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„Nur ein Narr macht keine Experimente.“  

Charles Darwin 

Schon Charles Darwin erkannte die Wichtigkeit von Experimenten. Aus meiner Sicht sind Experimente 

ein unverzichtbares Werkzeug um SchülerInnen naturwissenschaftliche Phänomene verständlicher zu 

machen. Experimente in der Schule dienen nicht nur dazu einen Unterrichtsstoff zu verdeutlichen, 

vielmehr sollen die SchülerInnen für die Naturwissenschaft begeistert werden und zum eigenständigen 

Denken angeregt werden. Gerade ein Thema wie „Sonne tanken“ ist für mich besonders interessant, 

da hier Theorie und Praxis vereint werden können und so Aufklärung zum Thema Umweltbewusstsein 

und Ressourcenschonung betrieben werden kann. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinem Chemielehrer vom Gymnasium Eppendorf Herrn Dr. 

Frank Jürgensen recht herzlich bedanken. Ich bin besonders dankbar für seine vielen Hinweise sowie 

Ratschläge, welche mir sehr bei der Bearbeitung meiner NATEX-Arbeit halfen. 

Bei der vorliegenden NATEX-Arbeit steht das Thema Sonnenenergie und deren Nutzbarmachung im 

Mittelpunkt. Der Aufbau der Arbeit gliedert sich in einen theoretischen sowie einen experimentellen 

Teil.  

Durch allgemeine Informationen zum Thema Sonnenenergie, soll ein einführendes Grundlagenwissen, 

die physikalischen und chemischen Zusammenhänge sowie die Wichtigkeit von Sonnenenergie als 

Ressource vermittelt werden.  

Den anschließenden Hauptteil der Arbeit bilden 23 Experimente, unterteilt in die Themenbereiche 

Solarthermie sowie Wärmespeicherung. In diese Themenbereiche führen theoretische Kapitel ein, 

gefolgt von einer Beschreibung des Experimentes sowie einer chemisch/physikalischen 

aufgearbeiteten Erklärung dessen. Aussagekräftigen Fotos der selbst durchgeführten Experimente 

sollen für zusätzliche Nachvollziehbarkeit sorgen. 

Ziel der verfassten Arbeit ist es, über den NATEX – Wettbewerb hinaus, auch geeignetes 

Anschauungsmaterial für den Schulunterricht oder auch zur privaten Verwendung zur Verfügung zu 

stellen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Verständlichkeit der behandelten Themen gelegt. 



 

 3 

Die Grundidee dabei ist es, dass sämtliche Experimente auch für Personen ohne chemisches oder 

physikalisches Grundwissen verständlich sind. 
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1 EINLEITUNG  
In vorliegender NATEX-Arbeit wird der Themenschwerpunkt Solarthermie und Wärmespeicherung 

anhand von chemischen und physikalischen Experimenten aufbereitet. 

Die NATEX-Arbeit in vorliegender Form greift diese Aspekte auf und bietet somit einen Überblick über 

verschiedenste Bereiche der Chemie und Physik und verbindet diese mit der Ressource 

Sonnenenergie.  

Der Aufbau der NATEX-Arbeit gliedert sich in einen theoretischen sowie experimentellen Teil.  

Im folgenden Theorieteil wird auf grundlegende Informationen von Sonnenenergie (Kapitel 2) näher 

eingegangen. Den anschließenden Hauptteil der NATEX-Arbeit bilden 23 Experimente, unterteilt in die 

Themenbereiche Solarthermie (Kapitel 3) und Wärmespeicherung (Kapitel 4) mit den Schwerpunkten, 

wie man mit Sonnenenergie Stoffe wie z.B. Wasser möglichst effizient erwärmen kann und welche 

Stoffe sich zum Speichern von Wärme besonders gut eignen. 

 

2 HINTERGRUND ZUM THEMA SONNENENERGIE 

Was ist Sonnenenergie?  
Sonnenenergie oder Solarenergie wird durch die Strahlung der Sonne erzeugt, die auf der Erde in Form 

von Licht und Wärme wahrnehmbar ist. Als unerschöpfliche Energiequelle, die zu den erneuerbaren 

Energien gezählt wird, kann sie auf vergleichsweise umweltfreundliche Weise für die Gewinnung von 

elektrischem Strom und Wärme nutzbar gemacht werden. 

Entstehung von Sonnenenergie 
Die Sonne ist das Zentrum jenes Sonnensystems, in dem sich die Erde befindet. Ohne direkten Einfluss 

dieses großen Sterns auf die Erde gäbe es auf unserem Planeten kein Leben. In Inneren der Sonne 

kommt es zu einer Kernfusion, im Zuge derer durch Fusion von Wasserstoffisotopen das 

vergleichsweise schwerere Helium entsteht. Durch diese Reaktion wird Energie mit Temperaturen von 

mehreren Millionen Grad Celsius freigesetzt. An der Oberfläche der Sonne weist diese Energie 

immerhin noch Temperaturen von fast sechstausend Grad auf und wird in Form von Licht und 

Wärmestrahlung in All abgegeben. Ein kleiner Teil dieser Energie gelangt auch in die Erdatmosphäre, 

wo sie die Lebensgrundlage für Mensch, Tierwelt und Pflanzenwelt darstellt. 

Die Sonne existiert seit über viereinhalb Milliarden Jahren und hat in dieser Zeitspanne etwa die Hälfte 

ihrer Wasserstoffreserven verbraucht. Dies bedeutet, dass sie noch einige Milliarden Jahre in ihrer 

jetzigen Beschaffenheit weiter existieren und die Erde mit Energie versorgen wird. Wissenschaftler 

nehmen an, dass die Menge an Sonnenenergie, die täglich auf die Erde trifft, den weltweiten Strom- 

und Wärmebedarf von acht Jahren decken könnte. 

Nutzung von Solarenergie 
Die Strahlung der Sonne kann auf unterschiedliche Weise als erneuerbare, das heißt unerschöpfliche 

Energiequelle nutzbar gemacht werden. Dies passiert in sogenannten Solarkraftwerken, von denen 

mehrere Arten unterschieden werden. Zu den wichtigsten Formen zählt die Solarthermie, die auf Basis 
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von Sonnenkollektoren Sonnenstrahlung in Wärme zum Heizen und zur Aufbereitung von 

Warmwasser umwandelt. Solche Sonnenkollektoren können an industriellen und öffentlichen 

Gebäuden ebenso angebracht werden wie an Privathäusern und bieten sich daher als direkte und in 

vielen Regionen der Erde verlässliche Alternative zur herkömmlichen Energieversorgung mit Erdöl oder 

Erdgas an. Zudem ist die Solarthermie vergleichsweise günstig, denn nach der Installation der Anlage 

fallen nur mehr gelegentliche Kosten für die Wartung an. Darüber hinaus kann durch die Nutzung der 

Strahlung in Solarthermie-Kraftwerken mithilfe von Wärmekraftmaschinen und Generatoren 

elektrischer Strom erzeugt werden. Eine besonders billige Möglichkeit, die Sonnenenergie nutzbar zu 

machen, ist die Erwärmung und Beleuchtung von Gebäuden und Räumen durch große Glasfenster- 

oder -fronten. Ein überwiegend aus Glas konstruierter Wintergarten beispielsweise fängt auch in der 

kalten Jahreszeit die Sonnenwärme ein und ermöglicht ein helles und warmes Raumklima. 

Neben der Solarthermie gilt auch die Photovoltaik als zukunftsweisende Form der Nutzung von 

Sonnenenergie. In Solarzellen, die miteinander verbunden sind, wird die Sonnenstrahlung mithilfe von 

Halbleiterschichten in elektrischen Strom umgewandelt. Solarzellen sind in großen Solarkraftwerken 

ebenso im Einsatz wie in Anlagen, die eine dezentrale Nutzung. Auf diese Art der Nutzung möchte ich 

hier aber nicht eingehen. 

Potenziale der Nutzung von Sonnenenergie 
Als saubere Energiequelle steht Sonnenstrahlung an zahlreichen Orten auf der Erde massenhaft zur 

Verfügung. Sie ist jedoch auch saisonalen Schwankungen sowie dem Tag-Nacht-Rhythmus 

unterworfen und nur begrenzt speicherbar. Ihre Nutzung kann dezentral erfolgen, was für einzelne 

Staaten und Haushalte wirtschaftliche Unabhängigkeit von Gas- und Ölpreisen sowie von Ländern mit 

hohen Rohstoffvorkommen bringt. Abhängig von Form und Größe einer Solarthermie Anlage kann der 

Energiebedarf durch die Sonnenenergie teilweise oder gänzlich gedeckt werden. Abgesehen von der 

Fertigung und Installation werden durch solche Anlagen kaum Treibhausgase freigesetzt. Wird die 

durch Sonnenstrahlung gewonnene Energie vor Ort genutzt, entfallen Transportwege, was mit einer 

erheblichen Reduktion von CO2-Emissionen einhergeht. 

 

 

 

3 SOLARTHERMIE 
3.1 GESCHICHTE 
Erste Anwendungen der solarthermischen Nutzung gehen bis in die Antike (800 v. Chr. – 600 n. Chr.) 

zurück, als Brenn- bzw. Hohlspiegel für die Fokussierung von Lichtstrahlen verwendet wurden. Die 

passive Nutzung der Solarthermie wurde bereits im alten Ägypten, in Mesopotamien und in den frühen 

südamerikanischen Hochkulturen durch die Architektur ihrer Bauwerke praktiziert. Hier wurden zum 

Beispiel Türen derart positioniert, dass sie sich zur Mittagszeit an der sonnenabgewandten Seite 

befanden. In kalten Klimazonen sind Fenster und Türen bevorzugt auf der windabgewandten Seite des 

Hauses, aber möglichst in Richtung zur Mittagssonne hin orientiert.  

Dokumentiert sind die architektonischen Betrachtungen des römischen Baumeisters Vitruv. Er schrieb: 

„Im Norden, scheint es, müssen die Gebäude mit einem flach gewölbten Plafond versehen möglichst 
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geschlossen und nicht offen, sondern nach den warmen Himmelsgegenden hin gerichtet angelegt 

werden.“  

Im 18. Jahrhundert erfand der Naturforscher Horace-Bénédict de Saussure die Vorläufer der heutigen 

Sonnenkollektoren. Ausgelöst durch die erste Ölkrise wurden Mitte der 1970er Jahre brauchbare 

Konzepte zur Solarenergienutzung entwickelt.  

Das weltweit erste Patent für eine Solaranlage wurde 1891 an den Metallfabrikanten Clarence M. 

Kemp aus Baltimore vergeben. Hierbei handelte es sich um einen einfachen Wärmekollektor für 

Warmwasser. 

 

3.2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
Die Sonne erzeugt durch die in ihrem Inneren ablaufende Kernfusion eine Leistung von ca. 3,8 · 1026 

Watt und gibt sie in Form von Strahlung ab. Von der kugelförmigen Sonnenoberfläche wird diese 

Strahlungsleistung etwa gleichmäßig in alle Richtungen abgegeben. Genau genommen schwankt die 

Strahlungsleistung der Sonne sowohl örtlich als auch zeitlich, siehe zum Beispiel unter Sonnenaktivität 

und Weltraumwetter für nähere Informationen. Die Erde kreist (eigentlich auf einer elliptischen Bahn) 

in einem mittleren Abstand von etwa 150 Millionen Kilometern um die Sonne, dieser Abstand wird 

auch als Astronomische Einheit bezeichnet. Im Hinblick auf die Strahlungsleistung bewegt sich die Erde 

auf einer Kugelfläche um die Sonne mit einem Radius von einer Astronomischen Einheit. Die 

Strahlungsleistung verteilt auf diese Kugelfläche beträgt im Mittel  

, 

was als Solarkonstante bezeichnet wird. Der Wert schwankt, insofern ist es irreführend, von einer 

Konstanten zu sprechen, der Begriff hat sich aber eingebürgert. Die Solarkonstante erlaubt einfache 

Berechnungen und Abschätzungen. Während im erdnahen Weltraum eine senkrecht zur Sonne 

ausgerichtete Fläche tatsächlich den von den Solarkonstanten gegebenen Wert empfängt, sorgt die 

Erdatmosphäre für eine deutliche Dämpfung. Durch Reflexion und Absorption an Wolken, Aerosolen 

und Gasen wird dieser Wert durch die Atmosphäre beträchtlich reduziert. Je nach Breitengrad muss 

die Strahlung einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen (die Extinktion ist proportional 

zur Weglänge und Dichte des Mediums Luft, also proportional zur Masse der Luft, welche die 

Solarstrahlung auf dem Weg zur Erdoberfläche durchquert). Daraus ergibt sich je nach Standort auf 

der Erde eine unterschiedliche Strahlungsleistung. Von einem klaren Mittagshimmel im Sommer 

(höherer Sonnenstand = kürzerer Weg durch die Atmosphäre) strahlt die Sonne in Deutschland nur 

noch mit maximal 1.000 W/m2, im Winter sogar nur mit 600 W/m2. Es gibt Wetterstationen mit 

Solarmeter, die auch die täglichen Schwankungen zu beobachten erlauben. So steigt die auf der 

Erdoberfläche empfangene Sonnenstrahlung von Sonnenaufgang bis Mittag etwa in einer 

Sinusfunktion an, um dann auf gleiche Weise wieder abzufallen. In der Nacht beträgt die 

Sonnenstrahlung natürlich 0 W/m2, über ein gesamtes Jahr gemittelt ergeben sich in Deutschland etwa  

. 

Über die Zeit integriert ergibt sich aus der empfangenen Sonnenstrahlung die nutzbare Sonnenenergie.  
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3.3 WELTWEITE NUTZUNG 
Die thermische Solarenergie wird am stärksten in China und Europa genutzt. Im Jahr 2007 lag der 

weltweite Kapazitätszuwachs bei 126 GW, davon 67 % in China und 12 % in Europa. In China nutzt man 

die Energie meistens zur Warmwassererzeugung, in Europa oft auch für die teilsolare Raumheizung. 

Die weltweite installierte Kapazität nahm zwischen Jahren 2007–2008 um 15 % (19 GW, von 126 GW) 

auf 145 GW zu. Die europäische Kapazität nahm zwischen Jahren 2007–2008 um 21 % (3,3 GW, von 

15,7 GW) auf 19 GW zu. Die europäische Gesamtkapazität stieg auch in den bewegten Jahren 2008–

2011 mit teilweise starken Zuwachseinbrüchen auf 26,3 GW. Im Jahr 2019 stieg die Gesamtkapazität 

weltweit auf 479 GW. 

