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1 Geschichtlicher Hintergrund 
Die Konservierung und Kühlung von Lebensmitteln war seit jeher ein Bedürfnis der 
Menschen und äußerst schwierig. Es war bereits bekannt, dass mit Hilfe von Eis die 
Lebensmittel länger haltbar gemacht werden können. Jedoch war die Beschaffung 
des Eises sehr mühselig. Daher behalfen sich die Menschen mit einfacheren 
Methoden, wie beispielsweise Dörren, Pökeln, Räuchern, Abkochen, Trocknen und 
Zuckern. Dies änderte sich mit den Vorläufern des Kühlschranks. 
 

1.1 Vorläufer des Kühlschranks 

1.1.1 Der Tonkrug 
Damals und in südlichen Ländern wurden die Getränke (meist Wasser) mit Hilfe von 
porösen Tonkrügen kalt gehalten. Hier fand das Prinzip der Verdunstungskühlung, 
welches später näher erklärt wird, Anwendung. In sehr warmen Ländern werden 
auch heutzutage noch poröse Tonkrüge verwendet, um die Flüssigkeit kalt zu halten. 
Die Flüssigkeit dringt dabei in die Poren des Kruges und verdunstet dort in geringen 
Maßen. Die hierfür notwendige Energie wird der Flüssigkeit im Krug entzogen, und 
führt somit zu einer Kühlung der Flüssigkeit. 
 

1.1.2 Der Natur-Keller 
Darunter kann man sich eine höhlenartige Aussparung im Boden vorstellen, welche 
durch eine Tür oder eine Luke zu verschließen ist. Die Anlegung eines Naturkellers, 
welcher einige Meter im Erdboden sich befinden musste, war zwar sehr anstrengend, 
aber hatte durchaus einen großen Nutzen für die Menschen. Der Boden dient zur 
Isolierung und Wärmedämmung der in ihm befindlichen Lebensmittel. Noch heute 
wird der Naturkeller in ländlichen Gebieten für die Kühlung von Lebensmitteln 
verwendet.  
Noch heute werden die Weinflaschen und Weinfässer von Winzern in riesigen 
Weinkellern gelagert, damit der Sekt und Wein vor schädlichen Einflüssen, wie 
beispielsweise Tageslicht oder Wärme, bewahrt wird. Das nachfolgende Foto ist eine 
private Aufnahme der Weinkeller von Freixenet aus Spanien, aus dem Jahr 2007. 
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1.1.3 Der Eiskeller 
Der Eiskeller ist ein unterirdisches oder teilweise unterirdisches Bauwerk, das früher 
zum Aufbewahren von Eis genutzt wurde. Die Wände eines Eiskellers waren von 
75cm bis 100cm breit. Dazu wurden Eisblöcke im Winter von einem nahe liegenden 
See herausgeschnitten und in den Eiskeller geliefert. Durch das Aufschütten von 
Salz wurde ein festes Zusammenfrieren der einzelnen Stücke erreicht.  
Im 16. Jahrhundert wurden in Italien erste Eisgruben bzw. Eiskeller angelegt, die 
über Frankreich im 18. Jahrhundert nach Deutschland kamen.  
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts hatten ausschließlich wohlhabende Menschen solch 
einen Eiskeller. Sie waren deshalb in der Nähe von Schlössern und Gutshäusern zu 
finden. Erst zu Beginn der Industrialisierung wuchs der Bedarf von Kühlmöglichkeiten 
der Lebensmittel, beim Mittelstand.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.4 Der Eisschrank  
Bei einem Eisschrank, auch als Eiskasten bekannt, handelt es sich um einen 
zweiteiligen Schrank. Ein mit Blech ausgekleidetes Fach wurde mit Eis befüllt. In dem 
darunter liegenden Fach befanden sich die Lebensmittel. Da das Eis mit der Zeit 
schmilzt, wurde ein Ablauf für das anfallende Tauwasser eingebaut. Die dafür 
verwendeten Eisblöcke (Blockeis) wurden vom sogenannten Eismann an die 
Haushalte geliefert. Die Eisblöcke hatten eine Größe von 60 x 60 x 20 cm.  
 

1.1.5 Die Kühlmaschine 
Zwischen 1873 und 1877 wurden die ersten Kältemaschinen entwickelt. 1876 Carl 
Paul Gottfried von Linde entwickelte die erste Kühlmaschine in München, die auf 
einem Kreislaufprinzip basiert. Diese Maschine entzieht ihrer Umgebung so viel 
Wärme, dass es möglich wird, aus Wasser Kunsteis zu erzeugen. Er erhielt dafür die 
deutschen Reichspatente und gründete eigene Eisfabriken. Er und fünf weitere 

                                            
1 E. Nöthling: Die Eiskeller, Eishäuser und Eisschränke, ihre Konstruktion und Benutzung. 5. Auflage. 
Bernhard Friedrich Voigt. Weimar 1896 
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Gründer riefen „die Gesellschaft für Linde´s Eismaschinen AG“ ins Leben, heute 
noch als Linde AG vertreten.  
In der gleichen Zeit erfand auch Albert Einstein eine Kältemaschine und meldete das 
Patent darauf an. 
 

