
 

 

 

 

 

 

 

Kurzbeschreibung zum Preis der Aufgabe 2015-2016 III 

des Wettbewerbs „Experimente antworten“ 
 

Wärmebild-Karte 
 
Die Wärmebild-Karte sieht zunächst ziemlich unspektakulär aus. Es scheint sich lediglich um 
ein Stück schwarzer Folie zu handeln. Wenn Du jedoch die Folie ein paar Sekunden lang 
anfasst, so hinterlässt der Finger oder die Hand beim Entfernen auf der Folie bunte Spuren. 
Diese verschwinden nach einiger Zeit wieder vollständig. 
 
Das Geheimnis liegt im Aufbau der Folie. Es handelt sich 
nämlich hierbei um eine Art Tasche, in der sich so ge-
nannte „Flüssigkristalle“ befinden. Auf Englisch heißen 
diese „liquid crystals“. Diese dürften Dir aus anderen All-
tagsgegenständen bekannt sein: Die Anzeige Deines 
Taschenrechners ist höchstwahrscheinlich eine „Flüssig-
kristall-Anzeige“, ein „liquid crystal display“, abgekürzt 
„LCD“. Diese Abkürzung kennst Du wiederum von mo-
dernen Fernsehbildschirmen oder Computer-Monitoren. 
Flüssigkristalle können auf Druck, Temperatur oder auch 
elektrische Spannung reagieren. Anders als beim Monitor 
und der Taschenrechneranzeige, die die Flüssigkristalle 
über elektrische Spannungen manipulieren, wird in der 
Wärmebild-Karte die Eigenschaft der „Thermo-Chromie“ 
ausgenützt. 
 
Wie die beiden aus dem Griechischen stammenden Wortbestandteile andeuten, geht es da-
bei um „Wärme“ und „Farbe“. In Abhängigkeit von der Temperatur nimmt die flüssigkristalline 
Substanz in der Folie unterschiedliche Färbung an. Laut Beschreibung des Herstellers ver-
färbt sich die Wärmebild-Karte bei Erwärmung über 28° C zunächst rot, und dann über oran-
ge, gelb, grün, blau zu violett. Oberhalb von 34° C wird sie wieder schwarz. Beim Abkühlen 
werden diese Farben in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen. Welche Farbe müsste die 
Karte demnach annehmen, wenn Du Deine Hand ziemlich lange auf ihr liegen lässt? Eignet 
sich die Karte auch als Fieberthermometer? 
 
Die Folie erscheint „unerwärmt“ schwarz, da das gesamte Farbspektrum (die Farben des 
Regenbogens) von der Folie „verschluckt“ wird. In Abhängigkeit von der Temperatur richten 
sich dann die Flüssigkristalle in verschiedenen, ganz eng übereinanderliegenden Schichten 
unterschiedlich aus. Je nach Temperatur wird eine Farbe von der Folie – genauer gesagt, 
von der gerade an dieser Stelle herrschenden Anordnung der Kristalle in der Folie – in das 
Auge des Betrachters zurückgeworfen. Deshalb erscheint die Folie an dieser Stelle farbig.  
 
Wir vom Wettbewerbsteam wünschen Dir viel Spaß beim „Malen mit Wärme“ und wei-
terhin viel Erfolg beim Landeswettbewerb „Experimente antworten“! 
 
 