 

 
 

3.4 VERSUCHE ZUR SOLARTHERMIE MIT WASSER  

 

 

 

Da das Wetter bei der Versuchsdurchführung keine Versuche mit Sonnenlicht zugelassen hat, habe ich 

die Versuche ersatzweise mit einer starken Lampe, einer Infrarotlampe der Marke SANITAS SIL 06, 100 

Watt durchgeführt. Dabei wurde von mir ein ausreichender Abstand zwischen dem Gefäßrand und der 

Lampe (mind. 20 cm) eingehalten, damit die Gefäße nicht direkt durch die Wärme der Lampe erwärmt, 

sondern durch das Licht der Lampe. 

Ich untersuche nun, wie sich Wasser am schnellsten mit Sonnenenergie bzw. dem Ersatz durch eine 

Infrarotlampe, erwärmen lässt und von welchen Faktoren oder Parametern die schnellere Erwärmung 

des Wassers abhängt. Dabei könnten die Form des Behälters, ob der Behälter offen oder geschlossen 

ist, die Wassermenge, das Material, die Farbe des Behälters und die Dämmung oder Isolation eine Rolle 

spielen. Dabei wird hier darauf geachtet, dass bei der Vielzahl der möglichen Parameter immer nur ein 

Parameter zurzeit verändert wird. Der Abstand zwischen der Infrarotlampe und dem Gefäß beträgt 

dabei immer ca. 22 cm, die Bestrahlung durch die Infrarotlampe beträgt immer 10 Minuten. Der 

Messpunkt ist immer identisch durch Tesafilm auf der Küchenarbeitsplatte markiert. 

Als Sicherheitshinweis ist darauf zu achten, dass die Infrarotlampe fixiert sein sollte, da diese sehr heiß 

wird. 

Ausgangsversuch – kompakter, hoher Glasbehälter 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  
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Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

20 ml Wasser   

Kompaktes, hohes Glas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen gleichmäßigen Abstand 

zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie bei jeder Variante, am oberen Rand des Behälters 

gemessen, 22 cm (Bild 1). Ich fülle ein hohes, schlankes, kompaktes Glas mit 20 ml Wasser, welches 

die Ausgangstemperatur von 11 °C hat (Bild 2). Dann schalte ich die Infrarotlampe ein und stelle einen 

Timer auf 10 Minuten (Bild 3). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort 

mit dem Thermometer die Temperatur des Wassers in dem Glas. Das Wasser hat sich erwärmt und hat 

nun eine Temperatur von 13°C (Bild 4). 

 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 13 °C + 2°C 

 

Erklärung 

Wärmeübertragung oder Wärmetransport ist der Transport von Energie in Form von Wärme über 

mindestens eine thermodynamische Systemgrenze hinweg. Es gibt drei Arten von 

Wärmetransportvorgängen:  

• Wärmeleitung durch mechanische Berührung, 
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• Konvektion, das Mitführen thermischer Energie in einem strömenden Medium, 

• Wärmestrahlung, also elektromagnetische Wellen. 

In diesem Versuch handelt es sich um Wärmestrahlung. Das Wasser wird durch die Sonne, bzw. hier 

durch die Infrarotlampe und deren Strahlung erwärmt, die die Infrarotlampe bzw. die Sonne 

aussendet. Die Wärmestrahlung nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz ist ein Teil der 

elektromagnetischen Wellen. Meist wird die Energie durch infrarote Wellen, die ein Teil des 

elektromagnetischen Spektrums sind, transportiert. Bei der Wärmestrahlung gibt es nicht nur eine 

Wärmeübertragung von warm nach kalt, sondern auch von kalt nach warm, weil es keine 

nichtstrahlenden Oberflächen gibt. Der Wärmestrom von warm nach kalt ist aber immer größer als 

umgekehrt, so dass die Resultierende von beiden Wärmeströmen immer von warm nach kalt zeigt. Mit 

anderen Worten: Der Temperaturunterschied wird insgesamt immer weiter verringert. 

Wärmestrahlung ist die einzige Wärmeübertragungsart, die auch das Vakuum durchdringen kann.  

Durch die Wärmestrahlung wird ein Temperaturanstieg des Wassers erreicht, welcher anzeigt, dass 

die innere Energie des Wassers zunimmt. 

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 

 

Variante 2 – großflächiger Glasbehälter 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer 

Messbecher 

Metermaß  

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

20 ml Wasser   

Großflächiges Glas 
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Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 2 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am 

oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm (Bild 1). Ich fülle ein großflächiges Glas mit 20 ml Wasser, 

welches die Ausgangstemperatur von 11 °C hat (Bild 2). Dann schalte ich die Infrarotlampe ein und 

stelle einen Timer auf 10 Minuten. Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort 

mit dem Thermometer die Temperatur des Wassers in dem Glas. Das Wasser hat sich erwärmt und hat 

nun eine Temperatur von 17°C (Bild 3). 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 17°C + 6°C 

 

Erklärung 

Zu der Frage, warum sich das Wasser überhaupt erwärmt, wird auf die Ausführungen der 

Ausgangsvariante verwiesen. Da in dieser 2. Variante nun die Oberfläche des Wassers durch das 

großflächige Glas größer geworden ist, erwärmt sich dieses schneller. Wie viel Wärme von dem Wasser 

aufgenommen werden kann, hängt stark von der Art und Beschaffenheit der Oberfläche ab. Je größer 

die Oberfläche ist, desto mehr kann sie erwärmen bzw. durch die größere Oberfläche wird mehr 

Energie absorbiert. Daher werden die nachfolgenden Varianten nur noch mit großflächigen Behältern 

durchgeführt, um den Einfluss weiterer Parameter zu untersuchen.  

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 

 

Variante 3 – großflächiger Glasbehälter mit transparentem Deckel 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Frischhaltefolie 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

20 ml Wasser   

Großflächiges Glas geschlossen mit einer transparenten Abdeckung aus Frischhaltefolie 
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Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 3 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am 

oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm. Ich fülle ein großflächiges Glas mit 20 ml Wasser, welches 

die Ausgangstemperatur von 11 °C hat (Bild 1). Ich decke danach das großflächige Glas mit einer 

transparenten Folie luftdicht ab, schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen Timer auf 10 Minuten 

(Bild 2). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort mit dem Thermometer 

die Temperatur des Wassers in dem Glas. Das Wasser hat sich erwärmt und hat nun eine Temperatur 

von 20°C (Bild 3). Zudem fällt auf, dass die durchsichtige Folie von unten beschlägt und sich dort 

Wasserdampf und Tröpfchen absetzt haben und die Folie warm ist. 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 20°C + 9°C 

 

Erklärung 

Zu der Frage, warum sich das Wasser überhaupt erwärmt, wird auf die Ausführungen der 

Ausgangsvariante und der Variante 2 verwiesen. Hier änderte sich lediglich der Parameter 

„geschlossen“. Hier zeigt sich bei der Abdeckung mit einem transparenten Deckel aus Frischhaltefolie, 

dass sich das Wasser in einem geschlossenen Behälter noch schneller erwärmt, da die Wärme nicht 

nach außen entweichen kann, das erwärmte Wasser wird in dem Behälter isoliert. Das Wasser wurde 

erwärmt, es steigt auf und erreicht die Oberfläche, auch Konvektion genannt. Die Ursache dieser 

Konvektion ist die geringere Dichte warmen Wassers, welches damit mehr Auftrieb als kaltes Wasser 

hat. An der Oberfläche verliert das Wasser zwar einen Teil seiner Wärmeenergie. Je wärmer das 

Wasser jedoch ist, desto größer wird dieser Anteil an verloren gegangener Energie. Ein Teil der 

Wärmeenergie geht durch Wärmestrahlung von der Wasseroberfläche verloren. Ein zweiter Teil dieser 

Wärmeenergie gelangt durch Wärmeübertragung an die Umgebungsluft, auch hier als Konvektion, 

diesmal aber in einem Gas. Ein dritter Teil der Wärmeenergie geht durch das Verdampfen von Wasser 

und dem Abtransport des entstandenen Wasserdampfes verloren. Das Verdampfen findet bei jeder 

Temperatur statt, nimmt aber zu, je mehr sich die Wassertemperatur dem Siedepunkt nähert. Die 

Verdunstung des Wassers durch die Erwärmung des Wassers, findet sich in dieser Variante als feuchter 

Beschlag von innen auf der Folie ablegt, wird durch die Abdeckung also minimiert. Der Deckel 

verhindert nicht die Abstrahlung von Wärme noch die Energieverluste durch Konvektion. Er wird 

nämlich selbst sehr warm und verhält sich dabei ähnlich wie die warme Wasseroberfläche. Der 

transparente Deckel verhindert aber weitgehend, dass Wasserdampf das Gefäß verlässt. So kann 

Sonnenenergie, bzw. die Energie der Infrarotlampe eingespart werden und das Wasser wird schneller 

erwärmt. Das Verdampfen des Wassers, das Aufsteigen und Kondensieren des Dampfes sowie das 

anschließende Heruntertropfen des Wassers finden unentwegt statt, aber kein Wasserdampf verlässt 
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das System. Die Energie, die diesem Kreislauf zugeführt wird, bleibt bis auf geringe Verluste auch 

erhalten.  

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 

 

Variante 4 – großflächiger Glasbehälter mit nicht transparentem Deckel 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

Plastikdeckel, nicht transparent 

20 ml Wasser   

Großflächiges Glas geschlossen mit einer nicht transparenten Abdeckung aus Plastik 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 4 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am 

oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm. Ich fülle ein großflächiges Glas mit 20 ml Wasser, welches 

die Ausgangstemperatur von 11 °C hat und bedecke dieses mit einem nicht transparenten Deckel (Bild 

1). Ich schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen Timer auf 10 Minuten (Bild 2). Nach 10 Minuten 

schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort mit dem Thermometer die Temperatur des Wassers 

in dem Glas. Das Wasser hat sich erwärmt und hat nun eine Temperatur von 18°C (Bild 3). Zudem fällt 

auch hier auf, dass der nicht durchsichtige Deckel beim Abnehmen des Deckels, von unten beschlagen 

ist und sich dort Wasserdampf und Tröpfchen abgesetzt haben und der Deckel ist und zwar wärmer 

als in der Variante 3. 
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Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 18°C + 7°C 

 

Erklärung 

Hier änderte sich der Parameter „geschlossen“ nicht, jedoch die Beschaffenheit des Deckels wurde 

verändert, in einen nicht transparenten Deckel. Hier zeigt sich bei der Abdeckung mit einem nicht 

transparenten Deckel aus Plastik, dass sich das Wasser in einem geschlossenen Behälter mit einem 

nicht transparenten Deckel langsamer erwärmt, als mit einem transparenten Deckel, da hier die 

Wärme der Infrarotlampe nicht ungehindert in das Wasser eindringen kann. Die Verdunstung des 

Wassers durch die Erwärmung des Wassers, die sich als feuchter Beschlag von innen auf dem nicht 

transparenten Deckel abgelegt hat, wird auch in dieser Variante durch die Abdeckung minimiert. So 

kann Sonnenenergie, bzw. die Energie der Infrarotlampe eingespart werden und das Wasser wird 

schneller erwärmt. Der Energieverlust durch das Entweichen des Wasserdampfes ist zwar im Vergleich 

zu Variante 3 gleich, jedoch wird durch die nicht transparente Abdeckung die Energie der Infrarotlampe 

stärker absorbiert, wie bei der transparenten Abdeckung, d.h. die Strahlen der Infrarotlampe werden 

von der nicht transparenten Abdeckung aufgenommen und in Wärmeenergie umgewandelt, die 

Abdeckung wird deshalb wärmer. 

Hier stellt sich mir nun die Frage, ob dieser Deckel für Wärmestrahlung genauso „undurchsichtig“ ist, 

wie für sichtbare Strahlung. Dazu habe ich einen weiteren Zusatzversuch mit einem Metalldeckel statt 

des nicht transparenten Plastikdeckels durchgeführt.  

 

Variante 5 – großflächiger Glasbehälter mit nicht transparentem Metalldeckel 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

Metalldeckel, nicht transparent 

20 ml Wasser   

Großflächiges Glas geschlossen mit einer nicht transparenten Abdeckung aus Metall 
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Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 5 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am 

oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm. Ich fülle ein großflächiges Glas mit 20 ml Wasser, welches 

die Ausgangstemperatur von 11 °C hat und bedecke dieses mit einem nicht transparenten Deckel aus 

Metall (Bild 1). Ich schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen Timer auf 10 Minuten (Bild 2). Nach 

10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort mit dem Thermometer die Temperatur 

des Wassers in dem Glas. Das Wasser hat sich nicht erwärmt und hat ebenfalls eine gleichbleibende 

Temperatur von 11°C (Bild 3). Zudem fällt auch hier auf, dass der nicht durchsichtige Metalldeckel sehr 

warm geworden ist und zwar wärmer als in der Variante 4. 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 11°C + 0°C 

 

Erklärung 

Hier änderte sich der Parameter „geschlossen“ nicht, jedoch die Beschaffenheit des Deckels wurde 

verändert, in einen nicht transparenten Deckel aus Metall. Hier zeigt sich bei der Abdeckung mit einem 

nicht transparenten Deckel aus Metall, dass sich das Wasser in einem geschlossenen Behälter mit 

einem nicht transparenten Deckel aus Metall nicht erwärmt, da hier die Wärme der Infrarotlampe 

nicht ungehindert in das Wasser eindringen kann. Die Energie der Infrarotlampe wird hier komplett 

absorbiert, d.h. die Strahlen der Infrarotlampe werden von dem Metalldeckel aufgenommen und in 

Wärmeenergie umgewandelt, die Abdeckung wird deshalb sehr warm. Damit steht für mich nach 

diesem Versuch gleichfalls fest, dass der nicht transparente Plastikdeckel aus Variante 4 auch nicht 

„Infrarot - dicht“ ist, sonst würde das Wasser nicht wärmer werden. 

Die weiteren Varianten werden deshalb mit einem transparenten, luftdichten Deckel aus 

Frischhaltefolie weitergeführt. 

