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ein interessanter Küchenhelfer 
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1 Einleitung 

Ein bekanntes und offensichtliches Problem des Physikun
terrichts ist der rapide interessenverfall vor allem der Schü
lerinnen im Laufe der Schulzeit. D a die Ursachen für das 
geringe Fachinteresse vielschichtig sind, können durch
schlage nde Verbesserunge n nicht von wenigen inhaltlichen 
und methodischen Änderungen erwarte t werden. In den 
le tzten Jahre n hat sich aber immer deutlicher gezeigt, dass 
die Einbettung von physikalischen Inhalten in für Schüle
rinnen und Schüler interessante Kontexte ein Ansatz ist, 
der deutl iche Fortschritte in der gewünschten Richtung er
möglicht und von den Lehrkräften auch relativ leicht in den 
Unterricht implementiert werden kann. 
Bewährt habe n sich dabei z. B. medizinische Anwendun
gen der Physik, die ohne Abstriche am fachlichen An
spruch zu wesentlich positiveren Einschätzungen der In
teressantheit von Physikunterricht geführt haben [1]. Die 
lnteressantheit für Schülerinnen und Schüle r ist aber nur 
ein notwendiges Kriterium für die Auswahl eines U nter
richtsgegenstands. Geeignete Kontexte müssen darüber 
binaus weitere anspruchsvolle Anforderungen erfüllen. 
Das erworbene physikalische Wissen darf nicht an den 
Kontext gebunden bleiben, sondern muss übertragbar sein. 
In diesem Z usamme nhang ist zu verlangen, dass die physi
kalischen Prinzipien für die Schülerinnen und Schüler er
sichtlich sind und nicht z. B. von technischen Detailinfor
mationen verdeckt werden. Das Wissen sollte außerdem 

Tab. 1: Fragen zum Interesse am Mikrowellengerät 

Physikalisch-technische Aspekte 
1. Was sind Mikrowellen 
2. Wie werden Mikrowellen erzeugt? 
3. Wozu dient das Metallgitter an der Tür eines Mikrowel

lengeräts? 

Phänomene 
4. Warum werden manche Lebensmittel im Mikrowellen

gerät heiß, andere aber nicht? 
5. Warum bleibt Tiefkühlkost an einigen Stellen gefroren, 

während andere Stellen sehr heiß werden? 
6. Warum wird Fleisch im Mikrowellengerät nicht knusprig 

braun? 
7. Warum kann ein Mikrowellengerät Speisen so schnell er-

hitzen? 

Gesellschaftliche und gesundheitliche Aspekte 
8. Ist ein Mikrowellengerät Energie sparender als ein Herd? 
9. Ist Nahrung aus dem Mikrowellengerät ungesund? 
10. Ist es gefährlich, sich in der Nähe eines Mikrowellengeräts 

aufzuhalten? 
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kohärent sein, d.h. sich zu einem systematischen, nach Prin
zipien geordneten Wissen zusammenschließen [2]. 
In dieser Arbeit soll eine Unterrichtseinheit zum Mikro
wellengerät vorgestellt werden, die diese Anforderungen in 
meinen Augen erfüllt. In diesem Kontext lassen sich eine 
Reihe von physikalischen Inhalten diskutieren, die ohnehin 
Gegenstand der Lehrpläne in der Regel der 12. Jahr
gangsstute sind. Das Thema ist auch im Hinblick auf 
fächerübergreifenden Unterricht interessant. Z . B. verlangt 
die Frage nach der Qualität von in Mikrowellengeräten er
hitzter Nahrung geradezu eine Stellungnahme der Biologie 
und Chemie. Diesem Anliegen kommt entgegen, dass das 
Thema Ernährung im Biologie- und Chemieunterricht in 
der 12. Jahrgangsstufe eine wichtige Rolle spielt. 

2 Eine Interessenstudie zum Mikrowellengerät 

lm Internet finden sich eine Reihe von Seiten , auf denen 
Informationen zur Physik und Technik des Mikrowellen
geräts zu finden sind. Prof. Louis A. Bloomfield beant
wortet auf seiner Internetseite "How Things Work" 1l da
rüber hinaus Fragen, die einen Eindruck davon vermitteln, 
welche Aspekte des Mikrowellengeräts auf Interesse 
stoßen. Dies sind ganz überwiegend Probleme, die auf 
Schulniveau durchaus zu verstehen sind und sinnvoll be
antwortet werden können. Aus diesem Fragespektrum 
wurden von mir zehn Fragen extrahiert und insgesamt gut 
600 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 11 und 
12 (Grundkurse) in Hessen und Bayern vorgelegt (Tab. 1) 
Die Schülerinnen und Schüler gaben ihr Interesse an jeder 
dieser Fragen auf einer fünfstufigen Skala von 5 ("sehr 
groß") bis 1 ("sehr gering") an. Außerdem wurden sie da
nach gefragt, ob das Mikrowellengerät im Physikunterricht 
behandelt werden sollte (fünfstufige Skala von "unbe
dingt" bis "auf keinen Fall"). Die Mitte lwerte sind in 
Abb. 1 dargeste llt. 
Die wesentlichen Ergebnisse der Befragung lassen sieb fol
gendermaßen zusammenfassen: 
• Es gibt keine Unterschiede im Antwortverhalten zwi

schen der 11. und 12. Jahrgangsstufe. Das ist nicht 
selbstverständlich, da das Fach Physik in der 11. Klasse 
für a lle verbindlich ist, in der 12. Jahrgangsstufe aber 
nicht mehr. 

• Über alle 10 Fragen gernittelt haben die Schülerinnen 
sogar ein etwas höheres Interesse als die Schüler. Dies ist 
auf das größere Interesse an Phänomenen (Fragen 4 bis 
7 in Tab. 1) und an gesundheitlichen/gesellschaftlichen 
Aspekten (Fragen 8 bis 10) im Zusammenhang mit dem 
Mikrowellengerät zurückzuführen. Bei den eher physi-

•> http://rabi.phys.virginia.edu/HTW/microwave_ovens.html 
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Abb. 1: Interesse Yon Schülerinnen und Schüle rn der gymnasiale n Ober· 
stufe an Fragen im Zusammenha ng mit dem Mikrowellengerät. A ls Feh
lermaß ist jeweils e ine Standardabweichung eingetragen. Die ausführli· 
chen Fragestellungen sind in Tabelle 1 widergegeben. Die Schüle rinnen 
und Schüle r wurden außerdem gefragt, ob das Mikrowe llengerät im Phy· 
sikunterricht be handelt werden sollte. 

kaliseh/technischen Aspekten der Mikrowellen (Fragen 
I bis 3) übe rwiegt dagegen das Interesse der Schüler. Um 
dieser Interessenlage im U nte rricht wirklich gerecht wer
den zu können, erscheint es insbesondere notwendig, die 
Fragestellungen fächerübergreifend anzugehen. 

• D as mittle re Interesse korreliert wie zu erwarten mit 
dem Wunsch, das T hema Mikrowellengerät auch im 
U nterricht zu behande ln. A llerdings ist die Korrelation 
von 0.55 nicht besonders hoch. E inige Schülerinnen und 
Schüler interessieren sich zwar fü r die Fragen. trauen 
dem Physikunterricht aber möglicherweise eine ent
sprechende Behandlung nicht zu. A ndere plädieren 
sehr für e ine Einbindung in den U nte rricht. auch wenn 
ihr Interesse an den einzelnen Fragen nicht so hoch ist. 
Möglicherweise ist das Interesse an anderen Gegen
ständen des Physikunte rrichts abe r noch kleiner. 

