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Das Gruppenpuzzle am Beispiel des 
Mil<rowellenofens 
R. Berger 

1 I Was ist ein Gruppen puzzle? 

Das Gruppenpuzzle ist eine Form von 

Gruppenarbeit, die in den 70er Jahren des 

vorigen Jahrhunderts von Elliot Aronson und 

seinen Mitarbeitern [ 1] vorgeschlagen wur

de, insbesondere um Spannungen zwi

schen Jugendlichen unterschiedlicher eth

nischer Herkunft abzubauen. Dabei wird 

das zu behandelnde Thema in verschiede

ne Teilthemen aufgeteilt. ln den so ge

nannten .Expertengruppen" arbeiten sich 

die Schülerinnen und Schüler in jeweils ein 

Thema ein und werden auf diesem Gebiet 

gewissermaßen zu Expertinnen und Exper

ten {Abb. 1 oben). Aus diesem Grund wird 

diese Unterrichtsform im deutschen 

Sprachraum auch manchmal als Experten

zirkel bezeichnet. Nach den Expertengrup

pen werden .Unterrichtsgruppen" so ge

bildet, dass zu jedem Teilthema mindestens 

eine Expertin bzw. ein Experte vert reten ist. 

Sie erläutern den übrigen Gruppenmitglie

dern reihum ihr j eweiliges .Expertenthe

ma", sodass sich das gesamte Thema ge

wissermaßen wie bei einem Puzzle für alle 

erschließt (Abb. 1 unten). Ausführliche In

formationen, auch zur praktischen Imple

mentierung im Schulunterricht, finden sich 

auf der Int ernet seite von Aronson unt er 

http://www.jigsaw.org [19.12.06). 

2 1 Warum ist das Gruppenpuzzle 
eine günstige lernform7 

Aus der Literatur zum kooperativen Ler

nen ist bekannt, dass die Schülerinnen und 

Schüler aufeinander angewiesen sein müs

sen, um ein optimales Gruppenergebnis zu 

erhalten. Andernfalls besteht d ie Gefahr, 

dass die Lernaufgabe einfach so aufgeteilt 

wird, dass die Arbeit in der Gruppe im We

sentlichen individualisiert wird und damit 

Abb. 1: Gruppeneinteilung im Gruppen puzzle: Expertengruppen (oben) und Unterrichtsgruppen (unten). 
Natürlich sind selten genau 1 6 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse. Ein Vorschlag, wie die Gruppen 
bei einer anderen Anzahl eingeteilt werden könnten. finden sich unter http:ffwww.jigsawhelper.netfjig
sawgroupinghelper [ 19.12.061 

gerenSinne stattfindet. Das Gruppenpuu

le eignet sich besonders gut , um dieser Ge

fahr ohne weitere Maßnahmen zu begeg

nen, denn nur die Expertinnen und Exper

ten haben Zugriff auf das Lernmaterial zu ih

rem Thema. 

Führt man ein Gruppenpuzzle durch, so 

macht man eine interessante Beobach

tung: die Schülerinnen und Schüler begin

nen in den Expertengruppen praktisch so

fort ernsthaft zu arbeiten. Dies liegt ver

mutlich daran, dass sie wissen, dass die ln

halte später den Mitschülerinnen und Mit

schülern erläutert werden müssen, und sie 

für deren Lernerfolg maßgeblich verant

wortl ich sind. Aus kog nitiver Perspektive 

gelten sowohl diese . Lehr-Erwartung" in 

den Expertengruppen , als auch das an

schließende tatsächliche Instruieren als ef

fektive Verfahren, den eigenen Lernprozess 

zu fördern. Im Hinblick auf die Motivation 

hat das Gruppenpuzzle das Potenzial, die 

grundlegenden Bedürfnisse im Sinne der 

Selbstbestimmungstheorie nach Deci und 

Motivation zu fördern bzw. aufrechtzuer

halten. Neben der sozialen Eingebundenheit 

und dem Autonomieerleben kann insbe· 

sondere die Erarbeitung eines .. Experten

themas" und die anschließende Instrukt ion 

zum Erfahren von Kompetenz beitragen [2]. 