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 

 

Variante 6 – großflächiger Metallbehälter mit transparentem Deckel 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

Frischhaltefolie 
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20 ml Wasser    

Großflächige silberfarbene Metallschüssel geschlossen mit einer transparenten Abdeckung aus 

Frischhaltefolie 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 5 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am 

oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm. Ich fülle eine großflächige Metallschüssel mit 20 ml 

Wasser, welches die Ausgangstemperatur von 11 °C hat und bedecke diese mit einem transparenten, 

luftdichten Deckel aus Frischhaltefolie, schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen Timer auf 10 

Minuten (Bild 1). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort mit dem 

Thermometer die Temperatur des Wassers in der Metallschüssel. Das Wasser hat sich erwärmt und 

hat nun eine Temperatur von 22°C. Auch hier kann ich beobachten, dass der Deckel von innen einen 

feuchten Beschlag und Tröpfchen hat und warm ist. 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 22°C + 11°C 

 

Erklärung 

Hier änderte sich der Parameter des Materials des Behälters. Hier kann man erkennen, dass sich das 

Wasser in einem Metallbehälter mit transparentem Deckel aus Frischhaltefolie noch schneller erwärmt 

als in einem großflächigen Glasbehälter. Dies liegt daran, dass durch die transparente Abdeckung der 

dunkle silberfarbene Boden des Gefäßes sichtbar ist und dunkle Farben mehr Energie, Wärme 

absorbieren, als helle oder durchsichtige Oberflächen. Ein weiterer Aspekt ist, dass die Seitenwände 

des Metallbehälters wie ein Spiegel wirken und so die Strahlen der Infrarotlampe stärker auf das 

Wasser gelenkt werden. Allerdings ist die Leitfähigkeit des Metalls eine höhere. Metalle sind gute 

Wärmeleiter, d.h. die Weiterleitung der Wärme (thermische Energie) erfolgt auch schneller wieder 

nach Außen, als bei der Glasschüssel aus Variante 3, die hingegen ein schlechterer Wärmeleiter ist, 

jedoch über wiegen bei dieser Variante die Vorteile der dunkleren Farbe und die der Spiegelung. 

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 
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Variante 7 – großflächiger roter Plastikbehälter mit transparentem Deckel 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

Frischhaltefolie 

20 ml Wasser   

Großflächige rote Plastikschüssel geschlossen mit einer transparenten Abdeckung aus 

Frischhaltefolie 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 6 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am 

oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm. Ich fülle eine großflächige rote Plastikschüssel mit 20 ml 

Wasser, welches die Ausgangstemperatur von 11 °C hat und bedecke diese mit einem transparenten, 

luftdichten Deckel aus Frischhaltefolie, schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen Timer auf 10 

Minuten (Bild 1). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort mit dem 

Thermometer die Temperatur des Wassers in der roten Plastikschüssel. Das Wasser hat sich erwärmt 

und hat nun eine Temperatur von 21°C (Bild 2). Auch hier kann ich beobachten, dass der Deckel von 

innen einen feuchten Beschlag und Tröpfchen hat und warm ist. 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 21°C + 10°C 

 

Erklärung 

Hier änderte sich der Parameter des Materials des Behälters. Hier kann man erkennen, dass sich das 

Wasser in einem Metallbehälter mit transparentem Deckel aus Frischhaltefolie aus Variante 5 nur ein 
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wenig schneller erwärmt als in einem großflächigen roten abgedeckten Plastikbehälter. Eine 

Begründung, warum sich das Wasser in dem Plastikbehälter auch schnell erwärmt, liegt daran, dass 

die dunkle rote Farbe die Energie gut absorbiert und Kunststoffe Wärme (thermische Energie) langsam 

oder fast gar nicht nach Außen leiten und somit schlechte Wärmeleiter sind, wie Glas auch. Die 

dunklere Farbe des dunklen Rots des Gefäßes jedoch mehr Energie absorbiert, als in der durchsichtigen 

Glasschüssel, da auch hier mehr Energie aufgenommen werden kann. 

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 

 

Variante 8 – großflächiger weißer Plastikbehälter mit transparentem Deckel 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

Frischhaltefolie 

20 ml Wasser   

Großflächige weiße Plastikschüssel geschlossen mit einer transparenten Abdeckung aus 

Frischhaltefolie 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 7 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am 

oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm. Ich fülle eine großflächige weiße Plastikschüssel mit 20 

ml Wasser, welches die Ausgangstemperatur von 11 °C hat und bedecke diese mit einem 

transparenten, luftdichten Deckel aus Frischhaltefolie, schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen 

Timer auf 10 Minuten (Bild 1). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort 

mit dem Thermometer die Temperatur des Wassers in der weißen Plastikschüssel. Das Wasser hat sich 

erwärmt und hat nun eine Temperatur von 19°C. Auch hier kann ich beobachten, dass der Deckel von 

innen einen feuchten Beschlag und Tröpfchen hat und warm ist. 
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Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 19°C + 8°C 

 

Erklärung 

Hier änderte sich der Parameter der Farbe des Plastikbehälters. Hier kann man erkennen, dass sich das 

Wasser in einem dunkel roten Plastikbehälter mit transparentem, luftdichten Deckel aus 

Frischhaltefolie aus Variante 6 schneller erwärmt als in einem großflächigen weißen Plastikbehälter 

mit ebenfalls transparentem, luftdichtem Deckel aus Frischhaltefolie. Dies liegt daran, dass sich 

Materialien mit einer dunkleren Farbe schneller erwärmen als Behälter aus helleren Farben, da helle 

Oberflächen weniger Energie aufnehmen, absorbieren können, als dunkle Oberflächen. Helle 

Oberflächen reflektieren das Licht. 

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder diese kann erneut eingesetzt werden. 

 

Variante 9 – großflächige weißer Porzellanbehälter mit transparentem Deckel 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

Frischhaltefolie 

20 ml Wasser   

Großflächige weiße Porzellanschüssel geschlossen mit einer transparenten Abdeckung aus 

Frischhaltefolie  
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Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 8 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am 

oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm. Ich fülle eine großflächige weiße Porzellanschüssel mit 

20 ml Wasser, welches die Ausgangstemperatur von 11 °C hat und bedecke diese mit einem 

transparenten, luftdichten Deckel aus Frischhaltefolie, schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen 

Timer auf 10 Minuten (Bild 1). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort 

mit dem Thermometer die Temperatur des Wassers in der weißen Porzellanschüssel. Das Wasser hat 

sich erwärmt und hat nun eine Temperatur von 19°C. Auch hier kann ich beobachten, dass der Deckel 

von innen einen feuchten Beschlag und Tröpfchen hat und warm ist. 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 19°C + 8°C 

 

Erklärung 

Hier änderte sich der Parameter des Materials des Behälters und zwar von Plastik zu Porzellan. Hier 

kann man erkennen, dass sich das Wasser in einem weißen Plastikbehälter mit transparentem, 

luftdichten Deckel aus Frischhaltefolie aus Variante 7 genauso schnell erwärmt wie in einem 

großflächigen weißen Porzellanbehälter mit ebenfalls transparentem, luftdichtem Deckel aus 

Frischhaltefolie. Hier ist die Oberfläche des Bodens ebenfalls hell und kann deshalb die Energie nicht 

so gut absorbieren, wie dunkle Oberflächen, wie bei Variante 5 und 6. Helle Oberflächen reflektieren 

das Licht stattdessen. Gleich ist in diesem Fall, der Parameter Wärmeleiter, da Keramik ebenfalls, wie 

Plastik, kein guter Wärmeleiter ist.  

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder diese kann erneut eingesetzt werden. 

 

Variante 10 – großflächiger Metallbehälter mit transparentem Deckel und Dämmung 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

Aluminiumfolie  

Luftpolsterfolie 

20 ml Wasser   
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Großflächige silberfarbene Metallschüssel geschlossen mit einer transparenten Abdeckung aus 

Frischhaltefolie und Isolation mit Aluminiumfolie und Luftpolsterfolie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 9 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat (Bild 1). In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, 

am oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm. Ich fülle eine großflächige Metallschüssel mit 20 ml 

Wasser, welches die Ausgangstemperatur von 11 °C hat und bedecke diese mit einem transparenten, 

luftdichten Deckel aus Frischhaltefolie, umwickle sie mit Aluminiumfolie zur Insolation (glänzende, 

reflektierende Schicht nach innen) (Bild 2 und Bild 3) und Dämmung aus Luftpolsterfolie (Bild 4), 

schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen Timer auf 10 Minuten (Bild 5). Nach 10 Minuten schalte 

ich die Infrarotlampe aus und messe sofort mit dem Thermometer die Temperatur des Wassers in der 

mit Aluminiumfolie isolierten, gedämmten Metallschüssel. Das Wasser hat sich erwärmt und hat nun 

eine Temperatur von 24°C. Auch hier kann ich beobachten, dass der Deckel von innen einen feuchten 

Beschlag und Tröpfchen hat und warm ist. 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 11°C + 24°C + 13°C 

 

Erklärung 

Hier änderte sich in Bezug auf Variante 5 der Parameter des Materials des Behälters nicht, aber dessen 

Isolationsschicht bzw. Dämmung. Hier kann man erkennen, dass sich das Wasser in einem 

Metallbehälter mit transparentem, luftdichten Deckel aus Frischhaltefolie noch schneller erwärmt, 

wenn man diesen von außen isoliert oder dämmt. Somit kann die Wärme besser im Behälter bleiben, 

da Metall eine hohe Wärmeleitfähigkeit besitz und somit nicht so schnell nach außen abgegeben wird. 

Ich verweise hier auch noch einmal auf die Ausführungen in der Versuchsvariante 3. Die Wärme aus 
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dem Wasser wird durch die Schüssel, hier eine Metallschüssel mit einer guten Leitfähigkeit, an die 

Umgebung abgegeben. Wird diese gedämmt, wird der Energieverlust gemindert. Gute Dämmstoffe 

sind PU-Schaum, Styropor, Faserflies, Vakuum oder eine Kombination dieser Materialien. 

Aluminiumfolie ist, durch ihr Reflexionsvermögen ebenfalls ein dünner, aber effektiver Isolator. Dabei 

sollte bei einer Dämmung mit Aluminiumfolie stets die reflektierende (glänzende) Seite der 

Aluminiumfolie nach innen, zum Behälter hin zu, verwenden, damit die Wärme des Wassers 

zurückreflektiert wird.  Die Luftpolsterhülle mindert dann noch zusätzlich den Wärmeverlust durch die 

verschlossenen Luftkammern in der Folie. 

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder diese kann erneut eingesetzt werden. 

 

Variante 11 und 12 – großflächiger Glasbehälter mit veränderten Mengen 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

30 ml und 40 ml Wasser   

Großflächiges Glas   

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Diese Variante wird wie die Variante 2 durchgeführt. Sie ändert sich lediglich dadurch, dass statt 20 ml 

Wasser mit 30 ml Wasser und mit 40 ml Wasser gearbeitet wurde.  

Zu Beginn des Versuches mit der Variante 11 und 12 richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen 

gleichmäßigen Abstand zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am 

oberen Rand des Behälters gemessen, 22 cm. Ich fülle eine großflächige Glasschüssel erst mit 30 ml 

Wasser und danach mit 40 ml Wasser, welche jeweils eine Ausgangstemperatur von 11 °C haben und 
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schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen Timer auf jeweils 10 Minuten (Bild 1). Nach 10 Minuten 

schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort mit dem Thermometer die jeweiligen 

Temperaturen des Wassers in den jeweiligen Metallschüsseln. Das Wasser hat sich erwärmt und hat 

nun bei 30 ml Wasser eine Temperatur von 16°C und in der Schüssel mit 40 ml Wasser eine Temperatur 

von 15°C. 

ml Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

30 ml + 11°C + 16°C + 5°C 

40 ml + 11°C + 15°C + 4°C 

 

Erklärung 

Hier änderte sich der Parameter des Inhaltes in den Behältern. Hier kann man erkennen, dass sich das 

sich geringe Mengen Wasser in einem Behälter schneller erwärmen, als größere Mengen. Dies liegt 

daran, dass die eine größere Masse länger braucht, um zu erwärmen. 

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder diese kann erneut eingesetzt werden. 

 

 

Tabellarische Darstellung der Ergebnisse aus den 12 Varianten des Versuchs: 

 

Form des 

Behälters aus 

Glas 

Offen oder 

geschlossen 

bei 

großflächigem 

Behälter aus 

Glas 

Wassermenge 

ohne Deckel, 

großflächiger 

Behälter aus 

Glas 

Material bei 

großflächigem 

Behälter mit 

transparentem 

Deckel 

Farbe bei 

großflächigem 

Behälter aus 

Plastik mit 

transparentem 

Deckel 

Dämmung bei 

großflächigem 

Behälter aus 

Metall mit 

transparentem 

Deckel 

Großflächig: 

17°C 

Offen: 

17°C 

20 ml: 

17°C 

Plastik: 

21°C 

Rot: 21°C 

 

Nein: 22°C 

Kompakt: 

13°C 

Geschlossen 

(Deckel 

transparent): 

20°C 

 

30 ml: 16°C Metall: 22°C Weiß: 19°C Ja: 24°C 

 Geschlossen 

(Deckel nicht 

transparent): 

18°C 

 

40 ml: 15°C Glas: 20°C   

 Geschlossen 

(Deckel aus 

Metall): 11°C 

 Porzellan: 19°C   
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Darstellung der Ergebnisse aus den 12 Varianten des Versuchs in einem 

Säulendiagramm:  

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Damit ziehe ich aus den Versuchen den Schluss, dass sich Wasser mit durch eine Infrarotlampe 

simulierte Sonnenstrahlen erwärmen lässt und erkenne auch, auf welche Parameter man achten sollte, 

damit die Sonnenenergie möglichst effizient genutzt wird.  

Grundsätzlich zeigt der Temperaturanstieg des Wassers an, dass die innere Energie des Wassers 

zunimmt.  

Demnach kann man dann Sonnenenergie möglichst effizient nutzen, wenn der Behälter möglichst 

großflächig, aus Metall oder Kunststoff in einer dunklen Farbe und mit einem transparenten Deckel 

verschlossen ist. Die Parameter Dämmung, vor allem bei einem Metallbehälter, spielt grundsätzlich 

auch eine Rolle. Der sich daraus ergebende, favorisierte Versuchsaufbau, damit sich Wasser bei 

vergleichbarer Sonneneinstrahlung, hier die Einstrahlung der Infrarotlampe, maximal erwärmt, ist der 

Versuchsaufbau der Variante 9. 

Allerdings kann aus dem Temperaturanstieg allein nicht auf die innere Energie geschlossen werden, 

denn eine größere Menge Wasser, wie in den Varianten 11 und 12 braucht zwar eine längere Zeit um 

auf dieselbe Temperatur erwärmt zu werden, wie eine kleine Menge, oder entsprechend mehr 

zugeführte Energie, jedoch enthält eine größere Menge Wasser bei gleicher Temperatur auch mehr 

innere Energie als eine kleine. 

