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ZUSAMMENFASSUNG
Mit nichtlinearen Schwingkreisen lassen 
sich sehr empfindliche Kapazitätsänderun-
gen in Spannungsänderungen umsetzen. 
Wenige Femtofarad (fF) genügen, um Än-
derungen im Voltbereich zu erhalten. Dies 
erlaubt auch in der Medizintechnik neue 
Gedankengänge und Möglichkeiten. Bei-
spielsweise lässt sich der Puls anhand von 
Hautbewegungen eines Körpers in elektri-
sche Signale im Voltbereich umwandeln. 
Die Messtechnik ist dabei so empfind-
lich, dass der Puls auch an Stellen gemes-
sen werden kann, an denen ein Puls mit den 
Fingern nicht fühlbar ist. Dies ist ein völ-
lig neuer Ansatz zur Messung von Oberflä-
chensignalen eines Körpers.
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ABSTRACT
With non-linear resonant circuits, very sen-
sitive changes in capacity can be trans-
formed into voltage changes. Just a few 
femtofarad (fF) are needed to achieve 
changes in voltage range. This finding faci-
litates new thoughts and possibilities in the 
field of medical technology and elsewhere. 
The pulse, for example, can now be con-
verted – utilizing skin movement of a body 
– into electrical signals. The measurement 
technique for doing this is so sensitive, 
that a pulse can also be measured at points 
 where a pulse could not be taken with the 
fingers. This is a completely new approach 
for measuring surface signals of a body. 
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EINLEITUNG
Neben verschiedenen Biosignalen, dies 
sind z. B. elektrische Signale von Körper-
zellen (Nerven, Muskeln ...) [1], gehen von 
einem Körper auch Hautbewegungen aus. 
Sie sollen im Folgenden als „Oberflächen-
signale“ bezeichnet werden. Oberflächen-
signale sind vielfältig, sie können kapazitiv 
erfasst und in elektrische Signale umge-

setzt werden. Beispiele für solche Hautbe-
wegungen sind Puls, Atmung oder sonstige 
Körperbewegungen, aber auch Lidschläge. 
Mit deren Kombination lassen sich ganz 
neue Anwendungen finden. Beispielsweise 
lässt sich durch die Oberflächensignale von 
Puls und Atmung ableiten, ob ein Körper 
reanimiert werden muss oder nicht. 

Die Messung von Kapazitätsänderun-
gen ist eine normale technische Aufgabe. 
So gibt es eine Vielzahl von mikroelektro-
mechanischen Sensoren (MEMS), deren 
Wirkprinzip auf der Änderung einer Kapa-
zität beruht. Sie werden in verschiedenen 
Systemen, u. a. in der Automobiltechnik [2] 
oder in Handys [3], eingesetzt. 

Nach diesem Wirkprinzip lassen sich 
auch Oberflächensignale wie z. B. der 
Pulsschlag detektieren. Dazu wird der 
Körper als Teil einer Kondensatoranord-
nung betrachtet und die Kapazitätsände-
rung aufgrund des Pulsschlages mit einem 
nichtlinearen Schwingkreis festgestellt. 
Ein nichtlinearer Schwingkreis eignet sich 
deshalb, da dieser Kapazitätsänderungen 
empfindlicher umsetzen kann als ein linea-
rer Schwingkreis [4]. Änderungen von we-
nigen Femtofarad (10-15 Farad) erzeugen 
Spannungsänderungen im Voltbereich.

Die Pulsdiagnose ist (zusammen mit 
der Harnschau) eine der ältesten diagnos-
tischen Methoden. Dabei kann der Puls auf 
unterschiedliche Weise gemessen werden: 
Entweder man verwendet ein Pulsmessge-
rät (häufig bei Messung unter Belastung), 
oder man führt die Messung manuell durch 
Palpation (Untersuchung durch Betasten) 
aus. 

Stand der Technik
Pulsmessgeräte beruhen auf verschiedenen 
physikalischen Effekten. Die gebräuch-
lichsten sind:
–  Messgeräte mit und ohne Brustgurt: Sie 

messen, ähnlich wie ein EKG, die elek-
trische Erregung des Herzens (die R-
Zacke) über zwei Hautelektroden bzw. 
Handelektroden.