3 I Welchen Anforderungen sollen 
die Inhalte genügen? 

Von entscheidender Bedeutung für den 

Er folg des Gruppenpuzzles ist jedoch die 

Auswahl geeigneter Lerninhalte. Dabei wa

ren für uns folgende Kriterien leitend: Die 

Inhalte sollten 

• möglichst interessant sein; 

• für den Unterricht in der 12. Jahrgangs

stufe bedeutsam sein, d. h. wichtige ln

halte dieser Jahrgangsstufe umfassen; 

• in unabhängige Teilthemen gegliedert 

werden können, die sich für die Be

handlung im Rahmen des Gruppen

puzzle eignen, und 

• im Schwierigkeitsgrad angemessen 

letztlich kein kooperatives Arbeiten im en- Ryan zu unterstützen und so intrinsische sein. 
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Grundlagen 

Frontal· 
unterricht 

1. Stunde 

4 Teilthemen 

Experten· Unterrichts· 
gruppen gruppen 

2. Stunde 3. Stunde 

Abb. 2: Ablauf des Unterrichts. Im Gruppenpuzzle 
können die Inhalte in etwa einer halben Zeitstunde 
in den Expertengruppen erarbeitet werden und in 
der verbleibenden Zeit in den Unterrichtsgruppen 
vermittelt werden. 

Alltagsgegenstände stoßen bei vielen Schü

lerinnen und Schülern auf erhöhtes Inter

esse (vgl. z. B. Häußler u. Hoffmann, [3)). 

Dies gilt auch für naturwissenschaftliche 

Fragestellungen im Zusammenhang mit 
dem Mikrowellenofen (siehe [4)). Dieses 

Gerät basiert auf wesentlichen Inhalten, die 

in der 12. jahrgangsstufe üblicherweise be

handelt werden, nämlich den elektromag

netischen Schwingungen und Wellen. 

4 1 Wie werden die Inhalte 
im Unterricht eingesetzt? 

Das Thema Mikrowellenofen kann als 
Kontextverwendet werden, um die elektro
magnetischen Schwingungen und Wellen 

zu erarbeiten. Der Unterricht orientiert sich 
dann über einen längeren Zeitraum immer 

wieder am Mikrowellenofen. Der vorlie

gende Vorschlag basiert jedoch auf einem 
anderen Ansatz: die fachlichen Inhalte wer

den auf konventionellem Wege eingeführt. 
Sie werden dann im Rahmen des Gruppen

puzzles in lediglich zwei Schulstunden 
wiederholt. Zuvor wird eine einstündige 

Einführung in frontaler Form in die Physik 

des Mikrowellenofens gegeben, um die 
Grundlagen für das Gruppenpuzzle zu le

gen (Abb. 2). 
Eine gewisse Schwachstelle des Gruppen

puzzles war nach unseren ersten Erfahrun

gen die Arbeit in den Unterrichtsgruppen. 
Dies lag wohl zum Teil daran, dass die Ex

pertenthemen wesentlich auf bereits be
handeltem Stoff aufbauen und die Unter

richtseinheiten damit wiederholenden 

Charakter hatten. Häufig verfügen die 

Schülerinnen und Schüler jedoch nicht 

(oder nicht mehr) über das notwendige 
Wissen. Um dies aufzufangen, wird das Vor

wissen in " Hilfeumschlägen" während des 
Unterrichts auf dem Tisch der Lehrkraft be

reitgestellt. 
Wir haben unseren Unterrichtsvorschlag an 
ein von Oansereau [5) vorgeschlagenes Ko

operationsskript angelehnt. Obwohl sein 
MURDER-Skript vor allem in Zweierlern-

gruppen und beim Erarbeiten von Texten 
eingesetzt wird, lässt sich auch das Grup

penpuzzle entsprechend anpassen. Die Be

zeichnung MURDER ist ein Akronym und 
beschreibt sechs verschiedene Phasen des 

Unterrichts: 
• Zu Beginn sollen sich die Schülerinnen 

und Schüler entspannen und auf die 

Aufgabe konzentrieren ("Mood"). 

• ln der zweiten Phase sollen die Haupt

ideen des Lerninhalts erfasst werden 
("Understand"). Im Gruppenpuzzle ist 

dies die Arbeit in den Expertengruppen 

und die Formulierung von Schlüsselbe
griffen zum Expertenthema, die die 

Vorbereitung auf die Erklärtätigkeit in 
den Unterrichtsgruppen unterstützen 

soll (vgl. Unterrichtsmaterialien). 

• Anschließend geben die Experten die 
Inhalte ihres Expertenthemas in den 

Unterrichtsgruppen frei wieder ("Re
call"). 

• Um gemeinsam Fehler in der Darstel

lung und im Verständnis aufdecken zu 

können, bearbeiten die Unterrichts

gruppen Wiederholungsfragen zum 

Stoff ("Detect"). 
• Nach der Instruktion we1 den die Mitglie

derder Unterrichtsgruppe aufgefordert, 
die den Inhalt kennzeichnenden wesent

lichen Schlüsselbegriffe zu formulieren 

und so die Hauptideen herauszuarbeiten 

("Elaborate") und Verständnisfragen zu 

beantworten ("Review"). 
Diese verschiedenen Phasen sollen die Ler

nenden dabei unterstützen, lernförderliche 

kognitive Prozesse wie Reorganisation, In

tegration und Elaboration zu aktivieren 

(Dansereau et al. , [6)). 