• Besonders erfreulich ist. dass jeweils etwa 2/3 der Schü
lerinnen und der Schüler an mindestens einer der zehn 
Fragestell ungen sehr großes Interesse bekundet. Nur 
2% de r Schüler und 6% der Schülerinnen begegnen kei
ne r der Fragen mit großem oder sehr großem Interesse. 

• Das insgesamt hohe Interesse an Fragen im Zusam
menhang mit dem Mikrowellengerät ist vermutlich da
rauf zurückzuführen, dass etwa 3/4 aller Schüle rinnen 
und Schüler das Mikrowe llengerät häufig verwenden. 
Nur 15 % der Schüler und 5% der Schüle rinnen haben 
keine E rfah rung mit diesem Haushaltsgerät Die Ana
lyse zeigt. dass häufige Benutzer des Mikrowellengeräts 
im Mittel größeres Interesse haben als die Gruppe ohne 
eigene E rfahrungen. Dieser Unterschied ist vor allem 
auf die Fragen zurückzuführen. die mit konkre ten Er
scheinungen bei der Speisenzubereitung zu tun haben 
(Fragen 4 - 6) , den Fragen zum Energiesparen und den 
potenziellen Gefahren (Fragen 8 und 10). 

3 Diskussion der Leitfragen zum Mikrowellengerät 

Die im letzten Abschnitt dargestell ten Fragen e ignen sich 
als Leitfaden für den U nterricht zum Mikrowellengerät. In 
diesem Abschnitt sollen die zu Grunde liegenden physika-
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lischen und technischen Aspekte des Mikrowellengeräts 
diskutie rt werden. Inhalt lich ist das die Basis für die Un
terrichtseinheit zum Mikrowe llengerät in der Schule (vgl. 
Abschnitt 4). Die D arstellung geht an einigen Stellen aber 
über das in der Schule Vermitte lbare hinaus und ist als 
fachliche Hintergrundinformation für die unterrichtende 
Lehrkraft zu verstehen. 
Werden die im Text beschriebenen Versuche2> nachge
macht. so wird dringend empfohlen, immer eine Tasse 
Wasser mit e inem Löffel darin in den Garraum des Mi
krowellengeräts zu stellen . D as Wasser absorbiert die Mi
krowellen, so dass sie nicht den Mikrowellengenerator 
(Magnetron) beschädigen können. D er Löffel verhi ndert, 
dass das Wasser durch Siedeverzug übe rhitzt. Eine kleine 
Erschütterung würde sonst genügen, um das Wasser schlag
artig zu verdampfen. Solche D ampfexplosionen haben 
schon zu erheblichen Verletzungen geführt . 

Was ist Mikrowellengeschirr? 

Benutzer von Mikrowellengeräten wissen. dass zum Garen 
von Speisen mikrowellentaugliche Behälter verwendet wer
den müssen. Bringt man Speise in e inem geschlossenen, mi
krowellentauglichen Kunststoffbehälter in den Garraum. so 
erwärmt sie sich. Der ungefüllte Behälter alle ine ble ibt kalt. 
Mikrowellengeschirr absorbiert die Mikrowellen also nicht. 
sondern lässt sie passieren. Wickelt man eine Tasse Wasser 
in A luminiumfolie ein. so bleibt das Wasser darin kalt. 
Ohne A luminiumfolie wird es rasch heiß. Meta lle re flek
tieren die Mikrowellen also, Wasser absorbiert sie. 

Warum wird Wasser so rasch heiß? 

Wasser besteht aus zwei Wasserstoff- und einem Saue rstoff
atom. Dieses zieht die Elektronen der Wasserstoffatome an, 
so dass ein Überschuss an negativer Ladung auf der Sau
erstoffse ile und entsprechend e in Überschuss an positiver 
Ladung auf der Wasserstoffseite des Moleküls entsteht: 
Wassermoleküle sind elektrisch polar. In der Regel sind die 
Wasserdipole in alle möglichen Richtungen orientiert. 
Bringt man sie abe r in ein e lektrisches Feld (z. B. in einen 
Plattenkondensator). so richten sie sich entsprechend de r 
Fe ldrichtung aus. da das positive Ende von der negat iven 
Kondensatorplatte angezogen wird und das negative Ende 
des Wassermoleküls von der positiv geladenen Platte . Polt 
man die Platten des Kondensators um, so drehen sich die 
Wassermoleküle um 180° 3>. Die mit der Rotation verbun
dene Energie kann durch Stöße an umliegende Wasser
moleküle abgegeben werden. Diese erhalten dadurch ki
netische Energie und bewegen sich schneller. Das ent
spricht makroskopisch gesehen einer höheren Temperatur. 
Für e ine e ffektive Erwärm ung sind aber Frequenzen nötig, 
denen ein Kondensator nicht folgen kann. Daher verwen
det man das hochfrequente elektrische Wechselfeld e iner 
e lektromagnetischen Welle. D ie Wasserdipole werden sehr 
schnell hin- und hergeklappt, führen also eine Rotation 
aus4>. D ie maximale Absorption von Wasser liegt be i 
22 G Hz. Dann wird die Welle aber bereits in eine r dünnen 
Oberflächenschicht absorbiert und kann nicht bis ins In-

~· Diese und e ine Reihe weiterer Versuche sind z. B. unter http:l/mem 
bers.t ripod .com/-hochwald/microwave/micro.html im Internet zu finde n. 

>l Dabe i ist die thermische Bewegung nicht berücksichtigt. 

"'l Eine sehr schöne Simulation dazu ist unte r http:l/www.uni-bonn. 
de/iap/P2K/applets_E L.html zu fi nden. Sie ist Te il eines Le rnprogramms 
zum Mikrowe llenge rät. 

PdN-Ph. 2/51 . Jg. 2002 



nere der Speise vordringen. Bei der in Mikrowellengeräten 
verwende ten Frequenz von 2,45 GHz beträgt die E in
dringtiefe einige Zentimeter und die elektromagnetischen 
Wellen erhitzen das Wasser im ganzen Lebensmitte l gleich
zeitig5>. Die Wellenlänge beträgt bei dieser Frequenz ca. 
12 cm, es handelt sich also um Mikrowellen. Verwende t 
man wesentlich höhere Frequenzen, so können die Was
serdipole de r schne llen Feldänderung nicht mehr folgen 
und die Absorption der Mikrowellen durch das Wasser 
wird schwächer. Das Wasser gibt seine dadurch e rhöhte ki
ne tische E nergie durch Stöße an das umliegende G ewebe 
weiter und führt damit durch Wärmeleitung zur Erhitzung 
der gesamten Speise. Beim herkömmlichen E rhitzen ge
langt die E nergie von der he ißen Pfanne nur über die Kon
taktfläche ins Innere der Speise. Aufgrund der relativ 
schlechten Wärmeleitfähigkeit dauert eine gle ichmäßige 
Erhitzung daher vergleichsweise lange. In diesem Z usam
menhang lässt sich im Unterricht auch das A bsorptionsge
setz für elektromagnetische Wellen diskutieren. Man kann 
sich z. B . fragen, wie oft e ine hin- und her reflektierte Mi
krowelle einen Fisch durchdringen muss, damit ihre Inten
sität auf unter 1 Promille geschwächt wird und wie lange 
der Vorgang dauert. Man kann dazu die E indringtiefe ex
perimentell abschätzen [4] oder auf Daten aus der Litera
tur zurückgreifen. Die Mikrowelle muss den Fisch (Dicke 
ca. 1 cm) n-mal durchdringen, damit seine Intensität auf 
lQ-3 geschwächt wird: 

1 ( n ·x) Io =exp -d. 

