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6.1 Wärmekapazität @home

Sicherheitshinweise:

• Füllen Sie aus Sicherheitsgründen kein heißes Wasser um und stellen Sie auch
kein Gefäß mit heißem Wasser auf die Waage!

• Die Kombination von Wasser und elektrischem Strom kann lebensgefährlich
sein. Betreiben Sie Ihren Wasserkocher deshalb nur entsprechend der Bedienungsanleitung!

• Heißes Wasser und vor allem heißer Wasserdampf kann schwere Verbrü-
hungen verursachen. Vermeiden Sie in jedem Fall einen Kontakt des heißen Was-
sers/Wasserdampfs mit Ihrem Körper. Verwenden Sie zum Schutz von Augen und
Händen ggf. eine Schutzbrille und isolierende Topfhandschuhe.

• Betreiben Sie einen Wasserkocher NIE mit zu wenig Wasser (ggf.
”
Minimum“-Markierung

beachten).
• Erhitzen Sie keinen leeren Topf auf der Herdplatte.
• Verwenden Sie Ihren Küchenherd/Ihre Herdplatte nur entsprechend der Bedienungsanlei-

tung.

Zusatzmaterial (bitte zuhause bereitlegen):

• Wasserkocher
(falls nicht vorhanden wird der Versuch in einer leicht veränderten Variante durchgeführt)

• Herdplatte1

• Kochtopf mit Deckel
• Stoppuhr oder normale Uhr mit Sekundenzeiger, eine Schrittweite von △t = 1 s reicht für

dieses Experiment vollkommen aus
• Küchenwaage
• Eiswürfel/crushed ice (ca. 100 g bis 200 g)

Falls Sie gar keine Möglichkeit haben, Eis zu besorgen oder im Gefrierfach herzustellen,
können Sie für den entsprechenden Versuchsteil ausnahmsweise Mustermesswerte zur Aus-
wertung erhalten. Eine eigene Messung wäre aber zu bevorzugen.

• Metallbesteck (ohne Kunststoff- oder Holzanteile!)
ca. 200 g wären gut. Das Besteck muss aber so kurz sein, dass es unten im Topf liegen kann.
Je nach Topf kommen also evtl. nur kleine Löffel oder Kuchengabeln in Frage. Der entspre-
chende Versuchsteil kann notfalls weggelassen werden, Sie erhalten dann ausnahmsweiose
Mustermesswerte zur Auswertung.

• evtl. Thermometer (verringert die Messunsicherheit für die Temperatur des kalten Lei-
tungswassers und die Raumtemperatur, beide können aber auch geschätzt werden)

Hard- und Software-Voraussetzungen

Bei diesem Versuch ist keine spezielle Software notwendig. Zur einfacheren Auswertung empfiehlt
sich ein Tabellenkalkulationsprogramm.

1Die Formulierungen in der Versuchsbeschreibung gehen von einer elektrischen Herdplatte aus. Die Durch-
führung ist alternativ aber auch ohne Änderung des Ablaufs und der Auswertung mit einem Gasherd möglich.
Beachten Sie dann entsprechend die für das Gerät gültigen Sicherheitsregeln.
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6.1.1 Grundlagen

6.1.1.1 Formelzeichen

Zur Unterscheidung von Angaben der absoluten Temperatur in Kelvin und der Celsiustempe-
ratur in Grad Celsius werden verschiedene Formelzeichen verwendet. Gebräuchlich sind T für
die absolute (Kelvin-)Temperatur (Einheit [T ] = 1 K) und ϑ für die Celsiustemperatur (Einheit
[T ] = 1 ○C).
Da die Schrittweite der beiden Temperaturskalen absichtlich gleich groß gewählt wurde, können
Temperaturdifferenzen wahlweise als △T (Einheit [△T ] = 1 K) oder △ϑ (Einheit [△ϑ] = 1 ○C)
angegeben werden.

6.1.1.2 Spezifische Wärmekapazität

Unter der spezifischen Wärmekapazität eines Stoffes versteht man die physikalische Größe

c =
△E

m ⋅ △ϑ
(6.1)

mit

△E = zu- oder abgeführte Energie

m = Masse

△ϑ = Temperaturänderung

Sie gibt an, wie viel Energie zugeführt werden muss, um eine bestimmte Masse des Stoffes um
eine bestimmte Temperaturdifferenz zu erwärmen.

