
Lösung: Aufgabe 1 auf der Seite 94

Der Wirkungsgrad verbessert sich nur scheinbar, denn auch zum Vorwärmen der Heizplatte benötigt 
man Energie. Betrachtet man aber nur das Erwärmen des Wassers, dann ergibt sich mit den Werten 
für

Qauf  = 0,2 kg · 4, 19 kJ
kg⋅K · 20 K Qab = 150 W · 180 s  

Qauf  = 16,8 kJ  Qab = 27 000 J = 27 KJ

 Qauf  
 Qab 

          16,8 kJ
27kJ

             0,62 = 62 %  

ein Wirkungsgrad von 62 %.

Neuer Stoff:

Wärmeaustausch

Heißes und kaltes Wasser werden gemischt. Wie hoch ist die Mischungstemperatur?

Wenn zwei Körper unterschiedlicher Temperatur in engen Kontakt miteinander kommen, so gibt der 
Körper höherer Temperatur Wärme ab, der Körper niedrigerer Temperatur nimmt Wärme auf. Die 
vom Körper höherer Temperatur abgegebene Wärme ist genauso groß wie die vom Körper 
niedrigerer Temperatur aufgenommene Wärme.

Heißes Wasser gibt Wärme ab, bis sich die 
Mischungstemperatur eingestellt hat.

Kaltes Wasser nimmt Wärme auf, bis sich die 
Mischungstemperatur eingestellt hat.

Ausgangstemperatur:  ϑ1

Endtemperatur:  ϑM

Temperaturänderung: Δ T1 =  ϑ1 -  ϑM

Ausgangstemperatur: ϑ2

Endtemperatur: ϑM

Temperaturänderung: Δ T2 =  ϑM -  ϑ2

Damit ergibt sich die folgende Gleichung:

Q ab = Q auf

         m1 · c1 · ΔT1  =   m2 · c2 · ΔT2 

Lies dir nun den Text im LB. S. 96/97 durch.
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Änderungen des Aggregatzustandes

(1) Schmelzen und Erstarren

Wird einem festen Körper Wärme zugeführt, dann geht er bei der Schmelztemperatur in den 
flüssigen Aggregatzustand über. Die zum Schmelzen erforderliche Wärme wird als Schmelzwärme 
bezeichnet.

Wird einer Flüssigkeit Wärme entzogen, dann geht sie bei der Erstarrungstemperatur in den festen 
Aggregatzustand über. Die beim Erstarren frei werdende Wärme wird als Erstarrungswärme 
bezeichnet.

Schmelztemperatur und Erstarrungstemperatur sind gleich groß. Sie hängen vom jeweiligen Stoff 
und vom Druck ab. 

Während des Schmelzens und des Erstarrens bleibt die Temperatur eines Körpers gleich groß. 

Daraus folgt:
Die zugeführte Wärme wurde zum Schmelzen des Körpers und zu weiteren Erwärmung des 
Körpers gebraucht. Die für das Schmelzen erforderliche Wärme für 1 kg eines Stoffes ist eine 
Konstante – die spezifische Schmelzwärme qs (TW S. 51/52).

Merke: Die spezifische Schmelzwärme qs eines Stoffes gibt an, wie viel Wärme 
  zugeführt werden muss, um 1 kg dieses Stoffes zu schmelzen.

Man kann dieBerechnung der Schmelzwärme: Qs = m ·  qs

Schmelzwärme und Erstarrungswärme sind für einen bestimmten Stoff gleich groß. 

Übung LB S. 97 Nr. 1

Deutung mit dem Teilchenmodell:
Ein fester Körper wird erwärmt (Wärmezufuhr)  
Erhöhung der kinetischen Energie der Teilchen  Teilchen 
schwingen heftiger  Teilchen verlassen ihren Platz  
flüssiger Zustand

Die Temperatur bleibt so lange konstant, bis alle Teilchen 
sich aus der festen Gitterstruktur gelöst haben.


