
von Ulrich Schmerold

In diesem Artikel zeigen wir, wie Sie mithilfe einfacher Elektronik und 
einem Arduino Nano Ihren Herzschlag und die Respiratorische Sinus-
arrhythmie (RSA) darstellen und trainieren können, um Ihr Herz zu 
stärken und sich zu entspannen.

Biofeedback  
für den Maker
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Der Begriff „Biofeedback“ hört sich zuerst 
nach etwas Esoterischem oder Mysti-

schem an. Aber weit gefehlt: Unter Biofeed-
back versteht man wissenschaftliche Metho-
den, um körpereigene Vorgänge unter 
Zuhilfenahme von elektronischen Hilfsmit-
teln sichtbar zu machen. Diese Vorgänge 
laufen zumeist unbewusst und für  einen 
selbst nicht wahrnehmbar ab. Mithilfe com-
putergestützter Rückmeldung lassen sich 
diese Vorgänge besser wahrnehmen und mit 
etwas Übung willentlich beeinflussen und 
sogar trainieren.

Bio- oder Neurofeedback umfasst einen 
ganzen Strauß an Körpersignalen, die erfasst 
und ausgewertet werden können: Hautleit-
fähigkeit, Hauttemperatur, Atemfrequenz, 
Atemtiefen, Puls, Elektroenzephalografie (EEG) 
und viele mehr. Wir wollen uns in diesem Pro-
jekt jedoch mit Herzschlag und Atmung be-
schäftigen. Genauer gesagt werden wir die 
Atemfrequenz vorgeben und dann bei der 
Auswertung des Pulses den RSA (siehe Kasten) 
ermitteln.

Der Pulssensor
Als Erstes müssen wir die Pulskurve so genau 
wie möglich detektieren, um später daraus die 
Respiratorische Sinusarrhythmie (RSA) errech-
nen zu können.

Im Internet werden dazu zahlreiche Senso-
ren angeboten, die zumeist nach zwei ver-
schiedenen Methoden arbeiten. Die einen 
durchleuchten mit einer Infrarot-LED den 
vorderen Bereich eines Fingers und messen 
mittels Photodiode, wie viel Licht den Finger 
durchdringt. Je nachdem, wie viel Blut gerade 
durch den Finger strömt, wird mehr oder we-
niger Infrarotlicht vom Blut absorbiert. Aus den 
Messwerten kann dann der Puls ermittelt wer-
den. Die zweite Gruppe der Sensoren bestrah-
len eine Arterie oder eine Vene und detektie-
ren dann das Infrarotlicht, das vom Blut 
reflektiert wird.

Prinzipiell gibt es natürlich noch weitere 
Verfahren, beispielsweise die Pulsmessung mit 
auf dem Brustkorb aufgeklebter Sensoren. 
Jedoch ist hier die Auswerte-Elektronik für 
unseren Zweck zu aufwendig. Zudem wollten 
wir uns ja auch nicht jedes Mal Sensoren auf 
den Brustkorb kleben.

Wir führten Versuche mit sechs Sensoren 
durch, die wir über das Internet erwarben und 
konstruierten noch drei Sensoren mit Ma-
ker-Equipment. Dabei ergaben sich folgende 
Erkenntnisse:

 – Die Sensoren der MAX30100-Reihe 
(MAX30100, MAX30102, MAX30105) des Her-
stellers Maxim werden über I2C angesteuert 
und arbeiten nach dem Reflexionsverfahren. 
Durch eine zweite LED können sie neben 
dem Puls auch die Sauerstoffsättigung des 
Blutes bestimmen. Leider gelang es uns je-

doch nicht, eine detaillierte Pulskurve zu 
erhalten, da vermutlich die Ansteuerung via 
I2C für unsere Zwecke doch zu langsam war.

 – Der TCRT5000 ist eine Infrarot-Lichtschranke 
(IR, 950nm) für kurze Strecken, die ebenfalls 
nach der Reflexionsmethode arbeitet. Theo-
retisch sollte sie sich also auch als Pulssensor 
eignen. Jedoch gelang es uns damit über-

haupt nicht, auch nur das geringste Signal 
zu erkennen.