Die E indringtiefe bei der verwendeten Mikrowellenfre
quenz be trägt 10 mm [5], die Anzahl der Durchdringungen 
also n = - ln lQ-3 = 7. Die Länge eines Mikrowellengeräts 
beträgt ca. 30 cm. Die Laufzeit ist daher 7 · 0,3 m /(3 ·108 m /s) 
= 7 ns. Die praktisch vollständige Absorption finde t also 
extrem schnell statt. Mit den in [5] angegeben D aten las
sen sich auch sehr schön die Abhängigkeit der E indring
tiefe von der Substanz, der Frequenz und Temperatur dis
kutieren. 
E is kann im Mikrowellengerät nur schwer aufgetaut wer
den. Denn die Wassermoleküle sind im Festkörper an ihre 
Positionen gebunden, können also nicht rotieren. Die E in
dringtiefe in Wassere is ist daher etwa drei Zehnerpotenzen 
größer als in der Flüssigkeit [6]. Legt man eine gefrorene 
Pizza in das Mikrowellengerät, so wird sie an den Stellen 
sehr schnell heiß, an denen sich bere its e twas Wasser in 
flüssiger Form befindet. Die anderen Bere ich bleiben ge
froren. Um die damit verbundenen großen Temperatur-

SJ In fl üssigem Z ustand ist das Absorptionsspektrum aufgrund der hohen 
Stoßfrequenz zwischen den Molekülen so stark stoßverbreitert, dass keine 
resonanzartige Absorption stattfindet. D ie Relaxationszeit t zwischen 
zwei Stößen in flüssigem Wasser lässt sich aus der E indringtiefe d 
(Größenordnung 1 cm) zu 

'~" "' c 10ps 
ahJXO 

abschätzen ([3), X0 ist die Suszeptibilität von Wasser und beträgt e twa 80). 
D ie Stoßfrequenz beträgt daher 1011 Hz und ist damit größer als die Mi
krowellenfrequenz von 2,45 G Hz. Im Wasserdampf ist die Absorption bei 
dieser Frequenz aber so gering, dass e r sich nicht weiter e rhitz t. D ie E in
dringtiefe ist etwa 8 Zehnerpotenzen größer als in flüssiger Form. 

6l Ich danke Dr. J. Hesse/barth, Hochfrequenzlabor der ETH Z ürich für 
die Überlassung der Abbildungen. 
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a) 

b) 

Abb. 2 (oben): Berechnete Verteilung des elektrischen Feldes im leeren 
(a) und in einem mit einem (quaderförmigen) Beefsteak gefüllten Mi
krowellengerät (b) bei 2455 MHz6l. 

Abb. 3 (unten): Durch die Interferenz der zwischen den Wänden des Gar
raums reflektierten elektromagnetischen Wellen kommt es an einigen 
Stellen zur besonders starken Erwärmung des nassen Papierhandtuchs. 
Diese Bereiche erkennt man an den dunklen Verfärbungen des darüber 
liegenden Thermofax-Papiers. 
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unterschiede zu vermeide n, gibt es bei vie len Geräten e ine 
Auftaueinstellung: Das Gerät schaltet sich periodisch für 
kurze Zeit ein und dann wieder aus. Bevor es sich wiede r 
einschaltet, kühlen sich die heißen Ste llen durch Wärme
le itung ab und schmelzen das umgebende E is. Die Erwär
mung ist dadurch homogener. 

Wozu benötigt man einen Drehteller? 

Im Mikrowe lle ngerät sind die Temperaturunterschiede an 
verschiede ne n Stellen sehr groß. E inige Stellen e iner Spei
se haben fast noch Z immer tem peratur, während ande re 
schon so he iß sind, dass man sich die Z unge verbrennt. Auf
nahme n mit eine r Infra rotkamera bestät igen dies [7]. Eine 
Computersimulation der ele ktrischen Fe ldstärke im Mi
krowelle ngerät zeigt Abb. 2. 
Q ua litat iv lassen sich diese T emperaturunterschiede mit 
sehr einfache n Mitteln eindrucksvoll demonstrieren: Legt 
man e in nasses Papierhandtuch in das Mikrowellengerät, 
so färbt sich ein auf de m Handtuch liegendes T he rmofax
Papier nach E inschalten des Mikrowelle ngeräts a n den 
Stellen schwarz, wo die Te mperatur hoch ist (Abb. 3). 
De r G rund ist, dass sich im Mikrowe lle ngerät eine dre idi
mensionale ste he nde We lle bildet. Denn die Wellen wer
de n an allen Seiten des Garraums refle ktie rt und übe rla
gern sich im Resonanzfall konstruktiv. De r H ersteller muss 
dafür Sorge tragen. dass die D ime nsionen des H ohlraum
resonators so gewählt sind, dass er bei der F requenz von 
2.45 GHz tatsächlich resonant schwingt. Befinde t sich ein 
eindime nsionales System in Resonanz. so ist de r Abstand 
der Knoten gerade gle ich der halben Wellenlänge der sich 
ausbreitenden We lle und die gesamte A usde hnung des Re
sonanzsystems ist gleich e inem ganzzahligen Vielfache n 
der halbe n Wellenlänge. D ies gilt aber nur für e indimen
sionale Systeme und trifft be im Mikrowe llengerät als drei
dimensionalem R esonanzkörper nicht me hr zu. Es ist also 
nicht so. dass Vie lfache de r halben Vakuumwelle nlänge A.o 
= 3 · 108 m s-1/ 2450 MH z = 12.2 cm in jede der drei Ra um
richtungen "passen· ' müssten. D ann könnte n nur diejeni
gen Mikrowellenöfen betrieben werden, deren Maße in 
jeder Richtung Vielfache von 6,1 cm betragen. D ie Reso
nanz würde abe r auch in diesem Fall sofort dadurch zerstört, 
dass Speisen im Mikrowellengerät die Feldstärkeverte ilun
gen stark verändern (vergl. Abb. 2). Insbesonde re ist der 
Abstand der Maxima nicht gleich de r halben Vakuumwel
lenlänge. D iese Interpretat ion führt zu falsche n E rgebnissen, 
wie z. B. in [8]. Im Folgenden solle n nun in aller Kürze die 
Verhältnisse beim Mikrowellengerät geklärt werden (vgl. 
z. B. [9]). 
Das elektrische Feld im Mikrowelle ngerät genügt de r Wel
lengle ichung, die direkt aus de n Maxwe//"schen Gleich un
gen abgeleitet werden kann: 

[ 
1 <P J-L1 - -- E(r,t) =O 

c2 ot2 
(1) 

D abei ist L1 der Lap/ace-Operator 

D er folgende A nsatz löst die partielle Differenzialgleichung: 
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(2) 

unter der Bedingung, dass 

(3) 

wie man durch E insetzen in die We lle ngleichung leicht 
zeigt. Um die Randbedingungen zu erfü lle n. müssen gleich
zeitig die folgende n Gleichungen e rfüll t sein: 

