
7. Aufgabe Lösungen 
 
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.  
 
a) Beschreibe, was mit dem Wasser passiert, gehe dabei auch auf die Umwandlungswärme ein.  
 
Das Wasser erwärmt sich bis zur Siedetemperatur. Danach erwärmt es sich nicht mehr. Die 
zugeführte Wärme wird benötigt, um das Wasser zu verdampfen. 
 
b) Das Wasser hat die Siedetemperatur erreicht, wird weiter erwärmt und geht vollständig in den 
gasförmigen Zustand über. Berechne die notwendige Wärme.  
 
geg.: qV = 2260 kJ/kg (Siehe TW)  ges.: Q in MJ m = 10 kg  
 
Lösung:  

Q = m * qS  

Q = 10 kg * 2260 kJ/kg   (kg wird gekürzt)  
Q = 22 600 kJ     (1 MJ = 1 000 kJ = 1 000 000 J)  
Q = 22,6 MJ  

Antwortsatz: Die Wärme, um 10 kg Wasser vollständig zu verdampfen, beträgt rund 23 MJ.  
 
e) 50 g Wasser sollen vollständig verdampft werden. Die Siedetemperatur hat das Wasser schon 
erreicht.  
 

* Gib die Siedetemperatur von Wasser an:    100°C   (bei 101,3 kPa)  
* Gib die spezifische Verdampfungswärme von Wasser an:  2260 kJ/kg  (bei 101,3 kPa)  
* Rechne 50 g in kg um:      0,05 kg  
* Berechne die Wärme Q in MJ, um die 50 g vollständig zu verdampfen. 

 
geg.: qV = 2260 kJ/kg (Siehe TW)  ges.: Q in MJ m = 50 g = 0,05 kg  
 
Lösung:  

Q = m * qS  

Q = 0,05 kg * 2260 kJ/kg   (kg wird gekürzt)  
Q =  113 kJ     (1 MJ = 1 000 kJ = 1 000 000 J)  
Q = 0,113 MJ  

Antwortsatz: Die Wärme, um 50 g Wasser vollständig zu verdampfen, beträgt rund 0,1 MJ.  
 