 – Ebenso ist es uns nicht gelungen, ein brauch-
bares Signal von einem Sensor zu bekom-
men, den wir aus einem Blutdruckmessgerät 
extrahiert haben. Da der Sensor logischer-
weise auf Druckveränderungen reagiert, 
hätten wir eine Blutdruckmanschette zu-
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sammen mit dem Sensor anlegen müssen. 
Somit auch nicht praktikabel.

 – Der Ohrclip von unserem Hometrainer arbei-
tet nach dem Durchlichtverfahren und zeig-
te prinzipiell gute Ergebnisse, kostet als Er-
satzteil jedoch 26 Euro.

 – Der selbstgebaute Sensor aus einer Infra-
rot-LED (IR-LED), einer IR-Photodiode und 
einer Wäscheklammer führte leider nicht 
lange zum Erfolg, da die Klammer zu stark 
auf den Finger drückte und dabei den Blut-
strom stoppte. Eventuell ist hier die Konst-

ruktion zweier anatomisch passenden Halb-
schalen aus Modelliermasse (z. B. Fimo) eine 
Lösung, was aber nicht ausprobiert wurde.

 – Die besten Ergebnisse und guten Tragekom-
fort zeigten unsere Selbstbausensoren aus 
Holz und das Modell aus dem 3D-Drucker. 
Beide arbeiten mit 940nm-LEDs und der ent-
sprechenden Photodiode.

Der beste Ort für die Messung befindet sich 
übrigens direkt hinter dem Ende des Finger-
nagels (in Richtung des Fingerknöchels). An 
welchem Finger gemessen wird, ist dabei zu-
meist egal. Für die Eigenbausensoren haben 
wir die besten Erfahrungen mit 5mm-IR-LEDs 
mit einer Wellenlänge von 940nm nebst den 
dazugehörigen Photodioden gemacht.

Der 3D-Druck-Sensor besteht aus vier Bau-
teilen: In der Mitte (in der Abbildung grün und 
gelb) die Teile für die Messklammer, oben und 
unten (rot) die Deckel, die das Gummiband 
fixieren und die Rückseite der Photodiode vor 
ungewollter Lichteinstrahlung schützen. Fehlt 
dieser Lichtschutz, sind die Messergebnisse 
unbrauchbar.

Zusammengeschraubt werden die Senso-
ren-Teile mit vier Senkkopfschrauben 12mm 
aus dem Baumarkt. Die 3D-Druck-Dateien für 
den Sensor stellen wir Ihnen wie gewöhnlich 
als Download über den Link in der Kurzinfo 
zur Verfügung.

Die Vorwiderstände der Photodiode und 
der IR-LED (ganz links im Schaltplan) haben 
wir direkt an die Dioden gelötet, da unter der 
Kappe noch genügend Platz dafür war. So be-
nötigt man praktischerweise nur ein dreipoli-
ges Kabel für die Verbindung vom Sensor zur 
Schaltung.

Sehr wichtig ist dabei der richtige Abstand 
zwischen der Photodiode und dem hinteren 

Eigenbausensor aus 
dem 3D-Drucker

Eigenbausensor aus 
einer Wäscheklammer

Eigenbausensor aus Holz 
mit dem Durchlichtprinzip

Ohr-Sensor von 
einem Hometrainer

Sensor aus einem 
Blutdruckmesser

MAX30100 MAX30102 MAX30105

TCRT5000
(IR Re�exionslichtschranke)

Getestete Selbstbausensoren

Infrarot-Photodioden mit schwarzem Gehäuse 
und IR LEDs mit glasklarem Gehäuse

Explosionszeichnung des Sensorgehäuses

Respiratorische Sinusarrhythmie (RSA)

Die Respiratorische Sinusarrhythmie be-
schreibt den Zusammenhang und die 
gegenseitige Beeinflussung von Atmung 
und Herzfrequenz. Bei der Einatmung 
erhöht sich leicht die Herzfrequenz, bei 
der Ausatmung sinkt sie wieder. Dieses 
Zusammenspiel wird hauptsächlich durch 
den Parasympathikus, einem Teil des ve-
getativen Nervensystems, beeinflusst.