Unter der Berücksichtigung der Fehlerbetrachtung möchte ich auf mögliche fehlerhafte 

Messergebnisse in Bezug auf evtl. nicht exakt gleich große und dicke Behältnisse hinweisen. Aufgrund 

der nicht exakten Größe, Höhe und Dicke der Behältnisse aus den unterschiedlichen Materialien, 

könnte sich auch ein Einfluss auf die Temperatur des Wassers ergeben haben. Der Grund hierfür ist, 

dass auch die Gefäße selbst gewisse Wärmekapazität haben, das kommt einer fiktiven zusätzlichen 

Wassermenge gleich. Der Fachbegriff dazu lautet: Wasserwert eines Kabrimeters. Auch die Position 

des Behältnisses unter der Infrarotlampe könnte nicht immer die identische gewesen sein, obwohl 
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diese mit Tesafilm markiert war, ebenfalls könnte der Winkel der Infrarotstrahlung nicht immer 

identisch gewesen sein, so dass nicht immer dieselbe Wärmeenergie in den Behältnissen ankam. Die 

Verwendung des analogen Thermometers erschwerte ebenfalls ein Ablesen der zum Teil kleinen 

Temperaturunterschiede. Diese können aber meiner Meinung nach nicht so ausschlaggebend sein, 

dass sie eine andere Tendenz im Ergebnis liefern können. Dies haben zahlreiche Wiederholungen der 

Versuchsvarianten und die Messungen mit einem digitalen Thermometer gezeigt. 

 

3.5 VERSUCHE ZUR SOLARTHERMIE MIT ANDEREN MATERIALIEN 
 

Ich untersuche nun die Auswirkungen, wie sich andere Stoffe und Materialien (Katzenstreu, Salz, 

Steine, Sand/Kies, Öl; Bilder 1-3) statt des Wassers mit Sonnenenergie bzw. dem Ersatz durch eine 

Infrarotlampe, erwärmen lassen und wie sie sich auf das Versuchsergebnis aus dem Punkt 3.4 

auswirken. Die Form des Behälters wurde immer identisch gewählt: wegen der besseren Darstellung, 

ein großflächiges Glas, welches offen und nicht gedämmt ist. Der Vergleich wird damit jeweils zur 

Variante 2 aus dem Punkt 3.4 gezogen. Dabei könnten die unterschiedlichen Materialien, in ihrem 

unterschiedlichen Aggregatzustand eine Rolle spielen und evtl. der jeweilige Siedepunkt bei den 

flüssigen Stoffen. Eine Hypothese wäre, dass sich Sand, Steine und Öl schneller erwärmen, dieses 

Phänomen kennen wir im Sommer am Strand, wo am Tag, wenn die Sonne scheint, der Sand wärmer 

ist, als das Wasser und beim Kochen bzw. Braten mit Öl. Der Abstand zwischen der Infrarotlampe und 

dem Gefäß beträgt dabei immer ca. 22 cm, die Bestrahlung durch die Infrarotlampe beträgt immer 10 

Minuten. Der Messpunkt ist immer identisch durch Tesafilm auf der Küchenarbeitsplatte markiert. 

Als Sicherheitshinweis ist darauf zu achten, dass die Infrarotlampe, hier wieder das Modell SANITAS 

SIL 06, 100 Watt, fixiert sein sollte, da diese sehr heiß wird. 

 

 

 

 

 

 

Ausgangsversuch - Katzenstreu 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Küchenwaage 

Metermaß 

Stoppuhr 
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Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

20 g Katzenstreu Cat`s Best aus Holz- und Pflanzenfasern 

Großflächiges Glas  

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen gleichmäßigen Abstand 

zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am oberen Rand des Behälters 

gemessen, 22 cm. Ich wiege 20 g Katzenstreu ab (Bild 1) und fülle dies in eine großflächige Glasschüssel, 

welches die Ausgangstemperatur von 15 °C hat (Bild 2), schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen 

Timer auf 10 Minuten (Bild 3). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort 

mit dem Thermometer die Temperatur des Katzenstreus (Bild 4). Das Katzenstreu hat sich erwärmt 

und hat nun eine Temperatur von 24°C.  

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 15°C + 24°C + 9°C 

 

Erklärung 

Wärmeübertragung oder Wärmetransport ist der Transport von Energie in Form von Wärme über 

mindestens eine thermodynamische Systemgrenze hinweg. In diesem Versuch handelt es sich um 

Wärmestrahlung. Das Katzenstreu wird durch die Sonne, bzw. hier durch die Infrarotlampe und deren 

Strahlung erwärmt, die die Infrarotlampe bzw. die Sonne aussendet. Wie viel Wärme von dem 

Katzenstreu aufgenommen werden kann, hängt stark von der Art und Beschaffenheit der Oberfläche 

ab. Je größer die Oberfläche ist, desto mehr kann sie erwärmen bzw. durch die größere Oberfläche 

wird mehr Energie gebündelt. Das Katzenstreu erwärmt sich bei gleicher Zeit und gleicher Masse höher 

bzw. mehr als Wasser. Alle Stoffe bestehen aus Teilchen (Atomen, Molekülen), die sich unterschiedlich 

schnell bewegen. Die Heftigkeit der Teilchenbewegung hängt vom Aggregatzustand und von der 

Temperatur ab. Um die Temperatur eines Körpers zu erhöhen, muss seine innere Energie vergrößert 

werden. Verschiedene Stoffe lassen sich unterschiedlich leicht erwärmen. Sie haben eine 

unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit. Das Katzenstreu hat damit geringere Wärmekapazität als Wasser 

und / oder ein höheres Absorptionsvermögen, oder eine Mischung aus beidem. 

 

Die Entsorgung des Katzenstreus erfolgt über den Restmüll oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 
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Variante 2 - Salz 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Küchenwaage 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

20 g Speisesalz mit Jod  

Großflächiges Glas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen gleichmäßigen Abstand 

zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am oberen Rand des Behälters 

gemessen, 22 cm. Ich wiege 20 g Salz ab (Bild 1) und fülle dies in eine großflächige Glasschüssel, 

welches die Ausgangstemperatur von 15 °C hat (Bild 2), schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen 

Timer auf 10 Minuten (Bild 3). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort 

mit dem Thermometer die Temperatur des Salzes (Bild 4). Das Salz hat sich erwärmt und hat nun eine 

Temperatur von 31°C.  

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 15°C + 31°C + 16°C 

 

Erklärung 

Es wird auf die Ausführungen aus der ersten Variante verwiesen. Auch hier erwärmt sich das Salz bei 

gleicher Zeit und gleicher Masse höher bzw. mehr als Wasser. Das Salz hat damit eine geringere 

Wärmekapazität als Wasser und / oder ein höheres Absorptionsvermögen, oder eine Mischung aus 

beidem. 

Die Entsorgung des Salzes erfolgt über den Restmüll oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 



 

 28 

 

Variante 3 - Steine 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Küchenwaage 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

20 g Steine mit Granitanteil 

Großflächiges Glas 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen gleichmäßigen Abstand 

zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am oberen Rand des Behälters 

gemessen, 22 cm. Ich wiege 20 g Steine ab (Bild 1) und fülle diese in eine großflächige Glasschüssel, 

welche die Ausgangstemperatur von 16 °C haben (Bild 2), schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen 

Timer auf 10 Minuten (Bild 3). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort 

mit dem Thermometer die Temperatur der Steine (Bild 4). Die Steine haben sich erwärmt und haben 

nun eine Temperatur von 29°C.  

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 16°C + 29°C + 13°C 

 

Erklärung 

Es wird auf die Ausführungen aus der ersten Variante verwiesen. Auch hier erwärmen sich die Steine 

bei gleicher Zeit und gleicher Masse höher bzw. mehr als Wasser. Die Steine haben damit eine 

geringere Wärmekapazität als Wasser und / oder ein höheres Absorptionsvermögen, oder eine 

Mischung aus beidem. 



 

 29 

Die Entsorgung der Steine erfolgt über den Restmüll oder diese können erneut eingesetzt werden. 

 

Variante 4 – Sand / Kies 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Küchenwaage 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

20 g Sand / Kies   

Großflächiges Glas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen gleichmäßigen Abstand 

zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am oberen Rand des Behälters 

gemessen, 22 cm. Ich wiege 20 g Sand / Kies ab (Bild 1) und fülle diesen in eine großflächige 

Glasschüssel, welcher die Ausgangstemperatur von 15 °C hat (Bild 2), schalte die Infrarotlampe ein und 

stelle einen Timer auf 10 Minuten (Bild 3). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und 

messe sofort mit dem Thermometer die Temperatur des Sandes / Kieses (Bild 4). Der Sand / Kies hat 

sich erwärmt und hat nun eine Temperatur von 30°C.  

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 15°C + 30°C + 15°C 

 

Erklärung 

Es wird auf die Ausführungen aus der ersten Variante verwiesen. Auch hier erwärmt sich der Sand / 

Kies bei gleicher Zeit und gleicher Masse höher bzw. mehr als Wasser. Der Sand / Kies hat damit eine 
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geringere Wärmekapazität als Wasser und / oder ein höheres Absorptionsvermögen, oder eine 

Mischung aus beidem.  

 

Die Entsorgung des Sandes / Kieses erfolgt über den Restmüll oder dieser kann erneut eingesetzt 

werden. 

 

Variante 5 - ÖL 

Material  

1 Infrarotlampe  

Thermometer  

Messbecher 

Metermaß 

Stoppuhr 

Tesafilm für den Messpunkt/Standort des Behälters auf der Küchenarbeitsplatte 

20 ml Speiseöl, hier: MAZOLA reines Keimöl   

Großflächiges Glas 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches richte ich die Infrarotlampe so aus, dass sie einen gleichmäßigen Abstand 

zum Behälter hat. In diesem Fall sind das, wie beim Ausgangsversuch, am oberen Rand des Behälters 

gemessen, 22 cm. Ich messe 20 ml Öl (Bild 1) und fülle diesen in eine großflächige Glasschüssel, (Bild 

2) welches die Ausgangstemperatur von 17 °C hat, schalte die Infrarotlampe ein und stelle einen Timer 

auf 10 Minuten (Bild 3). Nach 10 Minuten schalte ich die Infrarotlampe aus und messe sofort mit dem 

Thermometer die Temperatur des Öles (Bild 4). Das Öl hat sich erwärmt und hat nun eine Temperatur 

von 28°C.  

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 17°C + 28°C + 11°C 
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Erklärung 

Es wird auf die Ausführungen aus der ersten Variante verwiesen. Auch hier erwärmt sich das Öl bei 

gleicher Zeit und gleicher Masse höher als Wasser. Das Öl hat damit eine geringere Wärmekapazität 

als Wasser und / oder ein höheres Absorptionsvermögen, oder eine Mischung aus beidem. 

Die Entsorgung des Öles erfolgt über den Restmüll oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 

 

Darstellung der Ergebnisse aus den 5 Varianten des Versuchs in einem 

Balkendiagramm: 
 

 

 

Aus diesem Versuch ergibt sich der Schluss, dass sich andere Materialien im Vergleich zur Erwärmung 

des Wassers aus dem Versuchsaufbau aus Punkt 3.4 Variante 2 deutlich höher erwärmen als Wasser. 

Das liegt daran, dass Wasser eine höhere Wärmekapazität als die anderen Stoffe hat und / oder ein 

niedrigeres Absorptionsvermögen, oder eine Mischung aus beidem.  

Unter der Berücksichtigung der Fehlerbetrachtung möchte ich auf mögliche fehlerhafte 

Messergebnisse in Bezug auf eine evtl. unterschiedliche Position des Behältnisses unter der 

Infrarotlampe hinweisen, obwohl diese mit Tesafilm markiert war. Auch könnte es bei der Messung 

der Endtemperatur zu Messungenauigkeiten gekommen sein, wenn das Thermometer nicht 

vollständig von den erwärmten Materialien bedeckt war, ebenfalls könnte der Winkel der 

Infrarotstrahlung nicht immer identisch gewesen sein, so dass nicht immer dieselbe Wärmeenergie in 

den Behältnissen ankam. Die Verwendung des analogen Thermometers erschwerte ebenfalls ein 

Ablesen der zum Teil kleinen Temperaturunterschiede. Diese können aber meiner Meinung nach nicht 

so ausschlaggebend sein, dass sie eine andere Tendenz im Ergebnis liefern können. Dies haben 
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zahlreiche Wiederholungen der Versuchsvarianten und die Messungen mit einem digitalen 

Thermometer gezeigt.  

 

3.6 ANWENDUNGSGEBIETE IM ALLTAG 
Solarthermie wird im privaten Bereich vorrangig im Rahmen der Gebäudeheizung und -klimatisierung 

genutzt. In Verbindung mit einer guten Wärmedämmung und der passiven Nutzung der solaren 

Einstrahlung vermindert sich der Bedarf an zusätzlicher Heizenergie bereits stark. Eine durchdachte 

passive Nutzung der Sonnenenergie kann auch in Mitteleuropa soweit gehen, dass eine aktive 

Heizungsanlage nicht mehr erforderlich ist. Die typischsten Beispiele für eine passive Nutzung der 

Sonnenstrahlung sind das Gewächshaus und der Wintergarten. Dachüberstände über großen 

isolierverglasten Südfenstern können im Sommer kühlend wirken, und im Winter (durch den dann 

niedrigeren Stand der Sonne) die durch das Fenster einfallende Wärmestrahlung zur Raumheizung 

nutzen. 

 

 

 

 

4 WÄRMESPEICHERUNG 
4.1 ALLGEMEINES ZU WÄRMESPEICHERN 
Wärmespeicher sind Speicher für thermische Energie (Energiespeicher). Unterschieden werden 

Speicher für sensible Wärme, Latentwärmespeicher und thermochemische Wärmespeicher. 

Wärmespeicher können in unterschiedlichen Größen errichtet werden, die von dezentralen 

Kleinanlagen bis zu großen zentralen Speichern reichen. Sie sind sowohl als kurzfristige wie auch als 

saisonale Speicher verfügbar und können je nach Bauart Niedertemperaturwärme zur Raumheizung 

oder Hochtemperaturwärme für industrielle Anwendungen aufnehmen und wieder abgeben. Neben 

der Speicherung von thermischer Energie besteht das wichtigste Ziel bei Wärmespeichern darin, die 

Entstehung und die Nutzung von Wärme zeitlich zu entkoppeln. 

 

4.2 ARTEN VON WÄRMESPEICHERN 
Sensible Wärmespeicher: Sie verändern beim Lade- oder Entladevorgang ihre „fühlbare“ Temperatur, 

z. B. Puffer. Die Wärmekapazität ist mit der wichtigste Parameter bei sensiblen Speichermaterialien. 