5 I W elche Inhalte werden in der 
Frontalstunde erarbeitet? 

Im Folgenden wird ein bewährter Vor
schlag für den Ablauf der einführenden 

Frontalstunde gegeben. Er hat sich in die

ser Form gut bewährt. Natürlich handelt es 
sich um einen Vorschlag, der methodisch 

auch abgewandelt werden kann. 

5.1 Was ist Mikrowellengeschirr? 
Versuch 1: Zwei Wasser gefüllte Becher 

(eine davon in Aluminium eingewickelt) 
werden in einen mikrowellentauglichen 

Kunststoffbehälter gestellt und der Deckel 

geschlossen. 
Beobachtung: 
1. Wasser ohne Aluminium wird heiß; mit 

Aluminium bleibt es ka lt. 
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2. Aluminium und Kunststoffbehälter blei
ben kalt 

Ergebnis: 
1. Mikrowellen gehen durch Plastik hin

durch ("Mikrowellengeschirr") 

2. Mikrowellen werden an Metall (z. B. Alu
minium) reflektiert 

3. und von Wasser absorbiert 

5.2 Warum absorbiert Wasser? 

• Aufbau des Wassermoleküls 
• Umklappen im periodischen elektri

schen Feld führt zur Temperaturerhö
hung. 

• Hohe Frequenzen mit elektromagneti-

schen Wellen. 
Lernzielkontrolle: Wa rum lässt sich Eis im 

Mikrowellenofen nur schlecht auftauen? 
(Wassermoleküle sind im Eis fest gebun

den. Daher keine Absorption.) 

5.3 Die Mikrowelle ist einen 

elektromagnetische Welle 
Versuch 2: Energiesparlampe in Mikrowel

lenofen (Achtung: Nur wenige Sekunden 

einschalten!) 

Beobachtung: Lampe leuchtet. 
Ergebnis: Mikrowellen sind mit elektrischen 

Feldern verbunden. 

5.4 Metalle im MW-Ofen? (Zeitpuffer) 
Versuch J: CD in MW-Gerät 

Beobachtung: elektrische Entladungen in 

Metall 
Ergebnis: Mikrowellen dringen geringfügig 

auch in Metallschichten ein und werden 
dort absorbiert. 

SchlussfolgerungenjLernzielkontrol/en: 
• Keine dünnen Metallschichten in den 

Mikrowellenofen I (z. B. Geschirr mit 
Goldrand) 

• Ladung können sich an Spitzen sam
meln: Funkenentladung in Luft (z. B. an 
einer Gabel) 

GI Informationen zu den Arbeitsan 
leitungen 

Im Folgenden werden noch einige Infor

mationen zu den einzelnen Teilthemen ge
geben. Die zugehörigen Arbeitsanleitun

gen folgen weiter unten. Für die Versuche 

müssen mindestens zwei funktionsfähige 
Mikrowellengeräte vorhanden sein (The

men 2 und 4). Ein weiteres Gerät wäre für 
Thema 1 sinnvoll. Bei größeren Kursen kann 
es notwendig werden, Stationen mehrfach 

vorzusehen, um die Gruppen nicht zu groß 

werden zu lassen. Fünf Mitglieder sind da-
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bei eine sinnvolle Obergrenze. Mikrowel

lengeräte gibt es heute für unter 30 Euro, 

sodass wenigstens eines ein sinnvoller Be

standteil der Physiksammlung sein könnte. 

Ein oder mehrere weitere Geräte bri ngen 

viele Schülerinnen oder Schüler gerne mit. 

Die in den Arbeitsanleitungen erwähnten 

Lösungskärtchen werden aus Platzgründen 

im Beitrag nicht w iedergegeben. Für den 

physika lischen Hintergrund verweisen wir 

auf (4) und auf die darin beschriebene, 

weiterführende Literatur. 

6 .1 Wozu dient das Metallgitter an der 

Tür des Mikrowellenofens? 

Ziel: Es ist zunächst ziemlich überraschend, 

dass die Tür eines Mikrowellenofens Löcher 

aufweist und die Frage ist nahe liegend, ob 

die Mikrowellen dort nicht herauskommen 

können. Im Rahmen dieser Station sollen 

die Größenordnungen der Wellenlängen 

von Licht bzw. Mikrowellen ermittelt wer

den. Dabei w ird deutlich, dass sie sich um 

etwa fünf Größenordnungen unterschei

den, obwohl damit nur ein kleiner Teil des 

gesamten elektromagnet ischen Spektrums 

abgedeckt w ird. Ein Vergleich mit der Grö

ße der Öffnungen führt zu einer Faustregel, 

bei welcher Maschengröße elektromagne

tische Wellen am Durchdringen gehindert 

werden. 