Ein großer RSA ist dabei keineswegs 
krankheitswertig, sondern die körpereige-
ne Vorgabe eines gesunden Organismus. 
Am deutlichsten ist der RSA nachweisbar, 
je jünger der „Patient“ (Proband) ist. Mit 
zunehmendem Alter sinkt die Fähigkeit, 
diese flexible Reaktion des Herzschlages 
herzustellen.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben 
jedoch festgestellt, dass die RSA trainiert 

werden kann und sich dabei auch die Ent-
spannungsfähigkeit und das Wohlbefin-
den verbessern lassen.

Die Respiratorische Sinusarrhythmie 
wird bei einer vorgegebenen tiefen 
Taktatmung von sechs Atemzügen je 
Minute gemessen. Durch die tiefe At-
mung muss das Herz während der Ein-
atmung mehr Blut zur Verfügung stel-
len. Dadurch wird der Herzschlag 
erhöht. Beim Ausatmen wird der Puls-
schlag wieder gesenkt.

In einigen Quellen wird der RSA auch 
als HRV (Herzfrequenzvariabilität) be-
zeichnet. Beide Werte beschreiben aber 
die gleiche Beeinflussung der Herzfre-
quenz, wobei RSA nur die Atmung be-
trifft, es bei HRV aber noch weitere Fak-
toren als Ursache geben kann.
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Anschlag der Fingerkuppe. Ein Abstand von 
14mm hat bei uns sehr gut funktioniert. Zum 
Schluss klebt man die Rückseite der Photo-
diode mit schwarzem Klebeband lichtdicht ab, 
damit das Umgebungslicht die Messung nicht 
beeinflusst.

Die Schaltung
Die elektrische Schaltung besteht im Wesent-
lichen aus vier Elementen:

 – Oben links die IR-LED und die Photodiode 
nebst Vorwiderständen.

 – Rechts daneben befindet sich der zweistu-
fige Operationsverstärker (TL072) zusam-
men mit einem Bandpassfilter (Kombination 
aus Hoch- und Tiefpassfilter). Hier wird das 
Signal der Photodiode verstärkt und werden 
so gut wie möglich die Frequenzen ausge-
filtert, die nicht zum Pulssignal gehören.

 – Der Output des Operationsverstärkers wird 
dann an einen Analogport (A0) des Arduinos 
geleitet und dort ausgewertet. Alle Digital-
ports des Arduinos werden dann zum  
Darstellen der Pulsvorgabe, des Gut-/
Schlecht-Signals und des Pulsschlags ver-
wendet.

 – Im Schaltplan sind die verwendeten LEDs 
unten dargestellt. Da der Arduino nicht ge-
nügend Digitalports besitzt, haben wir von 
dem LED-Bargraph die erste und die letzte 
LED über einen passenden Vorwiderstand 
mit der Stromversorgung verbunden. Eine 
Umwidmung von freien Analogports brach-
te zu viele Störungen in das Sensorsignal. 
Die LEDs des Bargraph-Displays signalisieren 
dann quasi die Grenzen der Atmung. Zur 
Anzeige, ob  die Atemvorgabe eingehalten 
wird und ob ein positiver RSA vorliegt, ver-
wenden wir eine 10mm-RGB-LED in „Ampel-
schaltung“. Die 5mm-LED zeigt den Puls-
schlag an.

Zum Testen haben wir die Schaltung auf zwei 
Steckboards aufgebaut. Es erwies sich als Vor-
teil, dass sich diese Boards ineinanderstecken 
ließen und so eine größere Experimentierflä-
che zur Verfügung stand.

In der Endversion wurde der Arduino nicht 
über den USB-Port mit Spannung versorgt, 
sondern über den Pin Vin auf der Platine. Die 
vielen LED verursachten große Spannungs-
schwankungen, die sich natürlich auch auf 
das Messergebnis auswirkten. Bei einer 
Vin-Spannung größer als 7V stabilisierte sich 
die 5V Messspannung, sodass sich die Aus-
wirkungen auf das Messergebnis vernachläs-
sigen ließ.