1.1.6 Der Kühlschrank 
In Amerika wurde der Kühlschrank neben dem Auto zum Symbol der amerikanischen 
Kultur. 
1913: der erste Kühlschrank für den Hausgebrauch wurde in Chicago verkauft. 200 
Haushalte besaßen bereits kurz darauf einen Kühlschrank 
1937: bereits 70% aller amerikanischen Haushalte besaßen einen Kühlschrank 
 
Jedoch waren die ersten Kühlschränke enorme „Energiefresser“, welche mir giftigen 
Gasen betrieben wurde. Innerhalb weniger Jahre wurde der Kühlschrank immer 
weiter entwickelt, bis er zu einem ungefährlichen und für die meisten Menschen 
erschwingliches Haushaltsgerät war. Bereits 1960 besaßen die meisten Haushalte 
einen Kühlschrank, welcher allerdings bis dahin wenig umweltschonend war. Dies 
änderte sich zu Beginn der 90er Jahre. Von da an gab es den FCKW-freien 
Kühlschrank. Heutzutage sind die Kühlschränke so konstruiert, dass sie 
unterschiedliche Energieeffizienzklassen haben können (A++ ist die höchste 
Effizienzklasse). Seit 1997 ist dies an Kühl- und Gefrierschränke gekennzeichnet. 
   
 

