dreifache Geschwindigkeit zu den vorherigen Versionen 2,1Mbit pro 
Sekunde. 

 

Bluetooth 2.1 

Dank Secure simple paring (SSP) konnten ab 2007 Verbindungen 
leichter aufgebaut werden. Zudem wurde die Übertragungs-
Geschwindigkeit erhöht und eine vorrangige Bearbeitung bestimmter 
Datenpackete eingeführt. 

 

Bluetooth 3.0 

Durch die Einführung eines zusätzlichen High-Speed –Kanal (HS) 
konnte die Übertragungsgeschwindigkeit theoretisch auf bis zu 
24Mbit/sec angehoben werden.Die Kopplung zweier Geräte erfolgte 
nach wie vor per Bluetooth , wobei dann grössere Mengen über WIFI 
übertragen wurden. Die Verbindung erfolgte zwischen den einzelnen 
Geräten (Peer-to-Peer) und nicht mehr durch dieVerteilung (Multicast). 

 



Von Konsumenten wurde diese Version so gut wie nie benutzt , wegen 
Störungen durch WLAN-Netzwerken.(Nachfolge Version 3.0 +EDR). 

Bluetooth 4.0 

Ende 2010 , mit der Einführung der Version 4.0 hat man weniger Wert 
auf Reichweite gesetzt ,sondern das Stromsparen stand im Vordergrund. 
Mit dem Low Energy Feature wurden Daten nur mit max.220Kbit/s 
übermittelt , dafür war die Übertragung aber stromsparend. 

 

Bluetooth 4.1 

Um der immer grösser werdenden Anzahl von Bluetooth-Geräten 
gerecht zu werden , wurde im 2013 mit Ipv6 die Adressiermöglichkeit  
deutlich erweitert. Ebenso neu war auch die Möglichkeit , jedes Gerät als 
Host oder Client betreiben zu können. Ohne den Umweg über das 
Smartphone nehmen zu müssen , konnten nun z.B. Pulsmesser  und 
Fitnessarmband direkt gekoppelt werden. 

 

Bluetooth 4.2 

Bei dieser Version lag das Augenmerk auf der Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit im LE-Modus. Die Geschwindigkeit konnte auf das 2,5 
fache der herkömmlichen Low-Energy-Variante erhöht werden. Zudem 
wurde mit dem ECC-bzw.AES-CMAS-Standard die Datensicherheit 
optimiert. 

 

Bluetooth 5.0 

Diese Version zeichnet sich über Reichweite ,Geschwindigkeit  und 
Stromverbrauch aus.Im Low- Energy-Modus sind nun 2Mbit/s möglich 
und mit Enhanced Data Rate (EDR) sogar 3Mbit/s , wobei die 
Reichweite bis zu 200m beträgt. 

.................................................................................................................... 



Neben der Erhöhung der Reichweite und der Datenkapazität bei gleich-
zeitiger Energiesparung ist die Nutzung drahtlosen Diensten ein weiterer 
Vorteil von Bluetooth 5.0. 

.................................................................................................................... 

Wie wird die Reichweite der Bluetooths definiert  ? 

.................................................................................................................. 

Bei Bluetooth unterscheidet man drei Klassen mit unterschiedlicher 
Sendeleistung und Reichweite : 

.................................................................................................................. 

Klasse 1 : 

Das ist stärkste Klasse , bei der maximal 100mW gesendet wird. Im 
offenen Feld werden in dieser Klasse Reichweiten um die 100m erreicht. 

Klasse 2 

In dieser Leitungsklasse liegt die maximale Sendeleistung bei 2,5mW. 
Die im freien Feld erreichbare Distanz  liegt bei ca.50m. 

Klasse 3 

Das ist die schwächste Leistungsklasse.Die maximale Sendeleistung 
liegt hier bei ca. 1mW. Die Reichweite im freien Feld liegt hier bei 
ca.10m. 

................................................................................................................ 

Hinweis.......!!! 

 

Neben der reinen Sendeleistung sind auch die Empfindlichkeit  der 
Empfänger  und die Anordnung der Antennen entscheidend für die 
tatsächliche Reichweite .Aber auch die örtlichen Gegebenheiten sind 
wesentliche Faktoren , die sich auf die nutzbare Distanz auswirken. 

 

................................................................................................................ 



Übertragungsgeschwindigkeiten von Bluetooth 

 

Bluetooth 1.0 / 1.1....................................723kbit/s 

Bluetooth 1.2...........................................1Mbit/s 

Bluetooth 2.0 / 2.1....................................2,1Mbit/s 

Bluetooth 3.0............................................24Mbit/(möglich) 

Bluetooth 4.0 / 4.1 / 4.2............................25Mbit/s (max) 

Bluetooth 5.0............................................50Mbit/s 

 

............................................................................................................... 

