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1 Einleitung 
 
Alle chemischen Reaktionen sind nicht nur mit stofflichem, sondern auch mit 
energetischen Änderungen verbunden. Diese können sich in Form von Wärme, Licht, 
elektrische und mechanische Energie bemerkbar machen. Die Beschreibung dieser 
energetischen Effekte erweisen sich oft als sehr schwierig, da bei den Schüler der 
Energiebegriff häufig mit dem Temperaturbegriff verwechselt wird. Weiterhin können 
energetische Erscheinungen vom Auge der Schüler nicht wahrgenommen werden. 
Im folgenden Beitrag soll versucht werden, das Problem der Energiedarstellung zu 
veranschaulichen. Hierfür beschränken wir uns auf die Energieform der „Wärme“, 
genauer gesagt wird die entstehende Wärmemenge von chemischen Reaktionen 
bestimmt. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Schlüsselbegriff Reaktionswärme. 
Um die Reaktionswärme zu ermitteln werden zwei Experimente durchgeführt. Im 
ersten Versuch „Reaktionsenergie sichtbar gemacht“, wird die Reaktionswärme 
anhand der chemischen Reaktion von Eisen mit Schwefel zu Eisensulfid 
veranschaulicht und die entstandene Reaktionswärme qualitativ erfasst. Im zweiten 
Versuch „Bestimmung des Energiegehalts von Nüssen“, wird die freigesetzte 
Wärmeenergie ermittelt und der Brennwert von verschiedenen Sorten von Nüssen 
rechnerisch ermittelt.  
 
 

2 Sachanalyse 
 
Im Verlaufe einer chemischen Reaktion wird von den beteiligten Stoffen Energie 
freigesetzt oder aufgenommen. Chemische Reaktionen werden also immer durch 
einen energetischen Effekt begleitet. Die Berechnung der fraglichen Energiebeträge 
sind demnach von großer Bedeutung. Die Thermochemie beschäftigt sich mit der 
Untersuchung der Wärmemengen, die bei chemischen Prozessen umgesetzt 
werden. 
Wärme ist eine Form von Energie, die in jedem Körper in unterschiedlicher Menge 
enthalten sein kann. Zwischen zwei Körpern, die in Kontakt miteinander sind, fließt 
Wärme von einem zum anderen, sofern die Temperaturen der Körper verschieden 
sind. Die Temperatur ist ein Maß dafür, in welcher Richtung der Wärmefluss erfolgt, 
d.h. ob eine exotherme oder endotherme Reaktion abläuft. Diesen Energieaustausch 
zwischen System und Umgebung, der keine Arbeit im Sinne der Physik darstellt, 
bezeichnet man als Wärme. 
Der Ursprung der Thermodynamik geht auf Germain Hess zurück, der im Jahre 1840 
das Gesetz der konstanten Wärmesummen („Satz von Hess“) formulierte. Im Jahre 
1847 stellte Hermann von Hermlholtz den ersten Hauptsatz der Thermodynamik in 
seiner allgemein gültigen Form auf. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik („Gesetz 
der Erhaltung der Energie“) besagt, dass Energie von einer Form in eine andere 
umgewandelt wird, sie kann aber weder erzeugt noch vernichtet werden. Nach dem 
1. Hauptsatz ist die innere Energie („U“) eines abgeschlossenen Systems konstant. 
Der tatsächliche Wert der inneren Energie eines Systems ist nicht bekannt oder 
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berechenbar. Die Thermodynamik befasst sich nur mit den Änderungen der inneren 
Energie während einer Reaktion, diese sind messbar (Mortimer & Müller, 2003, Seite 
332). 
Der Zustand eines Systems kann durch Angabe der Zustandsgrößen wie 
Temperatur, Druck oder Zusammensetzung erfasst werden. Die innere Energie eines 
Systems hängt von seinem Zustand ab, sie ist aber unabhängig davon, auf welchen 
Weg dieser Zustand erreicht wird, deshalb ist die innere Energie immer eine 
Zustandsfunktion. Der Unterschied der inneren Energien von zwei Zuständen, ∆U, ist 
demnach ebenfalls eine konstante Größe und unabhängig davon auf welchem Weg 
das System vom Zustand 1 zum Zustand 2 kommt. Angenommen ein System hat in 
seinem Anfangszustand eine innere Energie von U1. Wenn das System Wärme mit 
einem Betrag Q aus der Umgebung aufnimmt, wird das System danach die inneren 
Energie von U1+Q = U2 haben. Die Summe U2 entspricht der inneren Energie des 
Systems im Endzustand (Mortimer & Müller, 2003, Seite 333). 
Wie bereits erwähnt, spielt die Energieumsetzung bei chemischen Reaktionen eine 
wichtige Rolle. Viele Reaktionen, die uns täglich begegnen, werden nicht wegen der 
Stoffumsetzung durchgeführt, sondern zur Energiegewinnung. Aus diesem Grunde 
sind zum Sachgebiet der Energiebilanzen die Grundbegriffe der endothermen– 
exothermen Reaktion, die Aktivierungsenergie als auch die teilweise verwendete 
Katalysatoren von großer Bedeutung (Schmidkunz et al., 2005, Seite 14). Die 
Aktivierungsenergie, die zum starten einer exothermen Reaktion notwendig ist, steckt 
teilweise schon im System drin und braucht dann nicht mehr durch Energie von 
außen zugeführt werden. Die Aktivierungsenergie ist die Differenz zwischen der 
Energie des aktivierten Komplexes und derjenigen der Reaktanden. Sie ist eine 
Energiebarriere auf dem Weg von den Reaktanden zu den Produkten. Je geringer 
die Aktivierungsenergie, desto schneller läuft die Reaktion ab. Die Zündtemperatur, 
die oft als eng verwandte Größe angesehen wird, darf nicht mit der 
Aktivierungsenergie gleichgesetzt werden. Zum erreichen der Zündtemperatur muss 
immer Energie von außen zugeführt werden. Unter der Zündtemperatur versteht man 
diejenige Temperatur, auf die man einen Stoff erhitzen muss, damit sich eine 
brennbare Substanz in Gegenwart von Luftsauerstoff - also ohne Zündquelle - selbst 
entzündet (Gärtner et al., 2004, Seite 24). 
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3 Lernziel / Kompetenzerwerb 
 
