
 Original Schülerakte / Kopie Elternhaus 

Hallo liebe Schüler der Klasse 8/1, 

unser letztes großes Thema war die Thermodynamik! 
 
Feste Stoffe: 

Alle  festen Stoffe  dehnen sich bei Temperaturerhöhung  aus und ziehen sich bei Temperaturabkühlung  zusammen.  

Längenänderung:                Δl=  ·  l0 · ΔT     mit                           ΔT=    θ2 –  θ1   ( linearer Ausdehnungskoeffizient) 

Volumenänderung:            ΔV=  · V0 ·ΔT     mit     3 ·    ΔT=    θ2 –  θ1 

    
Flüssige Stoffe: 

Fast alle Flüssigkeiten dehnen sich   bei Temperaturerhöhung aus und ziehen sich bei Temperaturerniedrigung zusammen. (Ausnahme 

Wasser) 

 

Anomalie des Wassers       
Im Bereich von 4°C bis 100°C verhält sich Wasser wie alle anderen Flüssigkeiten: Es dehnt sich beim Erwärmen aus und zieht sich beim 
Abkühlen zusammen. Im Bereich von 0°C bis 4°C spricht man von der Anomalie des Wasser. Bei Erwärmung von 0°C auf 4°C zieht es sich 

zusammen und bei Abkühlung von 4°C auf 0°C dehnt es sich aus. Wasser hat bei 4°C seine größte Dichte und sein kleinstes Volumen. 

 

Volumenänderung:           ΔV=         ·  V0 · ΔT mit             ΔT=    θ2 –  θ1                 ( kubischer  Ausdehnungskoeffizient) 

 

Arten der Wärmeübertragung: 
       Wärmeleitung:        Wärmeübertragung in festen Stoffen;                        
                                           Energieübertragung ohne Stofftransport 

       Wärmeströmung:   Wärmeübertragung in Flüssigkeiten und Gasen;       
                                           Energieübertragung mit Stofftransport 
       Wärmestrahlung:  Wärme- und Energieübertragung ohne Stoffe  

Wärmedämmung 
     Die Temperatur im Gefäß soll möglichst konstant gehalten werden.                                                          
     Dazu muss man die Wärmeleitung, die Wärmeströmung und die Wärmestrahlung  

     verhindern oder verkleinern. 
 

Wärmeberechnung: 

TcmQ 1     Formel für die Temperaturänderung bei festen Stoffen oder flüssigen Stoffen oder Gasen  

qmQ 2             Formel für Übergang von fest zu flüssig mit Schmelzq  (Schmelzwärme) Stoffkonstante im TW                       

                                Formel für Übergang von flüssig zu gasförmig mit Verdampfq  (Verdampfungswärme) Stoffkonstante im TW                                                                                                                                   

 
Ergänze dazu noch im Hefter: 
 
Gasförmige Stoffe: 

Volumenänderung : 

   Alle Gase dehnen sich bei Temperaturerhöhung aus und ziehen sich bei Temperaturerniedrigung zusammen.  
   Je größer die Temperaturänderung ist, umso größer ist die Volumenänderung.  

   Die Volumenänderung ist für alle Gase bei gleicher Temperaturänderung gleich groß.  

 

Da die Berechnung bei Gasen aber etwas komplizierter ist und noch andere Faktoren dabei 
eine Rolle spielen, werden wir diese gemeinsam noch ergänzen. Bitte nach dem Satz etwa eine 
halbe Seite frei lassen. – Danke! 
 
Lest bitte die Seiten 181 bis 186 links unten durch und übernehmt bitte die Übersicht 2 auf  
Seite 183. Alle Begriffe wurden auf den durchgelesenen Seiten erklärt! 
Die gekennzeichneten Merksätze auch abschreiben. 
 
Alle Formeln die auf dieser Seite stehen einmal nach jeder einzelnen physikalischen Größe 
umstellen. Ich übe dann noch kurz Aufgaben mit >Euch allen gemeinsam, wenn wir uns in der 
Schule wiedersehen.  
 
Ich wünsch Euch und Euren Eltern alles Gute und viel Gesundheit!   
Mit freundlichen Grüßen Frau Gerhardt 


