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Ein klassisches Verfahren wie Das Prinzip 
der elektromagnetischen Dämpfung erfor-
dert bei der Anwendung eine komplizierte 
Technik, damit die gemessene Dämpfungs-
größe verwendet werden kann. Durch eine 
spezielle Oszillatorschaltungsanordnung 
sind neue Funktionseigenschaften der Os-
zillatorschaltung messbar, wie eine inter-
mittierende und autarke Funktion mit 
maximaler Effektivität des Nutzsignals, mit 
großer Selektivität, Sensibilität und Stabi-
lität. Vor allem werden alle physikalischen 
Dämpfungsgrößen in Flankengleichspan-
nung um gesetzt und ausgewertet. Durch 
diese neuen elektrischen Eigenschaften 
wird der Biosensor charakterisiert und fin-
det breiten und vielseitigen Einsatz, über 
den bereits in [1], [2] und [3] ausführlich 
berichtet wurde.
Die Wirksamkeit dieses elektrischen Biosen-
sors stellt das Prinzip der elektromagneti-
schen Dämpfung in einer bis jetzt unbe-
kannten, intermittierenden und autarken 
Funktion der Oszillatorschaltung dar und 
weist neuartige Phänomene und Begriffe 
auf, die sich in dem ungewöhnlichen Lö-
sungsverhalten widerspiegeln. Nach diesem 
neuen Messverfahren unter Einsatz der ra-
dialen Strahlung kann nur die Oberflächen-
umfangsgröße der zu messenden Körper 
exakt bestimmt werden. Bei der Messung 
der Hohlmetallkörper, die geschlossen sind, 
hat ein Hohlraum (Volumen) keinen Einfluss 
auf die Oberflächenumfangsgröße. Bei der 
Übertragung von Nachrichten durch die 
Bewegung von Händen und Füßen entsteht 
eine Körpermodulation, die als Übertragung 

von Impulsen und Pausen per Funk dienen 
kann. Durch die Oberflächenumfangsgröße 
kann an einer Person oder einer Metallgröße 
die Oberfläche bestimmt werden, die Ober-
flächenumfangsgröße kann per Funk wei-
tergeleitet werden. Bioströme und Biostro-
mintensität als natürliche Energiequelle 
können durch die Um setzung des Eingangs-
signals in dem Biosensor durch ihre sichere-
ren und unverfälschten Eigenschaften der 
radialen elektromagnetischen Strahlung in 
z. B. in folgenden Fällen eingesetzt  werden:
˘  als Warnung zum persönlichen Schutz 

und zur Rettung von Menschen in Not-
fällen durch Funk, wobei mit Händen 
und Füßen unterschiedliche Impulslän-
gen mit codierter Zeitdauer gesendet 
werden können.

˘  Bei der Messung der Oberflächenum-
fangsgröße steht eine Person auf der 
Sensormessplatte, seine Messgröße 
kann nach der Messung sofort per Funk 
weitergeleitet werden.

˘  Zur Vermessung von Oberflächenum-
fang und Größen von Menschen zur 
Bestimmung von z. B. Konfektionsgrö-

ßen in der Bekleidungsindustrie und 
Fertigung von Bekleidung.

˘  Zur Vermessung von Oberflächenum-
fang und Größen von Menschen zur 
schnellen Festlegung von, z. B. Konfek-
tionsgrößen in Kaufhäusern, wenn die 
eigene Konfektionsgröße dem Käufer 
nicht bekannt ist.

˘  Zur Vermessung von Oberflächenum-
fang und Größen von metallischen Ge-
genständen – Kalibrierung.

˘  Der Nachweis ist zu erbringen, dass Bio-
ströme und Biostromintensität durch 
radiale Strahlung sichere und unver-
fälschte natürliche Quellen für Kontakt-
informationen sein können und maß-
gerechte Werte der Menschen und 
Metallgegenstände liefern.