Da dieser Typus keine Phasenumwandlungen durchläuft, kann er über einen breiten 

Temperaturbereich, insbesondere im Hochtemperaturbereich, eingesetzt werden. 

Latentwärmespeicher: Sie verändern beim Lade- oder Entladevorgang nicht ihre „fühlbare“ 

Temperatur, sondern das Wärmespeichermedium ändert seinen Aggregatzustand. Meist ist das der 

Übergang von fest zu flüssig (bzw. umgekehrt). Das Speichermedium kann über seine 

Latentwärmekapazität hinaus be- oder entladen werden, was erst dann zu einer Temperaturerhöhung 

oder -verringerung führt. 
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Thermochemischer Wärmespeicher oder Sorptionsspeicher: Sie speichern die Wärme mit Hilfe von 

endo- und exothermen Reaktionen, z. B. mit Silicagel oder Zeolithen. 

 

 

4.3 VERSUCHE ZUR WÄRMESPEICHERUNG MIT STOFFEN, DIE IHREN 

AGGREGATZUSTAND NICHT VERÄNDERN 

 

 

 

 

 

 

Es wurde jeweils Glas, sowohl beim verschließbaren Behälter, der erwärmt wird und der äußeren 

Schüssel verwendet. Dies wegen der besseren Anschaulichkeit und Sichtbarkeit, allerdings vermute 

ich, dass wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit von Glas jedoch insgesamt mit einem geringeren 

Temperaturanstieg in der äußeren mit kaltem Wasser gefüllten Glasschüssel zu rechnen ist. Auch ist 

Wasser ein schlechter Wärmeleiter, wie wir aus den Experimenten unter 3.5 gelernt haben. Jedoch 

kühlt Wasser langsamer wieder ab, wie wir bereits im Geographieunterricht beim Thema Land- und 

Seeklima gelernt haben und aus dem Sommerurlaub kennen, dass ohne die Sonneneinstrahlung am 

Abend, der Sand schneller wieder abkühlt, als das Wasser. Meine Hypothese ist deshalb, dass ich 

vermute, dass Wasser ein sehr guter Wärmespeicher sein könnte.  

Als Sicherheitshinweis ist darauf zu achten, dass das erwärmte Glas im Backofen warm wird, deshalb 

ist zu empfehlen, dieses mit einem Wärmeschutzhandschuh zu entnehmen. 

 

Ausgangsversuch - Wasser 

 

Material  

Backofen vorgeheizt auf 50°C  

Thermometer  

Backofenthermometer 

Messbecher 

Wärmeschutzhandschuh 

Stoppuhr 
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Verschließbares Glas 

Großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser gefüllt 

50 ml Wasser   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches heize ich den Backofen auf 50 °C auf und messe 50 ml Wasser in einem 

Messbecher ab (Bild 1). Dieses fülle ich in ein verschließbares, wärmeleitendes Gefäß aus Glas (Bild 1). 

Dann stelle ich das Gefäß mit einem Backofenthermometer in den Backofen und erwärme das gefüllte 

Gefäß auf etwa 50 °C und dieses gleichmäßig erwärmt ist (Bild 2). Während dieses Vorganges befülle 

ich eine großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser. Ich messe die Temperatur des Wassers 

in der großflächigen Glasschüssel mit dem Thermometer. Dieses hat eine Ausgangstemperatur von 

8°C. Sobald das gefüllte Gefäß gleichmäßig auf etwa 50°C erwärmt ist, welches ich an dem 

Backofenthermometer ablesen kann, entnehme ich es mit dem Wärmeschutzhandschuh und tauche 

das gefüllte Gefäß in die Glasschüssel mit kaltem Wasser und messe dort die Temperaturerhöhung 

(Bild 3). Das Wasser in der großflächigen Glasschüssel hat sich mit der Zeit erwärmt und hat nun eine 

Temperatur von 10°C. Während des Versuches fällt auf, dass der Deckel des gefüllten Glases von innen 

beschlägt. 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 8°C + 10°C + 2°C 

 

Erklärung 

Aus den obigen Experimenten unter Punkt 3.4 und Punkt 3.5 erkennt man, dass Energie von der 

Temperatur, der Menge und der Wärmeleitfähigkeit abhängt. In Punkt 3.5 im Ausgangsversuch wurde 

bereits auf die Erhöhung der Teilchenbewegung von Atomen und Molekülen bei Erwärmung 

eingegangen Bei der Zugabe des mit auf 50°C mit Wasser gefüllten Glases erreicht man einen großen 

Temperaturanstieg (schnellere Teilchenbewegung) im Wasser der Glasschüssel, in die das 

verschlossene Glas gesetzt wurde. Damit kann ich auch auf eine Zunahme an innerer Energie des 

Wassers in der Glasschüssel schließen. Diese wurde von dem erhitzten geschlossenen Glas mit Wasser 

geliefert. Da der Temperaturanstieg sehr groß ist, wird durch das erwärmte Wasser sehr viel innere 

Energie übertragen. Die innere Energie geht von selbst nur von einem Körper mit hoher Temperatur 

auf einen mit niedriger Temperatur über.  
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Auch der Stoff, aus dem der Körper besteht, hier Wasser, beeinflusst die Größe der Wärme, die ihm 

zugeführt werden muss bzw. die er abgeben kann. Die spezifische Wärmekapazität c eines Stoffes gibt 

dabei an, wie viel Wärme aufgenommen oder abgegeben werden muss, um die Temperatur von 1 g 

dieses Stoffes um 1K zu ändern. Die spezifische Wärmekapazität von Wasser liegt bei c = 4,18 
�

� � �
.  

Die Entsorgung des Wassers erfolgt über den Ausguss oder dieses kann erneut eingesetzt werden. 

 

 

Variante 1 – Öl 
 

Material  

Backofen vorgeheizt auf 50°C  

Thermometer  

Backofenthermometer 

Messbecher 

Wärmeschutzhandschuh 

Stoppuhr 

Verschließbares Glas 

Großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser gefüllt 

50 ml Speiseöl   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches heize ich den Backofen auf 50 °C auf und messe 50 ml Öl in einem Messbecher 

ab (Bild 1). Dieses fülle ich in ein verschließbares, wärmeleitendes Gefäß aus Glas. Dann stelle ich das 

Gefäß mit einem Backofenthermometer in den Backofen und erwärme das gefüllte Gefäß auf etwa 50 
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°C und dieses gleichmäßig erwärmt ist (Bild 2). Während dieses Vorganges befülle ich eine großflächige 

Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser. Ich messe die Temperatur des Wassers in der großflächigen 

Glasschüssel mit dem Thermometer. Dieses hat eine Ausgangstemperatur von 8°C. Sobald das gefüllte 

Gefäß gleichmäßig auf etwa 50°C erwärmt ist, welches ich an dem Backofenthermometer ablesen kann 

entnehme ich es mit dem Wärmeschutzhandschuh und tauche das gefüllte Gefäß in die Glasschüssel 

mit kaltem Wasser und messe dort die Temperaturerhöhung (Bild 3). Das Wasser in der großflächigen 

Glasschüssel hat sich mit der Zeit erwärmt und hat nun eine Temperatur von 9°C.  

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 8°C + 9°C + 1°C 

 

Erklärung 

Bei dieser Variante 1 des Experiments wurde statt des Wassers Öl in dem verschlossenen Behälter 

verwendet und auf 50°C erwärmt. Hier zeigt sich, dass sich das kalte Wasser in der äußeren 

Glasschüssel nicht so stark erwärmt, wie im Ausgangsversuch. Grundsätzlich kann ich aber auch hier 

auf eine Zunahme an innerer Energie des Wassers in der Glasschüssel schließen. Diese wurde von dem 

erhitzten geschlossenen Glas mit Öl geliefert. Der Temperaturanstieg ist hier jedoch nicht so groß, wie 

beim Ausgangsversuch, damit wird durch das erwärmte Öl nicht so viel innere Energie übertragen. Die 

spezifische Wärmekapazität bei Öl, hier Speiseöl liegt zwischen 1,79 
�

� � �
  bis 2,00 

�

� � �
 , da es sich hier 

um ein Öl Gemisch aus verschiedenen Ölen handelt. Im Versuch erreicht das Speiseöl bei gleicher 

Energiezufuhr eine niedrigere Temperatur im Vergleich zum Wasser in der äußeren Glasschüssel. 

Dieser Umstand kann mit der höheren (fast doppelt so hohen) Wärmekapazität des Wassers begründet 

werden. Um das Wasser in der äußeren Glasschüssel genauso stark, wie im Ausgangsversuch zu 

erwärmen, würde damit fast die doppelte Menge an Energie, mind. 100°C warmes Öl, benötigt 

werden. Aus dieser Grund steigt die Temperatur des Wassers in der äußeren Glasschale hier nur um 

1°C und beim Ausgangsversuch um 2°C. 

 

Die Entsorgung kann über den Restmüll erfolgen. Das eingesetzte Speiseöl kann aber auch für einen 

erneuten Versuch genutzt werden. 

 

 

 

Variante 2 - Salz 

 

Material  

Backofen vorgeheizt auf 50°C  

Thermometer  

Backofenthermometer 

Messbecher 

Küchenwaage 

Wärmeschutzhandschuh 
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Stoppuhr 

Verschließbares Glas 

Großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser gefüllt 

50 g Speisesalz 

   

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches heize ich den Backofen auf 50 °C auf und wiege 50 g Salz auf einer 

Küchenwaage ab (Bild 1). Dieses fülle ich in ein verschließbares, wärmeleitendes Gefäß aus Glas. Dann 

stelle ich das Gefäß mit einem Backofenthermometer in den Backofen und erwärme das gefüllte Gefäß 

auf etwa 50 °C und dieses gleichmäßig erwärmt ist (Bild 2). Während dieses Vorganges befülle ich eine 

großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser. Ich messe die Temperatur des Wassers in der 

großflächigen Glasschüssel mit dem Thermometer. Dieses hat eine Ausgangstemperatur von 8°C. 

Sobald das gefüllte Gefäß gleichmäßig auf etwa 50°C erwärmt ist, welches ich an dem 

Backofenthermometer ablesen kann, entnehme ich es mit dem Wärmeschutzhandschuh und tauche 

das gefüllte Gefäß in die Glasschüssel mit kaltem Wasser und messe dort die Temperaturerhöhung 

(Bild 3). Das Wasser in der großflächigen Glasschüssel hat sich mit der Zeit erwärmt und hat nun eine 

Temperatur von 8,5°C.  

 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 8°C + 8,5°C + 0,5°C 

 

Erklärung 

Bei dieser Variante 2 des Experiments wurde statt des Wassers Salz in dem verschlossenen Behälter 

verwendet und auf 50°C erwärmt. Hier zeigt sich, dass sich das kalte Wasser in der äußeren 

Glasschüssel fast gar nicht erwärmt. Grundsätzlich kann ich aber auch hier auf eine Zunahme an 

innerer Energie des Wassers in der Glasschüssel schließen. Diese wurde von dem erhitzten 

geschlossenen Glas mit Salz geliefert. Der Temperaturanstieg ist hier jedoch sehr gering, damit wird 

durch das erwärmte Salz nicht so viel innere Energie übertragen. Die spezifische Wärmekapazität bei 

Salz, hier Speisesalz liegt bei 0,87 
�

� � �
. Im Versuch erreicht das Speisesalz bei gleicher Energiezufuhr 
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eine niedrigere Temperatur im Vergleich zum Wasser in der äußeren Glasschüssel. Dieser Umstand 

kann mit der höheren (fast vierfach so hohen) Wärmekapazität des Wassers begründet werden. Um 

das Wasser in der äußeren Glasschüssel genauso stark, wie im Ausgangsversuch zu erwärmen, würde 

damit fast die vierfache Menge an Energie benötigt werden. Aus diesem Grund steigt die Temperatur 

des Wassers in der äußeren Glasschale hier nur um 0,5°C und beim Ausgangsversuch um 2°C. 

 

Die Entsorgung des Salzes erfolgt über den Restmüll oder dieser kann erneut eingesetzt werden. 

 

 

Variante 3 – Sand / Kies 
 

Material  

Backofen vorgeheizt auf 50°C  

Thermometer  

Backofenthermometer 

Küchenwaage 

Messbecher 

Wärmeschutzhandschuh 

Stoppuhr 

Verschließbares Glas 

Großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser gefüllt 

50 g trockener Sand / Kies   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches heize ich den Backofen auf 50 °C auf und wiege 50 g Sand/Kies auf einer 

Küchenwaage ab (Bild 1). Dieses fülle ich in ein verschließbares, wärmeleitendes Gefäß aus Glas. Dann 

stelle ich das Gefäß mit einem Backofenthermometer in den Backofen und erwärme das gefüllte Gefäß 
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auf etwa 50 °C und dieses gleichmäßig erwärmt ist (Bild 2). Während dieses Vorganges befülle ich eine 

großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser. Ich messe die Temperatur des Wassers in der 

großflächigen Glasschüssel mit dem Thermometer. Dieses hat eine Ausgangstemperatur von 8°C. 

Sobald das gefüllte Gefäß gleichmäßig auf etwa 50°C erwärmt ist, welches ich an dem 

Backofenthermometer ablesen kann, entnehme ich es mit dem Wärmeschutzhandschuh und tauche 

das gefüllte Gefäß in die Glasschüssel mit kaltem Wasser und messe dort die Temperaturerhöhung 

(Bild 3). Das Wasser in der großflächigen Glasschüssel hat sich mit der Zeit erwärmt und hat nun eine 

Temperatur von 8,4°C.  

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 8°C + 8,4°C + 0,4°C 

 

Erklärung 

Bei dieser Variante 3 des Experiments wurde statt des Wassers trockener Sand / Kies in dem 

verschlossenen Behälter verwendet und auf 50°C erwärmt. Hier zeigt sich, dass sich das kalte Wasser 

in der äußeren Glasschüssel noch weniger erwärmt, als in Variante 2. Grundsätzlich kann ich aber auch 

hier auf eine Zunahme an innerer Energie des Wassers in der Glasschüssel schließen. Diese wurde von 

dem erhitzten geschlossenen Glas mit trockenem Sand / Kies geliefert. Der Temperaturanstieg ist hier 

jedoch sehr, sehr gering, damit wird durch den erwärmten Sand / Kies nicht so viel innere Energie 

übertragen. Die spezifische Wärmekapazität bei trockenem Sand liegt bei 0,84 
�

� � �
. Im Versuch 

erreicht der Sand / Kies bei gleicher Energiezufuhr eine niedrigere Temperatur im Vergleich zum 

Wasser in der äußeren Glasschüssel. Dieser Umstand kann mit der höheren (fast fünffach so hohen) 

Wärmekapazität des Wassers begründet werden. Um das Wasser in der äußeren Glasschüssel genauso 

stark, wie im Ausgangsversuch zu erwärmen, würde damit fast die fünffache Menge an Energie 

benötigt werden. Aus dieser Grund steigt die Temperatur des Wassers in der äußeren Glasschale hier 

nur um 0,4°C und beim Ausgangsversuch um 2°C. 