Beispiele:

flüssiges Wasser im Temperaturbereich von 0 ○C bis 100 ○C:

cH2O,fl ≈ 4200
J

kg ⋅K
(6.2)

Edelstahl (z. B. Metallbesteck):

cStahl ≈ 500
J

kg ⋅K
(6.3)

6.1.1.3 Spezifische Schmelzenergie

Beim Schmelzen eines Stoffes führt die Zufuhr von Energie nicht zu einer Temperaturerhöhung,
sondern zu einem Phasenübergang vom festen in den flüssigen Aggregatzustand. Die spezifische
Schmelzenergie ist definiert als der Quotient

λschm =
△Eschm

m
(6.4)
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mit

△Eschm = zugeführte Energie beim Schmelzen

m = Masse

Beispiel:

λschm,H2O = 335 000
J

kg
(6.5)

6.1.1.4 Spezifische Verdampfungsenergie

Beim Sieden eines Stoffes führt die Zufuhr von Energie nicht zu einer Temperaturerhöhung,
sondern zu einem Phasenübergang vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand. Die spe-
zifische Verdampfungsenergie ist definiert als der Quotient

λverd =
△Everd

m
(6.6)

mit

△Everd = zugeführte Energie beim Verdampfen

m = Masse

Beispiel:

λverd,H2O = 2 260 000
J

kg
(6.7)

Die sehr große Verdampfungsenergie von Wasser wird beim Kondensieren wieder frei und er-
hitzt dabei die Oberfläche, auf der das Wasser kondensiert, im Extremfall bis zum Siedepunkt
(≈ 100 ○C). Das ist der Grund, warum es so leicht zu Verbrühungen mit heißem Wasserdampf
kommen kann, z. B. auch beim Öffnen einer Backofentür. Menschliche Haut wird je nach Ein-
wirkdauer schon bei Temperaturen ab ≈ 45 ○C geschädigt, ab ≈ 55 ○C bilden sich bereits Blasen!

6.1.1.5 Elektrische Leistung und Energie

Die innerhalb einer bestimmten Zeit △t an einem Ohm’schen Widerstand (Wasserkocher, Herd-
platte, . . . ) in thermische Energie umgewandelte elektrische Energie kann berechnet werden
nach

Eth = Eel = Pel ⋅ △t (6.8)

mit

Pel = mittlere elektrische Leistung

△t = Zeitintervall
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6.1.2 Versuchsdurchführung

Sicherheitshinweise siehe oben!

weitere Hinweise für alle Versuchsteile:

• Falls Sie keine Waage zur Verfügung haben, können Sie kaltes Wasser (oder Wasser bei
Raumtemperatur) ersatzweise auch mit einem Messbecher oder einem anderen geeigneten
Gefäß mit bekanntem Volumen abmessen.

• Für kochendes Wasser nehmen Sie bitte auf der Höhe von Konstanz (Seespiegel des Bo-
densees ≈ 400 m ü NHN) immer ohne Messung eine Temperatur von ϑ = 99 ○C an.

• Falls Sie ein Thermometer zur Verfügung haben, messen Sie damit die Temperatur des kal-
ten Leitungswassers und die Raumtemperatur. Falls Sie kein Thermometer zur Verfügung
haben, machen Sie stattdessen folgende Annahmen:

– Raumtemperatur ϑ ≈ 20 ○C
– kaltes Leitungswasser im Sommer ϑ ≈ 17 ○C
– kaltes Leitungswasser im Winter ϑ ≈ 8 ○C

• Lassen Sie vor dem Abmessen des kalten Leitungswassers das Wasser ca. 30s laufen, um
nicht das in der Leitung stehende wärmere Wasser zu verwenden.

Vorgehensweise:

a) spezifische Wärmekapazität von H2O

• Notieren Sie die Leistungsangabe auf Ihrem Wasserkocher. Falls Sie keine Leistungs-
angabe finden, können Sie behelfsweise davon ausgehen, dass ein großer Kocher eine
Leistung von P ≈ 2000 W ± 200 W hat, ein kleiner Kocher eine elektrische Leistung
von P ≈ 1000 W±100 W. Kleine Reisewasserkocher (V ≈ 0,5 L) haben manchmal noch
niedrigere Leistungen. Evtl. hilft auch eine Internet-Suche nach dem Modell weiter.

• Füllen Sie den Wasserkocher mit einer definierten Menge (z. B. 1 L) kaltem Leitungs-
wasser.2

Halten Sie sich an die Bedienungsanleitung, so dass der Wasserkocher auf keinen Fall
überfüllt wird.

• Jetzt wird der Wasserkocher eingeschaltet:
Stoppen Sie die Zeit von der Inbetriebnahme des Kochers bis zum Sieden des Wassers.
Das Wasser soll am Ende sprudelnd kochen, übliche Wasserkocher schalten wenige
Sekunden später automatisch ab.