_ il.x . _ il.y . _ il.z 
L ,. -1·-,L). - m ·- .L -II · -

. 2 2 G 2 (4) 

Dabei sind L" L y und L z die A usdehnungen des q uader
förmigen Mikrowellenhohlraums in den entsprechenden 
R ichtungen und /, 111 und 11 natürliche Zahlen. D ies folgt 
aus de r Forderung, dass die tangentialen Komponenten des 
ele ktrischen Feldes an den (als unendlich gut le ite nd a n
genomme nen) Metallwänden verschwinden. Das elektri 
sche Feld hat also Knoten an den Wände n des Mikrowel
le ngerä ts. A ls Ergebnis ist fest zu halten, dass im Reso
nanzfall nicht Vie lfache der halben Vakuumwe llenlänge A.o 
in die drei Raumrichtungen "passen·· müssen, sonde rn 
Vielfache von ii.J2 in x-R ichtung, Vie lfache von ii. J2 in y
Richtung und Vie lfache von il. j 2 in z-Richtung. wobe i 
Gleichung (3) erfüll t sein muss. D ies ist ein vie l schwäche
res Kriterium und führt zu wesentlich me hr Lösungen der 
Welle ngleichung. In einer Dimension (z. B. in z-Richtung) 
sind L , und L ,. gewissermaße n unendlich groß. D ann re
duzie rt sich G ie ichung (3) auf il.z = A.o und man erhält das 
bekannte Ergebnis, dass bei einem e indime nsionalen Sys
te m (z. B. eine m Gummiseil) ein Vielfaches der halben 
Welle nlänge A.o = e lfa uf die Länge L l "passt" . Man erhält 
für 11 = 1 wie gewohnt die Grundwelle und für 11 = 2. 3, ... 
d ie entsprechenden Oberwe llen. 
Um die Schwingungsmoden des Mikrowellengeräts zu be
stimmen müssen diejenigen ganzen Zahle n /, m und 11 ge
funden werden, die die Gleichungen (3) und (4) lösen. Für 
das Mikrowellengerät 8018 de r Firma Quelle gilt L , = 29 
cm, L" = 28 cm und Lz = 19 cm. E inige mögliche Kombi
nationen , bei de nen das E rgebnis in der Nähe von A.o = 
12,2 cm liegt, sind in Tab. 2 a ngegeben. 
Im Mikrowellengerät werden in der Regel nicht nur eine 
E igenschwingung, sonde rn gleichzeitig mehrere angeregt. 
Im leeren Resonator sind die Resonanze n sehr scharf. Die 
G üte beträgt etwa Q = 104 (siehe unte n), d ie Breite der Ab
sorptionslinie also L1f = f /Q = 2,45 ·105 Hz. Wird das Mi
krowellengerät mit Speisen gefüllt , so sinkt die Güte und 

Tab. 2: E inige mögliche Schwingungsmoden eines Mikrowellengeräts in 
der Nähe des Maxim ums der Resonanzfrequenz 

1 
in cm I m n 

1 1 1 
- + - +-
~ ~ ~ 

0 1 3 12,35 
3 2 2 12,20 
4 2 1 12,20 
3 3 1 12,66 
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die R esonanzkurven werden breiter. D adurch können sie 
evtl. überlappen, sodass gleichzeitig mehrere Schwin
gungsmoden angeregt werden. D azu kommt, dass das Mag
ne tron selbst eine Frequenzbandbre ite von e twa 50 MHz 
besitzt, in die mehrere Schwingungsmoden fallen können, 
wie z. B. die in T ab. 2 aufgeführten R esonanzen ([10]). D ie 
im Versuch mit dem Thermofax-Papier beobachtete In
tensitätsverte ilung ist also in der R egel recht komplizie rt. 
Insbesonde re ist der Abstand de r Intensitätsmaxima in 
aller R egel nicht gleich der halben Vakuumwellenlänge. 
Hinzu kommt, dass die Feldverteilung durch eine Füllung 
des Mikrowellengerä ts in der Regel stark verändert wird. 
Dies ist auch in der Simulation in Abb. 2 durch Vergle ich 
der Bilder gut zu erkennen. Denn die Wellen werden von 
den Speisen absorbiert, teilweise reflektiert, gebrochen und 
gebeugt. Es macht also keinen Sinn, aus dem Ergebnis des 
Versuchs quantitative Schlüsse über die räumliche Vertei
lung der Fe ldstärke zu ziehen. Für die Schule genügt dann 
die Diskussion eindimensionaler Systeme und der Hinweis, 
dass die Verhältnisse in drei Dimensionen so komplex sind, 
dass sie im R ahmen der schulischen Möglichkeit de r quan
titativen Analyse nicht zugänglich sind. Auf was es viel
mehr ankommt ist, dass hier offensichtlich ein Interferenz
effekt vorliegt. Der führt dazu, dass Spe isen unterschied
lich stark erwärmt werden. U m dies zu verhindern, ver
wende t man e inen Drehte ller , der die Speisen gewisser
maßen durch das Interferenzmuster hindurchbewegt D er 
Nachteil dabei ist, dass im Zentrum des T ellers kein Tem
peraturausgle ich sta ttfindet. In manche n Mikrowellengerä
ten wird das Interferenzmuster dahe r durch einen rotie
renden metallischen Reflektor laufend verändert und so 
ein gewisser Ausgleich erzielt. D as Interferenzmuster ist 
für die Hersteller ein Problem und auch heute noch G e
genstand von Forschung und E ntwicklung. Z um Beispie l 
wird versucht, durch Verwendung zweier verschiedener 
Frequenzen das Interferenzmuste r homogener zu gestal
ten. Die neueste Me thode ist, dies durch die kontinuierli
che Verände rung der Anregungsfrequenz zu erreichen 
([10]). 

Bleiben die Mikrowellen im Gerät? 

Damit die Mikrowellen nicht aus dem Gerät austre ten kön
nen , ist auch die Tür mit Me tall versehen. U m die Speisen 
auch während des Garvorgangs beobachten zu können, 
wird in de r Regel ein Drahtgitte r verwendet. Z unächst e r
scheint es überraschend, dass die Mikrowellen nicht durch 