–  Pulssensor mit Infrarotlicht (Pulsoxy-
metrie in der Reflexions- und Transmis-
sionstechnik): Der Sensor hat auf der 
einen Seite zwei in einem definierten In-

frarot-Bereich leuchtende Lichtquellen, 
auf der anderen einen Fotosensor.
•  Die Transmissionstechnik kann zum 

Beispiel an den Fingern oder Ohrläpp-
chen angewandt werden und misst die 
Veränderungen der Lichtdurchlässig-
keit der Haut, die vom Pulsschlag her-
vorgerufen wird (Ohrclip). Sender und 
Empfänger liegen auf gegenüberlie-
genden Seiten des Körpers.

•  Bei der Reflexionstechnik liegen Sen-
der und Empfänger auf derselben Seite 
des Körpers.

–  Pulsmessung mit verschiedenen Druck-
aufnehmern (z. B. DMS = Dehnungs-
messstreifen, Piezo-Effekt). In der Litera-
tur wird oft darauf hingewiesen, dass der 
Puls in Extremitäten (wie z. B. in den Fin-
gerspitzen) zu gering ist, um ihn damit in 
ein elektrisches Signal zu wandeln.

METHODISCHER ANSATZ
Allgemeines
Prinzipiell wird durch das hier verwendete 
Konzept zur Messung des Pulses das Mess-
signal durch die Änderung einer Kapazität 
erzeugt und diese Änderung mit Hilfe eines 
nichtlinearen Schwingkreises gemessen. 
Kapazitätsänderungen ändern letztlich die 
Gleichspannung über dem nichtlinearen 
Schwingkreis. Die Änderung einer Kapa-
zität wird so in ein elektrisches Signal um-
gesetzt. 

Kapazitive Wirkung des Pulses
Vom Puls werden Änderungen der 
Hautoberfläche hervorgerufen. Ist die 
Hautoberfläche selbst Bestandteil einer 
Kondensatoranordnung, entstehen durch 
den pulsierenden Blutfluss in den Adern 
Kapazitätsänderungen gegenüber einer 
feststehenden zweiten Elektrode, da die 
Haut selbst als Potenzialfläche mit Erdpo-
tenzial betrachtet werden kann. 

Hautoberfläche als Teil einer Kondensa-
toranordnung
Bei einer Serienschaltung von zwei Kon-
densatoren wird die Gesamtkapazität im 
Wesentlichen durch die kleinste Kapazität 
bestimmt. Dies umso mehr, je größer de-
ren Verhältnis ist. Der menschliche Körper 
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nanzkurve mit steilen bis unter Umständen 
überhängenden Resonanzkurven. Dabei 
können auch Gleichspannungsresonanz-
kurven entstehen (Abb. 3). In Abbildung 4 
ist die Prinzipschaltung eines nichtlinearen 
Systems dargestellt.

Wird der Betrag der Spannungsamplitu-
de x̂  über dem nichtlinearen Schwingkreis 
in Abhängigkeit einer auf die Resonanz-
frequenz 0 normierten Erregerfrequenz 

 = / 0 dargestellt, ergeben sich in der 
Umgebung der Resonanzfrequenz die in 
Abbildung 5 dargestellten Amplitudenver-
läufe. Parameter ist die Erregeramplitude k. 
Die Abbildung wurde aus [6] entnommen.

Wird eine Kapazitätsdiode als nichtli-
neares Element benutzt, entsteht u. U. ei-
ne Gleichspannungsresonanzkurve. Auf-
getragen wird die über dem nichtlinearen 
Schwingkreis  entstehende Gleichspan-
nung als Funktion der Erregerfrequenz. 
Allerdings sind noch weitere Modifizie-
rungen der Schaltung in Abbildung 4 not-
wendig, damit eine Gleichspannungsre-
sonanzkurve entsprechend Abbildung 3 
entstehen kann. 

Bei der Pulsmessung muss der Puls ei-
ne Abstandsänderung verursachen können 
und die Körperbewegung muss gegen null 
gehen, da ansonsten Bewegungsartefakte 
das Messsignal überlagern. Körperbewe-
gungen ergeben also ebenfalls Spannungs-
signale. Die bei jedem realen Kondensator 
existierenden Dämpfungen werden ver-
nachlässigt.

Durch das Vorzeichen der Kapazitäts-
änderung wird ausgedrückt, dass eine Ab-
standsvergrößerung eine kleinere Kapazi-
tät nach sich zieht und umgekehrt.

