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Einleitung 

Diese Dokumentation entstand im Rahmen des NWA – Tages 2011 mit dem 

Thema „Der Mensch – physikalisch, chemisch und biologisch betrachtet“. Wir 

haben uns entschieden einen Beitrag zum Thema Wärmelehre zu verfassen. 

Dieses Schriftstück stellt keine Arbeit dar, welche das gesamte Themengebiet 

erschöpfend abbildet. Es werden lediglich drei Teilgebiete angesprochen, welche 

explizit den Mensch in den Fokus dieser Arbeit rücken, da unser Thema „Hitze und 

Kälte – Wie kann sich der Mensch schützen?“ lautet. 

 

- Die Verdunstungskälte (schwitzen) 

- Wärmeabsorption / -reflexion (helles und dunkles T – Shirt) und 

- Wärmedämmung (Kleidung im Winter und Sommer). 

 

Sachanalyse 

 

Wärme: 

Ein jeder Körper besitzt aufgrund seiner ihm spezifische Temperatur eine mehr 

oder weniger großen Menge an thermischer Energie. Man unterscheidet zwischen 

der Temperatur, welche den Wärmezustand eines Stoffes beschreibt und der 

Wärmeenergie 

In Umgebungen mit differierenden Temperaturen können Körper mit höherer 

Temperatur an ihr Umfeld, welches eine niedrigere Temperatur hat thermische 

Energie abgeben. Das kältere Umfeld nimmt dabei thermische Energie auf. 

Konkret bedeutet dies: Wenn zwei Stoffe unterschiedliche Temperaturen 

aufweisen, so wird die thermische Energie vom wärmeren auf den kälteren 

übertragen. Die thermische Energie des wärmeren Stoffes verringert sich und die 

des kälteren Stoffes erhöht sich. 

Die thermische Energie ist gleichzusetzen mit der inneren Energie eines Stoffes. 

Die Gesamtheit der Energien aller im Stoff befindlichen Teilchen wird als innere 

Energie eine Körpers bezeichnet. Je wärmer ein Stoff ist, seine innere Energie also 

größer, desto stärker bewegen sich seine Teilchen. Man kann dies auch als 

kinetische Energie dieser Teilchen betrachten. 

Die Einheit der Wärme ist das Joule (1J), das Formelzeichen das Q. 

Namensgeber der Einheit ist James Prescott Joule.1 
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Der Begriff Wärme ist kein Maß für die umgangssprachlichen Begriffe „warm“ oder 

„kalt“. 

 

Wärme und der Mensch: 

 

Im menschlichen Körper ruft Wärme oftmals physiologische Reaktionen hervor. Ein 

zu großes Maß an Wärme ist ebenso schädlich für den Homo sapiens, wie zu 

wenig Wärme. Den natürlichen Wärmehaushalt kann der Körper des Menschen in 

einem gewissen Bereich selbsttätig regulieren. Kann er dies auf Grund zu großer 

oder zu geringer externer Wärmeeinwirkung nicht mehr, so ergeben sich drastische 

Folgen. Die da wären: 

- Hitzschlag 

- Unterkühlung 

- Sonnenstich 

- Dehydration 

- Übelkeit / erbrechen 

- Erfrierungen 

- Usw. 

Um diesen negativen Auswirkungen präventiv entgegen zu wirken bedient sich der 

moderne Mensch diverser technischer oder biologischer Hilfsmittel und 

Mechanismen. Mit drei davon haben wir uns in dieser Dokumentation, wie oben 

bereits erwähnt, beschäftigt. 

 

Verdunstungskälte: 

 

„In der Natur kommen Stoffe in verschiedenen Aggregatzuständen vor. Welche 

Phase ein Stoff annimmt, hängt vom herrschenden Druck, dem verfügbaren 

Volumen und der Temperatur ab. In unserem alltäglichen Leben spielen vor allem 

die Zustände gasförmig, flüssig und fest eine Rolle. 

Bei einer Verdunstung geht ein Stoff vom flüssigen in den gasförmigen Zustand 

über, ohne dabei zu sieden. 

 

Die Verdampfungswärme ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um eine 

bestimmte Menge einer Flüssigkeit vom flüssigen in den gasförmigen 



Aggregatzustand zu bringen, ohne dass sich die Temperatur ändert. Die 

Verdampfungswärme entspricht der Verdunstungswärme. 