Übergeordnetes Stundenziel: 
Die Schüler lernen, dass bei chemischen Reaktionen immer ein energetischer Effekt 
eintritt und sie können dabei die entstandene Wärmeenergie qualitativ bestimmen. 
 
Fachliche Kompetenzen: 
Die Schüler 

• können zwischen den beiden Wärmearten (Aktivierungswärme und 
Reaktionswärme) unterscheiden 

• lernen wie die Energie bei chemischen Reaktionen sichtbar gemacht werden 
kann 

• können die freigesetzte Wärmemenge ermitteln 
• können die Energieübertragung bei chemischen Reaktionen beschreiben und 

erklären 
 
 

4 Didaktische Überlegungen 
 
4.1 Bezug zum Bildungsplan 
 
Im Verlauf der Schulzeit wird eine naturwissenschaftliche Grundbildung angestrebt, 
welche eine Basis für die lebenslange Auseinandersetzung mit den 
Naturwissenschaften darstellt. Die Aufgabe der Schule besteht dabei darin, dass ein 
ausdifferenziertes Verständnis von Begriffen, Prinzipien und Prozessen in den 
Naturwissenschaften aufgebaut wird (Bildungsplan Realschulen, Seite 96, 2004). 
Das Unterrichten im Fächerverbund bietet nicht nur eine Aneignung von fachlichen, 
personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen allgemeiner Art an, sondern 
ermöglicht den Schülern eine Handlungsorientierung und einen kumulativen 
Lernprozess durch Verknüpfung aller Module. Realschulabsolventen können 
naturwissenschaftliche Argumente auf ihren sachlichen und ideologischen Anteil hin 
prüfen und Entscheidungen sachgerecht, selbstbestimmt und in ethischer 
Verantwortung treffen (Bildungsplan Realschulen, Seite 96, 2004). 
 