 

Quellen: 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bluetooth 

https://www.bluetoothtest.de 

https://www.conrad.ch/de/ratgeber/technik 

https://empf@bag.admin.ch 

https://www.heise.de/tipps-tricks/Bluetooth 

Infoblatt Bundesamt für Strahlenschutz 

 



Internetadressen       2021  

.................................................................................................................... 

https://forum.electronicwerkstatt.de ......................(Rep.-Tipps) 

https://www.elektroniknet .de..................................(Allg.Elektronik) 

https://hochbreitband.ch/was-ist-breitband/begriffe....(Breitband) 

https://curdt.home.hdm-stuttgart.de/PDF/Die_Geschichte des Radios.pdf 

https://www.weltderphysik.de................................(Physik allgemein) 

.................................................................................................................... 

https://www.almit.de/physikalische-eigenschaften (Lötzin , Lötpaste usw) 

https://www.uska.ch.................................................(Funkamateurclub) 

https://100jahrerundfunk.de....................................(Geschichte d.Rundf.) 

https://www.welle370.de .........................................(Empfangsentwickl.) 

https://www.ilt.ch......................................................(Amateurkurs) 

.................................................................................................................... 

https://darcverlag.de..................................................(Fachverlag) 

https://www.eit.hs-karlsruhe.de ...............................(Grundlagen El.) 

https://www.electronics-tutorials.wb/de filtern..........(Bandpass) 

https://www.opticsbalzers.com/de.............................(Bandfilter) 

https://rn-wissen.de/wiki/index.php/Filter_Elektronik 

................................................................................................................... 

https://www.electronicsplanet.ch/index.php/ix_schal.html... 

https://www.studerundrevox.de/download  ............(Revox Unterl.) 

https://www.elektronik-Labor.de/Notizen/Licht.html. 

https://www.elektronik-fachwissen.de/asw-dateien.php 

https://www.grund–wissen.de 



INFOBLATT

Sprach- und Datenübertragung per Funk: Bluetooth und WLAN

Kommunikationsstandards wie Bluetooth und 
WLAN ermöglichen die kabellose Verbindung von 
Telekommunikations- und Datenverarbeitungsge-
räten. Abhängig u. a. von Technik und Sendeleis-
tung sind unterschiedliche Reichweiten und Über-
tragungsbandbreiten möglich. Beide Standards 
nutzen hochfrequente elektromagnetische Fel-
der zur Informationsübertragung. Menschen in 
der Umgebung von sendenden WLAN- oder Blue-
tooth-Geräten sind diesen Feldern ausgesetzt.

Was ist Bluetooth?

Bluetooth ist ein Standard für die kabellose Ver-
bindung von Geräten über kurze Distanzen. Im 
Büro kann Bluetooth PCs und Notebooks mit 
Druckern, Funktastaturen oder Funkmäusen ver-
binden. Sprache und Musik können zwischen 
Handy und Headset oder zwischen MP3-Player 
und Kopfhörern kabellos übertragen werden.

Welche Strahlung tritt bei Bluetooth auf?

Bluetooth nutzt Funkfrequenzen des weltweit 
unlizenzierten ISM-Bands (ISM = Industrial Scien-
tific Medical) zwischen 2,4000 und 2,4835 Giga-
hertz (GHz). Es gibt drei Sendeleistungsklassen, 
die abhängig von weiteren Parametern unter-
schiedliche Reichweiten ermöglichen:

Klasse 3: bis 1,0 Milliwatt (mW) für Anwendun-
gen im unmittelbaren Nahbereich bis höchstens 
ungefähr 10 Meter.

Klasse 2: bis 2,5 mW für Reichweiten im Bereich 
des Büroarbeitsplatzes bis zu einigen 10 Metern.

Klasse 1: bis 100 mW für Reichweiten von  
100 Metern und mehr. Laut Standard müssen 
Geräte dieser Klasse die aktuelle Sendeleistung 
entsprechend dem tatsächlichen Bedarf automa-
tisch anpassen.

Die meisten der auf dem Markt befindlichen Ge-
räte, wie zum Beispiel Headsets für Mobiltele-
fone, gehören den Klassen 2 und 3 an, wie z.B. 
Headsets für Mobiltelefone.

Je höher die Sendeleistung ist, desto stärker sind 
die elektromagnetischen Felder eines Geräts. Die 
tatsächlich abgestrahlte durchschnittliche Leis-
tung hängt allerdings in allen Klassen auch vom 
Betriebszustand und von der zu übermittelnden 
Datenmenge ab. Sie liegt jeweils deutlich unter 
der nominellen Sendeleistung der jeweiligen Klas-
se und ist im Standby am niedrigsten.

Was ist WLAN (Wireless Local Area Network)?