· die Löcher entweichen können. Mit Hilfe eines schulübli
chen Mikrowellensende rs und -empfängers lässt sich zei
gen, dass das Metallgitter die Mikrowellen tatsächlich 
zurückhält. Befinde t sich die Tür zwischen Sender und 
E mpfänger, so wird die Transmission unterdrückt. Es ist 
klar, dass die Maschenweite nicht beliebig groß werden 
darf. E ine Analogieüberlegung führt auf die Spur für ein 
passendes Kriterium: e lektromagnetische Wellen im sicht
baren Bereich können das Gitter passieren, denn sonst 
könnte man die Speisen im Mikrowellengerät nicht beob
achten. Sichtbares Licht untersche idet sich von Mikrowel
len aber nur in de r Frequenz bzw. Wellenlänge. Ist die Wel
lenlänge groß gegen die Maschengröße des Gitters, so wer
den die Wellen praktisch vollständig reflektiert. Dies ist bei 
den verwendeten Mikrowellen der Fall, ihre Länge beträgt 
?.0 = 12 cm. Völlig dicht ist aber auch ein Mikrowellengerät 
nicht. Mit der E mpfängerdiode des Schul-Mikrowellen
gerä tes kann man die Mikrowellen bei laufendem Mikro-
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wellenofen akustisch nachweisen. Interessant ist, dass ein 
auf E mpfang geschaltetes H andy im (abgeschalte ten!) Mi
krowellenofen klingelt, wenn man die entsprechende Num
mer wählt und ein genügend starker Sender in der Nähe 
ist. D amit ist man mitten in der Diskussion über E lektro
smog und die Wirkung hochfrequenter elektromagne ti
scher Wellen auf den Körper. E ine Untersuchung de r GSF 
an über hunde rt Mikrowellengeräten hat ergeben , dass bei 
praktisch allen Geräten die Leckstrahlung im Abstand von 
fünf Zentimetern unter einem E missions-Grenzwert von 
5,0 mW/cm2 lag [11] . Mit schulüblichen Mitte ln lässt sich 
auch die magne tische Feldstärke in der Nähe des Mikro
wellengeräts messen [4]. 
Die Mikrowellen werden im G arraum vie lfach hin und her 
reflektiert. Eine weit verbreitete Befürchtung ist, dass die 
Mikrowellen nach dem Öffnen der Tür austre ten können. 
Um dieses Problem zu diskutie ren, muss man zunächst ab
schä tzen, wie schnell die Mikrowellen im leeren G arraum 
absorbiert werden. Sie werden bei der Reflexion in einer 
dünnen Schicht der Metallwände ähnlich wie sichtbares 
Licht an e inem Spiegel sehr stark absorbie rt. Da diese 
Schicht sehr dünn ist, wird de r größte Te il aber reflektiert. 
Die E indringtie fe ("Skintiefe") beträgt etwa 

bei einem typischen metallischen spezifischen Wide rstand 
von p = 10-7 Qm und einer Frequenz von 2,45 GH z [12]. 
Die Güte Q eines H ohlraumresonators lässt sich als das 
Verhältnis des vom elektromagne tischen Feld eingeschlos
senen Volumens und dem Volumen der Me tallwand ab
schätzen, in den das Feld eindringt [13]: 

a3 a 
Q""-- = 

d ·6a2 6d ' 

wobei a die Kantenlänge des als würfelförmig angenom
menen G arraums ist. Die Güte beträgt daher etwa 104

• Sie 
ist definiert als das Verhältnis de r im elektromagnetischen 
Feld gespeicherten E ne rgie und dem E nergieverlust pro 
Schwingungsperiode , gibt also die Zahl de r Reflexionen an, 
nach denen die Welle im Wesentlichen absorbie rt ist. Für 
diese Zahl von R eflexionen benötigt die Welle die Zeit t = 
104 a /c "" 10 I.!S (c ist die Lichtgeschwindigkeit). In dieser 
kurzen Zeit lässt sich die Tür des Mikrowellengeräts natür
lich nicht öffnen. Der Resonator ist nach dem Abschalten 
praktisch sofort feldfrei. 

Was geschieht mit Metallen? 

E lektromagnetische Wellen werden an Metallen nie ganz 
vollständig reflektiert. Sie dringen immer in eine mehr oder 
weniger dünne Schicht des Metalls ein ("Skintiefe"). Im 
sichtbaren Bereich beträgt die Skintiefe an Spiegeln nur we
nige Atomlagen (vgl. Formel im letzten Abschnitt). Dort 
wird die Welle außerordentlich stark absorbiert. Da dieser 
Bereich aber so dünn ist, wird trotzdem der größte Teil re
flektie rt. Innerhalb der Skintiefe beschleunigt das elektri
sche Feld der elektromagnetischen Welle die Metall
elektronen, die diese E nergie durch Stöße an das Metall
gitter abgeben. Dies führt zu einer Erwärmung des Metalls. 
Ist das Metallvolumen groß, so verteilt sich die Wärme-
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energie aufgrund de r guten metallischen Wärmeleitfähig
keit rasch und die gesamte Temperaturerhöhung bleibt ge
ring. In dünnen Metallschichten kommt es abe r zu erhebli
chen T emperature rhöhungen. Daher sind z. B. Teller mit 
Goldrand nicht geeignet. A uch darf man die Temperatur 
der Speisen im Mikrowellengerät auf ke inen Fall mit Hilfe 
e ines Quecksilberthe rmometers messen. Auf der anderen 
Seite nutzen manche Hersteller von Mikrowellenkost die
sen Effekt, damit ihr Lebensmitte l gebräunt werden kann: 
auf de r Oberfläche sind dünne Metallstre ifen aufgebracht, 
die sich stark erwärmen. Der Effekt lässt sich sehr e in
drucksvoll auch in der Schule demonstrie re n: Legt man eine 
(anderweitig nicht mehr benötigte) CD in das Mikrowel
lengerät (Unterlage aus Holz oder Plastik verwenden! ) , so 
wird nach dem E inschalten auf ihre r Oberfläche e in Muster 
eingebrannt. welches den Einzugsgebieten von Flusssyste
men ähnelt und als Lichtenberg·sche Figur bezeichnet wird 
[14]. E in Metall löffel in e ine r wassergefüllten Tasse ist da
gegen unkritisch, da er effektiv durch das Wasser gekühlt 
wird. Hier wird für Schüle rinnen und Schüle r deutlich, wie 
nützlich physikalische Kenntnisse sind. Die pauschale Aus
sage, dass keine Metalle in das Mikrowe llengerät einge
bracht werden dürfen ist in dieser Form nicht sinnvoll. 
Eine Obergrenze für die mittlere Feldstärke im leeren G ar
raum lässt sich aus de r Resonatorgüte abschätzen. Sie ist 
durch 

Q 
gespeicherte Energie 

= Wo . ""--.!.__-- ----"'--
Verlustle istung 

e E2V =mo -o __ 
p 

gegeben [11]. Mit de r oben berechneten Güte von Q = 10\ 
einer Verlustleistung des Mikrowellengerä ts von P = 800 W 
und e inem typischen Volumen des Garraums von 0,015 m3 

e rgibt sich eine mittle re Fe ldstärke von E = 6 ·104 V/rn . 
Damit ist die tatsächliche Feldstärke a lle rdings überschätzt, 
da e in T eil de r e ingespeisten Mikrowe llenle istung den Gar
raum übe r de n Verbindungshohlle ite r zum Magnetron wie
de r verlässt. An meta llischen Spitzen kann der Wert natür
lich wesentlich größer werden und die Durchschlagsfeld-

Abb. 4: Das elektrische Feld der elektromagnetischen Welle regt eine 
Energiesparlampe im Mikrowellengerät zu starkem Leuchten an. Die 
Lampe befindet sich in einer als Halterung dienenden leeren Tasse. (Da
hinter steht eine für alle Versuche obligatorische, wassergefüllte Tasse. 
Das Wasser absorbiert die Mikrowellen und verhindert damit eine 
Rückreflexion zum Magnetron, welches dadurch be chädigt werden könn
te. In der Tasse ist ein Löffel zur Verhinderung eines Siedeverzugs.) 
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stärke von 106 V/m für Luft überschreiten. Man kann dann 
Funkenüberschläge zum Beispiel an de n Spitzen e iner 
Gabel beobachten. 
Weitere Experimente zur D emonstration der Wirkung des 
e lektrischen Feldes lassen sich mit G lühlampen zeigen. 
Legt man sie in das Mikrowellengerät, so le uchten sie he ll 
auf. Dieser Effekt ist aber nur kurz zu sehe n, denn der 
dünne Metalldraht in der Lampe brennt durch. Auch 
E ne rgiesparlampen leuchten im Mikrowellengerät außer
ordentlich hell (Abb. 4). 
Hier fü hrt das elektrische Feld der Mikrowelle zur Be
schleunigung von Elektronen, die in der Lampe entha lte
nen Quecksilberatome in der Lampe zum Leuchten anre
gen. Das emittierte UV-Licht wird in de r Leueiltschicht in 
sichtbares Licht umgewa nde lt1>. 