 
4.2 Bezug der Schüler zum Thema 
 
Die Einbettung des Unterrichtsthemas in die Alltagswelt der Schüler ist gegeben, 
denn der Begriff Energie tritt in letzter Zeit in verstärktem Maße als Folge des 
Klimawandels auf. Energie ist aber lebenswichtig für Menschen, Gesellschaften und 
die ganze Wirtschaft. Doch der enorme Energieverbrauch führt zu großen 
Umweltproblemen – und ist letztendlich auch Grund für den Klimawandel. Deshalb 
werden Möglichkeiten gesucht um den Energiebedarf auf umweltfreundliche Art und 
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Weise zu decken. Mit dem Schlagwort „Erneuerbare Energien“ kann beispielsweise 
das Thema Energie in der Schule aufgegriffen werden. 
Verschiedene Energieformen sind den Schülern bereits aus der Physik bekannt oder 
von den Medien. Jedoch erweist sich bei einer Beschreibung der energetischen 
Effekte eine hohe Schwierigkeit auf Seiten der Schüler, er wird oft mit dem 
Temperaturbegriff gleichgesetzt. Energetische Erscheinungen können vom 
Menschen nicht wahrgenommen werden. Das Experiment „Reaktionsenergie 
sichtbar gemacht“ zeigt jedoch, dass sich das Auftreten von Energie auch als 
Volumenveränderung der Luft äußert. Die Zustandsänderung des Systems wird im 
zweiten Experiment durch die Temperaturveränderung ermittelt, um die freigesetzte 
Wärme zu berechnen. Die Schüler erkennen dabei, dass die Wärmenergie unter 
anderem durch die Zustandsgrößen von Temperatur und Volumen feststellbar sind. 
Bei der Behandlung von Grundfragen der chemischen Energetik im Unterricht trägt 
die Einbettung in einen sinnvollen Anwendungsbereich entscheidend dazu bei, 
Schüler zu motivieren und die Auseinandersetzung mit dieser schwierigen Materie zu 
fördern. Daher liegt es nahe, Stoffe des täglichen Bedarfs zu untersuchen, wozu 
insbesondere die Lebensmittel gehören. Da auf den meisten 
Lebensmittelverpackungen eine Nährwerttabelle mit Brennwertangaben aufgelistet 
ist, stellt es eine Herausforderung dar, solche Brennwertangaben zu überprüfen. 
Fachübergreifend zur Biologie kann auf Stoffwechselvorgänge und die Ausnutzung 
der Energiegehalte von Lebensmitteln zur Aufrechterhaltung von Körperfunktionen 
eingegangen werden. Die Bestimmung der Verbrennungsenthalpien können bei 
weiterführenden Unterrichtsstunden nochmals aufgegriffen werden. In einfachen 
Apparaturen zur kalorimetrischen Messung von Verbrennungsenthalpien lassen sich 
auch flüssige brennbare Stoffe oxidieren, aus der freigesetzten Wärmemenge kann 
dann der Brennwert ermittelt werden.  
Die Eisen-Schwefel-Reaktion wurde bereits in vorangegangen Unterrichtsstunden 
durchgeführt, in der jetzigen Durchführung wird der Schwerpunkt der Beobachtung 
auf den energetischen Aspekt der Reaktion gelegt. Die Schüler können aufgefordert 
werden aufgrund ihres Vorwissens und mit Blick auf das bereits behandelte Energie-
Zeit-Diagramm, eine Hypothese über die Größe der Aktivierungs- und 
Reaktionswärme abzugeben.  
 
