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Vorwort  

Wärme ist in unserem Leben allgegenwärtig. Ob in der Küche, beispielsweise im Backofen oder 

Kühlschrank, über das Heizsystem im Haus oder am eigenen Körper, Wärmeflüsse werden gezielt zu 

unserem Vorteil eingesetzt. Um Esswaren zuzubereiten oder länger frisch zu halten, um das Wohnklima 

angenehm zu gestalten und unsere Körpertemperatur in engen Grenzen konstant zu halten. Für das 

Heizen verwenden wir beispielsweise zwei Drittel der Energie, die wir für unseren gesamten Haushalt 

während eines Jahres benötigen[1]. Dennoch ist Wärme eine abstrakte Grösse und schwierig zu begreifen. 

Wieviel Wärme fliesst jeweils in verschiedenen Anwendungen und wie funktioniert dieser Transport?  

 

Wärmeflusssensoren messen wieviel Wärme durch sie hindurch fliesst. Durch aktives Experimentieren 

mit diesen Sensoren soll Schülerinnen und Schülern das Verständnis der in unserem Leben zentralen 

Energieform Wärme verdeutlicht werden. In dieser Sammlung sind zwölf Experimente beschrieben, 

welche reproduziert werden können und die zu neuen noch nicht beschriebenen Experimenten animieren 

sollen. 

1. Kalorimetrie: Messung der Lösungsenthalpie von Natriumhydroxid 

und der Kristallisationswärme von Natriumazetat 

Wärmeflusssensoren erlauben eine direkte genaue Messung der Reaktionsenthalpie 

  ( konst)H U p V p      . 

Dabei ist U die Änderung der inneren Energie (siehe S. 2, unten), p der herrschende äussere Druck und 

V die Volumenänderung des untersuchten Körpers bedeuten. Figur 1 zeigt das experimentelle 

Vorgehen. Ein kugelförmiges 100 ml Reaktionsgefäss 1 befindet sich in einem Wasserbad 2, das der 

Wärmeableitung dient. Im Kugelgefäss befindet sich das Rührstäbchen eines Magnetrührers, auf dem 

Gefäss ist aussen ein Wärmeflusssensor 3 angebracht, der mit einem Datenlogger 4 verbunden ist. Zu 

Beginn des Experiments wird das Reaktionsgefäss mit Wasser gefüllt, der Datenlogger gestartet 

(1 Messung pro Sekunde), die zu untersuchende Substanz, 2 mg NaOH (Natronlauge), beigefügt und der 

Magnetrührer gestartet. 

 

Figur 1: Schematische Darstellung des Versuchaufbaus zur Messung der Lösungsenthalpie. 

Anschliessend wird gemessen, bis sich das thermodynamische Gleichgewicht einstellt (ca. 30 Minuten). 

Die gesamte Reaktionsenthalpie der untersuchten Natronlauge kann als Produkt des zeitlichen Integrals 

der gemessenen Wärmestromdichte (Fläche unter der Messkurve, Figur 2) und der Kugeloberfläche des 

Reaktionsgefässes bestimmt werden. Literaturwert: -44.5 kJ/mol. 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
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Vorsicht: Die weissen NaOH-Plättchen haben in Wasser eine stark exotherme Reaktion zur Folge. 

Gelangt NaOH in die Augen, so werden diese zerstört (Erblindung). Deshalb darf dieses 

Experiment nur mit entsprechender Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, evtl. 

zusätzliches Schutzschild, etc.) durchgeführt werden! 

 

Figur 2: Wärmefluss in Funktion der Zeit. 

Ein analoges Experiment zur Messung der Kristallisationswärme kann mit Natriumacetat C2H3NaO2 

(Lebensmittelzusatzstoff E262a) durchgeführt werden, indem einige Impfkristalle langsam mit einer 

übersättigten Natriumacetatlösung übergossen werden. Diese Reaktion ist wiederum stark exotherm; 