Mit WLAN (manchmal auch Wi-Fi genannt) ist 
üblicherweise ein in den 1990er Jahren erstmals 
(IEEE 802.11) und dann fortlaufend weiter entwi-
ckelter Standard gemeint, der den Aufbau lokaler 
PC-Netzwerke mit wenig Verkabelungsaufwand 
erlaubt. Auch die kabellose Anbindung anderer 
Endgeräte z.B. an das Internet ist möglich. Ab-
hängig u. a. von den Umgebungsbedingungen 
sind Reichweiten bis 100 Meter, im Freien verein-
zelt bis 300 Meter möglich.

An öffentlichen Orten wie Hotels, Cafes oder 
Flughäfen kann mit WLAN ein drahtloser Zu-
gang zum Internet angeboten werden. 
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Welche Strahlung tritt bei WLAN auf?

WLAN nutzt wie Bluetooth das 2,4 GHz-ISM-
Band. Außerdem sind die Frequenzbereiche 
5,150 bis 5,350 und 5,470 bis 5,725 GHz freige-
geben. Die maximal zugelassene Strahlungsleis-
tung hängt vom Frequenzbereich ab:
•	 100 mW im 2,4 GHz-ISM-Band,
•	 200 mW von 5,15 bis 5,35 GHz (Nutzung ist 

nur innerhalb geschlossener Räume z. B. Ge-
bäude, Luftfahrzeug gestattet),

•	 1000 mW von 5,470 bis 5,725 GHz.
Frequenzen über 5,25 GHz dürfen nur mit auto-
matischer Leistungsregelung genutzt werden, an-
sonsten gelten um 50% niedrigere Höchstwerte.

Die maximalen Strahlungsleistungen sind auf 
eine gedachte Standardantenne bezogen, die in 
alle Richtungen abstrahlt. Gerichtet abstrahlen-
de Antennen dürfen verwendet werden, wenn 
die zugelassenen Strahlungsleistungen eingehal-
ten werden.

Bestehen gesundheitliche Risiken?

Grundlage für die Beurteilung, ob hochfrequen-
te elektromagnetische Felder aufgrund unmittel-
barer Wirkungen ein Gesundheitsrisiko darstel-
len, ist die Spezifische Absorptionsrate (SAR). Die 
SAR beschreibt, wie viel Leistung vom mensch-
lichen Körpergewebe in einer Situation aufge-
nommen wird.

Die zum Schutz der Gesundheit empfohlenen 
Höchstwerte betragen
•	 0,08 Watt pro Kilogramm (W/kg) gemittelt 

über den ganzen Körper und
•	 2 W/kg lokal gemittelt über Körperteilberei-

che zum Beispiel im Kopf.

Bei Einhaltung der empfohlenen Höchstwerte 
sind nach derzeitiger Kenntnis keine gesundheit-
lich nachteiligen Wirkungen auf Körpergewebe 
nachgewiesen.

SAR-Werte durch Funkwellen einzelner Blue-
tooth- oder WLAN-Geräte bleiben in der Regel 
und besonders bei körperfernem Betrieb deutlich 
unterhalb der empfohlenen Höchstwerte. Blue-
tooth-USB-Sticks Klasse 1 und WLAN-Sender (2,4 
GHz) in einem auf einem Schreibtisch platzierten 
Notebook haben bei höchster nomineller Sende-
leistung lokale SAR-Werte von etwa 0,1 bis 0,2 W/
kg ergeben. In ungünstigen Situationen (z. B. Lap-
top auf dem Schoß und Sender unmittelbar über 
dem Oberschenkel) können Werte in der Größen-
ordnung des empfohlenen Höchstwerts auftre-
ten. Mehr Informationen hierzu finden Sie unter 
www.emf-forschungsprogramm.de.

Bluetooth-Sender der Klassen 2 und 3 halten die 
empfohlenen SAR-Höchstwerte aufgrund der 
niedrigen Sendeleistung immer ein. 

Empfehlungen und Vorsorge

1.) Beachten Sie die vom Hersteller angegebenen 
Mindestabstände (WLAN, Bluetooth Klasse 1).
2.) Der Trend zu portablen und mobilen Funk-
anwendungen führt insgesamt zu mehr Situatio-
nen, in denen man hochfrequenten elektromag-
netischen Feldern ausgesetzt ist. Das Bundesamt 
für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt generell, diese 
zu minimieren, um mögliche, aber bisher nicht 
erkannte gesundheitliche Risiken gering zu hal-
ten. Einfache Maßnahmen sind hierfür:
•	 Stellen Sie zentrale WLAN-Zugangspunkte 

an Orten auf, an denen sich Personen nicht 
ständig aufhalten, zum Beispiel in einem 
Flur.

•	 Falls vorhanden, stellen Sie die Reichenwei-
tenbegrenzung ein, um die maximale Strah-
lungsleistung zu reduzieren.

•	 Bevorzugen Sie Kabelverbindungen, wenn 
auf Drahtlostechnik verzichtet werden kann.

Weitere Informationen zu Vorsorgemaßnahmen 
finden Sie auch unter www.bfs.de/hff-vorsorge.