Adaption der Elektrode am Körper
Wird eine Oberflächenelektrode an der 
Haut an eine bestimmte Körperregion an-
gebracht, ergibt sich ein Pulssignal, wenn 
der Puls eine Abstandsänderung verursa-
chen kann. Da der Puls eine Dehnung der 
blutführenden Gefäße bewirkt und die 
blutführenden Gefäße den ganzen Körper 
durchziehen, sollte bei geeigneter Befesti-
gung der Elektrode am Körper überall ein 
Puls nachweisbar sein, falls die Empfind-
lichkeit der Messung ausreicht. Damit lässt 
sich der Puls auch an Stellen feststellen, an 
denen mit den Fingern kein Puls ertastet 
werden kann. 

Zur Befestigung der Elektrode an der 
Hand oder am Fuß genügt ein einfaches 
Band, z. B. ein Klettband, an dem die Elek-
trode angebracht ist. Der Puls bewirkt eine 
geringe Zunahme des Umfangs der Haut an 
der Messstelle und damit eine Abstandsän-
derung, wenn der Umfang des Bandes kon-
stant ist.

Nichtlinearer Schwingkreis
Nichtlineare Schwingkreise sind seit lan-
gem bekannt [6]. Weniger bekannt ist ih-
re Eigenschaft, Induktivitäts- oder Ka-
pazitätsänderungen empfindlich in 
Spannungsänderungen umzusetzen. Sie 
werden ausführlich in [4] beschrieben. 
Deshalb genügt es hier, nur die wichtigsten 
Dinge zu wiederholen.

Im Unterschied zum bekannten linea-
ren Schwingkreis besitzt ein nichtlinearer 
Schwingkreis (NLS), wie aus dem Namen 
bereits hervorgeht, ein nichtlineares Ele-
ment als frequenzbestimmendes Bauteil 
und hat deshalb besondere Eigenschaften. 

Bei einem linearen Schwingkreis ist 
z. B. die Resonanzkurve nahezu symmet -
risch um die Resonanzfrequenz und de-
ren Steilheit ist begrenzt. Aufgetragen wird 
dabei der Betrag der Erregeramplitude als 
Funktion der Frequenz des erregenden Sig-
nals [7]. Nichtlineare Schwingkreise ha-
ben dagegen eine asymmetrische Reso-

gegen Erde stellt die größere Kapazität dar, 
die bewegliche Hautoberfläche gegen eine 
zweite feststehende Elektrode die kleinere 
Kapazität. Daher darf die Haut als Potenzi-
alfläche mit Erdpotenzial angeschaut wer-
den. Es genügt, nur noch die vergleichs-
weise kleine Kapazität der Hautoberfläche 
gegenüber einer zweiten Elektrode zu be-
trachten.

C2 stellt infolgedessen die Kapazität der 
Oberfläche eines Körpers gegen Erde dar 
und C1 = Cm die zu messende Kapazität 
der Haut gegen eine feststehende Elektro-
de (Abb. 1). 

Kapazitätsvariation
Wegen seiner Flexibilität wird ein dünner 
isolierter Draht als Oberflächenelektrode 
betrachtet, die sich einfach einer gegebenen 
Form anpassen kann. Andere Geometrien 
sind denkbar. Damit liegt eine Einfachlei-
tung gegen die Hautoberfläche, allgemei-
ner gegen Erde, als Kondensatoran ordnung 
vor (Abb. 2). 

Die Kapazität einer Einfachleitung der 
Länge l mit einem Radius r und einem Ab-
stand von h = r + b gegen Erde sei gegeben 
durch [5] CE mit:

CE = .2 · 

ln(      –1)2h
r

Ändert sich der Abstand h gegen Erde 
um h, ändert sich die Kapazität um

E = –2 · [ln(      –1)]2h
r

–2

· 2h–r

mit: 0 = 8,8542 · 10     As
Vm

–12 pF
m= 8,8542

Für einen Draht mit l = 6,5 mm, 
r = 0,1 mm, b = 0,03 mm und h = 1 m 
ergibt sich für den Betrag der Kapazitäts-
änderung ca. 20 fF, was eine entsprechen-
de Empfindlichkeit bei der Kapazitätsmes-
sung erfordert. 