 

Und weil dieser bestimmte Energiebetrag zugeführt werden muss, um eine 

Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand zu überführen, wird der Umgebung Energie 

entzogen und die Verdunstungskälte entsteht.“2 

 

Wärmeabsorption / -reflexion: 

 

„Fällt eine Wärmestrahlung auf die Oberfläche eines Körpers, so kommt es zur 

Absorption oder Reflexion. 

 

Absorption bedeutet, dass ein Gegenstand Energie aufnimmt (die Strahlung 

verschluckt), die zu einer Temperaturerhöhung führt.  

Dunkle Flächen absorbieren die Wärme besser als helle. Reale dunkle 

Gegenstände absorbieren die Wärmestrahlung nicht nur, sondern reflektieren auch 

immer einen Teil, der auf sie treffenden Strahlung, selbst wenn sie schwarz gefärbt 

sind. Nur ein idealer schwarzer Gegenstand würde die komplette Strahlung 

absorbieren. 

 

Reflexion bedeutet, dass die einfallende Strahlung unter einem gleichgroßen 

Winkel zum Lot zurückgeworfen wird. 

Reale helle Gegenstände reflektieren besser als dunkle, absorbieren aber auch 

einen Teil der einfallenden Strahlung.  

Ein idealer weißer Körper würde die auftreffende Strahlung nur reflektieren. 

 

Zwischen den beiden theoretischen Idealkörpern liegt das Verhalten aller 

Gegenstände, wenn Strahlung auf sie fällt.  
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Beim dazugehörigen Schwarz Weiß Versuch wird qualitativ erkennbar, dass das 

schwarze Glas mehr Wärme absorbiert als das weiße.  

Gleichzeitig haben aber dunkle Flächen auch einen höheren Emissionsgrad als 

hellere Flächen. Schwarze Oberflächen geben also schneller Wärme ab, als es 

weiße Oberflächen tun.“3 

 

Wärmedämmung: 

 

„Wärmedämmung soll den Durchgang von Wärmeenergie möglichst weit 

reduzieren. Bei Lebewesen dient die Wärmedämmung zur Reduzierung von 

Wärmeverluste an eine kalte Umgebung (Extremfälle sind Polregionen und der 

Weltraum), bei Anlagen der Wärmetechnik steht die Vermeidung von Verlusten 

durch Wärmeabgabe bzw. -abstrahlung im Mittelpunkt und bei Kälteanlagen soll 

der Eintrag von Umgebungswärme vermindert werden. Die Wärmedämmung von 

Gebäuden wird durch die Bauweise vorgegeben und kann durch Einsatz von 

Dämmstoffen verstärkt werden. Passivhäuser mit optimaler Dämmung kommen 

ohne Heizung (Ofen, Herd usw.) aus, weil die Abwärme der Nutzer zur Schaffung 

einer behaglichen Temperatur im Inneren ausreicht. 

 Die Umgangssprache spricht in solchen Fällen häufig von Isolierung, doch 

dieser Begriff wird nur noch für die Be-/Verhinderung von elektrischem 

Stromfluss verwendet. 

 Der Schutz eines Gebäudes vor dem Eindringen von Wasser wird als 

Bauwerksabdichtung bezeichnet. 

Beispiele für die Anwendung von Wärmedämmungen an Personen, Gegenständen 

oder Anlagen sind Bettdecke, Pelzmantel, Handschuh, Daunenoverall, Kühltasche, 

Rohrdämmung, Holzfaserdämmplatte. In der Raumfahrttechnik setzt man zum 

Beispiel Multilayer-Insolations-Folien ein.“4 
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Didaktische Reflexion:  

 

Bezug zum Bildungsplan5: 

Die ausgearbeitete Versuchsreihe ist durch den Bildungsplan 2004 legitimiert, da 

sie  Kompetenzen und Inhalte daraus widerspiegelt. 

Die Inhalte sind unter folgenden Abschnitten zu verorten. Es sei betont, dass je 

nach Intension des Lehrenden verschiedene Schwerpunkte bei den drei Versuchen 

gesetzt werden oder diese in einen anderen Gesamtzusammenhang gerückt 

werden. Daraus ergibt sich der Umstand, dass einzelne der aufgeführten 

Kompetenzen wegfallen oder um Weitere ergänzt werden müssen. 