Zubehör: Für den Versuch werden Mikro

wellensendermit Klystron und der zugehö

rige Empfänger verwendet. Zwar unter

scheidet sich dessen Wellenlänge von der 

des Mikrowellenofens. Für den Versuch 

spielt dies jedoch keine wesent liche Rolle. 

Ist kein Mikrowellengerät vorhanden, so ge

nügt auch ein engmaschiges Drahtnetz. 

Daneben sind Materialien aus Plastik. Glas 

sowie Alu miniumfolie notwendig. Die 

Berechnungen erfordern einen Taschen

rechner. 

Hinweis: Die Begründung, warum die Trans

mission durch im Vergleich zur Wellenlän

ge kleine Öffnungen sehr klein ist. ist ein an

spruchsvolles elektrodynamisches Problem 

{siehe (7), Kapitel l 0.9). 

6 .2 Wozu dient der Drehteller im 

Mikrowellenofen? 

Ziel: Mit dem zugehörigen Versuch lässt 

sich sehr schön zeigen, dass unterschiedli

che Stellen im Mikrowellenofen unter

schied lich heiß werden. Der Grund ist die 

Ausbildung von stehenden Wellen. Auch 

wenn das Interferenzmuster deutlich kom

plexer als in einer Dimension ist, lässt sich 

die qualitative Ursache für die Bildung von 

-

stehenden Wellen anschaulich behandeln. 

Zubehör: Thermofax-Papier gibt es derzeit 

noch in vielen Geschäften für Bürobedarf. 

Es empfiehlt sich jedoch, sich davon eine 

größere Menge auf Vorrat zuzulegen, da 

die zugehörigen Geräte zunehmend von 

anderen Lösungen verdrängt werden. 

Das angesprochene Computerprogramm 

ist ein Applet aus dem Internet {z. B. von 

Walter Fendt: http://www.walter-fendt.de 

fph14d/ stwellerefl.htm ). 

Möchte man die Frage vertiefen, w ie sich 

eine stehende elekt romagnetische Welle 

aufgrund der Reflexion an einem Metall

schirm bildet, so findet sich in (8) eine gute 

Beschreibung. 

Hinweis: Der Abstand der Bäuche ist im 

Gegensatz zu eindimensionalen stehenden 

Wellen nicht gleich der halben Vakuum

wellenlänge {siehe (4)). Eine exakte quan

titative Auswertung ist daher nicht mög

lich, aber für das angestrebte Ziel auch 

nicht nötig. 

6.3 Wie werden die hohen Frequenzen 

erzeugt? 

Ziel: Die Vorgänge im elektromagnetischen 

Schwingkreis sollen wiederholt werden. 

Zubehör: Das Magnetron ist aus einer Reihe 

von Schwingkreisen aufgebaut. Entspre

chend der hohen Frequenz im Gigahertz

Bereich bestehen sie j edoch praktisch nur 

aus einer "Windung". Wir empfehlen, ein 

Magnetron aus einem al ten Mikrowellen

gerät vom Schrottplatz auszubauen und 

aufzusägen. Dies erhöht die Attraktivität 

der Station. Auf der anderen Seite ist die 

"Windung" in modernen Magnetrons nicht 

so schön kreisförmig wie im Schemabild auf 

dem Exper tenmateriaL Darauf muss evtl. 

ergänzend hingewiesen werden, weil eine 

Reihe von Schülerinnen und Schü lern dies 

nicht sehen. 

Hinweis: Die weitergehende Frage, w ie dem 

Schwingkreis die Energie zugeführt w ird, 

w ird auch von Schülerinnen und Schülern 

gestellt. Eine recht gut lesbare Darstellung 

dazu findet sich im Oberstufenbuch 

Dorn/Bader Physik (9). Die Argumentation 

ist aber anspruchsvoll und eignet sich daher 

eher für den Einsatz in Leistungskursen 

oder für ein Referat, aber meines Erachtens 

weniger für die selbstständige Erarbeitung 

in Grundkursen im Rahmen des Gruppen

puzzles. 

1 Sendung vom 11 . September 2005 unter dem Titel. Wie 
lässt sich Woner om energiesporendsten erhitzen?". 
(http:ffwww.quorks.de {19. 12.06/) 
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6.41st ein Mikrowellenofen Energie 

sparend? 

