
Klasse 8 – Fach Physik 
Von fast allen habe ich die bearbeitete 3. Aufgabe erhalten. Vielen Dank ihr habt euch sehr viel Mühe 
gegeben. Bestimmt viel es euch nicht immer leicht die Aufgaben selbständig zu lösen. Die Aufgaben, die in 
der Schule abgegeben wurden, habe ich ebenfalls korrigiert.  
Ich hoffe, meine Hinweise waren für alle ausreichend.  

Kommen wir nun schon zur 8. Aufgabe und es ist an der Zeit einiges zu wiederholen und 
zusammenzuführen.  

8. Aufgabe  

Aggregatzustandsänderungen und Umwandlungswärme 

Vielleicht habt ihr schon mal mithilfe eines Eierkochers Eier gekocht oder zugesehen wie das geht. Man füllt 
also in den Behälter etwas Wasser je nach der Anzahl der Eier. Danach schaltet man das Gerät ein und nach 
einer gewissen Zeit meldet es sich, die Eier sind fertig und das Wasser ist weg. Das war die 7. Aufgabe, nun 
wollen wir den Vorgang vom Erwärmen des Wassers bis zum vollständigen Verdampfen betrachten.  
Ach ja, wofür kann man das alles z. B. gebrauchen? Natürlich um die Energiekosten im Blick zu haben. 
Irgendwie muss man ja das Wasser erwärmen und irgend jemand muss es bezahlen. Aber dazu später.  

a) Das Wasser hat beim Einfüllen eine Masse von 100 g und eine Temperatur von 20 °C und wird auf 
100°C erwärmt. Berechne die notwendige Wärme.  

b) Das Wasser hat die Siedetemperatur erreicht, wird weiter erwärmt und geht vollständig in den 
gasförmigen Zustand über. Berechne die notwendige Wärme.  

c) Gib an, wie viel Wärme insgesamt benötigt wird.  

 geg.:   
  m = 100 g  (Masse des Wasser - Volumen entspricht 100 ml) 
  θA = 20 °C  (Anfangstemperatur) 
  θE = 100 °C  (Endtemperatur - entspricht der Siedetemperatur) 
  ΔT = 80 K  (Temperaturänderung - Achtung in K angeben) 
  c = 4,19 kJ/(kgK) (spezifische Wärmekapazität von Wasser) 
  qV = 2260 kJ/kg    (spezifische Verdampfungswärme von Wasser)   
  
 ges.: Q, QV,  Qgesamt in kJ 
   
 Lösung: 
   
 a) Q = c*m*ΔT 
  Q = 4,19 kJ/(kgK) * 0,1 kg * 80 K (umrechnen in kg; kg und K kürzen) 
  Q = 33,52 kJ 

 b) QV= m * qV 
  QV = 0,1 kg * 2260 kJ/kg  (umrechnen in kg; kg wird gekürzt) 
  QV = 226 kJ     
   
 c) Qgesamt = Q + QV 
  Qgesamt = 33,52 kJ + 226 kJ 
  Qgesamt = 259,52 kJ 

 Antwortsatz:  Die Wärme, um 100 g Wasser zu erwärmen und vollständig zu verdampfen,   
   beträgt rund 260 kJ.  

d) Jetzt seid ihr wieder dran.  
 Löst die Aufgabe a) bis c) für 150 g Wasser bei einer Anfangstemperatur von 15 °C.   

Viel Erfolg und bleibt gesund