1.2 Die Kühlung heute (Funktionsweise) 
Der Kühlschrank und die Wärmepumpe haben denselben Aufbau, allerdings wird 
beim Kühlschrank oder allgemein bei einer Kältemaschine einem Stoff Wärme 
entzogen um ihn zu kühlen und bei einer Wärmepumpe um damit einen anderen 
Stoff Wärme zuzuführen. Beide Geräte haben als Grundlage, dass ein Stoff in einem 
geschlossenen Kreislauf zirkuliert und dabei durch Druck und Entspannung in seinen 
Aggregatszuständen ändert. Je nach Einsatzgebiet und Temperaturspanne werden 
hierbei verschiedene Stoffe verwendet, die sich in ihren Eigenschaften teilweise stark 
unterscheiden. So liegen die Siedepunkte bei den Flüssigkeiten je nach Einsatzort 
bei ganz unterschiedlichen Temperaturen. 
Im Laufe der Geschichte wurden sehr unterschiedliche Systeme zur Kühlung von 
Nahrungsmitteln herangezogen. Der geschichtliche Überblick findet sich an einer 
früheren Stelle dieser Ausarbeitung genauer. Hier möchte ich daher nur noch einmal 
kurz die wichtigsten Stationen erwähnen. So wurde früher Eis und Schnee zur 
Kühlung verwendet. Um diese Eis und Schnee möglichst lange zu erhalten, wurde 
seit jeher auf eine gute Isolierung geachtet. Diese wurde durch Lagerung unter der 
Erde oder durch Isolation mit Stroh oder anderen Naturstoffen erreicht. 
Auch heute ist eine gute Isolation eines der wichtigsten Kriterien für ein sparsames 
und energiesparendes Betreiben eines Kühlschrankes. Ein weiteres Kriterium ist eine 
effiziente Kühlung, sowie ein dichter Abschluss des Kühlraumes nach Außen um ein 
Eindringen der warmen Außenluft sowie ein Entweichen der kühlen Innenluft zu 
unterbinden. 
Die ersten Kühlschränke wurden um 1834 entwickelt. Dies waren, im Gegensatz zu 
den heute Üblichen, Absorptionskühlschränke. 1876 wurde von Linde der erste 
Kompressionskühlschrank entwickelt. Dieses Verfahren wurde in den folgenden 
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Jahren verbessert und ausgebaut. 1925 wurde von Elektrolux ein Modell auf den 
Markt gebracht, das in Deutschland weite Verbreitung fand. Beim 
Absorptionskühlschrank, wie auch beim Kompressionskühlschrank wird ein 
Kühlmittel eingesetzt, das in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. Dieses Mittel 
kommt mit den Lebensmitteln nicht direkt in Kontakt, entzieht ihnen aber die Wärme. 
Als Kühlmittel wurden früher Äther, Ammoniak oder FCKW eingesetzt, da diese 
Stoffe aber sehr schädlich für die Ozonschicht sind (besonders FCKW) werden sie 
heute nicht mehr benutzt und sind teilweise auch verboten. Eine neuere Entwicklung 
ist der Peltier-Kühlschrank. Hierbei werden elektrothermische Prozesse genutzt, bei 
denen eine Temperaturdifferenz entsteht. Diese Technik hat sich bis heute aber auch 
nicht durchsetzen können. 
Im Folgenden werde ich mich auf den Kompressionskühlschrank beschränken, da 
dieser heute der mit Abstand gebräuchlichste Kühlschrank auf dem Markt darstellt. 
Die anschließend skizzierten Schritte des Kühlmittels treten aber auch beim 
Absorptionskühlschrank auf. 
Ein Kühlschrank (Kompressionskühlschrank) besteht immer aus einem Kühlraum 
und einem Kühlkreislauf und darin eingeschlossen einem Elektromotor mit 
Kompressor. Der Kühlraum ist ringsherum mit isolierenden Stoffen (Styropor, 
Polyurethanschaum) umgeben. Diese sorgen dafür, dass die kühle Luft keine Wärme 
von außen aufnehmen kann. Ferner wird durch Gummidichtungen gewährleistet, 
dass der Raum luftdicht abgeschlossen ist und somit auch hier kein 
Wärmeaustausch stattfinden kann. Da diese Stoffe aber trotzdem Wärme leiten und 
daher ein gewisser Ausgleich stattfindet, muss dem Kühlraum immer wieder Wärme 
entzogen werden. 
Der eigentliche Vorgang zur Entnahme der Wärme basiert darauf, dass eine 
Flüssigkeit (heute oft Kohlenstoffdioxid, Wasser oder Ammoniak) verdampft und 
wieder kondensiert. Beim Übergang zwischen den Aggregatszuständen wird der 
Flüssigkeit einmal Energie in Form von Wärme zugeführt, bzw. sie gibt diese Energie 
an die Umwelt ab. 
Der Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Zustand läuft bei allen Stoffen nur 
unter Zuführung von Energie ab. Um den Übergang zwischen den 
Aggregatszuständen zu verdeutlichen kann man sich einen flüssigen Stoff vorstellen 
aus einzelnen Molekülen oder Atomen (je nach Stoff). Diese Moleküle sind in 
Bewegung. Je stärker die Bewegung der Moleküle ist, desto mehr Energie ist in 
ihnen gespeichert. Je größer die Energie eines Stoffes ist, desto wärmer ist er, oder 
anders ausgedrückt, desto größer ist auch seine Temperatur.  
Wenn ein Stoff jetzt kurz vor dem Verdampfen steht, so nimmt seine Temperatur 
nicht zu, solange nicht der gesamte Stoff verdampft ist. Diese Energie die während 
dessen aber zugeführt wird, wird benötigt, um den Molekülen, die nötige Energie zum 
Verdampfen zuzuführen. Die einzelnen Moleküle bewegen sich jetzt wesentlich 
schneller und brauchen somit auch deutlich mehr Platz im Raum. Der Stoff dehnt 
sich also beim Verdampfen aus. Wenn ein Stoff nun kondensiert, so wird die 
gesamte Energie, die er zum Verdampfen aufgenommen hat, wieder an die 
Umgebung abgegeben. Die Bewegung der einzelnen Moleküle wird hierbei deutlich 
langsamer und somit benötigen sie auch nicht mehr so viel Platz. Der Stoff „zieht sich 
zusammen“ er kondensiert und wird wieder flüssig. 
Diese Änderung der Aggregatszustände hängen bei Stoffen nicht nur von der 
Temperatur ab. Es spielen hier auch noch weitere äußere Faktoren eine 
entscheidende Rolle. So kondensiert ein Stoff unter hohem Druck bei einer höheren 
Temperatur als bei niedrigem Druck. Andersherum verhält es sich mit dem 
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Verdampfen. So verdampft eine Flüssigkeit bei niedrigem Druck schon bei einer 
geringen Temperatur. Diese Eigenschaft wird beim Kühlschrank ausgenutzt.  
So wird der Druck des Kühlmittels im Kühlraum stark gesenkt um so ein Verdampfen 
zu erzeugen und außerhalb des Kühlschrankes wird die Kühlflüssigkeit stark 
komprimiert um sie wieder zu verflüssigen. Doch dazu jetzt im Einzelnen. 
Die Kühlflüssigkeit wird durch den Kompressor unter Druck gesetzt. Hierbei wird die 
Flüssigkeit verdichtet und die Temperatur in der Flüssigkeit steigt stark an. Jetzt wird 
die Flüssigkeit durch die Kühlrippen außerhalb des Kühlschranks geleitet. Dabei gibt 
sie Energie in Form von Wärme an die Umwelt ab.  
Wenn die Kühlflüssigkeit anschließend in den Kühlraum gepumpt wird, fließt sie 
durch eine sogenannte Drossel. Diese besteht aus einer Kapillare, direkt im 
Anschluss kommt ein sehr weites Rohr. In der Kapillare wird der Druck auf die 
Flüssigkeit noch einmal erhöht. Wenn sie dann mit einem sehr hohen Druck in das 
weite Rohr strömt, sinkt der Druck rapide ab. Die Flüssigkeit beginnt zu verdampfen. 
Zum Verdampfen benötigt die Flüssigkeit allerdings Energie. Diese Energie entzieht 
sie der Umwelt. Da wir uns jetzt im Kühlraum befinden entzieht die Flüssigkeit die 
Energie dem Kühlraum, somit nimmt die Umgebungstemperatur ab. Es setzt ein 
Kühlvorgang ein. Diese Aufnahme von Energie setzt sich fort bis die gesamte 
Kühlflüssigkeit verdampft ist. 
Außerhalb des Kühlraumes saugt der Kompressor das „Kühlgas“ wieder an. Im 
Kompressor selbst wird der Druck auf die Flüssigkeit wieder erhöht, somit verflüssigt 
sie sich wieder. Durch weiteres Komprimieren wird Druck und Temperatur der 
Flüssigkeit weiter erhöht. Wenn sie dann den Kompressor wieder verlässt, hat sie 
eine wesentlich höhere Temperatur als vor dem Komprimieren. Diese Energie gibt 
sie dann außerhalb des Kühlraumes wieder an die Umwelt ab. An diese Stelle 
beginnt der Kreislauf von neuem. 
Der Verdampfer im Kühlschrank befindet sich im oberen Teil des Kühlraumes. Da 
sich kalte Luft nach unten absetzt fällt sie somit im Kühlschrank nach unten. Daher ist 
im Kühlraum auch immer ein Temperaturgefälle von oben nach unten festzustellen.  
Luft an sich ist ein sehr schlechter Wärmeleiter, deshalb arbeitet ein fast leerer 
Kühlschrank wesentlich mehr als ein gut gefüllter Kühlschrank. Außerdem sollte man 
Lebensmittel die kühler haben sollten möglichst unten lagern, aber hierzu finden sich 
auch an einer anderen Stelle genauere Ausführungen. 
 
