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Die Wärmeflußmessung an dar menschlichen Haut ist ein geeignetes 

Experiment zur Erfassung von Änderungen der Durchblutung. Dies ist 

mit großen Strömungskalorimetern an den Extremitäten (z.B. Unterarm 

und Hand [1]), aber auch mit kleinen, elektrisch geheizten Wärmefluß-

messern [2,3] versucht worden. 

Während die großen Strömungskalorimeter den Mittelwert des Wärmedurch-

ganges über große, ganz verschieden durchblutete Hautareale ermitteln, 

sind insbesondere die Mikromethoden (z.B.geheizte Thermoelemente [2] 

oder Thermistoren [3]) stark von örtlichen Schwankungen der Durchblutung 

und der Oberflächentemperatur abhängig. Diese Meßanordnungen sind 

deshalb stets mit einer Temperaturkompensation versehen, bei der ein 

schwer faßbarer Mitheizeffekt des Kompensationsfühlers auftritt. 

Mangel aller Mikroverfahren ist die Tatsache, daß der Wärmefluß nicht 

näherungsweise eindimensional aufgefaßt werden kann. Dieser Mangel 

sollte durch die Einführung einer Eichkonstente eliminiert werden[2], 

der die Annahme zugrundeliegt, daß der Quotient aus Schichtdicke  

und wirksamer Austrittsfläche des Meßfühlers konstant ist. Unsere 

Untersuchungen zeigten, daß diese Annahme unzulässig ist. 

In den vorliegenden Untersuchungen wurde ein Wärmefluß-Kalorimeter mit  

1 cm
2 Kontaktfläche benutzt. Der Heizfühler bestand aus einer Kupfer- 

drahtspule ( ca 30 Ω) auf einem flachen Kupferkern. Der Widerstandswert 

des Kupferheizfühlers wurde unter Anwendung einer Brückenschaltung [4] 

kontinuierlich mit einer variablen Heizleistung auf ≤ 10
-5

 stabilisiert. 

Das entspricht einer Temperaturkonstanz von  T± 2·10
-3

 K. 

  



Die Apparatekonstanten wurden an Duran-Glasplatten verschiedener Dicke 

unter Anwendung definierter Temperaturgradienten bestimmt. Hierbei 

stellte sich heraus, daß der Wärmeflußmesser (1 cm
2
) wenigstens durch 

zwei Apparatekonstanten beschrieben werden muß ,  die mit der Bestimmung 

der effektiven Austrittsfläche ( Feff) erfaßt werden. Zwischen  

1 und 5 mm Schichtdicke ergab sich empirisch folgender Zusammenhang: 

                Feff = Fo + K∞· d 

K∞ ist die reziproke “Kopfkonstante“
. nach [2,3], die nur für K∞· d>>Fo 

näherungsweise gilt, d ist die Schichtdicke und Fo die wirksame 

Austrittsfläche bei d→0. Hieraus resultiert für die Bestimmung der 

Wärmeleitfähigkeit folgender Formalismus: 

�	= 
Δ W ∙ d

Δ T(Fo + K∞d)
 

Hierin ist W die Leistung und T die Temperatur. 

Bei Kenntnis der Apparatekonstanten Fo und K∞ läßt sich an Materialien 

definierter Schichtdicke und ausreichend großer Fläche die Wärmeleit-

fähigkeit mit guter Genauigkeit (<1%) bestimmen. 

Wärmeflußmessungen an toter menschlicher Haut ergaben unter Anwendung 

der mit Glas bestimmten Apparatekonstanten zwischen 1,4 und 8 mm 

Schichtdicke eine Wärmeleitfähigkeit von 0,0075 ± 0,0005 Wcm
-1

K
-1

. 

Dieser Wert ist deutlich größer als Werte der Literatur[2,3], die mit 

vergleichbaren Methoden gefunden wurden, ist jedoch in guter Überein-

stimmung mit Werten, die mit großflächigen Wärmefluß-Kalorimetern an 

der menschlichen Wange ermittelt wurden [5]. 

Wärmeflußmessungen an lebender, nicht durchbluteter Haut (Innenseite 

des Unterarmes) führten zu einem ähnlichen Wert : λ = 0,007 Wcm
-1

K
-1

. 

Dieser Wert ist nur näherungsweise bestimmbar, da keine Angaben über 

die Schichtdicke und das tatsächliche Temperaturgefälle gemacht werden 

können. 

  



Die Bestimmung das Wärmedurchganges an lebender, durchbluteter Haut 

führte zu folgenden Ergebnissen: 

1)Die Wärmeleitfähigkeit ist zwischen 33 und 40
o
C weitgehend konstant. 

Zur Messung der Wärmeleitfähigkeit ist eine Temperaturkompensation 

nicht erforderlich. Die Hauttemperatur stellt eine ausreichend stabile 

Referenz dar. Temperatur und Heizleistung zur Erzeugung der jeweiligen 

Temperatur korrelieren in diesem Temperaturbereich völlig linear.  

Bei Drosselung der Durchblutung (Unterarm, 5 Min.) verringert sich der 

Wärmefluß, ohne daß sich die körpereigene Bezugstemperatur merklich 

ändert. 

2) Bei Temperaturen über 41
o
C steigt die Wärmeleitung auf etwa den 

doppelten Wert an und ist oberhalb 43 erneut konstant (durch  

Temperaturreiz erzeugte reaktive Hyperämie). Die vom Körper erzeugte 

Bezugstemperatur ist hierbei erheblich gesteigert und erreicht individuell 

verschiedene, konstante Werte, die zwischen 37 und 39
o
C liegen. Bei 

Drosselung geht der Wärmefluß auf Werte zurück, die mit den unter 40
o
C 

gemessenen Werten auf einer Geraden liegen. 

Gegenwärtig ist eine Quantitative Interpretation der Meßwerte noch nicht 

möglich, weil bei den kleinflächigen Wärmeflußmessern die effektive 

Austrittsfläche ohne Kenntnis der Schichtdicke nicht bestimmt werden 

kann. Im Falle der menschlichen Haut ist es jedoch möglich, die tatsäch—

lich erreichte Schichtdicke mit Einstichsonden zu ermitteln. 

Die Wärmeleitwerte, die an isolierter, toter Haut bestimmt wurden, 

lassen        erwarten, daß auch für lebende Haut die bisher angenommenen 

Wärmeleitzahlen revidiert werden müssen. 
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