• Das Wasser im Wasserkocher darf anschließend einfach abkühlen, für den Versuch
brauchen Sie es nicht mehr.

b) Kalibrierung der Heizleistung der Herdplatte
Für die weiteren Messungen verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nicht den Wasserkocher,
sondern einen normalen Kochtopf mit Deckel auf der Herdplatte. Da es meist schwierig
ist, eine Angabe zu finden, wie groß die von der Herdplatte an den Topf abgegebene
Heizleistung ist, muss diese zunächst experimentell ermittelt werden.

• Füllen Sie möglichst die gleiche Menge kaltes Leitungswasser in den Kochtopf wie
zuvor in den Wasserkocher.
WICHTIG: Der Topf sollte nur etwa halb gefüllt sein, damit das Wasser später nicht

2Alternativ können Sie auch Wasser mit Raumtemperatur verwenden und dann die entsprechend höhere Start-
temperatur bei der Auswertung berücksichtigen.
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überkocht. Reduzieren Sie ggf. die Wassermenge und berücksichtigen Sie dies später
bei der Auswertung.

• Wiegen Sie den Topf einschließlich Deckel und kaltem Wasser.
• Bestimmen Sie die Zeit △tHerdplatte, die auf der Herdplatte zum Erhitzen von kaltem

Wasser bis zum Kochen benötigt wird und vergleichen diese mit der Zeit △tWasserkocher,
die der Wasserkocher gebraucht hat.
Wichtig: Der Deckel muss die ganze Zeit auf dem Topf liegen, sonst wird zu viel
Energie an die Umgebung abgegeben und die Messung wird sehr ungenau.

• Da die insgesamt an das Wasser abgegebene Energie bei dem Wasserkocher und der
Herdplatte gleich groß ist, kann man die effektiv nutzbare Leistung der Herdplatte
näherungsweise (z. B. unter Vernachlässigung der Energie zum Erwärmen des Topfes)
berechnen:

PHerdplatte ⋅ △tHerdplatte ≈ PWasserkocher ⋅ △tWasserkocher

⇒ PHerdplatte ≈ PWasserkocher ⋅
△tWasserkocher

△tHerdplatte
(6.9)

• Schalten Sie die Herdplatte aus und fahren Sie direkt mit dem nächsten Versuchsteil
fort, ohne das Wasser zwischendurch abkühlen zu lassen.

c) spezifische Schmelzenergie von H2O

• Falls das Eis frisch aus dem Tiefkühlfach kommt, lassen Sie es einige Minuten bei
Raumtemperatur liegen, damit es die Schmelztemperatur erreicht. Dabei schmilzt ein
kleiner Teil des Eises, das ist so gedacht.

• Verwenden Sie Eis ohne Schmelzwasser, ein Abtrocknen ist aber nicht unbedingt
notwendig. Wenn Sie das Eis z. B. in einem Sieb abtropfen lassen oder mit den Händen
in ein anderes Gefäß umlagern und dabei das Schmelzwasser zurücklassen, ist das
ausreichend.
Wiegen Sie das (

”
trockene“) Eis dann auf der Küchenwaage.

• Geben Sie das Eis vorsichtig(!) in den Topf mit dem heißen Wasser. Achten Sie darauf,
dass das Wasser dabei nicht spritzt! Verwenden Sie ggf. einen Löffel oder dergleichen.

• Schließen Sie den Deckel wieder, schalten Sie die Herdplatte erneut an und stoppen Sie
die Zeit, die es dauert, um das Eis zu schmelzen (das passiert u. U. sogar schon voll-
ständig beim Einlegen in das heiße Wasser, wodurch die Messung aber nicht gestört
wird) und das Wasser wieder zum Kochen zu bringen.

d) spezifische Wärmekapazität von Metall

• Wiegen Sie das Metallbesteck.
• Legen Sie das Besteck vorsichtig(!) in den Topf mit dem heißen Wasser. Achten Sie

darauf, dass das Wasser dabei nicht spritzt!
• Schließen Sie den Deckel wieder, schalten Sie die Herdplatte erneut an und stoppen

Sie die Zeit, die es dauert, um das Wasser wieder zum Kochen zu bringen.
• Schalten Sie die Herdplatte aus und fahren Sie direkt mit dem nächsten Versuchsteil

fort, ohne das Wasser zwischendurch abkühlen zu lassen.

e) spezifische Verdampfungsenergie von H2O

• Schalten Sie die Herdplatte ein.
• Nehmen Sie den Deckel vom Topf ab.
• Lassen Sie die Herdplatte eingeschaltet, so dass das Wasser sprudelnd kocht.
• Lassen Sie das Wasser eine definierte Zeit lang (z. B. 5 Minuten oder 10 Minuten)

sprudelnd kochen, so dass ein Teil des Wassers verdampft.
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ACHTUNG: Der Topf darf dabei auf keinen Fall leer werden. Bitte schalten Sie sonst
sofort aus und brechen Sie den Versuch ab, um ein Überhitzen zu vermeiden! Notieren
Sie die Kochzeit, um trotzdem auswerten zu können.