Ziel: Diese Aufgabe greift Inhalte auf, die 

üblicherweise bereits in der Sekundarstufe I 

behandelt werden. Es hat sich jedoch ge

zeigt, dass diese Aufgabe für Grundkurse 

keineswegs zu leicht ist. Dazu gehört die 

Berechnung der thermischen Energie aus 

der Wärmekapazität und die elektrische 

Leistung. 

Zubehör: Die Leistungsmessgeräte sind sehr 

preisgünstig {etwa 20 Euro). Im Internet 

findet man unter dem Stichwort .. Energie

monitor" eine Vielzahl von Geräten. Etwas 

leistungsfähigere Modelle können darüber 

hinaus auch Wirk- und Blindleistung unter

scheiden und sind im Hinblick auf den Ein

satz in der Wechselstromlehre möglicher

weise eine sinnvolle Investition. Weiteres 

Zubehör: ein k leines Thermometer, das 

Leistungsmessgerät, einen Messbecher, 

eine Stoppuhr sowie einen Taschenrechner. 

Hinweis: Der Wirkungsgrad zur Erwärmung 

von Wasser mit dem Mikrowellengerät liegt 

typischerweise bei etwa 50 Prozent. Eine 

mögliche Erweiterung wäre ein Vergleich 

mit einer Herdplatte oder einem Wasser

kocher. Die Sendung .. Quarks & Co." hat 

sich dieser Frage angenommen 1• 
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~------------------------------------------------------_) 
Station 1 und Station 2 

Station 1 
Wozu d ient das Metallgitter an der Tür des Mikrowellenofens? 

Bearbeiten Sie bitte folgende Aufgaben: 

1. Zeigen Sie mit Hilfe des Mikrowellensenders, dass Plastik und Glas für 

Mikrowellen durchlässig ist, Metall (z. B. Aluminiumfolie) aber nicht. 

Begründen Sie damit, warum man ein Metallgitter vor der Mikrowel

lenofentür anbringt. 

Überprüfen Sie anschließend die Tür des Mikrowellenofens auf Dich

tigkeit. 

2. Durch die kleinen Öffnungen des Metallgitters kann man die Speisen 

im Inneren beobachten. Licht kann das Metallgitter also durchdringen, 

Mikrowellen kommen nicht durch. Dies ist erstaunlich, da es sich in bei

den Fällen um elektromagnetische Wellen handelt, die sich nur in der 

Wellenlänge unterscheiden. 

Berechnen Sie die Wellenlänge der verwendeten Mikrowellen {Fre

quenz: 2450 MHz). Vergleichen Sie diese Wellenlänge und die von 

sichtbarem Licht (vgl. Abbildung unten) mit dem geschätzten Durch

messer der Löcher. Folgern Sie aus diesem Vergleich eine Faustregel für 

die Durchlässigkeit des Metallgitters für elektromagnetische Wellen. 

Falls Sie nicht mehr wissen, wie man die Wellenlänge be

rechnet, so finden Sie dazu Informationen im Briefumschlag 

auf dem Tisch der Lehrkraft (bitte dort liegen lassen!). 

Frequenz in Hz 10° 1 MHz 108 1 GHz 1010 

Kurz Ultrakurz Mokro<.etlen 

Rad•o-Wellen 

ft 
• Formulieren Sie geeignete Schlüsse/begriffe, die Ihnen für 

Ihre Unterrichtstätigkeit wicht ig erscheinen. 

• Lassen Sie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nach Ih

rem Unterricht eigene Schlüsselbegriffe formulieren. Dies 

soll zu einer vertiefenden Beschäftigung mit dem Stoff 

beitragen. Diskutieren Sie anschließend mit ihnen über 

deren Schlüsselbegriffe. 

Lassen Sie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in der 

Unterrichtsgruppe zur Verständniskontrolle die folgen

den Wiederholungs- und Verständnisfragen beantworten. 

Falls Sie dabei Hilfe benötigen: Die Antworten finden Sie 

auf den Lösungskärtchen auf dem Tisch der Lehrkraft. 

Wiederholungs- und Verständnisfragen 

1. Wie wird die Wellenlänge der Mikrowellen berechnet? 

2. Welche Faustregel muss für die Ofentür gelten, damit keine Mikrowel

len austreten können? 

3. Wieso kann man die Mikrowellen nicht miteinem Lochraster aus Kunst

stoff zurückhalten? 

1011 1012 1013 1014 

Infrarot 

Warmestrahlung 

1010 

bares 
LICht 

1016 1018 

phys. Ursachen 

Erzeugung 
elek1r. Schwingkreise mi1 Röhren und Transistoren Laufzeitröhren Schwingungen von 

Molekülen und Atomen 
Elektronenübergänge in 
der äußeren Atomhülle 

~ Satelliten· ~ 
~ kommunikation 

Radar ~ ~ 
,, ~ 
~ Q L_______j 

Elektromagnetisches Spektrum (Quelle: Metzler Physik) 

Station 2 

Wozu dient der Drehteller im Mikrowellenofen? 