Natriumacetat wird in Latenzwärmespeichern, z.B. Wärmekissen, verwendet. Video siehe: 

https://www.youtube.com/watch?v=UWksEiJAaLk 

2. Messung der spezifischen Wärmekapazität von Metallen 

Wärmestromsonden eröffnen eine neue, unerwartete Möglichkeit zur Messung der spezifischen Wärme 

von Metallen. Bisher wurden spezifische Wärmen mithilfe der Joule’schen Reibungsmethode oder 

mischkalorimetrisch bestimmt. Benutzt man die Wärmetransportmethode, so wird die gesamte Wärme 

gemessen, die beim Abkühlen eines Metallwürfels durch einen Sensor gemessen. Figur 3 und Figur 4 

zeigen den experimentellen Aufbau, Figur 5 das Messresultat. Drei Metallwürfeln (Kupfer, Aluminium und 

rostfreier Stahl) werden in einem Ofen auf eine konstante, exakt gemessenen Temperatur von z.B. 40 °C 

erwärmt, herausgenommen und auf je einen Wärmestromsensor gestellt. Diese liegen auf einer massiven 

ca. 2 cm dicken  Aluminiumplatte, welche die Temperatur der Unterseite der Sensoren nahezu konstant 

hält, z.B. auf 22 °C. Zur Optimierung  des Wärmekontakts können auf beiden Seiten der Sonden 

Wärmeleitpads (Conrad Electronics, Digikey) verwendet werden.  

 

 

Figur 3: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus zur Bestimmung der spezifischen 
Wärmekapazität. 

 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
https://www.youtube.com/watch?v=UWksEiJAaLk
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Figur 4: Messung der spezifischen Wärmekapazität von drei Metallwürfeln (Al, Cu, rostfreier Stahl). 

Die Sonden sind je über einen µV-Vorverstärker an ein Datenerfassungssystem, z.B. LabPro, LabQuest 

(Vernier) oder Lab Cradle (TI) angeschlossen, welches an einen Computer mit Auswertesoftware 

(LoggerPro, LabQuest, TI-nspire) angeschlossen ist. Nun wird der Wärmestrom P in Funktion der Zeit t 

gemessen, die durch die Sonde abgeführte Wärme  Q P t dt    als Integral numerische bestimmt 

und daraus die spezifische Wärme  

 p
c Q m T    

berechnet. Die erzielte Genauigkeit liegt im Bereich von etwa 5 %. Bei dieser Messung wurden Strahlungs- 

und Konvektionsverluste durch die fünf nicht auf dem Sensor liegenden Würfelflächen vernachlässigt. Mit 

Styroporabdeckungen kann dieser systematische Messfehler reduziert werden. 

 

Figur 5: Messung des Wärmestroms P=P(t). 

 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
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3. Strahlung der Sonne und von Lampen 

Die Strahlung der Sonne oder von Lampen (Punktlichtquellen) kann direkt mit einem Wärmeflussensor 

gemessen werden (Freihandexperiment). Um die Messung nicht durch Konvektion zu verfälschen,  kann 

der Sensor mit einer transparenten Haube, z.B. aus Kunstoffen, Pyrex-, Quarz- oder Plexiglas abgedeckt 

werden, welche allerdings einen Teil des Spektrums abschirmen könnte. Messgeräte, welche die 

Gesamteinstrahlung messen sollen, arbeiten ohne Abschirmung. Sie können für die Leistungsmessung von 

Sonnenenergieanlagen eingesetzt werden. Misst man die Strahlung von Glühlampen (Punktlichtquellen) 

mit einem Wärmeflusssensor, so kann das 1/r2-Gesetz untersucht werden. In einem Prismen- oder Gitter-

spektrometer kann eine Wärmeflusssonde zur Messung der unsichtbaren langwelligen IR-Strahlung 

eingesetzt werden. 

 

Figur 6: Strahlungsmessung. 

4. Strahlungswürfel nach Leslie 

Der Strahlungswürfel nach Leslie ist ein innen hohler Metallwürfel mit ca. 10 cm Kantenlänge und vier 

verschieden behandelte Oberflächen: matt, glänzend, weiss und schwarz lackiert. Er wird mit heissem 

Wasser gefüllt und auf eine drehbare Unterlage gestellt. Untersucht man die verschiedenen Oberflächen 

mit einem Wärmeflusssensor (  

Figur 7), stellt man fest, dass die schwarze Fläche am meisten, die glänzende Fläche am wenigsten Wärme 

abstrahlt (Figur 8). Dies steht im Einklang zum Kirchhoff’schen Strahlungsgesetz, wonach eine stark 

absorbierende Fläche auch stark emittiert (strahlt). 

 

Die Aufnahme mit einer Wärmebildkamera (Figur 9) zeigt, dass, in scheinbarem Widerspruch zum 

Kirchhoff’schen Gesetz, die weisse Oberfläche erstaunlicherweise fast gleich stark strahlt wie die 

schwarze. Diese Oberfläche ist im Spektralbereich des sichtbaren Lichts (VIS, 0.4-0.7 µm) weiss, nicht aber 

im Infrarotbereich von ca. 15 µm, in dem hier gemessen wird. 