• Schalten Sie die Herdplatte ab, legen Sie den Deckel auf (damit nicht noch mehr
Wasser verdampft) und lassen Sie das Wasser im Topf abkühlen.

• Wiegen Sie nach dem Abkühlen den Topf (mit Deckel, Besteck und Wasser).

6.1.3 Auswertung

Hinweis: Die Messunsicherheiten können bei einigen Punkten nicht berechnet sondern nur abge-
schätzt werden. Trotzdem ist eine quantitative Angabe nötig, es muss also auch ein Zahlenwert
geschätzt werden. Eine rein qualitative Aussage wie

”
große Unsicherheit“ reicht nicht aus.

a) spezifische Wärmekapazität von H2O

• Falls Sie mit Wasserkocher gearbeitet haben:
Berechnen Sie cH2O und die zugehörige Unsicherheit.

• Falls Sie ohne Wasserkocher gearbeitet haben:
Verwenden Sie als spezifische Wärmekapazität von H2O den Literaturwert nach Glei-
chung (6.2).

b) Kalibrierung der Herdplatte

• Berechnen Sie die Leistung PHerdplatte und die zugehörige Unsicherheit.

c) spezifische Schmelzenergie von H2O

• Das Eis war bei der Zugabe zum Wasser vermutlich kälter als 0 ○C und musste also
vor dem Schmelzen erst auf die Schmelztemperatur erwärmt werden. Suchen Sie nach
einem Literaturwert für die spezifische Wärmekapazität von Eis, schätzen Sie damit
die zur Erwärmung notwendigen Energie und die dadurch verursachte Messunsicher-
heit der Schmelzenergie ab und begründen Sie, dass die Vernachlässigung für eine
näherungsweise Berechnung gerechtfertigt ist.

• Berechnen Sie λschm,H2O und die zugehörige Unsicherheit.

d) spezifische Wärmekapazität von Metall

• Berechnen Sie cMetall und die zugehörige Unsicherheit.

e) spezifische Verdampfungsenergie von H2O

• Berechnen Sie λverd,H2O und die zugehörige Unsicherheit.

6.1.4 Fragen und Aufgaben

a) Für eine schöne Kanne leckeren Tees an einem regnerischen Tag machen Sie sich heißes
Wasser. Frisch gestärkt berechnen Sie anschließend die Kosten für das Erhitzen von Tee-
wasser mit einem elektrischen Wasserkocher, indem Sie von einer idealen Übertragung der
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Energie vom Kocher auf das Wasser und folgenden Werten ausgehen:

Volumen der Teekanne V = 1,5 L

Dichte von Wasser % ≈ 1000
kg

m3

Anfangstemperatur ϑkalt = 17 ○C
Endtemperatur ϑheiß = 99 ○C

Verbrauchspreis1 für elektrische Energie ≈ 0,30
AC

kWh

b) Nach einem langen Tag an der Uni entspannen Sie abends endlich in der warmen Bade-
wanne. Ganz nebenbei berechnen Sie die Kosten für das Erwärmen des Wassers für ein
Wannenbad, indem Sie von einem idealen Wirkungsgrad der Gasheizung und folgenden
Werten ausgehen:

Volumen des Wassers in der Wanne V = 150 L

Dichte von Wasser % ≈ 1000
kg

m3

Anfangstemperatur ϑkalt = 17 ○C
Endtemperatur ϑwarm = 37 ○C

Verbrauchspreis1 für Gasheizung ≈ 0,05
AC

kWh

Im Winter wird das Erwärmen natürlich ein bisschen teurer, weil das Wasser dann kälter
ins Haus kommt und das Badewasser trotzdem nicht kälter sein soll.
Vergleichen Sie die Energiekosten mit den Kosten für das Badewasser selbst, wenn diese

≈ 3,80 AC
m3 betragen.1

6.1.5 Zusätzliche Informationen

Die große Verdampfungsenergie von H2O nutzen Menschen und viele andere Le-
bewesen zur Kühlung durch Schwitzen. Das kann man auch technisch nutzen,
z. B. beim

”
spanischen“ Terracotta-Flaschenkühler. Dier Erklärung einer moder-

neren Variante eines solchen Kühlsytems aus zwei Gelschichten findet sich unter
https://www.spektrum.de/news/zweischicht-gel-kuehlt-ohne-strom/1792949?utm_

source=pocket-newtab-global-de-DE, die Originalpublikation dazu unter https:

//doi.org/10.1016/j.joule.2020.10.005. Man erreicht damit eine Absenkung der Tempe-
ratur um ca. 7 ○C.

1Stand Mai 2020, Stadtwerke Konstanz
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