Demonstrieren Sie die ungleichmäßige Erwärmung im Mikrowellenofen: 

Nehmen Sie den Drehteller heraus und legen Sie nasses Thermofax-Papier 

auf die Unterlage. Schalten Sie das Mikrowellengerät bis sich dunkle Stel

len zeigen kurz ein (höchstens ca. 10 Sekunden!). 

1. Erklären Sie mit dieser Beobachtung, warum die Verwendung eines 

Drehtellers beim Erwärmen von Speisen sinnvoll ist. 

2. Erarbeiten Sie die Ursache der Entstehung der ungleichmäßigen Er

wärmung mithilfe des Computerprogramms. 

Falls Ihnen die Ursache der ungleichmäßigen Erwärmung 

nicht mehr klar sein sollte (Stichwort: .stehende Welle"), so 

finden Sie zusätzliche Informationen im Briefumschlag auf 

dem Tisch der Lehrkraft (bitte dort liegen lassen!). 

ft 

fotochem. Prozesse 

• Formulieren Sie geeignete Schlüsse/begriffe, die Ihnen für 

Ihre Unterrichtstätigkeit wichtig erscheinen. 

• Lassen Sie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nach Ih

rem Unterricht eigene Schlüsselbegriffe formulieren. Dies 

soll zu einer vertiefenden Beschäftigung mit dem Stoff 

beitragen. Diskutieren Sie anschließend mit ihnen über 

deren Schlüsselbegriffe. 

Lassen Sie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in der 

Unterrichtsgruppe zur Verständniskontrolle die folgen

den Wiederholungs- und Verständnisfragen beantworten. 

Falls Sie dabei Hilfe benötigen: Oie Antworten finden Sie 

auf den Lösungskärtchen auf dem Tisch der Lehrkraft. 

Wiederholungs- und Verst ändnisfragen 

1. Wieso bildet sich im Mikrowellenofen eine stehende elektromagneti
sche Welle? 

2. Warum verwendet man einen Drehteller? 

3. Wieso funktioniert derVersuch nur dann, wenn das Thermofax-Papier 
nass ist? 
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Station 3 

Station 3 Vorlage für den Unterricht zum Thema .,Schwingkreis" 

Wie werden die hohen Frequenzen erzeugt? 

Mikrowellen werden im so genannten Magnetron erzeugt. (Abbildung 

links). Ein Magnetron besteht aus mehreren Schwingkreisen (in der Abbil- a) 

dung sind es acht), also jeweils aus einer Spule und einem Kondensator. 

Quelle: http://www.ph.unimelb.edu.au/museum/index.php 

Für die in der Mikrowellentechnik benötigten hohen Frequenzen werden 

eine sehr kleine Induktivität und Kapazität benötigt. Die .Spule" besteht 

daher nur noch aus einer Windung, die .Platten" werden durch die Enden 

der C-förmigen Windung gebildet. 

ft 

0 
Falls Sie sich nicht mehr an die Funktionsweise des Schwing

kreises erinnern, so finden Sie entsprechende Informationen 

im Briefumschlag auf dem Tisch der Lehrkraft (bitte dort lie

gen lassen!). 

Beschriften Sie auf dem folgenden Blatt die einzelnen 

Phasen einer halben Schwingungsperiode. Beschränken 

Sie sich dabei auf das Wesentliche! Verwenden Sie die

ses Blatt als Grundlage für die Unterrichtung Ihrer Mit

schülerinnen und Mitschüler. Hilfen finden Sie im Brief

umschlag auf dem Tisch der Lehrkraft. 

• Formulieren Sie geeignete Schlüsse/begriffe, die Ihnen für 

Ihre Unterrichtstätigkeit wichtig erscheinen. 

Lassen Sie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nach Ih

rem Unterricht eigene Schlüsselbegriffe formulieren. Dies 

soll zu einer vertiefenden Beschäftigung mit dem Stoff 

beitragen. Diskutieren Sie anschließend mit ihnen über 

deren Schlüsselbegriffe. 

• Lassen Sie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in der 

Unterrichtsgruppe zur Verständniskontrolle die Wieder
holungs- und Verständnisfragen beantworten. Falls Sie da

bei Hilfe benötigen: Die Antworten finden Sie auf den 

Lösungskärtchen auf dem Tisch der Lehrkraft. 

Wiederholungs- und Verst ändnisfragen 

1. Aus welchen Teilen besteht der Schwingkreis? 

2. Warum haben die Schwingkreise im Mikrowellenofen jeweils nur eine 

.Windung"? 

