Grundwissen Wärmelehre – 8. Klasse
Materie kann in drei verschiedenen Aggregatszuständen vorkommen: fest, flüssig oder gasförmig.
schmelzen
verdampfen
Übergänge:
Festkörper
Flüssigkeit
Gas
erstarren
kondensieren
(Beispiel:)
(Eis)
(Wasser)
(Wasserdampf)
Der Aufbau von Materie kann durch das Teilchenmodell beschrieben werden:
 Materie besteht aus Teilchen: Atome, Ionen (d.h. geladene Atome) und Moleküle (d.h.
Verbindungen von Atomen).
 Zwischen den einzelnen Teilchen wirken Kräfte (starke Kräfte beim Festkörper, die die Teilchen
auf ihrem festen Platz halten; weniger starke Kräfte bei einer Flüssigkeit, da die Teilchen zwar
einen festen Abstand zueinander haben, aber leicht gegeneinander verschiebbar sind; sehr
geringe Kräfte bei einem Gas, da die Teilchen frei umher fliegen und sich kaum gegenseitig
beeinflussen).
 Die Teilchen bewegen sich ständig unregelmäßig (auch wenn der Gegenstand selbst in Ruhe
ist).
Die Temperatur eines Gegenstandes ist ein Maß für die mittlere kinetische
Energie seiner Teilchen.
Die Celsiustemperatur ϑ wird durch die Fixpunkte 0 °C (Gefrierpunkt von
Wasser) und 100 °C (Siedepunkt von Wasser bei Normalbedingungen) und
eine dazwischen und darüberhinaus gleichmäßig eingeteilte Skala festgelegt.
Sie kann z.B. mit einem Flüssigkeitsthermometer gemessen werden.
Es gibt eine tiefste Temperatur, den Temperaturnullpunkt.
Er liegt bei ϑ = –273,15 °C ≈ –273 °C. Die mittlere kinetische Energie der
Teilchen ist dabei Null.
Die absolute Temperatur T wird in Kelvin (K) gemessen und beginnt am
Temperaturnullpunkt, eine Erwärmung um 1 K ist gleich einer Erwärmung
um 1 °C.

100 °C
Umrechnung:

0 °C

Die innere Energie Ei eines Körpers besteht aus der aufgrund der Kräfte zwischen den Teilchen
enthaltenen potenziellen Energie und der aufgrund der Bewegung der Teilchen enthaltenen
kinetischen Energie.
Sie kann durch mechanische Arbeit (z.B. Reibungsarbeit) erhöht werden.
Sie kann auch nicht-mechanisch verändert werden. Die dabei übertragene Energiemenge heißt
Wärme (oder Wärmearbeit) Q.
Wärme Q = Änderung der inneren Energie: Q = ΔEi
Arten der Wärmeübertragung:
 Bei der Wärmeleitung wird durch direkten Kontakt zwischen zwei Körpern unterschiedlicher
Temperatur innere Energie vom wärmeren auf den kälteren Körper übertragen, der wärmere
kühlt dabei ab und der kältere Körper erwärmt sich, bis beide die gleiche Mischtemperatur
erreicht haben.
Beispiel: kalter Löffel im heißen Getränk.
 Bei der Wärmeströmung wird die Energie mit einem Stoff transportiert.
Beispiel: Golfstrom, Warmwassertransport vom Heizkessel zum Heizkörper.
 Bei der Wärmestrahlung wird die Wärme (wie Licht) ohne Stoff transportiert.
Beispiel: Sonnenstrahlung, Infrarot-Sonde
1. Hauptsatz der Wärmelehre: Bei einem Gegenstand können sich die mechanische Energie Em
und die innere Energie Ei gleichzeitig durch Arbeit W und Wärme Q ändern. Die Summe aus

Wärme und Arbeit ist dabei gleich der Summe der Änderungen von innerer und mechanischer
Energie:
Q + W = ΔEi + ΔEm
In einem abgeschlossenen System (ohne Einfluss von außen) gilt damit der erweiterte
Energieerhaltungssatz:
ΔEges = ΔEi + ΔEm = 0
Grundgleichung der Wärmelehre: Um die Temperatur eines Gegenstandes der Masse m von ϑA
auf ϑE zu erhöhen, benötigt man die Energiemenge ΔE:
 ΔE ist proportional zur Masse m
 ΔE ist proportional zur Temperaturdifferenz Δϑ = ϑE – ϑA
 ΔE hängt vom Material des Gegenstands ab.
ΔE = c·m·Δϑ

mit

c = spezifische Wärmekapazität (Materialkonstante mit der Einheit

Beispiel: cWasser = 4,19

∙°

∙°

)

, d.h. um 1 kg Wasser um 1 °C zu erwärmen benötigt man 4,19 kJ

Energie
Bei einer bestimmten Temperatur (Schmelz- oder Gefrierpunkt) kann ein Festkörper der Masse m
schmelzen. Dazu muss ihm die Schmelzwärme Qs zugeführt werden, diese wird zum Verringern
der Bindungen zwischen den Teilchen benötigt, die Temperatur bleibt dabei konstant.
Umgekehrt muss zum Erstarren einer Flüssigkeit (bei der gleichen Temperatur) die gleiche
Energiemenge Qs abgeführt werden.
Qs = qs·m mit

qs = spezifische Schmelzwärme (Materialkonstante mit der Einheit

)

Genauso beim Verdampfen/Kondensieren (am Siedepunkt): Verdampfungsenergie QV = qv·m
am Schmelzpunkt: fest
gasförmig

Qs zuführen
Qs abführen

flüssig;

am Siedepunkt: flüssig

Qv zuführen
Qv abführen

Beim Verdunsten geht eine Flüssigkeit schon bei Temperaturen unter dem Siedepunkt in den
gasförmigen Zustand über. Dabei verlassen die schnellsten Teilchen nach und nach die Flüssigkeit,
diese gibt dadurch Energie an die Umgebung ab und kühlt selbst ab (Verdunstungskälte).
Thermische Volumenänderung: Bei Erwärmung vergrößert sich bei den meisten Materialien das
Volumen, bei Abkühlung verringert es sich. Bei langen Gegenständen sieht man dies vor allem an
der Längenänderung.
Die Ausdehnung hängt dabei von der Materialsorte, der Temperaturdifferenz und der
ursprünglichen Größe ab.
Manche Stoffe verhalten sich dabei anomal, wichtigstes Beispiel dafür ist die Anomalie des
Wassers:
 Bei Erwärmung zwischen 0 °C und 4 °C verkleinert sich das Volumen von Wasser.
 Festes Wasser (d.h. Eis) hat bei gleicher Temperatur ein größeres Volumen als flüssiges.
Alle Gase dehnen sich bei Erwärmung aus und ziehen sich bei Abkühlung zusammen
(materialunabhängig).