Sind Lebensmittel aus dem Mikrowellengerät ungesund? 

In der Öffentlichke it kursieren e ine Re ihe von Befürch
tungen, was e ine Änderung der Lebensmittel durch E r
wärmung mit Mikrowellen betrifft. Z unächst ist festzuhal
ten, dass Mikrowe llen im Gegensatz zur Röntgenstrahlung 
nicht ionisierend wirken. chemische Bindungen also nicht 
direkt aufbrechen können. Das lässt sich mit Hilfe der 
Quantenphysik verstehen und bietet an dieser Stelle die 
Möglichkeit, den Photoeffekt zu diskutie ren. In der Schu
le wird gezeigt, dass E lektronen aus einem Metall be i des
sen Bestrahlung mit Licht nur dann austrete n können, 
wenn die Energie h f de r Photonen größer als die Bin
dungsene rgie (" Austrittsarbeit .. ) de r Elektronen ist. Liegt 
die Frequenz des verwendeten Lichts unte rhalb eine r de r 
Austrittsarbeit entspreche nden Grenzfrequenz, so führt 
auch e ine Erhöhung der Lichtle istung zu ke iner Elektro
nenemission. Dieses E rgebnis hat A. Einstein mit seiner 
Quantenhypothese elegant erklärt und damit eine de r 
Grundlagen de r Quantenphysik gelegt. Die Energie e ines 
Photons im Mikrowe llengerät beträgt E = h f= 10-5 eV. Da 
die typischen Bindungsene rgien im Bereich von E lektro
nenvolt liegen, können Mikrowellenphotonen im G egen
satz z. B. zu Röntgenphotonen keine chemischen Bindun
gen brechen. Dies ist unabh ängig von de r Intensität de r ein
fallenden Strahlung. Theoretisch wäre es alle rdings denk
bar, dass e in Wassermolekül die Ionisationsene rgie durch 
Absorption von ca. 105 Photonen sukzessive aufnimmt und 
so ionisie rt wird (Multiphotonabsorption). E ine einfache 
Abschätzung zeigt aber, dass die Intensität in einem Mi
krowe llengerät dafür viel zu gering ist. Hat ein Wassermo
lekül ein Photon absorbiert. so gibt es die Energie inner
ha lb der Re laxationszeit -r = 10-11 s wieder ab (vgl. Fußno
te 5). Um die Energie e ines weiteren Photons aufnehmen 
zu können, müsste das Wassermolekül im angeregten Zu
stand innerhalb der Re laxationszeit wieder von e inem Pho
ton .,getroffen .. werden. Diese Bedingung erfordert eine 
Strahlungsintensität von 

I _ EpJwron 
s- (J'[ 

D er Wirkungsquerschnitt CJ berechne t sich aus der Was
sermole küldichte n und der mittleren freien Weglänge d 
der Photonen in Wasser zu CJ = 1 /nd. Mit einer Photon
energie von I0-5 eV, einer Dichte von 1022 Wassermole-

' J Da die Lampe im Mikrowellengerät möglicherweise zerstört wird. ist eine 
Kontamination des Geräts mit Quecksilber nicht völlig ausgeschlossen. 
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külen/cm3 und der Eindringtiefe von etwa 1 cm ergibt sich 
eine notwendige Intensität von I. == 109 W/cm2• Im Mikro
wellengerät hat die Intensität aber nur ei nen Wert von ca. 
800 W/(20 cm)2 = 2 Wlcm2

• Diese Intensität ist viele 
Größenordnungen von der Sättigungsintensität entfernt 
und eine Io nisation durch Multiphotonabsorption damit 
ausgeschlossen. Es können daher keine so genannte n R a
dika le , also reaktionsfreudige Wasserbruchstücke wie H+, 
OH-, E lektro nen etc. entstehen, die mit anderen Zelle n 
des Lebensmitte ls reagieren und diese dadurch verändern 
können. 
A uf dem Herd e rhitztes Wasser unte rscheide t sich nicht 
von Wasser, welches im Mikrowellenherd erhitzt wurde. 
Die manchmal geäußerte Vorstellung, dass nach dem H e
rausholen de r Tasse aus dem Gerät Mikrowellen in der 
Tasse "gefangen" seien ist falsch. Die Mikrowellen werden 
genau so vernichtet wie sichtbare elektromagnetische Wel
len nach dem Auftreffen auf ein schwarzes T-Shirt. E lekt
romagnetische Strahlung wird dabei jeweils vollständig in 
innere Energie umgewandelt, was sich in e iner Tempera
turerhöhung ausdrückt. Bei der Erwärmung im Mikrowel
lengerät werden z. B. Proteine denaturiert, d. h. ihre räum
liche Struktur verändert. Dies geschieht beim herkömmli
chen E rhitzen und bei de r Verdauung aber auch8>. Die E r
wärmung in Mikrowellenöfen ist in gewisser Hinsicht sogar 
schonender: Da Wasser von den Mikrowellen nur in flüs
siger Form erhitzt werden kann, überste igt die T empera
tur der Speise die Siedetemperatur von Wasser nicht. Da
durch bleiben die aus flüchtigen organischen Molekülen 
bestehenden Aromastoffe weitgehend erhalte n. 
Die Verluste an Vitamin C hängen von der Gemüsesorte 
ab: lm Mikrowellengerät wird das Vitamin C von Karotten 
um 32%, auf dem Elektroherd um 35% reduziert. Beim 
Blumenkohl sind es 23% bzw. 16%. Insgesamt zeigen sich 
bei Gemüsen hinsichtlich des Verlusts an Vitamin C keine 
großen Unterschiede zwischen den Garmethoden. Die Zer
störung von Vitamin B 1 ist beim konventione llen Garen in 
de r Regel e twas höher als im Mikrowellengerät [6]. Man 
benötigt zum Garen im Mikrowellengerät auch kein Fett , 
denn das Fleisch dünstet im e igenen Wasserdampf. Die Be
schränkung der Kochtemperatur im Mikrowellengerät auf 
die Siede temperatur des Wassers bringt aber einen bedau
erlichen Nachteil mit sich: Fleisch wird an der Oberfläche 
nicht knusprig-braun, da die dafür verantwortliche chemi
sche Reaktion e rst bei Temperaturen weit oberha lb von 
100 °C e insetzt. Bei diesen so genannten Mai/lord-Reak
tionen reagieren Aminosäuren, also die einfachsten Bau
steine der E iweiße, mit Kohlehydraten, die derselben Fa
milie wie der Haushaltszucker angehören. Im Verlaufe von 
komplizierten Reaktionsketten entstehen geruchs- und ge
schmacksverbessernde Stoffe und eben die Bräunungsstof
fe mit ihrer intensiven Färbung9>. Daher haben einige Mi
krowellengeräte auch e inen G rill eingebaut, mit dem man 
bei hohe r Temperatur zunächst eine Kruste erzeugen und 
anschließend mit den Mikrowellen das Fleisch bis ins In
ne re rasch e rhitzen kann, ohne dass sich die Aromastoffe 
verflüchtigen. 
Z ur Frage de r Nährwertveränderung durch Mikrowellen
he izung hat das Bundesamt für Strahlenschutz mehrere 

8l Die Denaturierung ist bei der Herstellung von Spiegeleiern direkt zu be
obachten: das Eiklar gerinnt bei 60 oc und wird dadurch undurchsichtig. 

