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Lösungsblatt

A2 Wir speichern Wärme – Vom Wasserspeicher zur Salzschmelze
Hinweis: Auf die Auswertungen zu den einzelnen Teilexperimenten wird nachfolgend nur dann
eingegangen, wenn sich dabei erfahrungsgemäß besondere Schwierigkeiten ergeben könnten.

1

Wasser als Wärmespeicher – Nicht nur der Tee wird kalt

1.5

Auswertung
a)

Beschreibe den Verlauf des von dir angefertigten Graphen.
Hinweis: Die Temperatur fällt über die Zeit ab. Je größer die Temperaturdifferenz, desto
schneller ist die Wärmeabführung. Je nach Klassenstufe sollten die Schüler erkennen,
dass der Abfall nicht linear ist.

b)

Überlege, was die Ursache für den Abfall der Temperatur ist.
Hinweis: Die Ursache für den Temperaturabfall ist, dass die Wärme, die im Wasser
gespeichert ist, an die Umgebungsluft und das Reagenzglas abgegeben wird. (Abstrahlung, Wärmeleitung, Konvektion der Umgebungsluft).

1.6

Fragen
a)

Was ändert sich, wenn du den Versuch im Freien durchführen würdest, im Sommer, im
Winter?
Antwort: Im Sommer, wenn die Außentemperatur höher ist als die im Klassenzimmer,
würde die Temperatur langsamer abfallen und bei einer höheren Temperatur konstant
bleiben. Im Winter, wenn die Temperatur niedriger ist als die im Klassenzimmer, dann
würde das Wasser schneller abkühlen, also die Temperatur schneller abfallen, und einen niedrigeren Wert erreichen, bei dem die Temperatur konstant bleibt. Um dieses
Phänomen zu verstehen, sollte man sich vor Augen halten, dass viele physikalische und
chemische Systeme bestrebt sind, einen Gleichgewichtszustand zu erreichen. In diesem
Fall herrscht ein Temperatur-Ungleichgewicht zwischen dem Wasser und der Umgebung. Je weiter das System von der Gleichgewichtstemperatur entfernt ist, also je höher
die Temperaturdifferenz zwischen Wasser und Umgebung ist, desto schneller erfolgt der
Wärmetransport an die Umgebung und damit die Abkühlung. In unserem Fall ist damit
gemeint, dass die Temperatur schneller abfällt, wenn die Gleichgewichtstemperatur tiefer liegt.

b)

Was kann man tun, um Wasser länger warm zu halten? Welche Möglichkeiten und Geräte kennst du dazu?
Antwort: Beispiele sind die vakuumisolierte Thermoskanne oder der Styroporbecher.
Vakuum hat gar keine Wärmeleitung, Wärmeabfuhr erfolgt nur durch Strahlung. Die
Wärmeabfuhr durch Strahlung kann man durch zusätzliche Reflektoren (Verspiegelung
der Thermoskanne) abbremsen.
In Isolierstoffen wie Kunststoffschaum fließt die Wärme nur über extrem dünne Zellwän-
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de und muss aufgrund der verzweigten Struktur längere Wege zurücklegen als in massivem Material. Folglich ist die Wärmeleitung in porösen Stoffen schlechter.
c)

Wo wird das Prinzip der Speicherung der Sonnenwärme im Sommer bereits im großen
Maßstab zum Heizen im Winter eingesetzt?
Antwort: Beispielsweise werden heute moderne Bürogebäude mittels saisonalem
Wärmespeicher beheizt: Im Sommer heizt die Sonne Wasser auf, das in einem unterirdischen, relativ gut gedämmten Kiesbecken gespeichert wird. Im Winter gibt dieses
Wasser dann wieder Wärme an die Heizungssysteme ab.

2

Wasser als effektiver Wärmespeicher – Wasser kann länger warm bleiben, wenn …

2.5

Auswertung
a)

Wie verhält sich der Temperaturabfall im Vergleich zur Messung im nicht isolierten Reagenzglas?
Hinweis: Die Temperatur fällt nach derselben Kurve ab, aber langsamer. Der Abfall der
Messkurve ist also nicht so steil. Trotzdem wird dieselbe Endtemperatur erreicht.

b)

Vergleiche die Kurven in deinem Graphen. Stimmt die Annahme, dass sich das Wasser
nun langsamer abgekühlt hat?
Hinweis: Die Annahme stimmt.

c)

Welches Material isoliert am besten? Vergleiche mit den anderen Gruppen!
Hinweis: Als Anhaltspunkt typische Werte:
Stoff
Vakuumdämmplatte
Polyurethanschaum
Polystyrolschaum
Glaswolle
Wolle
Kork
Steinwolle
Strohballen
Schaumglas
Zellulose