 
4.3 Didaktische Reduktion 
 
Wenn man sich in der Schule an das Gebiet Energiebilanzen chemischer Reaktionen 
heranwagt, muss man zunächst die Grundbegriffe mit den Schülern erarbeiten. Um 
Reaktionsenergie sichtbar zu machen, bieten sich in erster Linie exotherme 
Reaktionen an. Bei der Berücksichtigung der frei werdenden Wärme in der 
Wortgleichung erscheint die Wärmeenergie auf der rechten Seite mit einem positiven 
Vorzeichen. Auf die in der physikalischen Chemie übliche Vorzeichenregelung wird 
dabei verzichtet. Es soll dabei nur zum Ausdruck kommen, dass bei der Reaktion 
Energie frei wird und die Reaktionsprodukte an Energie ärmer sind als die 
Ausgangsstoffe. 
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Auch die Einführung des Begriffes exotherme Reaktion wird zunächst verzichtet, weil 
in der Unterrichtsreihe eine Häufung von neuen Begriffen auftritt. Ebenso wird die frei 
werdende Wärme noch nicht mit dem Begriff „Energie“ in Verbindung gebracht, da 
die Schüler zuerst verschiedene Energieformen bei unterschiedlichen chemischen 
Reaktionen beobachten sollen.  
Die bei der Verbrennung von Nüssen freiwerdende Wärmemenge wird zunächst 
mithilfe der vorgestellten Apparatur ermittelt. Hierbei ist jedoch die Berücksichtigung 
der Masse des Wassers sowie der Masse der eingewogenen Nüsse notwendig, 
weiterhin wird der Temperaturunterschied zur Berechnung benötigt. Die Bestimmung 
des Energiegehalts mit einem Kalorimeter kann in leistungsstarken Klassen am Ende 
der Sekundarstufe I durchaus durchgeführt werden.  
Es geht darum, das Thema der chemischen Energetik durch die freigesetzte 
Wärmemenge zu veranschaulichen und dass bei diesen Reaktionen mehr 
Reaktionswärme entsteht als durch die Aktivierungswärme zugeführt wird. Dabei 
geht es primär um die beobachteten Erscheinungen, nicht um tiefgründige 
Erklärungen, weshalb auf die Formulierung der Reaktionsschemata verzichtet wird. 
In weiteren Unterrichtsstunden besteht die Möglichkeit den Versuch nochmals 
heranzuziehen, um ihn dahingehend problemorientiert zu vertiefen.  
 
 
4.4 Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit 
 
Als Einstieg in die Thematik „Die Energieumsetzung bei chemischen Reaktionen“ 
eignen sich ganz alltägliche Reaktionen. 
In der ersten Unterrichtseinheit wird auf die Bedingungen, die für eine chemische 
Reaktion notwendig sind eingegangen. Hierbei wird bereits deutlich, dass nicht nur 
der Stoffumsatz beobachtet werden kann, sondern auch eine Energieveränderung 
eintritt. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf das gelernte Energie-Zeit-
Diagramm eingegangen und die Begriffe des Anfangszustands und Endzustands 
einer Reaktion, der Aktivierungsenergie und der frei werdende Energie. 
In der folgenden Unterrichtseinheit wird die Energieumsetzung bei chemischen 
Reaktionen, die bei exothermen Reaktionen auftreten, an alltäglichen Experimenten 
veranschaulicht (z.B. Brausetablette in Wasser, Entzünden eines Feuers oder 
Kerze...). Das Thermometer bietet dabei die Möglichkeit die entstandene 
Wärmemenge zu erfassen. 
Nun erfolgt die Unterrichtseinheit in der die Reaktionsenergie sichtbar gemacht und 
der Energiegehalt von Nüssen ermittelt wird. Anschließend werden noch die Begriffe 
der exothermen und endothermen Reaktionen behandelt als auch die Verwendung 
von Katalysatoren (Versuch: Kaliumchromat als Katalysator zum Sauerstoffnachweis 
aus Wasserstoffperoxid). Abschließend erfolgt die Bestimmung der 
Reaktionsenthalpie, welche durch die aufgenommene oder abgegebene 
Wärmemenge genau bestimmt werden kann (Versuch: Mischung von Eisen III-nitrat 
mit Natriumcarbonat) 
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5 Experimente 
 
5.1 Reaktionsenergie sichtbar gemacht 

 
 
Problemstellung:  
Wie kann man den Schülern qualitativ veranschaulichen, dass bei  

            einer chemischen Reaktion Energie frei wird. 
 

Sicherheitshinweise: 
Der Versuch sollte wenn möglich im Abzug erfolgen! Darüber hinaus muss  

  eine Schutzbrille getragen werden. 
 
Du brauchst: 

 

• einfaches Thermoskop 
• Reibschale 
• Eisendraht 
• Bunsenbrenner 
• Waage 

 
• Spatel und Pistill 
• Wasser (angefärbt) 
• Eisenpulver (2 g) 
• Schwefelpulver (1,2 g) 
• Schutzbrille 

 
So geht es: 
 

Versuchsteil 1:  
 

• Wiege 2 g Eisenpulver und 1,2 g Schwefelpulver ab und mische die Edukte in 

einer Reibschale. 

• Fülle das Gemisch in das kleine Reagenzglas, welches sich im Stopfen befindet. 

• Setze das kleine Reagenzglas mit Stopfen auf das große Reagenzglas am 

Thermoskop und markiere den Ausgangswasserspiegel mit dem roten Pfeil. 