Eine Wärmepumpe funktioniert exakt auf dieselbe Art und Weise wie ein 
Kompressionskühlschrank, nur dass dort das Interesse nicht auf dem Kühlen 
sondern auf dem Wärmen liegt. Deshalb ist der Teil des Kreislaufes der Energie 
absorbiert bei Wärmepumpen außerhalb des Hauses und der energieabgebende Teil 
des Kreislaufes innerhalb des Hauses. 
Wenn man einen Kühlschrank aufstellt, so sollte man auf einen sinnvollen Standort 
achten. Wenn der Standort nicht direkt neben dem Herd ist und von direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt ist, dann kann man die Energiekosten deutlich 
senken. Man sollte auch darauf achten, dass der Kühlschrank möglichst wenig 
geschlossen ist, da sonst sehr viel kühle Luft „verloren“ geht. 
Beim Kauf eines neuen Kühlschrankes oder auch eines anderen Kühlgerätes sollte 
man auf die Energieklassen achten. Es gibt im EU-Raum fünf Energieklassen wobei 
die Klasse A (die sparsamste) nochmals in A+ und A++ unterteilt wurde. Je 
sparsamer ein Gerät arbeitet desto „kleiner“ ist der Buchstabe. Ein Kühlgerät das 
nicht wenigstens A als Energieklasse aufweist sollte nicht gekauft werden. 
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2 Anwendungsarten 

2.1 Verschiedene Wärmeleiter 
Jedes Material hat seine eigene Wärmeleitfähigkeit. Von Metallen kann man sagen, 
dass sie eine relativ gute Leitfähigkeit haben, wobei auch dabei Unterschiede 
gemacht werden können. Silber zum Beispiel hat die höchste und Eisen eine eher 
sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Das Material Glas hat eine noch geringere 
Wärmeleitfähigkeit. Auch Gase haben eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit. Daher 
bieten sich als Isolatoren Materialien an, die mit Gasen gefüllt sind, wie zum Beispiel 
Styropor. Bei Styropor besitzt ein 1kg Massestück nur 20g Kunststoff aber 980g 
Luft.2 
 

2.2 Wärmeleitung 
Bei der Wärmeleitung wird Energie von Teilchen zu Teilchen durch Zusammenstöße 
zwischen den Teilchen übertragen. Die Energie der Teilchen bewegt sich von 
Bereichen in denen sich die Teilchen schneller bewegen, zu Bereichen in denen sich 
die Teilchen weniger bewegen. Die Energie fließt also von Stellen wärmerer 
Temperatur zu Stellen mit kälterer Temperatur.3 
 

2.3 Isolation 
Nachdem wir erfahren haben, dass zum Beispiel Silber ein sehr guter Wärmeleiter 
ist, würde man diesen nicht zur Isolation verwenden. Wie gut ein Haus isoliert ist 
kann man im Sommer, wie auch im kalten Winter, erkennen. In Deutschland sind die 
meisten Häuser sehr gut isoliert, zumindest wenn man sie mit den Häusern aus den 
USA zum Beispiel vergleicht. Unsere Häuser sind meist aus Mauern gebaut, die eine 
geringe Wärmeleitfähigkeit haben. Selbst Dachziegel sind schlechte Wärmeleiter. Oft 
hat man auf dem Dachboden die Wärmeleitfähigkeit nochmals verkleinert, durch das 
Anbringen von Glaswolle unterhalb der Dachziegel. Doch die Schwachstellen eines 
Hauses sind vor allem die Fenster. Mehr als 1/3 der Wärme verlässt das Haus durch 
die Fenster, wenn man eine Einfachverglasung hat. Wenn man eine 
Doppelverglasung hat, sinkt der Verbrauch schon um die Hälfte, da zwischen den 
beiden Gläsern sich Luft befindet, die ein schlechter Wärmeleiter ist und somit die 
Wärme drinnen hält. Wenn man sich anschaut, was zur Wärmedämmung am 
ehesten geeignet ist, sieht man, dass sich die Materialien Schaumstoff, Kork oder 
Glasfaser zum Isolieren eines Hauses viel eher eignen als Mauern, da sie mit viel 
weniger Masse eine bessere Wärmedämmung garantieren.4 
Ein weiters Beispiel für die Isolation ist die Thermoskanne. Die Thermoskanne ist aus 
Materialien wie Glas, Kunststoff, Kork, Gummi oder Styropor aufgebaut. Alles in 
allem sehr schlechter Wärmeleiter und gute Dämmer. Außen sieht man das 
Plastikgehäuse der Thermoskanne. Dann kommt eine Lage auf Styropor oder 
Gummi, je nach dem. Dann folgt ein doppelwandiger Glaskolben der luftleer ist. Das 
Vakuum ist der Wärmedämmer schlechthin. Er kann die Wärmeleitung nahezu 
vollständig unterbinden. Durch die Verspiegelung des Glaskolbens wird die 
Wärmestrahlung des Glaskolbens gehemmt. Nach dem Glaskolben kommt dann der 
Platz für die Flüssigkeit, die warm oder auch kalt sein kann. Der Deckel einer 
                                            