Wärmeleitfähigkeit
λ in W / (m · K)*
0,004
0,025
0,030
0,032
0,035
0,035
0,035
0,038
0,040
0,040

* der jeweils geringste bekannte Wert für dieses Material
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Fragen
a)

Kannst du dir vorstellen, wie die Isolierung wirkt? Überlege dir eine Erklärung und tausche dich mit deinem Partner darüber aus.
Antwort: Es gibt zwei Arten von Wärmedämmung: Geringe Wärmeabfuhr durch
schlechte Wärmeleitung des Materials („Isoliermaterial“) und Verhinderung bzw. Reduzierung der Wärmeabstrahlung („Reflektoren“).

b)

Hast du eine Vermutung, warum manche Materialien besser isolieren als andere?
Antwort: Für Isolierung gilt: Je schlechter die Wärmeleitfähigkeit des Materials, je geringer der Querschnitt und je länger der Weg durch das Material, desto langsamer erfolgt die Abkühlung. Zur Isolierung nimmt man also ein Material, das eine geringe Wärmeleitfähigkeit besitzt. Zusätzlich wird das Material mit Gas- oder Luftzwischenräumen
versehen (Poren in Schaum, Luft in Textilgewebe oder Vlies). Das im Material eingeschlossene Gas wird zwar auch aufgewärmt, hat aber keinen direkten Austausch mit der
Umgebungsluft und trägt so wenig zum Wärmetransport bei. Durch die dünnen Fasern
bzw. Porenwände kann aufgrund des geringen Querschnitts ebenfalls nur wenig Wärme
pro Zeiteinheit fließen. Außerdem muss die Wärme aufgrund der verzweigten Struktur
längere Wege zurücklegen als in massivem Material. Folglich ist die Wärmeleitung in
porösen Stoffen schlechter. Es gilt also, je mehr Gaseinschlüsse das Material hat, desto
besser die Isolierung. Gute Dämmstoffe (wie z. B. Styropor, Wolle, Wellpappe usw.)
haben nur ca. 1/1000 der Wärmeleitfähigkeit von Stahl, die ca. 40 W / m · K beträgt,
bzw. ca. 1/10 von Luft (ca. 0,55 W / m · K).
Eine andere Art der Isolierung besteht darin, Abstrahlung von Wärme zu minimieren.
Diese Art der Isolierung wird im Teilexperiment durch den Einsatz von z. B. Alufolie realisiert. Die Wärme, die vom Wasser durch Wärmestrahlung abgegeben wird, wird von
der Alufolie wieder zurückreflektiert und somit geht weniger Wärme verloren. Poliertes
Aluminium hat z. B. ein besonders hohes Reflexionsvermögen für Infrarot (IR) und
Wärmestrahlung. Daher ist bei dieser Art der Wärmedämmung nicht die Dicke des Reflektors ausschlaggebend, sondern wie stark das Material die Wärmestrahlung reflektiert.
Je nach Art der Wärmedämmung kommt es auf die Menge der eingeschlossenen Luftpolster oder auf das Reflexionsvermögen des Materials bezüglich Wärmestrahlung an.
Ein Beispiel für eine Kombination dieser Varianten ist ein Glaswollpolster, das auf einer
Seite eine Schicht Alufolie besitzt. Die Glaswolle schließt viele Luftpolster ein und die
Alufolie gibt noch zusätzliche Dämmung dadurch, dass sie gerade den Teil der Wärme
zurückstrahlt, der von der Glaswolle durchgelassen wird.
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3

Wärme für kalte Finger – Ist das Wärmekissen ein Wärmespeicher?

3.5

Auswertung
e) Könnt ihr das Ergebnis erklären? Stellt eine Vermutung dazu an.
Hinweis: Bei richtiger Isolierung und exakter Messung sollte die Temperatur ziemlich
lange (für einige Minuten) konstant auf ca. 50 °C stehen bleiben (siehe auch Antwort zur
Frage unter Absatz 3.6).