 

II. Kompetenzen und Inhalte 

 

1. Kompetenzerwerb durch Denk- und Arbeitsweisen: 

 

Antworten und Erkenntnisse durch Primärerfahrungen 

 

Beobachten – Beschreiben – Fragen 

Die Schülerinnen und Schüler können Hypothesen bilden (7); Prognosen wagen. 

 

Planen – Untersuchen – Schlussfolgern 

Die Schülerinnen und Schüler können Versuche durchführen (7); 

Daten erheben durch Messen, Beobachten, Beschreiben, Vergleichen (7); 

Ergebnisse dokumentieren und systematisieren (7). 

 

Reflektieren – Verknüpfen – Anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler können 

Zusammenhänge formulieren; 

Ergebnisse reflektieren und diskutieren (7); 

 

Antworten und Erkenntnisse durch Kooperation und 

Kommunikation 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse in Alltagssituationen nutzen und anwenden; 
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2. Kompetenzerwerb durch das erschließen von Phänomenen, Begriffen und 
Strukturen 

 

Quantifizieren, Kausalitäten erkennen und beschreiben 

Den Schülerinnen und Schülern ist der eigenverantwortliche Umgang mit 
Messgeräten vertraut. Sie beherrschen grundlegende Sicherheitsmaßnahmen und 
Verhaltensregeln beim Umgang mit Anordnungen oder Abläufen mit hoher 
Energiedichte. Sie können selbstständig mit Messgeräten an einfachen 
Phänomenen quantifizieren (7); 

 

Den Energiebegriff verstehen und anwenden 

Schülerinnen und Schüler können selbstständig die Grundzüge eines 
mechanischen, elektrischen, durch Wärme oder chemischen Energieträger 
geprägten Energieversorgungssystems darstellen.  Energieübertragung 
beschreiben und erklären; einem System Energie zuführen oder entnehmen; die 
übertragene Energiemenge abschätzen und berechnen. 

 

Mögliche Lernziele 

 

An dieser Stelle beschränken wir uns lediglich auf die Wiedergabe einiger 

ausgewählter  fachwissenschaftlicher Lernziele, da es dem Leser dieser Arbeit auf 

Grund seiner pädagogischen Freiheit freigestellt sein soll eigene Schwerpunkte 

bezüglich der Methodik, sozialen und personalen Herangehensweise zu setzen. 

 

- Die Schüler wissen, was man unter dem Begriff Verdunstungskälte versteht. 

- Die Schüler wissen, dass der menschliche Körper beim schwitzen das 

Phänomen der Verdunstungskälte nutzt. 

- Die Schüler wissen, dass sich dunkle Stoffe sich stärker erwärmen als helle. 

(Absorption) 

- Die Schüler wissen, dass dunkle Stoffe die Wärmeenergie schneller 

abgeben als helle. (Reflexion) 

- Die Schüler wissen, dass unterschiedliche Stoffe die Wärmeabgabe 

unterschiedlich stark hemmen. 

 

 

 

 

 

 



Versuche: 

Die im Folgenden dargestellten Versuche / Versuchsblätter können als 

Schülerarbeitsblätter / Versuchsanleitungen eingesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wärmedämmung 

 

Materialien 

4 Thermometer 

 4 Bechergläser 

 1 großes Becherglas 

 Bunsenbrenner 

 Isolierungsmaterial: Styropor, Schaumstoff, Luftpolster  

(Wollschal, Watte, Socken,….) 

 

Versuchsdurchführung 

 Du hast verschiedene Materialien zur Verfügung. Versuche drei der vier 

Bechergläser mit jeweils einem Material möglichst gut zu Isolieren. 

Achte darauf, dass die Isolierung gleich stark (Dicke der Materialien) 

ist. 

 Erhitze ca. 500 ml Wasser. 

 Fülle ca. 100ml heißes Wasser  (ca. 60°C) in die verschiedenen 

Bechergläser. 

 Messe in allen 4 Bechergläsern die Temperatur. 
 

Was glaubst du, welches Material am besten „isoliert“? 

 

 

Beobachte die Temperaturangabe ungefähr  20 min lang. Was stellst du fest? 

 

 

Gib einen Erklärungsversuch: 

 

 

Wo findest du das Phänomen im Alltag? 