Als Spannungsversorgung für das fertige 
Gerät bauten wir daher ein Batteriefach mit 
sechs 1,2V Akkus in das Gehäuse ein, die in-
klusive aller Komponenten in dem 170mm ×  
120mm × 55mm Gehäuse Platz fanden. Im Bild 
auf der rechten Seite ist die Rückansicht des 
Batteriefachs zu sehen.

Den 10-Segment-LED-Bargraph haben wir 
auf acht gestapelte IC-Sockel gesetzt, damit 
der Bargraph bis zum Gehäusedeckel reicht. 
Die RGB-LED in der Mitte des Gehäuses strahlt 
direkt auf die runde Mattscheibe (Durchmes-
ser 70mm), die wir in den Deckel montiert 
haben.

Die weiteren Leitungen (siehe Bild „Blick in 
das Innere des Gehäuses“) führen zur Puls-LED, 
dem Ein/Ausschalter und zum Pulssensor. Um 
den Arduino auch später mit neuer Software 
bestücken zu können, bohrten wir genau 
gegenüber der USB-Schnittstelle noch ein 
12mm Loch. So können auch die Puls-Daten 
an den PC übermittelt und mit dem Arduino 
Serial-Plotter angezeigt werden.

Fertig gebauter und verkabelter Sensor

Wer nicht stolzer Besitzer eines 3D-Druckers ist, 
kann sich auch aus Holz einen entsprechenden 
Sensor anfertigen.

Schaltplan zum Projekt
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Die Auswertung

Nachdem nun alles fertig zusammengebaut 
ist, der Programmcode in den Arduino über-
tragen wurde und ein Finger locker im Sensor 
liegt, sollte nach circa zehn Sekunden die Puls-
LED gleichmäßig zu blinken beginnen. Lässt 
man sich die Werte in Arduinos Serial-Plotter 
anzeigen, sind deutliche Pulswellen erkenn-
bar. Die Qualität dieser Wellen versetzte uns 
jedoch sehr ins Staunen. Sogar die T-Wellen 
(kleine Wellen direkt nach den großen Puls-
wellen) sind noch sehr gut erkennbar. Da jeder 
Finger etwas anders beschaffen ist, ist es nicht 
zielführend, einen festen Wert zu hinterlegen, 
ab wann der Arduino ein Wert als Pulsschlag 
erkennen soll. Vielmehr soll er sich dynamisch 
dem Pulsschlag annähern. Im Bild Ausgabe 
durch den Serial-Plotter der Arduino IDE    

(nächste Seite rechts oben) erkennt man   
drei Kurven:
1. Die blaue Kurve besteht aus den Werten, 

die vom Sensor ermittelt und vom Opera-
tionsverstärker verstärkt wurden. In diesem 
Beispiel ist zwar der Verlauf relativ gleich-
mäßig; es gibt aber auch viele Situationen, 
bei denen die Höhe der Zacken variiert.

2. Die rote Kurve gibt den Wert an, ab dem ein 
Puls erkannt wird. Durchbricht also ein Sen-
sorwert die rote Grenze von unten nach 
oben, so wird ein Pulsschlag erkannt.

3. Die grüne Kurve ist dann die untere Grenze. 
Durchbricht ein Sensorwert die grüne Gren-
ze von oben nach unten, so ist der Puls-
schlag beendet.