2 vgl. Heepmann, B., u. a.: CVK Physik, Seite 27 
3 vgl. Heepmann, B., u. a.: CVK Physik, Seite 27 
4 vgl. Heepmann, B., u. a.: CVK Physik, Seite 29 
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Thermoskanne ist meist mit Kork ausgefüllt. So hat man ein Gefäß gefunden, das es 
schafft, die Temperatur der Flüssigkeit darin über Stunden fast genauso so zu 
lassen.5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 vgl. Barmeier, M., u. a.: Prisma, Seite 101 
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3 Einfache schülergerechte Versuche 

3.1 Der Tonkrug 
Materialien: 

- ein Tonkrug 
- eine Glasfalsche  
- ein Plastikgefäß 

 
Versuchsanleitung: 
Fülle in jedes Gefäß die gleiche Menge an Wasser mit der gleichen Temperatur. Miss 
nun aller zwei Minuten die Temperatur des Wassers. 
Was kannst du beobachten und messen? 
 
Erklärung: 
Die Flüssigkeit im Tonkrug bleibt länger kalt, als die in den beiden anderen Gefäßen. 
Die Flüssigkeit dringt in die Poren des Tonkruges und verdunstet dort in geringem 
Maße. Die notwendige Energie wird hierbei der Flüssigkeit im Tonkrug entzogen. 
Dies führt dazu, dass sich die Temperatur, aufgrund der geringeren Energie 
herabsetzt. 
 

3.2 Verdunsten von Flüssigkeiten 
Material: 

- 3 Petrischalen 
- Wasser 
- Spiritus 
- Ether 
- Digitalwaage 

 
Versuchsanleitung: 
Fülle alle drei Petrischalen gleich hoch mit den genannten Flüssigkeiten, sodass alle 
das gleiche Gewicht haben. Lege eine Tabelle an und miss aller zwei Minuten die 
Temperatur der Flüssigkeiten, sowie die Umgebungstemperatur. Brich den Versuch 
nach ca. 20min ab. Was kannst du deinen Messergebnissen entnehmen. 
 
Erklärung: 
In offenen Gefäßen verdunsten Flüssigkeiten. Das Besondre dabei ist, dass die 
Temperatur der Flüssigkeiten unter die der Umgebung sinkt. Dies wird mit 
Verdunstungskühlung bezeichnet. Die Moleküle der Flüssigkeit sind in ständiger 
Bewegung. Die schnellsten Teilchen besitzen genügend Energie, um die Kräfte an 
der Oberfläche zu durchbrechen und so die Flüssigkeit zu verlassen. Hierbei sinkt die 
Durchschnittsgeschwindigkeit aller Teilchen, welche in der Flüssigkeit sich befinden. 
Somit sinkt die Temperatur der Flüssigkeit. 
Die unterschiedliche Temperatur der Flüssigkeiten lässt sich mit den Kräften 
zwischen den einzelnen Molekülen erklären. Die Kräfte zwischen den einzelnen 
Wasserteilchen sind größer, als die der beiden anderen Flüssigkeiten. Je kleiner die 
Kräfte sind, desto mehr Teilchen können gleichzeitig die Flüssigkeitsoberfläche 
verlassen. 
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Material: 
- Thermometer 
- Watte 
- Spiritus 
- Wasser 

 
Versuchsanleitung: 
Nimm das Thermometer und wickle das mit Wasser oder Spiritus getränkte 
Wattestückchen um den Fühler des Thermometers. Puste nun an den Wattebausch 
und beobachte dabei das Thermometer. Was kannst du beobachten? Gibt es einen 
Unterschied zwischen Wasser und Spiritus? 
 
Erklärung: 
Durch das Pusten wird die feuchte Luft (der Dampf) weggepustet und die Flüssigkeit 
verdunstet somit schneller. Durch die Energieabgabe senkt sich die Temperatur am 
Messfühler des Thermometers. Bei den Versuchen kann man beobachten, dass die 
Temperatur des Wassers wenig stark absinkt, als die der anderen Flüssigkeit. 
 

3.3 Parfum im Klassenzimmer 
Materialien:  

- Parfum 
 
Versuchsanleitung:  
Stelle dich in eine Ecke des Zimmers und sprühe das Parfum. Ein oder mehrere 
Mitschüler stehen im entgegen gesetzten Eck des Zimmers und sagen Bescheid, 
wenn der Duft bei ihnen angekommen ist. 
 
Erklärung: 
Wie oben schon erklärt, bewegen sich Teilchen und bleiben nicht an einer Stelle. Der 
Duft des Parfums verteilt sich also durch die Teilchenbewegung allmählich im 
Klassenzimmer. Gerade das kann man durch das Parfum gut demonstrieren. 
 

3.4 Vorstellung der Teilchenbewegung 
Materialien: 

- Lautsprechermembran 
- Styroporkugeln 

 
Versuchsanleitung: 
Die SuS nehmen eine Lautsprechermembran und schließen sie an. Lege die 
Styroporkugeln hinein und stelle die Membran an. Variiere mit der Frequenz und 
beschreibe was du siehst. 
 