3. Seltsamerweise Oießt in der Phase (c) Strom, obwohl keine Spannung 

anliegt. Warum ist dies so? 

c) 

d) 

e) 

+ 
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Station 4 und Infoblätter 1, 2 und 4 

Station 4 

Ist ein Mikrowellenofen Energie sparend? 

Im Versuch soll bestimmt werden, welcher Anteil der elektrischen Energie 

im Mikrowellenofen in zusätzliche thermische Energie von Wasser umge

setzt wird(. Wirkungsgrad"). 

Überlegen Sie sich zunächst, welche Größen Sie ermitteln müssen, um die 

Frage nach dem Wirkungsgrad zu klären. 

Wenn Sie nicht wissen, wie Sie vorgehen sollen. so nutzen Sie 

bitte die Hilfen im Briefumschlag auf dem Tisch der Lehrkraft 

(bitte dort liegen lassen!). 

Formulieren Sie geeignete Schlüsse/begriffe, die Ihnen für 

Ihre Unterrichtstätigkeit w ichtig erscheinen. 

• Lassen Sie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nach Ih

rem Unterricht eigene Schlüsselbegriffe formulieren. Dies 

soll zu einer vertiefenden Beschäftigung mit dem Stoff 

beitragen. Diskutieren Sie anschließend mit ihnen über 

deren Schlüsselbegriffe. 

• Lassen Sie Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in der 

Unterrichtsgruppe zur Verständniskontrolle die folgen

den Wiederholungs- und Verständnisfragen beantworten. 

Falls Sie dabei Hilfe benötigen: Die Antworten finden Sie 

auf den Lösungskärtchen auf dem Tisch der Lehrkraft. 

Wiederho lungs- und Verständnisfragen 

1. Was versteht man unter dem Begriff. Wirkungsgrad"? 

2. Welche Größen müssen gemessen werden, um den Wirkungsgrad zu 

bestimmen? 

3. Wie wird die vom Wasser aufgenommene Energie berechnet? 

4. Wie kann die zugeführte elektrische Energie aus der Anzeige des Leb

tungsmessgeräts berechnet werden? 

Informationen zu Station 1 

.I 

Zur Berechnung der Wellenlänge 

Die Formel zur Berechnung der Wellenlänge A aus der Frequenz {lautet A 
= c / {. c ist die Geschwindigkeit der Mikrowellen. Sie breiten sich mit Licht

geschwindigkeit aus, also mit 3 -108 mfs . 
Vergleichen Sie zur Kontrolle Ihr Rechenergebnis mit den Angaben aus dem 

elektromagnetischen Spektrum über die Größenordnung der Wellenlän

ge von Mikrowellen! 

Zur gesuchten Faustregel 

Bei Faustregeln geht es nicht um genaue Werte, sondern um Richtwerte! 

Aus der Abbildung des elektromagnetischen Spektrums entnimmt man, 

dass die Wellenlänge von sichtbarem Licht weniger als 1 11m (=tausendste! 

Millimeter) beträgt. Wenn Sie richtig gerechnet haben, so haben Sie für die 

Wellenlänge der verwendeten Mikrowellen einen Wert von 12 cm erhal

ten. Der Lochdurchmesser beträgt ganz grob etwa ein Millimeter. Daran 

erkennen Sie zweierlei: 

1. Die Wellenlänge der Mikrowellen ist etwa 1 00 mal so groß wie der 

Lochdurchmesser und 

2. die Wellenlänge von Licht ist et wa 1 000 mal kleiner als der Loch

durchmesser. 

Dies liefert die gesuchte Faustregel: 

• Elektromagnetische Wellen können demnach durch das Gitter, wenn 

ihre Wellenlänge viel kleiner als der Lochdurchmesser ist (z. B. Licht). 

• Sie werden nicht durchgelassen, wenn die Wellenlänge viel größer als 

der Lochdurchmesser ist (z. B. Mikrowellen). 

Ein Verständnis der dieser Faustregel zugrunde liegenden Ursache erfor

dert ein Physikstudium. 

Informationen zu Station 2 

Überlegen Sie zunächst: 
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1. Unterwelcher Bedingung bildet sich eine stehende Welle? 

2. Warum sind die dunklen Flecken auf dem Thermofax

Papier die Bäuche der stehenden Mikrowelle? 

Ausführliche Beschreibung: 

Durch die Reflexion der Mikrowellen an den Metallwänden bildet sich eine 

stehende elektromagnetische Welle im Mikrowellenofen. Das bedeutet, 

dass es Bereiche mit hoher elektrischer Feldstärke ( .. Bäuche") gibt und Be

reiche, in denen die Feldstärke dauernd Null ist. Dies kann man sehr gut mit 

Hilfe des Computerprogramms erkennen. Im Bereich der Bäuche erwärmt 

sich das Wasser auf dem Thermofax-Papier, in den Knoten bleibt es kalt. 