˘  Nach dem Kontakt-Biostrommodulati-
onsverfahren und durch die Bewegung 
von Händen und Füßen wird eine 
 veränderliche Biostromintensität her-
vorgerufen, und es entsteht die Körper-
sprache (kodierte Bewegungen) zur 
Verständigung für den Fall, dass man 
sich nicht sehen kann.

˘  Die radiale Strahlung der Bioströme und 
Biostromintensität kann der Messung 
vom Oberflächenumfang von Schülern 
mit Unter- oder Übergewicht dienen.

˘  Die radiale Strahlung der Bioströme und 
Biostromintensität kann der Messung 
vom Oberflächenumfang von Polizisten 
oder Rekruten zur Erfassung deren Größe 
zur Herstellung von maßgeschneiderten 
Uniformen, Schutzanzügen u. a. dienen.

˘  Die radiale Strahlung der Bioströme und 
Biostromintensität kann der Erfassung des 
Oberflächenumfangs von Sportlern vor 
Wettkämpfen dienen anstelle der her-
kömmlichen Kilogramm Messungen, z. B. 
beim Boxen, Gewichtheben Ringen u.a.
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Übertragung von Messgrößen  
durch Biostromintensität
Der elektrische Biosensor stellt das Prinzip der elektromagnetischen Dämpfung in einer bis jetzt unbekannten inter-
mittierenden und autarken Funktion der Oszillatorschaltung dar und weist neuartige Phänomene und Begriffe auf, 
die sich in dem ungewöhnlichen Lösungsverfahren widerspiegeln; es gibt Anregungen für die elektronikindustrie zur 
breiteren Anwendung für komplizierte Aufgaben mit neuer technischer und preiswerter Realisierung.

Dipl.-Ing. Atanas Atanassow,  
Dresden

AUtOR˘

Bild 1: Messplatz bei Oberflächenmessungen.

Bild 2: Messplatz bei Oberflächenmessungen 
wie in Bild 1, jedoch ohne Sender.
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˘  Die radiale Strahlung der Bioströme und 
Biostromintensität kann der Messung 
vom Oberflächenumfang von Tänzern, 
Models oder Schauspielern dienen zur 
Erfassung deren Größe zur Herstellung 
von maßgerechten Kostümen.

Der Messaufbau
Der Messplatz bei Oberflächenmessungen 
nach Bild 1 besteht aus einem Biosensor, 
einem Sender, einer Antenne, einem Ein-
stellpotentiometer, einem Digitalzähler, 
einem Stromanschluss, einer Sensorlei-
tung, einer Sensormessplatte aus Kupfer, 
einem Isolationsbrett und dem Fußboden. 
Auf diesem Messplatz erfolgt der Körper-
kontakt der Personen mit der Sensormess-
platte. Bei Oberflächenmessungen an 
 Personen, die ihre Hände und Fuße in ver-
schiedenen Stellungen verändern, z. B. 
wenn eine Person die vorgeschriebenen 
Bewegungen ausführt, verändert sich auch 
die Biostromintensität, d. h. es entsteht ein 
Biostrommodulationsvorgang als Körper-
modulation; wenn sich die bioisothermen 
Linien verschieben, verschiebt sich auch die 
Biostromintensität und Dämpfungsgröße 
und dadurch wird die Flankengleichspan-
nung als veränderliche Größe gesendet. Die 
unterschiedliche Intensität wird, wie in 
folgenden Stellungen von Händen und Fü-
ßen aufgezeigt, in Flankengleichspannung 
ausgewertet: Steht z. B. wie in Bild 3 eine 
Person in ruhiger Stellung auf der Sensor-
messplatte, werden 22 V gemessen; wenn 
die Hände gehoben sind wie in Bild 4 wer-
den 7 V gemessen; wenn die Hände unten 
sind und ein Bein angehoben ist wie in 
Bild 5, werden 42 V Flankengleichspannung 
als Impulse gesendet. Diese unterschiedli-
chen Spannungswerte werden durch den 
Sender zur Vermittlung gefunkt und akus-
tisch unterschiedlich aufgenommen. Es 
werden Impulse mit unterschiedlichen Im-
pulshöhen und unterschiedlicher Zeitdau-
er gesendet; durch die Festlegung der Im-
pulse wird Kode gesendet, der Kode ist der 
Schlüssel zur Dechiffrierung von verschlüs-
selten Nachrichten; dieses Verfahren  
bietet viele Anwendungsmöglichkeiten, 
und das nicht nur in der Schifffahrt oder im 
Gebirge o.a.
˘  Der Messplatz in Bild 1 dient den Mes-