Erklärung: 
Die Frequenz der Lautsprechermembran bringt die Styroporkugeln in Bewegung und 
erwärmt sie. Je höher die Frequenz ist, desto mehr und schneller bewegen sich die 
Styroporkugeln und desto wärmer werden sie. 
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Bei Wasser ist die Teilchenbewegung bei +4°C am geringsten, es hat somit die 
höchste Dichte. Je höher nun die Temperatur wird, desto schneller bewegen und 
verteilen sich die Teilchen. Genauso wirkt die Teilchenbewegung in die 
entgegensetzte Richtung. Je weiter die Temperatur von +4°C im negativen Sinn 
entfernt ist, desto schneller bewegen sich die Teilchen und desto größer wird ihr 
Volumen. (Jedoch geschieht die Ausdehnung in den negativen Bereich sehr viel 
langsamer, als die Ausdehnung in den positiven Temperaturbereich.) 
 

3.5 Siedetemperatur und Druck 
Material: 

- Dreifuß       -   Erlenmeyerkolben 
- Gitternetz       -   Pfropfen 
- Bunsenbrenner      -   Thermometer 
- Gummischlauch      -   Glasspritze 
- Streichholz       -   Wasser 

Vorsichtsmaßnahme: Schutzbrille 
 

1. Versuchsanleitung: 
Du nimmst den Erlenmeyerkolben und tust etwas Wasser hinein.  

2. Du machst den Bunsenbrenner an. Stecke das Thermometer in den  
Erlenmeyerkolben. Nimm die Pumpe, die nicht aufgezogen ist und stecke sie 
in den Erlenmeyerkolben. Dann ziehst du den Kolben aus der Spritze langsam 
heraus. Schaue nach bei welcher Temperatur das Wasser zu sieden beginnt. 

3. Du machst dasselbe wie bei 1. nur dass die Spritze aufgezogen ist. Drücke 
den Kolben der Spritze nach unten. Bei welcher Temperatur beginnt hier das 
Wasser zu sieden? 

 
1. Versuchsanleitung: 

Du nimmst den Erlenmeyerkolben ohne Wasser und führst dieselben 
Versuche wie oben durch. 

2. Was stellst du fest, wenn du den Kolben hineindrückst? 
3. Was stellst du fest, wenn du den Kolben langsam herausziehst? 

 
Erklärung: 
Durch Zufuhr oder auch Wegnahme von Energie kann sich der Aggregatszustand 
des Körpers ändern.6 
Wenn man einem Körper Energie zuführt, dann verstärkt sich meistens die 
Bewegung seiner Teilchen. Je mehr die Teilchen sich bewegen, desto wärmer wird 
auch die Flüssigkeit. Nimmt man also wie bei unserem ersten Teilversuch dem 
Kolben mit Wasser die Luft weg, geraten die Teilchen in größerer Schwingung, da sie 
mehr Platz und ein größeres Volumen haben. Wie aber eben erklärt bewegen sich 
die Teilchen meist mehr, wenn sie erwärmt werden, das würde bedeuten, dass die 
Teilchen hier auch durch das Wegnehmen der Luft und die darauf folgende 
Ausbreitung des Wassers, zu einer Erwärmung des Wassers geführt hat. In diesem 
Fall würde dem Wegnehmen von Luft, dem Wasser Energie zugeführt werden. 
Dadurch verändert sich der Siedepunkt des Wassers nach unten und das Wasser 
kocht schneller.  

                                            
6 vgl. Barmaier, M., u. a.: Prisma 4/5, Seite 113 
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Wenn man jedoch dem Kolben mit Wasser und Luft zusätzlich Luft zuführt, wird dem 
Wasser ein Stück Volumen genommen, dadurch die Bewegung der Teilchen 
eingeschränkt und somit die Temperatur gesenkt. Das bedeutet in unserem Fall, 
dass die Ausgangstemperatur des Wassers sinkt und somit das Wasser nicht bei 
100°C Celsius siedet, sondern erst später und so verändert sich der 
Aggregatszustand.7 
Bei der zweiten Versuchanleitung ist es ähnlich. Hier wird zunächst Luft hinzugefügt. 
Der Luft wird also Energie entzogen und dadurch seine Temperatur gesenkt. Durch 
diese Energieentnahme kondensiert die Luft und wird flüssig, also Wasser.  
Bei dem anderen Fall der Luft die Luft zu entziehen wird Energie zugeführt, die 
Teilchen des Wassers bewegen sich schneller und verdampfen. Das Wasser 
verschwindet. 
 

3.6 Kältespeicherung 
Material: 

- ein hohler Styroporwürfel 
- eine kleine Schachtel  
- zwei Eiswürfel 
- zwei Thermometer 

 
Versuchsanleitung: 
Stecke die Eiswürfel je in den Styroporwürfel und die Schachtel und schaue in 
welcher Verpackung sich der Eiswürfel länger halten kann. Zusätzlich bringst du je 
ein Thermometer an die vorgesehene Öffnung an. Das Thermometer zeigt dir die 
Temperatur des Innenraumes. Was kannst du beobachten? 
 
Erklärung: 
Die Erklärung findet sich bei Punkt 2 unserer Dokumentation. 
 