ErdpotenzialC1 C2

Haut wegen C2>>C1 wechsel-
spannungsmäßig auf Erdpotenzial

Abb. 1: Serienschaltung zweier Kapazitäten
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Abb. 2: Kapazität einer Einfachleitung gegen 
Erde
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Abb. 3: (Gleichspannungs-)Resonanzkurve 
eines nichtlinearen Schwingkreises
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Abb. 4: Nichtlinearer Schwingkreis (Serien-
resonanzkreis) mit harmonischem Oszillator 
zur Erregung. Ausgangsgröße: Amplitude   
(Strom- oder Spannungsamplitude) des erre-
genden Signals

= /   o

k = Erregeramplitude 

Abb. 5: Betrag der Spannungsamplitude über 
dem nichtlinearen Schwingkreis nach Abbil-
dung 4 (aus [6], S. 341)
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bestätigt die Überlegungen. Falls also bei-
spielsweise der Puls Abstandsänderungen 
der Haut im Bereich von m bewirkt, soll-
ten Spannungsänderungen im Voltbereich 
beobachtbar sein.

System zur kapazitiven Messung des 
Pulses
Die Schaltung zur kapazitiven Messung 
des Pulses nach Abbildung 8 besteht aus ei-
nem nichtlinearen Schwingkreis mit Fre-

quenzgenerator gemäß Abbildung 6, einer 
Anbindung der zu messenden Kapazität 
(Einfachleitung) gemäß Abbildung 7 und 
einer Signalverarbeitung. Die Signalverar-
beitung besitzt folgende Aufgaben: 
1.  Um den NLS nicht zu belasten (Innen-

widerstand des NLS ca. 300 k ) wird 
das Signal hochohmig abgegriffen. 

2.  Die Erregerfrequenz des Generators wird 
mit Hilfe eines Tiefpasses mit der Grenz-
frequenz von ca. 1 kHz unterdrückt.

3.  Ein Trennverstärker dient dazu, den 
Tiefpass möglichst wenig zu belasten 
und einen niederohmigen Ausgang zu 
erhalten.

ERGEBNISSE
Für die Befestigung einer Elektrode am 
Körper kann ein Klebepunkt, ein Klettband 
oder ein Band mit einer Kordelklemme 
verwendet werden. Dabei ergibt sich auch 
ein Sig nal, wenn die Elektrode nicht unmit-

ca. 10 fF (10 Femtofarad), um ein Signal 
von 1 V zu erzeugen. Mit Hilfe eines nicht-
linearen Schwingkreises erzeugen daher 
Kapazitätsvariationen im Bereich von fF 
Spannungssignale im Voltbereich. Dämp-
fungseffekte werden dabei als vernachläs-
sigbar betrachtet.

Messergebnisse
Um die theoretischen Ergebnisse zu veri-
fizieren, wurde ein nichtlineares System 
nach Abbildung 8 realisiert und die Gleich-
spannung Ug über dem NLS als Funkti-
on des Abstandes zur Erde gemessen. Die 
Spannung-Frequenz-Steilheit der Anord-
nung im Arbeitspunkt betrug dabei etwa 
0,7 V/100 Hz. Das Ergebnis der Messung 
ist in Abbildung 9 dargestellt.

Abstandsänderungen in der Größenord-
nung von m bewirken demnach über dem 
nichtlinearen Schwingkreis Spannungsän-
derungen im Voltbereich. Das Experiment 

In Abbildung 6 ist ein solcher nichtline-
arer Resonanzkreis mit einer zwangswei-
sen Erregung durch einen Frequenzgene-
rator dargestellt. Die lineare Kapazität Cl 
trennt den erregenden Frequenzgenerator 
galvanisch vom nichtlinearen System. Der 
Trimmer T dient dazu, die Steilheit der Re-
sonanzkurve zu verändern. Lineare Induk-
tivität L und Kapazitätsdiode können dabei 
vertauscht werden. So kann der Punkt zwi-
schen Induktivität und Diode von Erdpo-
tenzial zu Pluspotenzial geändert werden. 

Nach Abbildung 3 ändert sich die 
Gleichspannung am Ausgang, wenn z. B. 
die Frequenz und die Amplitude der Erre-
gung konstant sind und sich die Resonanz-
frequenz des Schwingkreises oder deren 
Dämpfung ändert.