sungen der Oberflächenumfangsgrö-
ßen und per Funksignal übertragene 

Messgrößen von Personen, die wie in 
Bild 3 auf der Sensorplatte stehen. 
Wenn die Person z. B. 68 kg wiegt, wer-
den 32 V Flankengleichspannung ge-
messen, wenn eine andere Person 92 kg 
wiegt werden 18 V Flankengleichspan-
nung gemessen; ähnliche Messungen 
werden auch an Metallkörpern mit un-
terschiedlichem Gewicht und Oberflä-
chen durchgeführt, diese Messungen 
können per Funksignale dorthin gesen-
det werden wo sie verwertet werden 
können.

˘  Oberflächenmessungen an Körpern 
(Bild 2) die unterschiedliche Größen 
haben, der Körper aber beim Messpro-
zess in Ruhestellung bleiben soll.

konfektionsgröße gefällig?
Das Prinzip zur Messung von Oberflächen-
umfangsgrößen an Personen und Metall-
körpern beruht auf dem Modulationsvor-

gang zwischen der Biostromintensität und 
der spezifischen Oberflächenumfangs-
sphäre, es strahlt radial elektromagnetisch 
und hat eine Biowirkungssphäre und bio-
isotherme Linien, die, je näher sie dem 
Körper kommen, um so dichter werden. In 
breitem Einsatz kann das Verfahren zum 
Messen von Oberflächenumfängen unter-
schiedlicher Größen von Personen oder 
Metallen aller Art Anwendung finden. Die 
Fläche der Sensormessplatte in Bild 2 kann 
unterschiedliche Größen von wenigen 
Zentimeter bis einige Meter Durchmesser 
haben, wobei die Aufgabenstellung die 
Messplatzanordnung bestimmt. Jede ge-
messene Person oder Metallkörper, die 
jeweils auf der Sensormessplatte stehen, 
weisen durch ihren Oberflächenumfang 
und spezifische physikalische Dämpfung 
eine Flankengleichspannung auf, die dem 
gemessenen Körper entspricht und aus-
gewertet werden kann. Wenn z. B. für den 
Messvorgang eine Person die Sensormess-
platte betritt und ruhig, wie in Bild 3 dar-
gestellt ist, bis zu 5 s stehen bleibt, ist der 
Messvorgang danach beendet und der 
Messwert wird im Digitalzähler gespei-
chert. Die Messung wird mit Bekleidung 
durchgeführt, die radiale elektromagne-
tische Strahlung geht vom direkten Um-
fang, dem unbekleideten Körper aus, die 
Kleidung hat keinen Einfluss auf das Mess-
ergebnis, jede Oberflächenumfanggröße 
wird als Messgröße registriert 
Derselbe Messplatz dient auch der Ober-
flächenmessung von Metallkörpern, die 
aus unterschiedlichen Legierungen beste-
hen und verschiedene Formen haben kön-
nen. ( jj)
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Bild 3: Person steht in ruhiger Position auf der 
Messplatte. Es wird ein bestimmte Spannung 
gemessen.

Bild 4: Das Heben des Armes verändert die ge-
messene Spannung.

Bild 5: Das Heben eines Beines ändert die ge-
messene Spannung auf einen anderen Wert als 
in Bild 3 oder 4.