9l Die Mai/lord-Reaktion ist z. B. aucb verantwortlieb für die Entstehung 
der Brotkruste beim Backen, dass geröstete Kaffee- und Kakaobohnen 
so gut riechen und Bier goldgelb ist. 
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hundert experimentelle Forschungsarbe iten ausgewertet. 
Die Nährwertveränderungen liegen demnach innerhalb der 
Norm, die auch für die konventione lle E rwärmung zutrifft. 
Dies bedeutet, das die Mikrowellenbehandlung von Le
bensmitteln nicht schädlicher als konventionelle Zuberei
tungsverfahren ist [11 ]. Eine Metaanalyse der bis 1979 
durchgeführten wissenschaftlichen U nte rsuchungen zu die
sem Thema ist in [6] zu finden. Z iel der Studie war es, durch 
Z usammenfassung umfangreichen U ntersuchungsmateri
als zur D iskussion und Beantwortung de r Frage beizutra
gen, ob die Behandlung von Lebensmitteln mit Mikrowel
len zu ande ren Effekten als die konventionelle Hitzebe
handlung führt, die sich nicht mehr alle in als Wärmeeffek
te erklären lassen. 
E ine Gefahrenque lle beim Be trieb eines Mikrowellen
geräts bildet aber die ungleichmäßige Erwärmung von Stof
fen. E in Fläschchen mit Babynahrung kann sich lauwarm 
anfühlen, ist im Inneren aber kochend heiß. Das Glas ab
sorbiert die Mikrowellen nicht, bleibt a lso zunächst kühl. 
Dazu kommt, dass aufgrund des Interferenzmusters der 
Mikrowellen das Innere ungleichmäßig erwärmt werden 
kann. Ein gewisser Ausgleich wird durch die Wärmeleitung 
herbe igeführt. Er findet aber vergleichsweise langsam statt , 

Abb. 5: Technischer AuJbau eines Magnetrons zur Erzeugung von Mi
krowellen (aus [19]). Die Funktionsweise ist im Text beschrieben. 

konstantes 8-Feld 
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so dass Tempera turunterschiede nicht ohne weiteres ver
schwinden. Bei flüssiger Babynahrung kann man aber 
durch Schütteln des Fläschchens oder Umrühren nachhel
fen. E in anderes Problem kann bei der Z ubereitung von 
Geflügel auftreten. Da Salmonellene rreger erst bei Tem
peraturen über 70 oc zuverlässig abge tötet werden, kann 
die inhomogene Erwärmung zu eine r Vergiftung führen. 
Im Hinblick auf fächerübergreifenden Unterricht bie tet es 
sich be i diesem Thema in besonderer Weise an, eng mit 
den Lehrkräften de r Biologie und Chemie zusammenzuar
be iten. In der Oberstufe könnten Referate an Schülerin
nen und Schüler mit den entsprechenden Leistungskursen 
vergeben werden. Literatur dazu finde t sich in z. B. in [15]
[18]. 

Wie werden Mikrowellen erzeugt? 

In den he rkömmlichen Schulgeräten für die Mikrowellen
versuche werden die Mikrowellen in einem Klystron er
zeugt. Dessen Leistung re icht für den Mikrowellenofen 
aber nicht aus. Daher wird e in so genanntes Magne tron e in
gesetzt. Dieses Bauteil wurde in England 1940 bis zur Fer
tigungsreife entwickelt und führte zum entscheidenden 
Durchbruch zur modernen R adartechnik. Im Wesentlichen 
handelt es sich dabei um Schwingkreise, wie sie üblicher
weise im Unterricht der gymnasialen Oberstufe diskutiert 
werden. Der technische A ufbau e ines Magnetrons ist in 
Abb. 5 zu sehen. 
Aus de r Glühkathode K werden durch Glühemission 
E lektronen freigesetzt, die durch eine konstante Hoch
spannung von einigen tausend Volt zum meta ll ischen Ano
denring A beschleunigt werden. Tn diesen Ring sind acht 
Schwingkreise e ingelassen. U m Frequenzen im Giga
Hertz-Bere ich zu e rhalten müssen die Werte der Kapazität 
und Induktivität entsprechend klein sein. Jede "Spule" be
steht daher nur noch aus einer Windung, ihre offenen 
Enden bilden den Kondensator. Senkrecht zum e le ktri
schen Gleichfe ld zwischen Kathode und Anode wird mit 
e inem Dauermagneten ein konstantes Magnetfe ld erzeugt. 
Dadurch werden die E lektronen auf ihrem Weg zu den 
Schwingkre isen im Uhrzeigersinn abgelenkt. Elektronen , 
welche im elektrischen Wechselfe ld eines Schwingkreis
kondensators beschleunigt werden, werden aufgrund de r 
dadurch vergrößerten Lorentzkraft zur Glühkathode 
zurückgeführt. Dies ist in Abb. 5 für ein E lektron in de r 
Nähe des Schwingkreises 2 dargestellt. Elektronen, die im 
elektrischen Feld hingegen abgebremst werden und da
durch Energie verlieren (z. B. Schwingkreis 1) gelangen auf 
spiralförmigen Bahnen zur Anode (vergrößerter Aus
schnitt in Abb. 5), da die Lorentzkraft im Mitte l entspre
chend kleine r ist. Insgesamt wird dadurch erreicht , dass die 
von e iner G lühkathode emittierten Elektronen bevorzugt 

1= 0 I = T/2 

I • ) •t--• 
I •r--• • a) b) 

Abb. 6: Erzeugung einer ungedämpften Schwingung (schematisch). Be· 
wegt sich ein aus der Glühkathode freigesetztes E lektron an der unteren 
Kondensatorplatte des Schwingkreises ("Spulen" windung nicht einge· 
zeichnet) vorbei, so influenziert es dort durch die Abstoßung von P lat· 
tenelektronen eine positive Aufladung (a). Durch diese Ladungsver
schiebung wird die obere Platte entsprechend negativ aufgeladen. Der 
Vorgang wiederholt sich an der oberen Kondensatorplatte (b). Die Ge· 
schwindigkeit des Elektrons wird durch geeignete Wahl des elektrischen 
Feldes zwischen Glühkathode und Kondensator und dem dazu senkrecht 
überlagerten statischen Magnetfeld so eingestellt, dass es nach einer hal
ben Schwingungsperiode die obere Platte erreicht und dadurch die 
Schwingung anfacht. 

dann in das e lektrische Feld de r Schwingkreiskondensato
ren gelangen, wenn sie Energie an den Schwingkre is abge
geben. Die Verstärkung des elektrische n Wechselfeldes der 
Schwingkreiskondensatoren geschieht durch Influenz und 
ist in Abb. 6 schematisch dargestellt und beschrieben. Die 
so erregte ungedämpfte e lektromagnetische Schwingung 
induziert in eine r in den Schwingkreis e ingebrachten A us
koppelspule eine Induktionsspannung im Gigahertzbe
reich. Über e inen Wellenle iter gelangen die so erzeugten 
Mikrowellen in den Garraum. Eine de taillie rte Darste llung 
der Elektronenbewegung im überlagerten elektrischen und 
magne tischen Feld ist in [20] zu finden, e ine stark verein
fachte Beschreibung in [21] enthalten. 