Thermofax-Papier hat d ie Eigenschaft. dass es sich bei Erwärmung ver

dunkelt. Der Drehteller verhindert, dass sich ein Gericht nur an einigen Be

reichen erwärmt. 

Im Mikruwdlenurenbildet sich eine ~teilende Welle, die zu ungleichmäßi

ger Erwärmung führt. 

Informationen zu Station 4 

Achtung: Das Thermometer darf nicht mit in den 

Mikrowellenofen, da es dort zerstört wird! 

Folgende Größen müssen bestimmt werden: 

Für die vom Wasser aufgenommene thermische Energie: 

Masse des Wassers 

Temperatur vor und nach der Erwärmung 

Für die zugeführte elektrische Energie: 

• Vom Gerät aufgenommene elektrische Leistung (mit dem Leistungs

messgerät) 

• Zeit der Energiezufuhr 

Sie benötigen daher für den Versuch: 

• einen Messbecher mit Wasser 

• ein Thermometer 

• das elektrische Leistungsmessgerät 

• eine Stoppuhr 

Gehen Sie folgendermaßen vor: 

• Erhitzen Sie eine bestimmte Menge Wasser (z. B. m= 0,5 kg) für eine 

bestimmte Zeit (z. B. 100 Sekunden) im Mikrowellenofen und messen 

Sie außerhalb (!)des Ofens die Temperaturerhöhung L1T. 
• Berechnen Sie mit der Form el c m L1T die zugeführte Wärmeenergie in 

Joule (Die Wärmekapazität von Wasser beträgt c = 4190 Joule pro kg 

und Grad Celsius). 

• Vergleichen Sie diesen Betrag mit der jeweils vom Gerät aufgenom

menen elektrischen Energie(= elektrische Leistung in Watt . Zeit in Se

kunden). Geben Sie jeweils den Wirkungsgrad in Prozent an. (Der Wir

kungsgrad ist die Zunahme an thermischer Energ ie geteilt durch die 
zugeführte elektrische Energie.) 
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Informationen zu Station 3 

in den folgenden Abbildungen ist der Zustand eines Schwingkreises zu aufeinanderfolgenden Zeitpunkten dargestellt. 

a) Der Kondensatorist aufgeladen. Erwirkt als Stromquelle. in sei- a) 

nem elektrischen Feld (kurze Pfeile) ist die gesamte Energie des 

Schwingkreises gespeichert. 

b) Elektronen fließen dann vom negativen zum positiven Pol des b) 

Kondensators. Der gekrümmte Pfeil gibt ihre Bewegungsrich-

tung an. Mit der Linke-Hand-Regel können Sie sich überlegen, 

dass das vom Strom erzeugte Magnetfeld in der durch lange 

PFeile angegebenen Richtung orientiert ist. Das elektrische Feld 

nimmt ab, da Elektronen von der linken Kondensatorplatte ab-

fließen. Das Magnetfeld nimmt zu, da der Strom größer wird. 

L) SLhließlich ist der Kondensator entladen. Da keine Energie ver- c) 

Ioren geht, muss in diesem Augenblick die Energie, d ie am An-

fang im elektrischen Feld gespeichert war, jetzt im Magnetfeld 

sein. Der elektrische Strom hat daher sein Maximum erreicht. 

Die Elektronen bewegen sich in Richtung des gekrümmten 

PFeils, obwohl die Spannung am Kondensator Null ist! Die Ener-

gie, die zur Aufrechterhaltung des Stromes notwendig ist 

stammt jetzt aus dem Magnetfeld. Sie hält den Stromfluss eine 

zeltlang aufrecht. 

d) Durch diesen Stromfluss wird der Kondensator w ieder aufge- d) 

laden. Die Energie im elektrischen Feld nimmt auf Kosten der 

Energie des Magnetfeldes zu. 

e) Die Stromstärke ist schließlich wieder Null. Der Kondensator e) 

ist gegenüber dem Anfangszustand (a). umgekehrt aufgela-

den. Die gesamte Energie ist jetzt wieder im elektrischen Feld 

des Kondensators gespeichert. Die Richtung des elektrischen 

Feldes hat sich im Vergleich zu (a) umgedreht. Damit ist eine 

halbe Schwingungsperiode des Schwingkreises beendet. Der 

beschrieben Vorgang wiederholt sich nun in umgekehrter Rich-

tung. Der ganze Vorgang dauert nur etwa 0,4 milliardenstel Se-

kunden! 

Stationenlernen in der S II 
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