3.7 Thermik (richtige Lagerung im Kühlschrank) 
Material: 

- 2 Glasplatten 
- Holzplatte 
- Styroporplatte 
- Plastikplatte 
- Föhn 
- Thermometer 

 
Versuchanleitung: 
Stelle zwei Glasplatten hintereinander auf. Schiebe nun jeweils Holz, Plastik, 
Styropor, oder Glas dazwischen. Nimm den Föhn und föhne auf eine der Glasplatten 
und miss nach ca. 3 Minuten die Temperatur der Luft auf der anderen zweiten 
Glasplatte. Was stellst du fest? Führe den Versuch auch nur mit den beiden 
Glasplatten durch, so dass nur Luft dazwischen ist. Was kannst du auf deinem 
Thermometer beobachten?  
 
 
                                            
7 vgl. Barmaier, Marion, u. a.: Prismas 4/5, 113 
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Erklärung: 
Die Theorie der meisten oben angeführten Körper ist im Punkt 2 schon abgedeckt. 
Des Weiteren wird mit diesem Versuch gezeigt, dass Luft ein schlechter Wärmeleiter 
ist. (Ein luftleerer Raum leitet die Wärme nahezu nicht.) Auf Grund dessen, sind in 
Kühlschränken, Thermoskannen oder auch Fensterscheiben luftleere oder luftgefüllte 
Räume eingebaut, damit die Wärme bzw. Kälte nicht oder sehr wenig weitergeleitet 
werden kann.  
Der Versuch soll jedoch auch zeigen, wie die richtige Lagerung von Lebensmitteln im 
Kühlschrank aussehen sollte: 
Ganz nach untern ins Gemüsefach gehören Obst und Gemüse. Auf die erste und 
unterste Etage gehören Fisch und Fleisch. Milchprodukte liegen über Fisch und 
Fleisch und auf die oberste Etage kommen Käse und Speisereste.8 
Das bedeutet also für den Kühlschrank, dass ganz unten die Luft am kältesten ist. Da 
sich die Luft aber verteilt und kalte Luft unten ist und warme Luft aufsteigt, muss man 
die Lebensmittel entsprechend lagern. 
 
 
Material: 

- Weihnachtspyramide 
- Streichhölzer 

 
Versuchsanleitung: 
Zünde alle Kerzen der Weihnachtspyramide an und beobachte was passiert. 
Kannst du erklären, was du siehst? 
 
Erklärung: 
Die Weihnachtspyramide fängt an sich zu drehen. Dies liegt an der warmen 
aufsteigenden Luft. Da die Luft gegen die schräg gestellten Platten drückt, schiebt es 
diese weg und die Pyramide beginnt sich zu drehen. 
Bei diesem Versuch wird deutlich, dass warme Luft aufsteigt. Dies bedeutet, dass die 
Lebensmittel, welche wärmer gelagert werden können oder sollen, weiter oben im 
Kühlschrank sich befinden sollten, da dort die Luft wärmer ist als am Boden des 
Kühlschranks. 
 
 

                                            
8 vgl. www.was-wir-essen.de 
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4 Schnittstelle zu Biologie 

4.1 Nasse Kleidung und nasse Haut (Windrichtung bestimmen) 
Im Winter oder an windigen Tagen trocknet die nasse Wäsche auf der Leine deutlich 
schneller, als an schwülen oder kühlen Tagen. Hierbei beschleunigt der Wind das 
Trocknen der nassen Wäsche sehr stark. Der Verdunstungsvorgang wird deutlich 
beschleunigt. 
 
Auch Wadenwickel (ein feuchtes Tuch wird um die Waden gewickelt) werden zur 
Absenkung des Fiebers genutzt. Die nötige Energie wird dem Körper entzogen und 
so die Körpertemperatur gesenkt. 
 
Im Freibad friert man sehr schnell, wenn man aus dem Wasser kommt, auch wenn 
man vorher die Umgebungstemperatur als eher heiß empfunden hat. Auch dies liegt 
wieder an der Verdunstungskühlung, da das Wasser auf der Haut verdunstet und die 
dafür benötigte Energie dem Körper entzogen wird.   
 
 

4.2 Schwitzen und Hecheln 
Säugetiere und Menschen haben eine konstante Körpertemperatur, welche 
unabhängig von der Umgebungstemperatur konstant bleibt. An heißen Tagen sorgt 
die Verdunstungskühlung dafür, dass die Menschen nicht überhitzen. An solch 
heißen Tagen fängt der Mensch an zu schwitzen, das bedeutet, dass das Wasser 
aus dem Körperinneren durch die Haut tritt und diese benetzt. Dort verdunstet der 
Schweiß, so dass dem Körper thermische Energie entzogen wird und dies zur 
Abkühlung führt. Jedoch funktioniert das nicht immer so gut. An schwülen 
Sommertagen befindet sich zu viel Wasserdampf in der Luft, dies bedeutet, dass die 
Luft den Schweiß bzw. das Wasser nicht mehr uneingeschränkt aufnehmen kann. 
Wir empfindet das Wetter dann als unerträglich heiß, bzw. schwül. 
 
Dieses Prinzip der Verdunstungskühlung wird auch von Tieren, wie beispielsweise 
den Hunden angewandt, indem sie zu hecheln beginnen. Durch das stoßweise Ein- 
und Ausatmen verdunstet die Flüssigkeit auf der Zunge und der Mundhöhle 
wesentlich schneller. Durch das Wegblasen der feuchten Luft kommt wieder trockene 
Luft an die feuchten Stellen. In der Atemluft, die im Körper mit Wasser angereichert 
wurde, steckt viel Energie.       
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Versuch: Der Tonkrug 
 
Materialien: 

- ein Tonkrug 
- eine Glasfalsche  
- ein Plastikgefäß 

 
Skizze des Aufbaus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versuchsanleitung: 
Fülle in jedes Gefäß die gleiche Menge an Wasser mit der gleichen 
Temperatur. Miss nun aller zwei Minuten die Temperatur des Wassers. 
 