3.6

Fragen
Beim Vergleichen eurer Messwerte habt ihr sicher festgestellt, dass eure Werte meist niedriger waren als 58 °C. Könnt ihr euch erklären, warum es keine Abweichungen nach oben
gegeben hat? Ist das überhaupt möglich?
Antwort: Die Phasenumwandlungspunkte (wie Schmelzpunkt und Siedepunkt) reiner
Stoffe sind exakte Festpunkte. (Ausnahme sind Metalllegierungen, denn diese haben in
der Regel keinen exakten Schmelzpunkt, sondern einen exakten Schmelzbereich). Das
Naturgesetz lautet: Solange nicht alles Material geschmolzen bzw. erstarrt ist, so lange
ändert sich die Temperatur nicht. Wenn der Schmelzpunkt/Erstarrungspunkt des Natriumacetat-Trihydrats also 58 °C ist, kann es also keinesfalls zu einer Erwärmung über
58 °C beim Erstarren kommen. Und diese Temperatur muss so lange bestehen bleiben,
bis alles erstarrt ist. Anderes Beispiel: Ein Eis/Wassergemisch bleibt bei guter Isolierung
und bei gutem Umrühren so lange auf 0 °C, bis alles Eis geschmolzen ist.
Zusätzliche Erläuterung, warum die Umwandlung im Experiment nicht bei 58 °C, sondern eher bei 50 °C stattfindet: Bei dem Feststoff im Wärmekissen handelt es sich
i. d. R. um Natriumacetat-Trihydrat mit einem Schmelzpunkt von 58 °C. Was früher in
der Regel auch gemessen werden konnte. In den derzeit im Handel befindlichen Wärmekissen wurde anscheinend wegen Verbrennungsgefahr der Wassergehalt geändert,
sodass der Schmelzpunkt oft nur bei ca. 50 °C liegt. Falls wir bei unserem Experiment
nicht exakt 58 °C messen, liegt das vor allem an der Zusammensetzung des Wärmekissens.
Zusätzliche Erläuterung: Warum bleibt das Salz trotz höherem Schmelzpunkt bei Raumtemperatur flüssig?
Während die meisten anderen Salze zu spontaner Keimbildung und Kristallisation neigen (und sich daher in Schmelze nicht gut unterkühlen lassen), bleibt dieses Salz auch
bei niedrigeren Temperaturen sehr lange Zeit flüssig. Es muss erst durch Knicken oder
Kratzen eine Keimbildung und damit Kristallisation ausgelöst werden.
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4

Wie das Wärmekissen Wärme speichert – Ein Salz, mal fest, mal flüssig

4.5

Auswertung
c)

Vergleiche die von dir aufgestellten Vermutungen aus dem vorigen Experiment mit dem
Verlauf dieses Experiments. Passen sie hier?
Hinweis: Bei exaktem Arbeiten erhält man dieselben Ergebnisse wie beim Teilexperiment 3.

4.6

Fragen
a)

Wenn das Wärmekissen ins kochende Wasser gelegt wird, spricht man davon, dass es
so regeneriert oder wieder „aufgeladen“ wird; was kann damit gemeint sein?
Antwort: Damit ist gemeint, dass die festen Salzkristalle wieder geschmolzen werden.
Nach dem Abkühlen ist die unterkühlte Schmelze wieder bereit, ihre Funktion zu erfüllen, nämlich auf „Abruf“ Wärme zu produzieren. (Unterkühlung bedeutet, dass das Erstarren nur deshalb nicht eintritt, weil Kristallisationskeime fehlen. Diese erzeugt man
z. B. durch Knicken eines Metallplättchens oder Reiben mit einem Glasstab und löst so
das Erstarren aus.) Das Speichern von Wärme in einer Salzschmelze ist also ähnlich,
wie wenn man eine Autobatterie benutzt, um eine Sitzheizung im Auto laufen zu lassen.
Wenn die Autobatterie leer ist, muss sie wieder vom Motor aufgeladen werden, damit
sie den Sitz weiter beheizen kann. Ähnliches ist auch beim Wärmekissen der Fall, nur
dass nicht Strom, sondern Wärme gespeichert werden muss, um das Wärmekissen einsatzbereit zu machen, also die Salzschmelze zu erhalten.

b)

Kannst du dir vorstellen, auf welche Weise dieses „Aufladen“ in Anlagen passiert, die
große Wärmemengen speichern?
Antwort: Mit anderen Salzen als Natriumacetat kann Wärme auch in anderen Temperaturbereichen gespeichert werden. Zurzeit werden hochschmelzende Mischungen aus
Salzen (wie z. B. Kaliumnitrat und Natriumnitrat) bis ca. 800 °C genutzt. Die Energie
wird dann häufig wieder in einen technischen Prozess eingespeist, z. B. zum Vorwärmen eines Stoffes vor einer chemischen Reaktion. Auch in Solarthermiekraftwerken wie
Andasol in Südspanien werden Salzschmelzespeicher eingesetzt. Mit einer bei
ca. 400 °C schmelzenden Kalium-Natriumnitratmischung läuft das Kraftwerk auch ohne
Sonne nachts noch 7 h mit Volllast weiter. Zum Aufladen, d. h. Schmelzen des Salzes,
wird hier die in Parabolrinnenspiegel-Kollektoren gesammelte Sonnenwärme genutzt.
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