• Erhitze die Spitze eines Eisendrahtes mit dem Bunsenbrenner (rotglühend) und 

führe diesen dann zügig in das kleine Reagenzglas mit dem Eisen-Schwefel-

Gemisch ein. 

• Beobachte den Anstieg des Wasserspiegels und markiere diesen an seiner 

höchsten Stelle mit dem grünen Pfeil. 
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Versuchsteil 1:  
 

• Tausche das kleine Reagenzglas gegen ein leeres kleines Reagenzglas (mit 

entsprechendem Stopfen) aus. 

• Drücke den Stopfen wieder genauso fest in das Reagenzglas, so  dass sich der 

Ausgangswasserspiegel wieder am roten Markierungspfeil befindet. 

• Erhitze die Spitze des Eisendrahtes erneut bis zur Rotglut und lege diesen 

anschließend in das leere Reagenzglas. 

• Markiere den veränderten Flüssigkeitsstand mit dem blauen Markierungspfeil. 

Versuchs-Skizze: 
 

                
 

 
Beobachtungen – Versuchsteil 1: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

Beobachtungen – Versuchsteil 2:, 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Ergebnis: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  
Reaktionsschema: 
 

 

 

 

 

 

 

Hinweise für die Lehrperson zum Versuch „Reaktionsenergie sichtbar 
machen“ 
 

1. Aufbau 
 

Das selbst gebaute Thermoskop ist relativ einfach 
und übersichtlich gestaltet und lässt sich evtl. auch 
von Schülern im Technikunterricht problemlos 
entwickeln. Die ganze Apparatur hätte man 
sicherlich auch an Stativstangen befestigen 
können, was jedoch die Übersichtlichkeit sowie die 
flexible Handhabung mit den Markierungspfeilen 
erschwert hätte. Dennoch sehe ich diese zweite 

Aufbauvariante als sinnvolle Alternative beispielsweise für Schülerversuche. 
Zunächst wurde das große Reagenzglas senkrecht, d.h. parallel zur Holzplatte 
befestigt. Ich erkannte jedoch recht schnell, dass das Eisen-Schwefel-Gemisch im 
kleinen Reagenzglas nur oberflächlich reagierte, nachdem der glühende Eisenstab 
eingeführt wurde. Wir vermuten, dass das Gemisch bei beschriebenem Aufbau im 
unteren Reagenzglasbereich zu sehr verfestigt ist und die Zündtemperatur des 
Eisendrahtes für eine vollständige Reaktion nicht ausreicht. Daher wurde der 
Versuchsaufbau von uns leicht umgestellt und das große Reagenzglas im 90-Grad-
Winkel zur Holzplatte angebracht. Nun kann das Gemisch im kleinen Reagenzglas 
auf die ganze Reagenzglaslänge verteilt werden. Man erhält dadurch eine 
effizientere Zündung sowie eine höhere Reaktionsausbeute. 
Das Wasser im U-Rohr (ca. 2-3 cm hoch auf jeder Seite) wird mit zuvor mit einem 
Körnchen Kaliumpermanganat angefärbt. Man erreicht dadurch eine bessere 
Visualisierung des Wasserspiegels. 
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Die entsprechenden Pfeile zur Markierung der Wasserspiegel bei den beiden 
Versuchsteilen sind am Aufbau erklärt und können vom Beobachter flexibel auf dem 
Magnetstreifen verschoben werden. 
Darüber hinaus ist an dieser Stelle anzumerken, dass auf Grund der geringen 
eingesetzten Stoffmengen der Versuch nicht dringend unter dem Abzug durchgeführt 
werden muss. Ratsam ist es jedoch, gerade wenn der Versuch in Schülergruppen 
durchgeführt wird, das ein oder andere Fenster zu öffnen. 
Auf Grund des einfachen Versuchsaufbaus, war es uns jedoch nicht jedes Mal 
gelungen, ein eindeutiges Versuchsergebnis zu erzielen. 
 