 

Die Entsorgung des Sandes / Kieses erfolgt über den Restmüll oder dieser kann erneut eingesetzt 

werden. 

 

Unter der Berücksichtigung der Fehlerbetrachtung möchte ich auf mögliche fehlerhafte 

Messergebnisse in Bezug auf evtl. nicht exakt gleichmäßige Temperaturverteilung im geschlossenen 

Gefäß und auf eine evtl. nicht exakt gleiche Menge kaltem Wasser in der großflächigen Schüssel 

hinweisen. Aufgrund dessen könnten sich auch Messungenauigkeiten, vor allem bei den sehr geringen 

Temperaturanstiegen bei den Temperaturen des Wassers in der äußeren Glasschale ergeben haben, 

obwohl ich vor dem Messen regelmäßig gerührt habe, um eine gleichmäßige Temperaturverteilung zu 

erreichen. Auch waren die Mengen der Materialien in dem geschlossenen Gefäß sehr gering. Diese 

können aber meiner Meinung nach nicht so ausschlaggebend sein, dass sie eine andere Tendenz im 

Ergebnis liefern können. Dies haben zahlreiche Wiederholungen der Versuchsvarianten auch mit 

größeren Mengen und Messungen mit einem digitalen Thermometer gezeigt. 

Mit 50 g Wasser kann man mehr innere Energie übertragen, als mit jeweils 50 g Öl, Salz oder Sand. 

Damit komme ich zu dem Schluss, dass Wasser am besten zur Speicherung von Wärme geeignet ist. 
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Wasser stellt auch ein hervorragendes Wärmeträgermedium dar, da es durch seine hohe spezifische 

Wärmekapazität und seine relativ niedrige Viskosität akzeptable Anforderungen an die Technik stellt. 

Insbesondere macht es das Einbringen wie auch das Austragen der gespeicherten thermischen Energie 

gleichermaßen einfach, so dass meist ein und dasselbe technische System dafür genutzt werden kann. 

Nachteilig ist die druckabhängige, begrenzte Maximaltemperatur, das Wasser darf nicht über den 

Siedepunkt erwärmt werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die Anlage platzt.  

 

 

4.4 QUANTITATIVE AUSWERTUNG DER VERSUCHE ZUR WÄRMESPEICHERUNG 
 

4.5 INFORMATIONEN ZUR QUANTITATIVEN AUSWÄRTUNG ZUR 

WÄRMESPEICHERUNG 

 

Spezifische Wärmekapazität 
 

Die spezifische Wärmekapizität c gibt an, wie viel Wärmeenergie E man einem Stoff der Masse m 

zufuhren (entziehen) muss, damit dessen Temperatur um DT steigt (sinkt): 

 

                 E 

c = -------------------   (1) 

              m ΔT 

 

Wasser hat z.B. eine spezifische Wärmekapizität von cWasser = 4,18 
�

� � °	
. Das bedeutet, dass die Energie 

4,18 J aufgebracht werden muss, um 1 g Wasser um 1°C zu erwärmen. Die spezifische Wärmekapizität 

ist eine stoffabhängige Konstante. 

 

Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität 
 

Bringt man zwei unterschiedlich warme Körper in Kontakt, so erfolgt ein Temperaturausgleich und 

nach einiger Zeit besitzen beide Körper die gleiche Temperatur 
�. Dabei ist die vom wärmeren Körper 

abgegebene Wärmeenergie Eab gleich der vom kälteren Körper aufgenommenen Wärmeenergie Eauf 

(sofern keine Wärmeverluste nach außen auftreten): 

Eab = Eauf 

                                                                                           

Mit Gleichung (1) folgt:        c1   m1 (T1 – 
�) = c2   m2 (
�  – T2)                            (2) 

 

Hier sind:  

 

c1, c2: spezifische Wärmekapizität des wärmeren / kälteren Körpers 

 

m1, m2: Masse des wärmeren / kälteren Körpers 
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T1, T2: Temperatur des wärmeren / kälteren Körpers vorher 

 


�: gemeinsame Endtemperatur 

 

Mithilfe von Gleichung (2) kann die spezifische Wärmekapizität eines Stoffes berechnet werden, wenn 

man die spezifische Wärmekapizität des anderen Stoffes kennt und alle übrigen Größen misst. Das ist 

bei unserem Versuch „Wärmespeicherung“ möglich, denn die spezifische Wärmekapizität von Wasser 

ist bekannt. 

 

Einfluss des Gefäßes 
Bei dem Versuch „Wärmespeicherung“ gibt nicht nur der erwärmte Stoff Wärmeenergie an das Wasser 

ab, sondern auch das Gefäß, in dem sich der Stoff befindet. Das Gefäß besitzt eine eigene 

Wärmekapizität CGefäß, die bei einer genaueren Bestimmung berücksichtigt werden muss. Die 

Gleichung (2) ändert sich dann wie folgt: 

                   

c1  m1 (T1 – 
�) + CGefäß (T1 – 
�) = c2  m2 (
�  – T2)  (2*) 

 

Zur Bestimmung der Wärmekapazität CGefäß führt man den Versuch „Wärmespeicherung“ mit dem 

erwärmten leeren Gefäß erneut durch, bestimmt die Endtemperatur 
�*und nutzt zur Berechnung die 

Gleichung: 

                                         

CGefäß    T1 – 
�* = c2  m2    
�* – T2   (3) 

 

 

Einfluss des Wasserbehälters:  
Wenn man es ganz genau nimmt, hat beim Versuch „Wärmespeicherung“ auch der Wasserbehälter 

einen Einfluss: Nicht nur das Wasser, sondern auch der Wasserbehälter erwärmt sich und nimmt einen 

Teil der Wärmeenergie auf. Der Wasserbehälter hat somit eine Wärmekapizität CWasserbehälter und die 

Gleichung (2) bzw. (2*) erhält eine weitere Korrektur: 

                     

c1  m1 (T1 – 
�) + CGefäß (T1 – 
�) = c2  m2  (
�  – T2) + CWasserbehälter (
�  – T2)   (2**) 

 

Zur Bestimmung der Wärmekapazität CWasserbehälter misst man zunächst die Temperatur des leeren 

Behälters (meist Zimmertemperatur). Dann füllt man in den Behälter so viel warmes Wasser 

(Temperatur wie in den vorherigen Versuchen, also etwa 50°C), dass die gleiche Füllhöhe wie in den 

vorherigen Versuchen erreicht wird, und bestimmt die Endtemperatur 
�**. Die Berechnung erfolgt mit 

der Gleichung: 

                                    

cWasser  mWasser   T1 – 
�**    = CWasserbehälter    
�** - T2   (4) 
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4. 6 BERECHNUNGEN DER SPEZIFISCHEN WÄRMEKAPAZITÄTEN AUS DEN 4 

VARIANTEN & UMGANG MIT FORMELN 
 

4.6.1 Berechnung der spezifischen Wärmekapazitäten 
 

4.6.1.1 Wasser 

c1 (spez. Wärmekapazität des wärmeren Körpers) = x 
�

� � °	
 Wasser   c2 (spez. Wärmekapazität des kälteren Körpers) = 4,18 

�

� � °	
 Wasser 

m1 (Masse des wärmeren Körpers) = 50 g Wasser    m2 (Masse des kälteren Körpers) = 1000 ml (= g) Wasser 

T1 (Temperatur des wärmeren Körpers vorher) = 50°C     T2 (Temperatur des kälteren Körpers vorher) = 8°C 


�  (gemeinsame Endtemperatur) = 10°C 

Einsetzen der Werte in die Formel der Gleichung (2) c1   m1 (T1 – 
�) = c2   m2 (
�  – T2) unter Punkt 4.5: 

X 
�

� � °	
  • 50 g • 40 °C  = 4,18 

�

� � °	
  • 1000 g • 2°C  

x 
�

� � °	
  • 2000 g • ° C   = 8360  

�

� � °	
 • g • °C  I auf beiden Seiten werden die Einheiten 

� �  °	

� � °	
 gekürzt  

x 
�

� � °	
  • 2000              = 8360  

�

� � °	
  I: 2000  

x    
�

� � °	
                          = 4,18 

�

� � °	
                                       I auf beiden Seiten werden die Einheiten 

� 

� � °	
 gekürzt 

x                                     = 4,18  

Damit habe ich ermittelt, dass auch das Material im erwärmten Gefäß, hier Wasser, eine spezifische 

Wärmekapazität von 4,18 
�

� � °	
 hat. Der Literaturwert ist identisch (www.Wikipedia.de, Spezifische 

Wärmekapazität, Werte für ausgewählte Materialien). Ebenfalls schlussfolgere ich daraus, dass der 

Einfluss der Gefäße sehr gering zu sein scheint oder sich kompensiert. 

 

4.6.1.2 Öl 

c1 (spez. Wärmekapazität des wärmeren Körpers) = x 
�

� � °	
 Öl   c2 (spez. Wärmekapazität des kälteren Körpers) = 4,18 

�

� � °	
 Wasser 

m1 (Masse des wärmeren Körpers) = 50 g Öl   m2 (Masse des kälteren Körpers) = 1000 ml (= g) Wasser 

T1 (Temperatur des wärmeren Körpers vorher) = 50°C    T2 (Temperatur des kälteren Körpers vorher) = 8°C 


�  (gemeinsame Endtemperatur) = 9°C 

Einsetzen der Werte in die Formel der Gleichung (2) c1   m1 (T1 – 
�) = c2   m2 (
�  – T2) unter Punkt 4.5: 

x 
�

� � °	
  • 50 g • 41°C  = 4,18 

�

� � °	
  • 1000 g • 1°C 
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x 
�

� � °	
  • 2050 g •  °C = 4180 

�

� � °	
  •  g • °C  I auf beiden Seiten werden die Einheiten 

� �  °	

� � °	
 gekürzt  

x 
�

� � °	
  • 2050           = 4180 

�

� � °	
       I :2050  

x    
�

� � °	
                       = 2,03 

�

� � °	
                                          I auf beiden Seiten werden die Einheiten 

� 

� � °	
 gekürzt 

x                                  = 2,03    

Damit habe ich ermittelt, dass auch das Material im erwärmten Gefäß, hier Öl, eine spezifische 

Wärmekapazität von 2,03 
�

� � °	
 hat. Der Literaturwert liegt bei Öl bei  ≈ 2,0 

�

� � °	
 (je nachdem, um 

welches Öl es sich genau handelt oder ob es ein Gemisch ist, www. schweizer-fn.de). 

 

4.6.3 Salz 

c1 (spez. Wärmekapazität des wärmeren Körpers) = x 
�

� � °	
 Salz  c2 (spez. Wärmekapazität des kälteren Körpers) = 4,18 

�

� � °	
 Wasser  

m1 (Masse des wärmeren Körpers) = 50 g Salz   m2 (Masse des kälteren Körpers) = 1000 ml (= g) Wasser 

T1 (Temperatur des wärmeren Körpers vorher) = 50°C    T2 (Temperatur des kälteren Körpers vorher) = 8°C 


�  (gemeinsame Endtemperatur) = 8,5°C 

Einsetzen der Werte in die Formel der Gleichung (2) c1   m1 (T1 – 
�) = c2   m2 (
�  – T2) unter Punkt 4.5: 

x 
�

� � °	
  • 50 g • 41,5 °C = 4,18 

�

� � °	
  • 1000 g • 0,5 °C 

x 
�

� � °	
  • 2075 g •  °C     = 2090 

�

� � °	
  •  g • °C  I auf beiden Seiten werden die Einheiten 

� �  °	

� � °	
 gekürzt  

x 
�

� � °	
  • 2075  = 2090 

�

� � °	
 I :2075  

x    
�

� � °	
                           = 1,0  

�

� � °	
                                        I auf beiden Seiten werden die Einheiten 

� 

� � °	
 gekürzt 

x                                      = 1,0  

Damit habe ich ermittelt, dass auch das Material im erwärmten Gefäß, hier Salz, eine spezifische 

Wärmekapazität von 1,0 
�

� � °	
 hat. Der Literaturwert ist liegt bei Salz bzw. Natriumchlorid bei ≈ 0,87 

�

� � °	
 (www.korth.de). 

 

4.6.4 Sand 

c1 (spez. Wärmekapazität des wärmeren Körpers) = x 
�

� � °	
 trockener Sand c2 (spez. Wärmekapazität des kälteren Körpers) = 4,18 

�

� � °	
 Wasser 

m1 (Masse des wärmeren Körpers) = 50 g Sand   m2 (Masse des kälteren Körpers) = 1000 ml (= g) Wasser 

T1 (Temperatur des wärmeren Körpers vorher) = 50°C    T2 (Temperatur des kälteren Körpers vorher) = 8°C 


�  (gemeinsame Endtemperatur) = 8,4°C 

Einsetzen der Werte in die Formel der Gleichung (2) c1   m1 (T1 – 
�) = c2   m2 (
�  – T2) unter Punkt 4.5: 
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x 
�

� � °	
  • 50 g • 41,6 °C = 4,18 

�

� � °	
  • 1000 g • 0,4 °C 

x 
�

� � °	
  • 2080 g •  °C     = 1672  

�

� � °	
   •  g • °C  I auf beiden Seiten werden die Einheiten 

� �  °	

� � °	
 gekürzt 

x 
�

� � °	
  • 2080                = 1672  

�

� � °	
    I :2080 

x    
�

� � °	
                            = 0,80 

�

� � °	
                                      I auf beiden Seiten werden die Einheiten 

� 

� � °	
 gekürzt 

x                                     = 0,80   

Damit habe ich ermittelt, dass auch das Material im erwärmten Gefäß, hier trockener Sand, eine 

spezifische Wärmekapazität von 0,80 
�

� � °	
 hat. Der Literaturwert ist liegt bei trockenem Sand bei ≈ 

0,84 
�

� � °	
 (Impulse Physik Mittelstufe, Ernst Klatt Verlag). 