 

Lösung 

 

Beobachtung 

Temperatur vor dem Versuch:      60°C 

Temperatur nach ca. 20 min 

Becherglas ohne Isolierung  36,7°C

  

Becherglas mit Styropor   45,7°C 

Becherglas mit Schaumstoff  45,3°C 

Becherglas mit Luftpolster   46,0°C 

 

 

Erklärung: 

 

Verschiedene Materialien leiten die Wärme unterschiedlich gut.  Menge der 

eingeschlossenen Luft ist unterschiedlich  Luft ist ein relativ schlechter 

Wärmeleiter. 

 

Alltagsbezug: 

„Warme“ Kleidung im Winter, die viel Luft einschließt  Daunenjacke, 

„Zwiebelschichtprinzip“, Schal usw. 

 

 

 

 

 

 

 



Verdunstungskälte 

 

Materialien 

 

 Thermometer 

 Taschentuch 

 Gummiring 

 Spiritus 

 

 

Versuchsdurchführung 

 

  Wickle um das Thermometer das Taschentuch und befestige es mit dem 

Gummiring. 

  Befeuchte das Taschentuch mit etwas 

Alkohol. 

 

 

Was wird passieren? 

 

 

 

Beobachte ungefähr 10 min lang die Temperaturangabe. Was kannst du 

beobachten? 

 

 

 

 

Gib einen Erklärungsversuch: 

 

 

 

Wo findest du das Phänomen im Alltag? 



 

Lösung 

 

Beobachtung 

 

Nach einiger Zeit sinkt die Temperatur. 

Temperatur ohne Spiritus:   24,8°C 

Temperatur nach 10 min:   15,9 °C 

 

Temperaturänderung:     8,9°C 

 

 

 

Erklärung 

 

Beim Verdunsten wird Energie benötigt. Diese fehlende Energie wird dadurch 

ausgeglichen, indem der Umgebung Wärme(-energie) entzogen wird. 

 

 

 

 

Alltag 

 

 Der Mensch schwitzt um sich zu kühlen 

  

 Warum friert man, wenn man im Freibad aus dem Wasser steigt? 

 

  Eine Getränkeflasche kann man im Sommer kühlen, indem man    

          sie mit einem feuchten Tuch umwickelt. 

 

  Wenn es Hunden warm ist, hecheln sie (Speichel verdunstet) um sich somit 

zu kühlen, da sie nicht schwitzen können. 

 



 

Schwarz Weiß Versuch 
 
 

Stell dir einen warmen Sommertag vor … 
Was für ein T-Shirt würdest du anziehen? Schwarz oder weiß? 

 
 
 
 
 
 

Materialien 

 

 Schwarze und weiße Dose 

 Thermometer 

 Wasser 

 Wärmelampe 

 

Versuchsdurchführung 

 

  Nimm das schwarze und das weiße Versuchsglas mit eingebautem 

Thermometer. 

  Stelle die Wärmelampe vor die Gläser, so dass sie 

gleich stark   

      bestrahlt werden. 

 

Was wird passieren? 

 

 

Beobachte die Temperaturänderung in beiden Gläsern. Was fällt dir auf? 

 

Gib einen Erklärungsversuch: 
 
 
Ergänzung: Beobachte die Thermometer ohne Wärmelampe beim Abkühlen. 
 
 



Lösung 
 
 
Beobachtung 
 

Die Luft in dem schwarzen Glas erwärmt sich 

schneller als die Luft in dem weißen Glas. 

 

 

Erklärung 

 

Die Luft in dem schwarzen Glas wird schneller erwärmt, weil dunkle Flächen die 

Wärme absorbieren (verschlucken). 

 

Helle glänzende Flächen, so wie bei dem weißen Glas, reflektieren die Wärme 

(werfen sie zurück). 

 

Alltag 

 

 Im Sommer ist es sinnvoller ein helles Oberteil anzuziehen, da sich dieses 

viel langsamer in der Sonne erwärmt. Im Winter hingegen sind dunkle 

Kleidungsfarben von Vorteil. 

 

Ergänzung: 

Das schwarze Glas kühlt schneller ab. Die Temperatur sinkt schneller. Dunkle 

Körper geben thermische Energie auch schneller ab, als helle Körper. 
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