2. Beobachtungen während der Durchführung der beiden Versuchsteile 
 

Versuchsteil 1:  Das Eisen-Schwefel-Gemisch beginnt nach Einführen des heißen 
Eisendrahtes zu glühen. Die Glühfront wandert von alleine durch das ganze 
Gemisch, wobei so viel Wärme frei wird, dass sich die Luft im großen Reagenzglas 
erwärmt, dadurch ausdehnt, das Wasser im U-Rohr langsam verdrängt und somit der 
Wasserspiegel leicht ansteigt. Das im kleinen Reagenzglas entstandene Produkt ist 
eine rötliche bis bläulich-schwarze schimmernde kompakte Masse. Man beobachtet 
während des Versuches, dass der Wasserspiegel vom roten Markierungspfeil 
(Ausgangszustand) zum grünen Markierungspfeil hin ansteigt. 
 

                  
       Wasserspiegel im Ausgangszustand          Wasserspiegel am Ende der Reaktion 
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Versuchsteil 2:  Der Ausgangswasserspiegel (roter Pfeil) wurde mit einem leeren 
kleinen Reagenzglas und Stopfen wieder hergestellt. Nachdem der glühende 
Eisendraht ins Reagenzglas eingeführt wurde, beobachtet man erneut einen Anstieg 
des Wasserspiegels (blauer Pfeil). 
 

    
       Wasserspiegel im Ausgangszustand          Wasserspiegel am Ende von Versuch 2 

Bei beiden Versuchsteilen lässt sich folglich ein unterschiedlich hoher Anstieg des 
Wasserspiegels beobachten (im Bezug zum Wasserspiegel im Ausgangszustand). 

 
3. Ergebnis 
 

Bei der Reaktion von Eisen und Schwefel entsteht nach Zuführen der 
Aktivierungsenergie das Produkt Eisen(II)-sulfid. 
 

   Aktivierungsenergie 
Fe + S      FeS  ∆HR < 0 
 
Es handelt sich bei diesem Versuch um eine exotherme Reaktion, d.h. eine 
chemische Reaktion bei der mehr Reaktionsenergie (Reaktionswärme) frei wird, als 
Aktivierungsenergie hineingesteckt wurde. Man erkennt diesen Aspekt recht deutlich 
an der im Thermoskop durchgeführten chemischen Reaktion. Der Wasserspiegel 
nach Versuch 1 (grüner Pfeil) visualisiert sowohl die Reaktions- als auch die 
Aktivierungsenergie. Der Wasserspiegel nach Versuchsteil 2  (blauer Pfeil) 
visualisiert qualitativ ausschließlich die eingesetzte Aktivierungsenergie. Betrachtet 
man die Differenz zwischen dem grünen und dem blauen Markierungspfeil, so 
erkennt man visuell recht gut, dass bei der Reaktion von Schwefel mit Eisen 
Reaktionswärme frei wurde, es sich also um eine exotherme Reaktion handelt. 
 
Mögliche Fehlerquellen: 
Die frei werdende Reaktionswärme soll mit diesem Versuch den Schülern visuell 
aufgezeigt werden. Eine exakte Energiebestimmung ist jedoch mit diesem einfachen 
Thermoskop nicht möglich, da doch auch „Störfaktoren“ zu nennen sind. Die 
Apparatur ist nicht isoliert und damit wird die Wärme nicht nur an das große 
Reagenzglas abgegeben, sondern auch an die Umgebung. Ein sorgfältiges 
Abschirmen ist bei diesem Versuchsaufbau nur schwer möglich und eigentlich auch 
nicht gewollt, da dieser Versuch rein qualitativ angelegt ist. 
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Des Weiteren muss beim Anbringen des entsprechenden Markierungspfeiles der 
höchstmögliche Wasserspiegel getroffen werden. 
Eine unvollständig abgelaufene Reaktion stellt hin und wieder eine weitere 
Fehlerquelle dar. Dieser Aspekt trägt dann dazu bei, dass die Wasserspiegeldifferenz 
von Versuchsteil 1 und Versuchsteil 2 sehr gering ist. 