 

 

4.6.2 Einfluss des Gefäßes 
 

Zur Bestimmung der Wärmekapazität CGefäß führe ich den Versuch „Wärmespeicherung“ unter Punkt 

4.3 mit dem erwärmten leeren Gefäß erneut durch, bestimme die Endtemperatur 
�*und nutze zur 

Berechnung die Gleichung (3) unter Punkt 4.5: 

                                         

CGefäß    T1 – 
�* = c2  m2    
�* – T2    

   

 

 

Die Endtemperatur 
�* des Wassers beträgt nun von anfänglich 8°C, 8,2°C und hat sich damit 

ebenfalls leicht erhöht (Bild1).  

CGefäß (spez. Wärmekapazität des wärmeren Körpers) = x 


°�
  Gefäß  c2 (spez. Wärmekapazität des kälteren Körpers) = 4,18 

�

� � °	
 Wasser 

m1 (Masse des wärmeren Körpers) = 50 g Wasser   m2 (Masse des kälteren Körpers) = 1000 ml (= g) Wasser 

T1 (Temperatur des wärmeren Körpers vorher) = 50°C    T2 (Temperatur des kälteren Körpers vorher) = 8°C 


�  *(gemeinsame Endtemperatur) = 8,2°C 

Einsetzen der Werte in die Formel der Gleichung (3) unter Punkt 4.5: 

CGefäß   • (50 °C – 8,2 °C) = 4,18 
�

� � °	
  • 1000 g • 0,2 °C 

CGefäß  • 41,8 °C               = 836  
�

� � °	
  • g •  °C     I :41,8 °C  

CGefäß                                = 20 


� � °�
  •  

� � °�

°�
 = 20 



°�
 

Bei dem Versuch „Wärmespeicherung“ gibt nicht nur der erwärmte Stoff Wärmeenergie an das Wasser 

ab, sondern auch das Gefäß, in dem sich der Stoff befindet. Das Gefäß besitzt eine eigene 

Wärmekapizität CGefäß, die bei einer genaueren Bestimmung berücksichtigt werden muss. Hier ist 

CGefäß= 20 
�

°	
 Die Gleichung (2*) unter Punkt 4.5 ändert sich dann wie folgt: 
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c1  m1 (T1 – 
�) + CGefäß (T1 – 
�) = c2  m2 (
�  – T2)   

 

CGefäß (spez. Wärmekapazität des wärmeren Körpers) = 20 


°�
 Gefäß    

c1 (spez. Wärmekapazität des wärmeren Körpers) = 4,18 
�

� � °	
 Wasser  c2 (spez. Wärmekapazität des kälteren Körpers) = 4,18 

�

� � °	
 Wasser 

m1 (Masse des wärmeren Körpers) = 50 g Wasser   m2 (Masse des kälteren Körpers) = 1000 ml (= g) Wasser 

T1 (Temperatur des wärmeren Körpers vorher) = 50°C    T2 (Temperatur des kälteren Körpers vorher) = 8°C 


�  (gemeinsame Endtemperatur) = 10°C 

 

Einsetzen in die Formel der Gleichung (2*) unter Punkt 4.5: 

(4,18 
�

� � °	
  • 50 g • 40 °C) + (20

�

°	
   • 40 °C) ≟ 4,18 

�

� � °	
  • 1000 g • 2 °C            I auf beiden Seiten werden die Einheiten gekürzt 

 8360 � + 800 �                                                ≟ 8360 �         

9160                                                                ≟ 8360   

Damit hat das Gefäß einen Einfluss und führt bei dieser Betrachtung zu einem Ungleichgewicht. 

 

4.6.3 Einfluss des Wasserbehälters 
 

Zur Bestimmung der Wärmekapazität CWasserbehälter messe ich zunächst die Temperatur des leeren 

Behälters, dieser hat eine Ausgangstemperatur von 12°C (Bild 1). Dann fülle ich in den Behälter mit 

1000 ml 50°C warmem Wasser (Bild 2), dass die gleiche Füllhöhe wie in den vorherigen Versuchen 

erreicht wird, und bestimme die Endtemperatur 
�**  (Bild 3). Die Berechnung erfolgt mit der Gleichung 

(4) unter Punkt 4.5: 

   

                                  

cWasser  mWasser   T1 – 
�**    = CWasserbehälter    
�** - T2    

 

 

Die Endtemperatur 
�** des Wassers beträgt nun von anfänglich 50°C, 44°C und hat sich damit 

erniedrigt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CWasserbehälter = x  
�

°	
 Wasserbehälter  cWasser = 4,18 

�

� � °	
 Wasser 
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mWasser (Masse des wärmeren Körpers) = 1000 g Wasser   

T1 (Temperatur des wärmeren Körpers vorher) = 50°C   T2 (Temperatur des kälteren Körpers vorher) = 12°C 


�  **
(gemeinsame Endtemperatur) = 44°C 

 

Einsetzen der Werte in die Formel der Gleichung (4) unter Punkt 4.5: 

 

4,18 
�

� � °	
  • 1000 g • (50 °C – 44 °C) = CWasserbehälter   • (44 °C – 12 °C)                    

25080  
�

� � °	
  •  g •  °C                        = CWasserbehälter  • 32 °C      I: 32 °C 

CWasserbehälter                                         = 783,75 


� � °�
  •  

� � °�

°�
 = 783,75  



°�
  

 

Wenn man es ganz genau nimmt, hat beim Versuch „Wärmespeicherung“ auch der Wasserbehälter 

einen Einfluss: Nicht nur das Wasser, sondern auch der Wasserbehälter erwärmt sich und nimmt einen 

Teil der Wärmeenergie auf. Der Wasserbehälter hat somit eine Wärmekapizität CWasserbehälter= 783,75 
�

°	
 

und die Gleichung (2) bzw. (2*) unter Punkt 4.5 erhält eine weitere Korrektur: 

                     

c1  m1 (T1 – 
�) + CGefäß (T1 – 
�) = c2  m2  (
�  – T2) + CWasserbehälter (
�  – T2)    

 

CGefäß = 20 


°�
 Gefäß    CWasserbehälter = 783,75 

�

°	
 Wasserbehälter 

c1 (spez. Wärmekapazität des wärmeren Körpers) = 4,18 
�

� � °	
 Wasser  c2 (spez. Wärmekapazität des kälteren Körpers) = 4,18 

�

� � °	
 Wasser 

m1 (Masse des wärmeren Körpers) = 50 g Wasser   m2 (Masse des kälteren Körpers) = 1000 ml (= g) Wasser 

T1 (Temperatur des wärmeren Körpers vorher) = 50°C    T2 (Temperatur des kälteren Körpers vorher) = 8°C 


�  (gemeinsame Endtemperatur) = 10°C 

 

Einsetzen in die Formel der Gleichung (2**) unter Punkt 4.5: 

4,18 
�

� � °	
 • 50 g • (50 °C -10 °C) + 20 

�

°	
  • (50 °C  – 10 °C) ≟ 4,18 

�

� � °	
 • 1000 g • (10 °C – 8 °C) + 783,75 

�

°	
  • (10 °C – 8 °C)  I auf beiden  Seiten werden die Einheiten gekürzt 

(4,18 • 50 • 40) � + (20 • 40)  �                                                ≟ (4,18 • 1000 • 2) � + (783,75 • 2) � 

8360 � + 800  �                                                                           ≟ 8360 � + 1567,5  �        

9160                                                                                           ≟ 9927,5   

 

Damit hat auch der Wasserbehälter einen Einfluss und führt bei dieser Betrachtung fast wieder zu fast 

einem Gleichgewicht. Hier erkennt man deshalb, dass es sich um eine Kompensation der 

Gefäßeinflüsse handelt, obwohl sie für sich alleine jeweils groß wären. 
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4.7 VERSUCHE ZUR WÄRMESPEICHERUNG MIT STOFFEN, DIE IHREN 

AGGREGATZUSTAND VERÄNDERN 
Es wurde jeweils Glas, sowohl beim verschließbaren Behälter, der erwärmt wird und der äußeren 

Schüssel verwendet. Dies wegen der besseren Anschaulichkeit und Sichtbarkeit, allerdings vermute 

ich, dass wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit von Glas jedoch insgesamt mit einem geringeren 

Temperaturanstieg in der äußeren mit kaltem Wasser gefüllten Glasschüssel zu rechnen ist. Bei den 

hier zu verwendenden Stoffen, die ihren Aggregatzustand verändern, ist meine Vermutung, dass durch 

das Schmelzen und Erstarren und der damit einhergehenden Veränderung des Aggregatzustandes ein 

anderes Ergebnis erzielt wird, als in den Experimenten unter Punkt 4.3. Dadurch könnte vielleicht noch 

über einen längeren Zeitraum eine konstantere Temperatur erreicht werden und eine noch höhere 

Temperatur des Wassers in der äußeren Glasschüssel. 

Als Sicherheitshinweis ist darauf zu achten, dass das erwärmte Glas im Backofen warm wird, deshalb 

ist zu empfehlen, dieses mit einem Wärmeschutzhandschuh zu entnehmen. 

 

Ausgangsversuch - Fett 

 

Material  

Backofen vorgeheizt auf 50°C  

Thermometer  

Backofenthermometer 

Küchenwaage 

Messbecher 

Wärmeschutzhandschuh 

Stoppuhr 

Verschließbares Glas 

Großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser gefüllt 

50 g Fett / Butter   
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Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches heize ich den Backofen auf 50 °C auf und wiege 50 g Fett auf einer 

Küchenwaage ab (Bild 1). Dieses fülle ich in ein verschließbares, wärmeleitendes Gefäß aus Glas. Dann 

stelle ich das Gefäß mit einem Backofenthermometer in den Backofen und erwärme das gefüllte Gefäß 

auf etwa 50 °C und dieses gleichmäßig erwärmt ist (Bild 2). Während dieses Vorganges befülle ich eine 

großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser. Ich messe die Temperatur des Wassers in der 

großflächigen Glasschüssel mit dem Thermometer. Dieses hat eine Ausgangstemperatur von 8°C. 

Sobald das gefüllte Gefäß gleichmäßig auf etwa 50°C erwärmt ist, welches ich an dem 

Backofenthermometer ablesen kann, entnehme ich es mit dem Wärmeschutzhandschuh und tauche 

das gefüllte Gefäß in die Glasschüssel mit kaltem Wasser und messe dort die Temperaturerhöhung 

(Bild 3). Das Wasser in der großflächigen Glasschüssel hat sich mit der Zeit erwärmt und hat nun eine 

Temperatur von 11°C. Bei diesem Versuch fällt auf, dass das Fett länger braucht, um zu schmelzen, um 

flüssig zu werden und die Temperatur gleichmäßig in dem geschlossenen Gefäß bei 50°C liegt. Zudem 

fällt auf, dass das geschmolzene Fett in dem geschlossenen Gefäß wieder fest wird, wenn es in der 

großen Glasschüssel mit kaltem Wasser steht. 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 8°C + 11°C + 3°C 

 

Erklärung 

Bei dieser Variante des Experiments wurde ein Material, hier Fett / Butter statt des Wassers in dem 

verschlossenen Behälter verwendet und auf 50°C erwärmt. Dabei wurde das Fett in dem 

verschlossenen Behälter flüssig. Hier zeigt sich dann, dass sich das kalte Wasser in der äußeren 

Glasschüssel noch stärker erwärmt, als in der Ausgangsvariante in 4.3. Grundsätzlich kann ich auch hier 

auf eine Zunahme an innerer Energie des Wassers in der Glasschüssel schließen. Diese wurde von dem 

erhitzten geschlossenen Glas mit erst flüssigem Fett, welches mit der Zeit in der Glasschüssel mit 

kaltem Wasser, wieder fest wird, geliefert. Da der Temperaturanstieg hier jedoch noch höher ist, wird 

hier noch mehr innere Energie übertragen. Die spezifische Wärmekapazität bei Fett ist zwar nicht 

höher als Wasser, jedoch ist hier die Änderung des Aggregatzustandes des Fettes während des 

Experimentes der Grund für die stärke Wärmeübertragung in das kalte Wasser und das eben die innere 

Energie des Wassers in der äußeren Glasschale zunimmt. Schmilzt ein fester Körper, hier das Fett, so 

steht den Flüssigkeitsteilchen wegen der geringeren Bindung eine größere Energie als im festen Körper 

zur Verfügung. Wird einer Flüssigkeit Wärme entzogen, wenn ich das verschlossene Glas mit dem 

geschmolzenen Fett in das kalte Wasser stelle, so geht sie bei einer bestimmten Temperatur wieder in 

den festen Aggregatzustand über. Dieser Vorgang heißt Erstarren. Das nennt man Phasenübergang. 

Wärme, die einem Festkörper während des Schmelzens zugeführt wird, ist zum Aufbrechen der 

Festkörper-Strukturen nötig und steht somit nicht für eine Temperaturerhöhung zur Verfügung, 

deshalb braucht das Fett auch länger, bis es sich in dem Glas im Backofen verflüssigt. Die Temperatur 

bleibt während des Schmelzvorgangs stets konstant. Die Schmelz- und Erstarrungstemperatur eines 

Stoffes sind identisch. Ebenso sind die zum Schmelzen nötige beziehungsweise die beim Erstarren 

freiwerdenden Wärmemengen (Schmelzenergie beziehungsweise Erstarrungsenergie) identisch. Es 
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handelt sich hierbei um einen Latentwärmespeicher (auch Phasenwechsel-Speicher), dieser ist ein 

spezieller Typ von Wärmespeicher, der einen Großteil der ihm zugeführten thermischen Energie in 

Form von latenter Wärme (z. Bsp. für einen Phasenwechsel von fest zu flüssig) speichert. Die 

gespeicherte Wärme ist verborgen (lateinisch latere, „verborgen sein“), da, solange die 

Phasenumwandlung nicht ganz abgeschlossen ist, die Temperatur eines Stoffes trotz Wärmezufuhr 

nicht weiter ansteigt. Latentwärmespeicher können daher in einem kleinen Temperaturbereich rund 

um den Phasenwechsel sehr große Wärmemengen speichern und übertreffen dabei Wärmespeicher, 

die nur die sensible Wärme eines Stoffes nutzen, wie etwa Heißwasserspeicher. 

 

 

Die Entsorgung des Fettes erfolgt über den Restmüll oder dieses kann erneut eingesetzt werden. Zu 

beachten ist, dass das flüssige Fett nicht in den Ausguss geschüttet wird! 