Bleibt noch das Geheimnis der Berechnung 
der roten und grünen Kurve zu lüften. Dabei 
handelt es sich um den gleitenden Mittelwert 

der Sensorwerte. Meine ersten Ansätze, den 
gleitenden Mittelwert zu errechnen, versuch-
te ich über ein Array zu bewerkstelligen. So 
kommt man auch zum Erfolg, allerdings wer-
den dazu unnötig Speicherplatz und vor allem 
Rechenleistung verschwendet. Viel einfacher 
geht es mit folgender Formel (mit n<1):

Output = Oldvalue * n+value * (1-n); 
Oldvalue = Output;

Die Variable value enthält den Sensorwert. 
Dieser wird bei jedem Durchlauf mit einer vor-
gegebenen Gewichtung (n) der Variablen 
 Output zugerechnet. Dabei muss die Gewich-
tungsvariable n unbedingt kleiner als eins sein. 
Sinnvolle Werte ergeben sich bei Werten von 
n zwischen 0,80 und 0,99. Je kleiner der Wert n 
ist, desto mehr entspricht Output dem Sensor-
wert (value). Bei einem Wert n gleich null wird 
der Sensorwert direkt in Output ausgegeben.

Im Arduino-Programm stehen an mehreren 
Stellen auskommentierte Zeilen (//) mit Se-
rial.println() – Anweisungen. Entfernt man 
die beiden //-Zeichen, lassen sich interessan-
te Graphen mit Arduinos Serial-Plotter dar-
stellen. Bei der Darstellung der jeweiligen 
Abstände zwischen zwei Pulssignalen (RSA) 
lassen sich z. B. die Ein- und Ausatmung, das 
Anhalten der Luft und eine Entspannungspha-
se erkennen. Für die optische Darstellung der 
RSA zählt der Arduino, während der LED-Bal-
ken nach rechts wandert (Einatmung), die 
jeweiligen Pulsabstände zusammen und ver-
gleicht sie dann mit den Werten während der 
Balken nach links wandert (Ausatmung). Er-
gibt dies einen Wert unter Null, so wird die 
grüne LED eingeschaltet und damit das kor-
rekte Aus- und Einatmen signalisiert.

Die Verwendung des Geräts
Um mit unserem Biofeedbackgerät zu üben, 
suchen Sie sich zuerst einen ruhigen und  Blick in das Innere des Gehäuses

Akkus im GehäusePrototyp auf Steckbrett
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bequemen Platz. Platzieren Sie dann den 
Sensor an einem geeigneten Finger. Der Sen-
sor darf keinen allzu großen Druck auf den 
Finger ausüben, da anderenfalls die Blutzir-
kulation behindert wird. Zum Glück haben 
wir zumeist fünf Finger an jeder Hand, da 
lässt sich ein geeignetes Objekt für die Mes-
sung finden. Sobald die rote Puls-LED gleich-
mäßig blinkt, beobachten Sie den LED-Bar-
graph. Bewegt sich der Balken nach rechts, 
so atmen Sie langsam und gleichmäßig ein, 
bewegt er sich nach links, atmen Sie langsam 
aus. Läuft alles richtig, leuchtet die grüne 
LED. Sollte trotz mehrmaligen Versuchen 
immer nur die rote LED leuchten, so ver-
suchen Sie gleichmäßiger und/oder tiefer zu 
atmen. Ein tägliches Üben von 10 bis 15 Mi-
nuten sollte die RSA und ihre eigene Ent-
spannungsfähigkeit vergrößern.  —caw
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Luft anhalten Entspannung

Detailauswertung durch erweiterte Diagramme

Ausgabe durch den Serial-Plotter der Arduino IDE
Hinweis

Wir haben während der Tests zu die-
sem Projekt mehrfach versucht, LED- 
Signale mittels WS2812B-Stripes darzu-
stellen. Dies gelang uns jedoch nicht. 
Immer wenn die LEDs leuchteten, 
wurde das Analogsignal vom Sensor 
derart gestört, dass eine Auswertung 
nicht mehr möglich war. Auch bei der 
Verwendung eines LCD-I2C-Displays 
wurde der analoge Eingang am Ardui-
no derart überlagert, dass wir die  
Verwendung aufgaben. Dies ist eine 
häufige Fehlerquelle beim Arduino 
und uns ist noch keine allgemeine  
Lösung dafür bekannt. Für die Befrie-
digung der Neugier lassen sich die  
Signale über die serielle Schnittstelle 
ausgeben und im Arduino Serial-Plot-
ter anzeigen, was für dieses Projekt 
auch absolut ausreichend ist.
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