 
4. Abschluss 
 

Der Versuch „Reaktionsenergie sichtbar machen“ wurde von uns deshalb als ein 
zentraler Versuch innerhalb der Unterrichtseinheit „Chemische Reaktionen und 
Energie“ ausgewählt, da er den Schülern recht gut die Reaktionswärme, welche bei 
einer exothermen Reaktion frei wird, veranschaulicht. Die Schüler lernen darüber 
hinaus die Aktivierungsenergie von der freiwerdenden Reaktionsenergie zu 
unterscheiden. Der beschriebene Versuchsaufbau erlaubt es dem Beobachter visuell 
sowohl die chemische Reaktion, als auch den energetischen Aspekt parallel zu 
verfolgen. Trotz kleinerer Schwierigkeiten, die hin und wieder bei der 
Versuchsdurchführung auftraten, sind wir der Meinung, dass die Schüler über diesen 
Versuch einen ersten „Einblick“ in energetische Betrachtungen bei chemischen 
Reaktionen bekommen. 
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5.2 Wir bestimmen den Brennwert von Nüssen 
 
 

Auf den Verpackungen von Lebensmitteln stehen häufig Angaben über ihren 
Brennwert. Der Brennwert gibt an, wie viel Energie in der Nahrung gespeichert ist. 
Eure Aufgabe ist, über einen einfachen Versuchsaufbau (siehe unten) den Brennwert 
von verschiedenen Nüssen zu bestimmen. 
 

1. Material: 
Stativmaterial, Flaschenkorken, Büroklammer, Aluminiumfolie, Getränkedose, 
verschiedene Nüsse, Waage (auf Zehntel Gramm genau), Thermometer (digital, auf 

Zehntel Grad genau), 3 Bechergläser, Wasser, Feuerzeug 

 
2. Aufbau: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Durchführung 
a) Wiege mit der Waage eine Wassermenge von 150g ab. 
b) Fülle anschließend das Wasser in die Getränkedose. 
c) Bestimme die Anfangstemperatur Tvorher des Wassers. 
d) Bestimme die Masse der Nuss (z.B. Walnuss, Mandel, Haselnuss). 
e) Biege die Büroklammer so, dass du eine Auflagefläche für die Nüsse hast, 

und die Büroklammer in den Korken stecken kannst. 
f) Lass das Thermometer in der Getränkedose und umwickle diese mit 

Aluminiumfolie. 
g) Lege nun die Nuss auf die im Korken steckende Büroklammer und entzünde 

sie mit dem Feuerzeug. 
Achtung: Gleich wenn die Nuss brennt unter die Getränkedose stellen. 

h) Nachdem die Nuss abgebrannt ist, bestimmst du die Endtemperatur Tnachher 
und die Masse der Nuss. 
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4. Erhebung der Daten/ Beobachtung 
 

 Masse der Nuss Wassertemperatur 

Nuss mvorher mnachher Tvorher Tnachher 

     
     
     
     

 
Notizen: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Auswertung 
 
Um 1 Gramm Wasser um ein Grad Celsius zu erwärmen, ist eine Energie von 4,2 J 
nötig. Mit Hilfe dieser Angabe könnt ihr die Energie berechnen, die beim Verbrenner 
der Nüsse frei wurde. 
 
Bsp.: Masse der Nuss: 3,2 g, Temperaturunterschied: 65°, Masse Wasser: 150 g 
 

Brennwert pro 100 g = 
( )

100
2,3

150652,4
⋅

⋅⋅

g

cal
cal

J

 = 1.280.000 J = 1.280 kJ 

Berechne hier die Werte für deine Messungen: 
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Frage:  
 
Der Brennwert für Walnüsse beträgt nach den Literaturangaben 2700 kJ, für Mandeln 
2418 kJ, Haselnüsse 2629 kJ und Cashewnüsse 2385 kJ. 
Wie kannst du dir den Unterschied zu den von dir ermittelten Werten erklären?   
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Hinweise für die Lehrperson zur Bestimmung des Brennwertes von 
Nüssen: 
 
 

1. Aufbau 

Der Aufbau des Versuchs ist relativ einfach und kann problemlos von Schülern der 
achten Klasse selbstständig durchgeführt werden. Man sollte darauf achten, dass die 
Getränkedose sorgsam mit Aluminiumfolie umwickelt wird, so dass oben keine Abluft 
entweichen kann. Aufgrund des stark vereinfachten Versuchsaufbaus sind allerdings 
keine all zu genauen Messwerte zu erwarten. Die mit Aluminiumfolie umwickelte 
Getränkedose wird mit einer Stativklammer befestigt und die brennende Nuss unter 
die Dose gestellt. Es hat sich gezeigt, dass die besten Ergebnisse erzielt werden, 
wenn sich die Nuss ca. 3 cm unter der Dose befindet. Durch zusätzliches 
Abschirmen mit Aluminiumfolie kann das Ergebnis weiter verbessert werden. 
 