Ist das Mikrowellengerät Energie sparend? 

Eine sinnvolle Konkre tisierung de r Frage nach dem Ener
gieaufwand wäre es. zu untersuchen, welcher Bruchte il der 
e lektrischen E nergie als innere Energie in der Speise auf
taucht, und das E rgebnis mit dem Befund z. B. bei einem 
normalen Herd zu vergle ichen. Erhitzt man in e inem Be
cherglas 500 ml Wasser, so erwärmt sich dieses in zwei Mi
nuten um 38 oc. Daraus lässt sich dann auf die zugefü hrte 
Wärmeenergie schließen: Q = c m ß.T = 80 kJ. Die vom 
Gerät aufgenommene elektrische E nergie lässt sich aus der 
vom Hersteller angegebenen Leistung bestimmen oder 
während des Versuchs direkt messen. Bei dem im Versuch 
verwendeten Mikrowellengerät sind das 1300 Watt. Die in 
zwei Minuten aufgenommene Energie beträgt daher 

Tab. 3: Lehrpläne (hier der hessischc Rahmenplan für Physik in der Oberstufe) bieten vielfaltige Anknüpfungspunkte für Unterricht zum Mikrowel· 
Ienge rät. 

Elektrizität I Magnetismus Schwingungen I Wellen Atom- und Kernphysik 

Bewegung von Ladungsträgern in elektromagnetische Schwingungen Photonen 
elektrischen und magnetischen Feldern und Wellen 

Induktion Reflexion, Interferenz Energiequantelung 
elektromagnetisches Spektrum Grenzen der Anwendbarkeit 

klassischer Begriffe in der 
Quantenmechanik 

Resonanz "Elektrosmog"/ ionisierende Strahlung 
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1300 W · 120 s = 156 kJ. Etwa die Hälfte der vom Gerät 
aufgenommenen Energie erscheint also als innere E nergie 
des Wassers. Nach [22] nehmen Lüfter und Beleuchtung 
5%, Transformator und Magnetron 37% der Restleistung 
auf. Beim Tauchsieder ist der Wirkungsgrad dagegen fast 
100%. Die Diskussion der Frage nach dem Wirkungsgrad 
ist auch deshalb nützlich, weil hier Kenntnisse aus dem Mit
telstufenunterriebt über Wärmelehre aufgefrischt werden 
und damit kumulatives Lernen begünstigt wird. 

4 Das Mikrowellengerät im Unterricht 

Aus der Darstellung der Physik und Technik im letzten Ab
schnitt wird deutlich , dass sich das Mikrowellengerät als 
Unterrichtsgegenstand sehr gut eignet, weil daran eine 
Reihe von Inhalten diskutiert werden können, die in der 
Regel Bestandteil der Lehrpläne für die Oberstufe des 
Gymnasiums sind. In Tab. 3 sind die Anknüpfungspunkte 
des hessischen Rahmenplans für die Oberstufe in Physik 
beschrieben. Der Mikrowellenherd wird dort als mögliche 
Alltags-Anwendung vorgeschlagen. 
Das Mikrowellengerät lässt sich auf verschiedene Arten in 
den Unterricht integrieren. Man kann z. B. das über elekt
romagnetische Wellen und Schwingkreise erworbene Wis
sen in diesem Zusammenhang anwenden. Ein konsequent 
kontextorientierter Unterricht würde im Gegensatz dazu 
den Begriff der elektromagnetischen Welle am Mikrowel
lengerät e inführen. Dies hätte nach den positiven Erfah
rungen mit medizinischen Kontexten (vgl. z. B. [1]) ver
mutlich eine wesentlich motivierendere Wirkung: an dem 
bekannten Haushaltsgerät werden phänomenorientiert die 
neuen Konzepte eingeführt und beweisen ihre Tragfähig
keit. Beispielsweise erklären die Eigenschaften der elektro
magnetischen Welle die E rwärmung von Wasser aufgrund 
der Wechselwirkung des elektrischen Feldes mit dem elekt
rischen Dipol der Wassermoleküle. Die Erwärmung von 
dünnen Metallschichten und das Aufleuchten von Glühlam
pen im Mikrowellengerät kann dann zwanglos auf eben 
diese Eigenschaft der Mikrowelle zurückgeführt werden. 
Der Unterricht lässt sich auch auf unterschiedlichem An
spruchsniveau variabel gestalten und damit der Z ielgrup
pe anpassen. Dies reicht von der vorwiegend qualitativen 
D arstellung der Phänome ne bis hin zu quantita tiven Über
legungen mit Hilfe des Absorptionsgesetzes. Der Unter
richtsgegenstand bietet dazu die schöne Gelegenheit, den 
Nutzen des Einsatzes rechnerischer Verfahren zu motivie
ren. Auch lässt sich die Reihenfolge der Leitfragen in 
Grenzen verändern. 
Die Unterrichtseinheit wurde in einem Grundkurs der 
12. Jahrgangsstufe erprobt. Die Schülerinnen und Schüler 
hatten vorher bereits mechanische fortschreitende und ste
hende Wellen sowie den elektromagnetischen Schwingkreis 
besprochen. Elektromagnetische Wellen wurden dann an
band des Mikrowellenofens eingeführt. Im vorhandenen 
Zeitraum von vier Schulstunden konnten alle im le tzten Ab
schnitt dargestellten Fragen diskutiert werden, das Ab
sorptionsgesetz wurde aus Zeitgründen aber nicht einge
führt. Auch auf die Quantennatur der Strahlung konnte 
nicht eingegangen werden. Auf einer fünfstufigen Interes
santheitsskala (vgl. [23]) von 5 (" trifft ganz genau zu") bis 
1 ("trifft gar nicht zu") wurde folgenden Items in hohem 
Maße (4 und mehr) zugestimmt: "Der Unterricht war ab-
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wechslungsreich", "Der Unterricht beschäftigte sich mit 
Dingen, die mir im täglichen Leben begegnen", "Im Un
terricht gab es etwas Neues für mich zu entdecken", "Es gab 
Dinge, die mich besonders interessiert haben", "Ich hatte 
das Gefühl, für mich selbst etwas dazugelernt zu haben" und 
"Die Schule würde mir mehr Spaß machen, wenn wir öfter 
solche Dinge behandeln würden". In einem Gespräch im 
Anschluss an die Unterrichtseinheit wurde insbesondere 
der große Alltags- und Praxisbezug gelobt, in den auch ei
gene Erfahrungen eingeflossen sind. Positiv aufgefallen sind 
außerdem die Versuche, da sie sich direkt auf das Mikro
wellengerät und nicht nur auf Spezialapparaturen stützten, 
und die verwendeten Applets (vgl. Fußnote 4) zur Veran
schaulichung der Vorgänge im Mikrowellengerät. Da der 
Kurs, in dem die Unterrichtseinheit erprobt wurde klein ist 
(12 Schülerinnen und Schüler) konnte nur ein Stimmungs
bild erhoben werden. Ich wäre daher an Erfahrungen von 
Leserseite sehr interessiert. Die Unterrichtsmaterialien 
(ausgearbeiteter Unterrichtsvorschlag mit Versuchen und 
einem Lehrtext mit Übungsaufgaben) können auf unserer 
Internetseite heruntergeladen werden10>. 
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