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Stoffgebiet Wärme 
Name und Email des 
Einsenders

Gudrun Dirmhirn 
gudrun_dirmhirn@gmx.at

Ziel der Einheit Dieses Experiment und Berechnungen sollen zeigen, dass die 
spezifische Wärme von Wasser sehr hoch ist. Als 
Konsequenz daraus benötigt die Erwärmung von Wasser sehr 
viel Energie. Der Lerneffekt ist also: Verschwende kein 
heißes Wasser! 

Inhalt Genaue Messungen durchführen; Berechnung der 
spezifischen Wärme; Nachdenken über Energiesparen durch 
Warmwasser 

Voraussetzungen Dewar-Gefäß, Thermometer, Wasser, Messbecher, Stoppuhr, 
Batterie, Kabel, Voltmeter, Amperemeter 

Bemerkungen Die Messzeit beträgt zwanzig Minuten, daher müssen die 
SchülerInnen unabhängig arbeiten, um rechtzeitig fertig zu 
werden.
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Infoblatt: spezifische Wärme von Wasser 

Führt man einem Körper Wärme zu, so erhöht sich seine Temperatur. 
Die spezifische Wärme cp gibt jene Energiemenge an, die nötig ist um 1 kg eines 
Stoffes um 1°C zu erwärmen. 
Um 1 kg Wasser um 1°C zu erwärmen, sind 4 187 J erforderlich. 
 
Spezifische Wärme anderer Substanzen im Vergleich: 
(Angaben für Flüssigkeiten und Festkörpern: bei 20°C und bei konstantem Druck von 1 atm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Hand dieser Tabelle ist ersichtlich, dass Wasser eine sehr hohe spezifische 
Wärme besitzt. 
Der im Versuch berechnete Wert der spezifischen Wärme ist wahrscheinlich größer 
als der Wert in der Literatur. 
Gründe dafür liegen auf der Hand.  
Man erwärmt nicht nur das Wasser, sondern auch etwas Luft und den Behälter. 
Bei professionellen Messungen sind die Wärmeverluste um vieles geringer, und die 
Messapparaturen sind genauer.  
 
Bedenke auch, dass Substanzen mit hoher spezifischer Wärme cp eine hohe 
Wärmespeicherkapazität haben. Sie sind gute Wärmespeicher! 
Wasser ist daher ein guter, Luft ein schlechter Wärmespeicher. 
 
 
Energie sparen ist vor allem beim Erwärmen von Wasser möglich! 
 
Achte also immer darauf, dass du nur so viel Wasser erwärmst, wie du wirklich 
benötigst.  
Du kannst für einen halben Liter Tee die Wassermenge abmessen. Sehr praktisch 
sind hier die Anzeigen bei Kaffeemaschinen und Wasserkochern. 
Auf vielen Nudelpackungen steht bei der Kochanweisung, dass für 1 kg Nudeln 5l 
Wasser nötig sind. Sind wirklich 5l Wasser nötig? - Reichen hier nicht 2 bis 3 Liter? 
 
Betrachtet man den Wasserverbrauch, so ist es ein erheblicher Unterschied, ob 
man duscht (50 l) oder ein Vollbad (150 l) nimmt. 
Auf keinen Fall sollte das Warmwasser ungenutzt in den Abfluss geleitet werden! 
Etwa 120 l Warmwasser werden verbraucht, wenn man unter fließendem Wasser 
Geschirr spült. Indem man das Becken zustöpselt, kann man die Wassermenge um 
ein Vielfaches reduzieren. 

Substanz J/kg °C 
Gold 130 
Zinn 230 
Kupfer 390 
Aluminium 880 
Wasser 4187 
Ethanol 2400 
Sauerstoff 730 
Stickstoff 640 



Bedenke auch, dass ein Waschgang eines Geschirrspülers oder einer Wasch-
maschine immer die gleiche Menge Wasser erhitzt, egal ob die Maschinen voll oder 
halb leer sind! Schalte daher die Maschinen erst ein, wenn sie voll geräumt sind. 
 
Beim Wäsche Waschen kann man bei der Temperaturregelung auch den 
Energiebedarf steuern.  
Leicht verschmutzte helle Wäsche wird bei 40°C genau so sauber wie bei 60°C. 
Müssen die Handtücher bei 90°C gewaschen werden, oder genügen hier 60°C? 
Das sind alltägliche Handgriffe, die in Summe doch eine Auswirkung haben! 
Noch eine Bemerkung:  
Bei Neuanschaffungen von Haushaltsgeräten kann man darauf achten, dass diese 
ein Sparprogramm eingebaut haben. 
 
Lösung für das Rechenbeispiel: 
 
Wasser: cp = 4187 J/ (kg °C) 
Wassermenge: 25 l 
Temperaturdifferenz: 30°C 
 
Umrechnung: 
1 Watt = 1 J/s 
1 Ws = 1 J 
1 kWh = 3 600 000 Ws = 3,6 � 106 Ws = 3,6 � 106 J 
 
Ein Waschgang: 
1 kg Wasser um 30°C erhitzen: 4 187 � 30 = 125 610 J 
Energie für 25 l: 125 610 J � 25 = 3 140 250 J = 3 140 kJ = 0,872 kWh 
 
Einsparung über ein Jahr: 
Anzahl der Waschgänge: 52 
 
Energie: 3 140 kJ � 52 =163 280 kJ = 45,356 kWh 
 
Eingesparte Kosten pro Jahr:  
45,356 kWh � 0,1376 € = 6,24 €  
 


