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Titel der Einheit Konvektion / Wärmefluss 

Stoffgebiet Wärme 
Name und Email des 
Einsenders

Gudrun Dirmhirn 
gudrun_dirmhirn@gmx.at

Ziel der Einheit Wärme wird bei der Konvektion gemeinsam mit Materie 
transportiert. 
Der Konvektionsstrom im Tank rührt daher, dass kaltes 
Wasser eine höhere Dichte hat als warmes Wasser. 
Gleiches geschieht in der Luft. 

Inhalt Experimentieren und Beobachten; Überlegen wann 
Konvektion notwendig ist (z.B. Heizung) und wann sie 
vermieden werden sollte (z.B. Fenster) 

Voraussetzungen Erstes Experiment: 
Ein großes Glasgefäß (z.B. Aquarium), 5 Kerzen, Feuerzeug, 
sechs oder mehr Eiswürfel, Tinte und Pipette, Holzscheit, 
Wasser.
Zweites Experiment: 
Konvektionskammer aus Glas, Stativ, Wasser, Tinte, 
Bunsenbrenner

Bemerkungen Benötigt nicht zu viel Zeit und ist sehr beeindruckend. 

Auch für jüngere SchülerInnen geeignet. 



Wärmeübertragung 

Wärmeübertragung kann auf drei verschiedene Arten stattfinden: 
Die Übertragung der Energie in Form von Wärme kann durch  
 Wärmeleitung 
 Wärmeströmung (Konvektion) 
 Wärmestrahlung erfolgen. 
 
 
Wärmeleitung 
 
Bei der Berührung von zwei Körpern mit unterschiedlichen Temperaturen fließt die 
Wärme von dem Körper mit höherer Temperatur zu dem Körper mit niedrigerer 
Temperatur. 
Denke beispielsweise an den Topf auf der heißen Herdplatte, an den Löffel im Tee, 
usw. 
 
Alle Stoffe haben eine unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit. 
Metalle sind gute Wärmeleiter. Besonders gut leiten Metalle, wie Silber, Kupfer, Gold 
oder Aluminium. 
Zu schlechten Wärmeleitern zählen fast alle Kunststoffe (Styropor), Wasser, Gase 
(stehende Luft), Keramik, Naturfasern wie Kork oder Holz. Diese Eigenschaft wird bei 
der Isolierung und Wärmedämmung ausgenützt. 
 
 
Wärmeströmung (Konvektion) 
 
Bei diesem Vorgang wird die Wärme durch strömende Flüssigkeiten (Wasser) oder 
Gase (Luft) übertragen. Wärme wird also zusammen mit der Materie transportiert. 
Wo tritt Konvektion auf? 
Das globale Klima wird stark von der Wärmeströmung in den Weltmeeren (zB.: 
Golfstrom) und durch Wärmeströmung in der Atmosphäre beeinflusst. 
Zu Hause tritt Konvektion beispielsweise bei der Warmwasserheizung oder beim 
Fönen auf. 
 
 
Wärmestrahlung  
 
Körper, vor allem heiße Körper, strahlen Wärme ab. Wärmestrahlung breitet sich 
sogar im luftleeren Raum aus. 
Hierbei wird die Energie, also die Wärme, durch elektromagnetische Strahlen 
übertragen. 
Der größte Wärmestrahler ist bestimmt die Sonne. Aber Wärmestrahlung ist auch bei 
Lampen, Infrarotlampen, oder beim Lagerfeuer zu spüren. 
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Infoblatt: Konvektion 

Wie funktioniert Konvektion im Wasser? 
 
Kaltes Wasser hat eine größere Dichte als heißes Wasser. Kaltes Wasser ist also 
schwerer und sinkt ab. (Achtung: Behalte die Anomalie des Wassers im Hinterkopf – 
Wasser hat bei 4°C die größte Dichte!)  
Das heiße Wasser steigt auf und schiebt kaltes Wasser vor sich her. 
Der Bunsenbrenner liefert Energie und erwärmt an einer Stelle das Wasser. Mit der 
Strömung wird die Wärme bis an das kalte Ende des Rohres transportiert. 
Die Wärme wird also zusammen mit der Materie transportiert. 
 
Ohne eine Wärmeübertragung dieser Art könnten wir niemals unsere Zimmer mit 
einer Zentralheizung heizen. Der Weg vom Heizkessel im Keller bis in die einzelnen 
Räume wäre für die Übertragung durch Wärmeleitung viel zu weit. 
 
Ähnliche Strömungen bilden sich auch in der Luft oder in der Atmosphäre. 
Warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab. So entstehen Zirkulationsströme, die 
Wärme transportieren. Zu Hause in geheizten Räumen steigt die warme Luft, die von 
den Heizkörpern ausgeht, auf. Den Temperaturunterschied kann man in Stockbetten 
fühlen, oben ist es wärmer als untern. 
Bei einem Temperaturunterschied in der Atmosphäre bilden sich ebenfalls 
Strömungen und wir spüren das als Wind oder Sturm. 
 
 
Welchen Beitrag liefern Rollläden, Jalousien oder Vorgänge zum Energie-
sparen? 
 
Bei Fenstern entsteht ein Temperaturunterschied zwischen Außen- und Innenseite. 
Eine Wärmeübertragung vom Raum nach draußen ist vor allem zur kalten Jahreszeit 
höchst unerwünscht. 
Vorhänge, Rollos oder Fensterläden bilden eine zusätzliche Luftschicht zwischen 
Fensterscheibe und Umgebung. Ist der Luftspalt klein genug, so bildet sich eine 
stehende Luftschicht aus, die nicht mehr zirkuliert und so keine Wärme überträgt. 
Wir haben also eine zusätzliche Isolationsschicht dazu gewonnen! 
 
 