 

2. Beobachtungen während der Durchführung 

Der Versuch wurde mit Haselnüssen, Mandeln, Paranüssen und Walnüssen 
durchgeführt. Auffällig war, dass die Paranüsse und die Walnüsse während des 
Verbrennens sehr stark rußten. Es bildeten sich zum Teil Rußfäden von bis zu 4 cm 
Länge. Durch die sehr starke Rußbildung musste die Abschirmung bei der 
Durchführung des Versuches mit Paranüssen und Walnüssen teilweise entfernt 
werden. Das beste Ergebnis konnte erzielt werden, als die Nüsse von Hand gehalten 
wurden. So konnte man schnell reagieren, wenn durch die Rußbildung das 
Erlöschen der Nuss drohte.  
Der Versuch wurde zunächst mit 100g Wasser durchgeführt. Da die beiden Nüsse 
allerdings sehr lange brennen, kam das Wasser zum Sieden, wodurch die 
Ergebnisse stark verfälscht wurden. Es empfiehlt sich, eine Wassermenge von 150g 
zu verwenden und die Nüsse zu halbieren. 
Haselnüsse und Mandeln bilden beim Verbrennen nur wenig Ruß. Die Flamme 
erscheint wesentlich kleiner als bei den Paranüssen und den Walnüssen. Allerdings 
kommt es immer wieder vor, dass es zum Erlöschen der Flamme kommt. Besonders 
beim Verbrennen der Mandeln musste immer wieder neu entzündet werden. 
Nach der Durchführung des Versuches ist die Dose sehr stark verrußt. Es hat sich 
herausgestellt, dass die Ergebnisse dadurch verfälscht werden. Daher muss die 
Dose vor jedem Versuch gereinigt  werden. 
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Ergebnisse 
 

Nuss Masse der Nuss Wassertemperatur Brennwert 
 m1 m2 T1 T2 ermittelt Literatur 

Walnuss 2,3 g 0,2 g 16,5°C 64,5°C 1.314 kJ 2.700 kJ  
Mandel 1,3 g 0,7 g 17°C 35,5°C 872 kJ 2.418 kJ 

Paranuss 3,6 g 1,2 g 16,5°C 72°C 971 kJ 2.805 kJ 
Haselnuss 1,4 g 0,4 g 19°C 55,5°C 1.095 kJ 2.629 kJ  

 
Wie an den Ergebnissen zu erkennen, ist die Bestimmung über einen so einfachen 
Aufbau nicht exakt möglich. Es spielen auch jede Menge Randeffekte eine Rolle. So 
ist der Fehler bei der Paranuss am größten, da diese sehr kompakt ist und vermutlich 
nicht komplett verbrennt. Die Mandel musste immer wieder von der Apparatur 
weggenommen werden um sie neu zu entzünden, daher ist der große Fehler auch zu 
erklären.  
Die Abstrahlung der Wärmeenergie ist auch bei sorgfältigem Abschirmen so groß, 
dass keine genaueren Ergebnisse zustande kommen. Außerdem ist das Abschirmen 
nur bedingt möglich, da sonst ein Sauerstoffmangel entsteht. Auch muss die Folie im 
oberen Bereich eine Öffnung haben, da sonst der Ruß nicht abweichen kann und 
dadurch die Verbrennung verhindert. 
 
 

3. Abschluss 

Der Versuch wurde von uns zunächst so geplant, dass die Abweichungen zum 
Literaturwert geringer sein sollten. Da der Aufbau aber wesentlich komplexer 
gewesen wäre, haben wir darauf verzichtet, eine möglichst genaue Messung 
durchzuführen. Das Ziel dieses Versuches ist, dass die Schüler einen Einblick 
bekommen, wie der Brennwert von Stoffen ermittelt werden kann. Der bewusst 
einfach gehaltene Aufbau ermöglicht den Schülern, Ideen zur Verbesserung zu 
entwickeln. Durch den Versuch, die Apparatur immer besser abzuschirmen, kommen 
die Schüler auch auf die Idee, den Austausch der Wärmeenergie mit der Umgebung 
möglichst zu eliminieren (> Kalorimeter). 
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4. Photos 
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