Das Entscheidende ist dabei, dass – auf-
grund der hohen Flankensteilheit des NLS 
– kleinste Änderungen der Resonanzfre-
quenz des NLS hohe Spannungsänderun-
gen verursachen. Dieser Effekt wird im 
Folgenden ausgenutzt.

Änderung der Resonanzfrequenz des 
nichtlinearen Schwingkreises durch ei-
ne Kapazität
Die Änderung der Resonanzfrequenz des 
Schwingkreises erfolgt durch eine zusätz-
liche Kapazität am „heißen Punkt“ des 
Schwingkreises – also zwischen Kapazi-
tätsdiode und Induktivität gemäß Abbil-
dung 7 (Cm = Messkapazität). Eine Ver-
größerung der Messkapazität bewirkt eine 
Verkleinerung der Resonanzfrequenz und 
damit eine Reduktion der Gleichspannung 
über dem nichtlinearen Schwingkreis und 
umgekehrt – konstante Erregung vorausge-
setzt. 

Wird der Arbeitspunkt in die Resonanz-
kurve mit der höchsten Steilheit gelegt und 
ist beispielsweise dieser Arbeitspunkt durch 
die Frequenz fz = 0,75 MHz mit einer Steil-
heit von 1 V je 200 Hz und einer Induktivität 
von 2,2 mH gekennzeichnet, genügen nach 
der Thomson’schen Schwingungsgleichung 

fres =
1

2 · 
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Abb. 6: Realer nichtlinearer Schwingkreis. 
Ausgangsgröße: Gleichspannung Ug über dem 
nichtlinearen Schwingkreis
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Abb. 7: Änderung der Resonanzfrequenz des 
nichtlinearen Systems durch Cm
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Abb. 9: Experimentell ermittelte Gleichspannung Ug am nichtlinearen Schwingkreis als Funktion 
des Abstandes der isolierten Einfachleitung zum Erdpotenzial
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wie sie in den Abbildungen 13 bzw. 15 dar-
gestellt sind. 

DISKUSSION
Die beschriebene Technologie zur Mes-
sung des Pulses ist absolut neu und nur in 
Verbindung mit einem sehr empfindlichen 
nichtlinearen Schwingkreis möglich ge-
worden.

Hier wurde im Wesentlichen nur eine 
Einfachleitung gegen die Haut betrach-
tet. Damit lassen sich Bewegungen der 
Hautoberfläche an verschiedenen Körper-
stellen messtechnisch erfassen. Damit ein 
Pulssignal erkannt wird, sollte der Körper 
in Ruhe sein. Körperbewegungen ergeben 
naturgemäß Hautbewegungen und damit, 
wegen der notwendigen hohen Empfind-
lichkeit der Messung, ebenfalls ein Sig-
nal. Bei entsprechenden Bewegungen kann 
dies das Nutzsignal überdecken.

Andere Geometrien für andere Anwen-
dungen sind denkbar. So entsteht z. B. 
durch eine Brille mit leitenden Gläsern 
ein Plattenkondensator. Abstandsänderun-
gen durch einen Lidschlag verursachen 
Kapazitätsänderungen. Lidschläge lassen 
sich so in Spannungsänderungen umset-
zen (Abb. 16). Weiteres Beispiel: Mit Hilfe 
einer Klebeelektrode am Hals entsteht ein 
Plattenkondensator. Atmung und Puls er-
geben Spannungsänderungen am nichtli-
nearen Schwingkreis. 

Bislang erfolgte die Umsetzung der neu-
en Technologie nur in einem Erste-Hilfe-
Sensorsystem für eine vollautomatische 
Puls- und Atmungserkennung anhand von 
Hautbewegungen am Hals. Eine Auswer-
tung dieser Änderungen lässt beispielswei-
se erkennen, ob eine bewusstlose Person, 
die in Ruhe ist, reanimiert werden muss 
oder nicht. Das System kann als zusätzli-
che Entscheidungshilfe dazu dienen, ob ei-
ne Reanimation eines Notfallpatienten ein-
zuleiten ist oder nicht (siehe www.neocor.
de).

Die übrigen, beispielhaft erwähnten 
möglichen Anwendungen sind in der Ex-
perimentierphase und wären für die prak-
tische Anwendung noch umzusetzen. 
Dies gilt auch für die kapazitive Messung 
des Pulses mit Hilfe eines nichtlinearen 
Schwingkreises.
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