Berechnu
ung der Wärme
W

Wärmelehre::

Aus den 3 A
Abhängigkeiteen der Wärmee ergibt sich ddie Gleichung
g (siehe letztees AB):
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 Zum Koochen von Kartoffeln
K
werden
w
2,5 l Wasser geebraucht. Wie viel Wärm
rme muss deem
Wasser zugeführt werden,
w
das mit einer T
Temperatur von 13 °C aus
a der Wassserleitung kommt?
geg.:
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Antwort:

 Für Babbynahrung braucht
b
man
n Wasser. 1000 ml solleen auf Körpeertemperatuur 37 °C erw
wärmt werdeen.
Wie vieel Wärme wird
w benötigtt, wenn Waasser mit ein
ner Temperaatur von 17 °C aus der Leitung kom
mmt?
=

gges.:

=

HA: Lösee die folgendden Aufgab
ben mit ausfführlichem
m Rechenweg im Ü-Heffter! (Lösungen stehen in Klaammern!)
1.) a) Wiee groß ist die spezif. Wäärmekapazittät von Gold
d? Erkläre im
m Satz, was ddas bedeutett!
(TW+leetztes AB)
b) Einne Heizungsaanlage kann in 30 Minut
uten 500 l Wasser
W
von 12
2 °C auf 70 °C erwärmeen.
Berrechne die errforderliche Wärme!
(121 394 kJ)
c) Wiee viel Wärm
me benötigt ein
e Goldschm
mied, der ein
nen 12 kg scchweren Golldbarren
vonn 20 °C bis zur
z Schmelztemperatur vvon 1 063 °C
C zu erwärm
men will?
(
(124,8
kJ)
2.) a) Wiee groß ist die spez. Wärm
mekapazitätt von Mauerrwerk? Erklääre, was das bedeutet!
(TW+leetztes AB)
b) Diee Sonne erwäärmt einen 200
2 g schweeren Eiszapffen von –5 °C, bis er zu schmelzen beginnt.
b
Berrechne die dafür erfordeerlicheWärm
me!
(4,2 kJ)
c) Wiee viel Wärm
me ist nötig, um
u 50 g Bleei von 10 °C
C bis zur Sch
hmelztemperratur (TW!) zu
z erwärmenn? (2 kJ)
3.) In eineem 700 g schhweren Stahlttopf werden 4 l Wasser von
v 20 °C zum Sieden geebracht.
Wie viel Wärme brraucht man, wenn
w
berückksichtigt wird
d, dass auch
h der Topf errwärmt werd
den muss? (13365,8 kJ)
Rechn
ne 2 Mal – für
f Wasser und
u den Toppf bei jeweilss gleicher Tem
mperaturändderung! Addiiere zum Schhluss!