 

 

Variante 1 - Wachs 

Material  

Backofen vorgeheizt auf 50°C  

Thermometer  

Backofenthermometer 

Küchenwaage 

Messbecher 

Wärmeschutzhandschuh 

Stoppuhr 

Verschließbares Glas 

Großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser gefüllt 

50 g Wachs von Teelichtern   
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Versuchsdurchführung und Beobachtung  

Zu Beginn des Versuches heize ich den Backofen auf 50 °C auf und wiege 50 g Wachs auf einer 

Küchenwaage ab (Bild 1). Dieses fülle ich in ein verschließbares, wärmeleitendes Gefäß aus Glas. Dann 

stelle ich das Gefäß mit einem Backofenthermometer in den Backofen und erwärme das gefüllte Gefäß 

auf etwa 50 °C und dieses gleichmäßig erwärmt ist (Bild 2). Während dieses Vorganges befülle ich eine 

großflächige Glasschüssel mit 1000 ml kaltem Wasser. Ich messe die Temperatur des Wassers in der 

großflächigen Glasschüssel mit dem Thermometer. Dieses hat eine Ausgangstemperatur von 8°C. 

Sobald das gefüllte Gefäß gleichmäßig auf etwa 50°C erwärmt ist, welches ich an dem 

Backofenthermometer ablesen kann, entnehme ich es mit dem Wärmeschutzhandschuh und tauche 

das gefüllte Gefäß in die Glasschüssel mit kaltem Wasser und messe dort die Temperaturerhöhung 

(Bild 3). Das Wasser in der großflächigen Glasschüssel hat sich mit der Zeit erwärmt und hat nun eine 

Temperatur von 12°C. Bei diesem Versuch fällt auf, dass das Wachs noch länger als das Fett braucht, 

um zu schmelzen, um flüssig zu werden und die Temperatur gleichmäßig in dem geschlossenen Gefäß 

bei 50°C liegt. Zudem fällt auf, dass das geschmolzene Wachs in dem geschlossenen Gefäß wieder fest 

wird, wenn es in der großen Glasschüssel mit kaltem Wasser steht. Zudem fällt auf, dass die 

Temperatur in der großen Glasschüssel länger relativ konstant bei 12°C bleibt. 

Ausgangstemperatur �Anfang in °C 

 

Endtemperatur �Ende in °C Temperaturdifferenz ∆T in °C 

+ 8°C + 12°C + 4°C 

Erklärung 

Wachs gehört ebenfalls zu den sogenannten latenten Wärmespeichern. Das Prinzip beruht auch hier 

darauf, dass der feste Zustand des Wachses thermodynamisch sehr stabil ist und einen geringen 

Energiewert besitzt. Das Schmelzen stellt einen endothermen Prozess dar, bei welchem die Energie 

dem Wachs zugeführt werden muss. Bei der Erstarrung des Wachses wird diese Energie über einen 

längeren Zeitraum stufenweise wieder frei. Aus diesem Grund bleibt die Temperatur des Wachses über 

eine längere Zeit konstant, bis das Wachs vollständig erstarrt ist. Latentwärmespeicher funktionieren 

auch hier durch die Ausnutzung der Enthalpie reversibler thermodynamischer Zustandsänderungen 

eines Speichermediums, wie z. B. des Phasenübergangs fest-flüssig (Schmelzen/Erstarren).  

Die Ausnutzung des Phasenübergangs fest-flüssig ist dabei das am häufigsten genutzte Prinzip. Beim 

Aufladen des Inhalts kommerzieller Latentwärmespeicher werden meist spezielle Salze oder Paraffine 

als Speichermedium geschmolzen, die dazu sehr viel Wärmeenergie, die Schmelzwärme, aufnehmen. 

Da dieser Vorgang reversibel ist, gibt das Speichermedium genau diese Wärmemenge beim Erstarren 

wieder ab Aus dieser Grund steigt die Temperatur des Wassers in der äußeren Glasschale hier auch 

um 4°C und beim Ausgangsversuch mit Wasser nur um 2°C.   

 

Die Entsorgung des Wachses erfolgt über den Restmüll oder dieser kann erneut eingesetzt werden. Zu 

beachten ist, dass das flüssige Wachs nicht in den Ausguss geschüttet wird! 

 

Unter der Berücksichtigung der Fehlerbetrachtung möchte ich auf mögliche fehlerhafte 

Messergebnisse in Bezug auf evtl. nicht exakt gleichmäßige Temperaturverteilung im geschlossenen 

Gefäß und auf eine evtl. nicht exakt gleiche Menge kaltem Wasser in der großflächigen Schüssel 

hinweisen. Aufgrund dessen könnten sich auch Messungenauigkeiten bei den Temperaturen des 

Wassers ergeben haben. Auch waren die Mengen der Materialien in dem geschlossenen Gefäß sehr 

gering. Diese können aber meiner Meinung nach nicht so ausschlaggebend sein, dass sie eine andere 
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Tendenz im Ergebnis liefern können. Dies haben zahlreiche Wiederholungen der Versuchsvarianten 

auch mit größeren Mengen und Messungen mit einem digitalen Thermometer gezeigt. 

Darstellung der Ergebnisse aus den 6 Varianten des Versuchs in einem 

Balkendiagramm: 

 

 

Darstellung der Ergebnisse aus den 6 Varianten des Versuchs in einem Liniendiagramm: 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
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Wasser 8 10

Öl 8 9

Salz 8 8,5

Sand/Kies 8 8,4

Fett 8 11

Wachs 8 12

8

10

8

9

8

8,5

8

8,4

8

11

8

12

A
u

sg
a

n
g

st
e

m
p

e
ra

tu
r 

in
 °

C

Endtemperatur in °C

Anfangs- & Endtemperatur des Wassers

Wasser Öl Salz Sand/Kies Fett Wachs
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Es zeigt sich hier im Ergebnis, dass neben Wasser auch Wachs sehr gut geeignet ist, Wärme zu 

speichern.  

Der Einsatz von Latentwärmespeichern zur langfristigen Solarwärmespeicherung der Heizenergie für 

den Winter ist mit höheren Anschaffungsinvestitionen verbunden; jedoch ist er platzsparender und 

wegen der Ausnutzung der Latentwärme gleichmäßiger als die Nutzung von Wassertanks oder Kies. 

Hart-Paraffine schmelzen bei etwa 60 °C, die Schmelzwärme liegt mit 200–240 kJ/kg um etwa ein 

Drittel niedriger als die Schmelzwärme von Wasser und die Wärmekapazität ist mit etwa 2,1 
��

�� � �
 halb 

so groß wie die von Wasser. Hinzu kommt der Vorteil, dass 2/3 der Wärme dauerhaft über Monate 

hinweg im Phasenübergang gespeichert bleibt. Bei der Konstruktion eines Paraffin-Speichers muss 

berücksichtigt werden, dass sich sein Volumen beim Übergang von flüssig zu fest um etwa 30 % 

vermindert.  

 

Zu den Speichern für fühlbare Wärme, in denen Wärmeenergie über eine Temperaturerhöhung des 

Mediums gespeichert wird, zählen die meisten der heute im Einsatz befindlichen Wärmespeicher, 

wobei die Speichermedien Wasser und Gestein dominieren. Speicher für latente Wärme, in denen die 

Schmelzwärme eines Mediums genutzt wird, werden bei Anforderungen an eine hohe Energiedichte 

bzw. an eine Ein- und Ausspeicherung bei nahezu demselben Temperaturniveau eingesetzt.  

Im Vergleich zur Speicherung fühlbarer Wärme spielt dieses Speicherprinzip jedoch aufgrund 

wirtschaftlicher und ökologischer Kriterien eher eine untergeordnete Rolle.   

 

5 SCHLUSSWORT 
 

Ich habe anhand von 23 Experimenten herausgefunden, dass man dann Sonnenenergie möglichst 

effizient nutzen kann, wenn der Behälter möglichst großflächig, aus Metall oder Kunststoff in einer 

dunklen Farbe und mit einem transparenten Deckel verschlossen ist. Die Parameter Dämmung, vor 

allem bei einem Metallbehälter, spielt grundsätzlich auch eine Rolle. Zwar ergibt sich, dass Wasser sich 

im Vergleich zu anderen Materialien deutlich schlechter erwärmt als andere Materialien, aber die 

Wärme viel länger speichert. Insofern sollte der Behälter mit Wasser gefüllt sein. Neben Wasser ist 

aber auch Wachs, als Latentwärmespeicher sehr gut geeignet, Wärme im zu speichern und zwar auch 

über einen längeren Zeitraum im Phasenübergang.  

 

Die Entscheidung, ob man sich für einen Sensiblen Wärmespeicher oder Latentwärmespeicher 

entscheidet, hängt unter anderem davon ab, wieviel Geld man für die Anschaffungskosten investieren 

kann, wieviel Platz zur Verfügung steht, ob man den Wärmespeicher gleichmäßig in jeder Jahreszeit 

nutzen möchte, ob man ein und dasselbe technische System für das Einbringen wie auch das Austragen 

der gespeicherten thermischen Energie nutzen möchte und ob man auch hierbei ökologische Aspekte 

berücksichtigen möchte.  

 

Um den immensen Energiehunger der Menschheit zu stillen, bedienen wir uns zahlreicher Formen der 

Energiegewinnung. Von der umstrittenen Atomenergie über die Nutzung von Gas, Kohle oder Öl zur 
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Erzeugung von Strom und Wärme bis hin zum Einsatz regenerativer Energiequellen scheinen die 

Möglichkeiten schier unbegrenzt zu sein. Zumindest, was fossile Ressourcen angeht, trügt diese 

Meinung ganz erheblich.  

 

Fossile Energieträger stehen nicht in unbegrenzter Form zur Verfügung, viele Ressourcen werden in 

naher Zukunft gar versiegen. Ein weiteres Problem der Energiegewinnung aus fossilen Rohstoffen sind 

die klimaschädlichen Emissionen, die bei der Nutzbarmachung anfallen.  

Auch die Ausnutzung der Kernenergie stellt den Menschen vor immense, generationsübergreifende 

Probleme. Zwar sind die „Rohstoffquellen“ in diesem Bereich noch längst nicht erschöpft, dafür stehen 

die Entsorgung radioaktiver Abfälle sowie die Risiken durch die Nutzung zur Energiegewinnung im 

Raum.  

 

Deutlich umweltverträglicher und als Energiequelle aus menschlicher Sicht in unendlichem Maße 

vorhanden ist die Nutzung der Sonnenenergie. Die Sonne stellt ein gigantisches und zudem kostenloses 

Energiereservoir dar, das sich der Mensch mit der entsprechenden Technik zur Strom- und 

Wärmeerzeugung nutzbar machen kann. Doch Umweltschutz und Ressourcenschonung ist längst nicht 

alles, was auf das Bonuskonto der Sonnenenergie geht. 

 

Die Gewinnung von Strom und Wärme kann bei der Solarenergie dort erfolgen, wo sie im Anschluss 

auch direkt verbraucht wird. Bei Solarkollektoren zur Wärmegewinnung können somit Energieverluste, 

wie sie beim Energietransport vom Kraftwerken bis hin zum Endkunden üblicherweise entstehen, 

vermieden werden. Hierdurch werden nicht nur Transportkosten reduziert, sondern auch wertvolle 

Energie und damit verbundene, nicht unerhebliche Kosten eingespart. 

 

Für den Verbraucher entsteht bei der Nutzung der Solarenergie überdies eine geringere Abhängigkeit 

in Bezug auf schwankende Energiepreise durch große Energieunternehmen. Auch im Rahmen 

wechselseitiger politischer Beziehungen wird eine gewisse Unabhängigkeit auf dem Energiesektor 

angestrebt. Energiekrisen kann durch die fehlende Abhängigkeit von ölfördernden Staaten mittels 

Nutzung der Sonnenenergie in hohem Maße entgegengewirkt werden. 

Die Bilanz der zur Wärmeerzeugung notwendigen Sonnenkollektoren ist positiv. Sie haben die 

Energiemenge, die zu ihrer Herstellung benötigt wird, bereits nach wenigen Jahren wieder 

wettgemacht und verringern gegenüber konventionellen Heiztechniken, die auf fossilen Brennstoffen 

basieren, zudem den CO2- und Feinstaubgehalt erheblich. 

 

Deutschland verfügt aufgrund seiner geographischen Lage nur über eine durchschnittliche 

Sonneneinstrahlung. Während hierzulande die Strahlungsenergie im Schnitt bei 1.000 kWh je 

Quadratmeter liegt, strahlt sie in anderen Regionen der Erde mit mehr als der doppelten Intensität. 

Etwa in der Sahara, wo es die Sonne auf rund 2350 kWh pro Quadratmeter bringt.  

 

Genau das ist meiner Meinung nach der Grund, warum wir in Deutschland in der Solarbranche so stark 

vertreten sein sollten. Deutsche Ingenieure, Techniker und Forscher müssen sich in besonderem Maße 

anstrengen, effiziente Solartechniken zu entwickeln, die dem „Sonnenstandort“ Deutschland gerecht 

werden. Ich erhoffe mir, dass ich mit meiner kleinen „Forschungsaufgabe“ dazu beitragen kann, dass 

sich mehr junge Menschen für die physikalischen und chemischen Zusammenhänge leicht erklärt 

begeistern können, um dieser Form der Energiegewinnung weiteren Aufschwung und weiteren 

Forschergeist „einhauchen“ zu können. 
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Das Ziel muss meiner Meinung nach sein: 

 

 

 

 

 

6 BEMERKUNGEN UND QUELLEN 

(1) In der Literatur wird als Einheit bei der spezifischen Wärmekapizität anstelle des 
�

� � °	
 oft das 

�

� � �
 

(wobei das „K“ für Kelvin steht) verwendet, weil Temperaturdifferenzen in der Fachwissenschaft in 

Kelvin gemessen werden 

(2) Literaturwerte für die spezifische Wärmekapizität von Stoffen findest du in Tafelwerken, Büchern 

und im Internet 

(3) Die o.g. Formeln für die Bestimmung der spezifischen Wärmekapizitäten gelten nur, wenn während 

der Versuchsdurchführung kein Phasenübergang stattfindet (also z.B. von flüssig nach fest) 

(4) Wikipedia zur Solarthermie und Wärmespeicherung und spezifischen Wärmekapazität 

(5) NATEX Informationen zur quantitativen Auswertung bei der Wärmespeicherung 

(6) Impulse Physik Mittelstufe für Gymnasien, Ernst Klett Verlag 

(7) Chemie heute SI, Schroedel Westermann 

(8) www.statista.com 

(9) www. schweizer-fn.de 

(10) www.korth.de 

(11) https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichheitszeichen 