Zeit in min 0 2 4 6 8 10 12 14 16 
Temperatur 
in °C 

         

 
 
 
Was kannst du beobachten und messen? 
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Versuch: Verdunsten von Flüssigkeiten 
 
Material: 

- 3 Petrischalen 
- Wasser 
- Spiritus 
- Ether 
- Digitalwaage 

 
Skizze des Aufbaus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versuchsanleitung: 
Fülle alle drei Petrischalen gleich hoch mit den genannten Flüssigkeiten, 
sodass alle das gleiche Gewicht haben. Trage in die Tabelle alle zwei 
Minuten die Temperatur der Flüssigkeiten, sowie die 
Umgebungstemperatur ein.  
 
Zeit  
in min 

2 4 6 8 10 12 14 16 

Wasser 
in °C 

        

Spiritus 
in °C 

        

Ether 
in °C 

        

 
Brich den Versuch nach ca. 15 min ab. Was kannst du deinen 
Messergebnissen entnehmen? 
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Versuch: Parfum im Klassenzimmer 
 
Material:  

- Parfum 
 
Skizze des Aufbaus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versuchsanleitung:  
Stelle dich in eine Ecke des Zimmers und sprühe das Parfum. Ein oder 
mehrere Mitschüler stehen im entgegen gesetzten Eck des Zimmers und 
sagen Bescheid, wenn der Duft bei ihnen angekommen ist. 
 
Wie kannst du dir dieses Phänomen erklären? 
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Versuch zur Vorstellung der Teilchenbewegung 
Materialien: 

- Lautsprechermembran 
- Styroporkugeln 

 
Skizze des Aufbaus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versuchsanleitung: 
Nimm eine Lautsprechermembran und schließe sie an eine Stromquelle 
an. Lege die Styroporkugeln hinein und bringe sie zum vibrieren.  
 
Variiere mit der Frequenz und beschreibe was du siehst. 
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Versuch zu Siedetemperatur und Druck 
 
Material: 

- Dreifuß       -   Erlenmeyerkolben 
- Gitternetz       -   Pfropfen 
- Bunsenbrenner      -   Thermometer 
- Gummischlauch      -   Glasspritze 
- Streichholz       -   Wasser 

Vorsichtsmaßnahme: Schutzbrille 
 
Skizze des Aufbaus: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versuchsanleitung: 
4. Du nimmst den Erlenmeyerkolben und tust etwas Wasser hinein.  
5. Du machst den Bunsenbrenner an. Stecke das Thermometer in den  

Erlenmeyerkolben. Nimm die Spritze, die nicht aufgezogen ist und stecke sie 
in den Erlenmeyerkolben. Dann ziehst du den Kolben aus der Spritze langsam 
heraus. Schaue nach bei welcher Temperatur das Wasser zu sieden beginnt. 
 
 
 
 
 

6. Du machst dasselbe wie bei 2. nur dass die Spritze aufgezogen ist. Drücke 
den Kolben der Spritze nach unten. Bei welcher Temperatur beginnt hier das 
Wasser zu sieden? 

 
 
 
 
 
Versuchsanleitung: 

4. Du nimmst den Erlenmeyerkolben ohne Wasser und führst dieselben 
Versuche wie oben durch. 

5. Was stellst du fest, wenn du den Kolben hineindrückst? 
 
 
 
 

6. Was stellst du fest, wenn du den Kolben langsam herausziehst? 
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Versuch: Kältespeicherung 
 
Material: 

- ein hohler Styroporwürfel 
- eine kleine Schachtel  
- zwei Eiswürfel 
- zwei Thermometer 

 
Skizze des Aufbaus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versuchsanleitung: 
Stecke die Eiswürfel je in den Styroporwürfel und die Schachtel und 
schaue in welcher Verpackung sich der Eiswürfel länger halten kann.  
Zusätzlich bringst du je ein Thermometer an die vorgesehene Öffnung 
an. Das Thermometer zeigt dir die Temperatur des Innenraumes.  
 
 
 
Was kannst du beobachten? 
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Versuch: Thermik (richtige Lagerung im Kühlschrank) 
 
Material: 

- 2 Glasplatten 
- Holzplatte 
- Styroporplatte 
- Plastikplatte 
- Föhn 
- Thermometer 

 
Skizze des Aufbaus: 
 
 
 
 
 
 
 
Versuchanleitung: 
 
Stelle zwei Glasplatten hintereinander auf. Schiebe nun jeweils Holz, 
Plastik, Styropor, oder Glas dazwischen.  
Nimm den Föhn und föhne auf eine der Glasplatten und miss nach ca. 3 
Minuten die Temperatur der Luft auf der anderen zweiten Glasplatte.  
 
Was stellst du fest?  
 
 
 
 
Führe den Versuch auch nur mit den beiden Glasplatten durch, so dass 
nur Luft dazwischen ist.  
 
Was kannst du auf deinem Thermometer beobachten?  
 
 
 
 