 

Mit dieser Anordnung kann das Stefan-Boltz-mann’sche Gesetz  

4Δ
 

Δ

P Q
T

A t A
  


 

untersucht werden: Füllt man den Leslie’schen Würfel mit kochendem Wasser der absoluten Temperatur 

T, so emittiert die untersuchte Oberfläche die Strahlungsleistungsdichte 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
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gegenüber der Umgebung mit der Temperatur T0, falls es sich um einen ideal schwarzen Strahler handelt. 

Reale „graue“ Körper haben eine analoge Charakteristik, wobei der gemessene 𝜎 −Wert kleiner ist als die 

Stefan-Boltzmann-Konstante  
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, 

wie in der Messung in Figur 8. Gemessen werden P/A mit einem Wärmeflusssensor und T in 5 °C-Schritten, 

z.B. mit einem PT-100-Thermometer. 

 

  

Figur 7: Strahlungswürfel: Messanordnung. 

 

Figur 8: Messung am Leslie-Würfel. 

 

Figur 9: Strahlungsverhalten des Leslie-Würfels. 

Nach: www.ld-didactic.de/literatur/hb/d/p5/p5523_d.pdf.  

Klassisch wird die Strahlungsleistungsdichte mit einer Thermosäule nach Moll gemessen, die hier durch 

einen greenTEG-Wärmeflusssensor ersetzt werden kann. 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
http://www.ld-didactic.de/literatur/hb/d/p5/p5523_d.pdf
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5. Wärmestrahlung: qualitativer Nachweis 

Im Brennpunkt eines Metallparabolspiegels (f = r/2) wird eine Lötkolbenspitze platziert. Im Brennpunkt 

eines zweiten, exakt gegenüber aufgestellten Parabolspiegels befindet sich ein Wärmeflusssensor, der 

hier die sonst gebräuchliche Moll‘sche Thermosäule ersetzt (Figur 10). 

 

Die Apparatur wird zuerst mithilfe eines Lämpchens im Brennpunkt des einen Spiegels und weissem 

Papier im andern Brennpunkt optisch justiert. Wird der Lötkolben eingeschaltet, so gelangt  Wärme-

strahlung (Infrarotstrahlung) zum Brennpunkt des zweiten Spiegels und wird dort mit einem 

Wärmeflusssensor nachgewiesen. Platziert man anstelle der Lötkolbenspitze ein Stück Eis im Brennpunkt 

des linken Spiegels, so wechselt das Vorzeichen des Wärmeflusses. 

 

Figur 10: Skizze des Versuchsaufbaus zum Nachweis von Wärmestrahlung zwischen zwei Parabolspiegeln. 

6. Wärmetransport in einem Backstein und in einem isolierten Backstein 

Ähnlich wie in Aufgabe 7 in den Wärmetransport Übungsaufgaben beschrieben, kann der 

Wärmedurchgangskoeffizient  

𝜆

𝑑
=

𝑃/𝐴

𝑇1 − 𝑇2
 

eines Backsteins mit zwei Temperatursonden und einem Wärmeflusssensor gemessen werden. Der 

Stein wird auf eine Laborheizplatte gelegt ( 

Figur 11), um einen Temperaturgradienten (T1-T2)/d zu erzeugen. Um auf der Ober- und Unterseite eine 

gleichmässige Temperaturverteilung sicherzustellen, kann der Backstein zwischen zwei 

Aluminiumplatten gelegt werden, auf welchen die Sensoren angebracht werden. Die Temperatur sollte 

nicht höher als ca. 323 K (50 °C) sein. Zusätzlich kann die Wirkung von Isolationsschichten, z.B. Steinwolle, 

untersucht werden. 

 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
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Figur 11: Wärmeflussmessungen an einem Backstein. 

7. Vergleich des Wärmetransports eines Leistungstransistors 2N3055 

mit und ohne Kühlkörper 

In den Endstufen von leistungselektronischen Geräten, z.B. Musikverstärkern, können erhebliche 

Wärmemengen entstehen. Diese Wärme muss abgeführt werden. Dies erreicht man mithilfe von 

geschwärzten Kühlkörpern, welche diese Wärme abstrahlen oder durch elektromechanische Lüfter, 

welche die Wärme via Konvektion abführen. Gelegentlich werden auch „Heatpipes“ (siehe unten) 

eingesetzt, welche die Wärme aus dem Geräteinneren mit einer eingebauten zirkulierenden Flüssigkeit 

via Konvektion nach aussen transportieren. 

 

Wir untersuchen solche Wärmeströme mithilfe einer Wärmeflusssonde und des weit verbreiteten 

Leistungstransistors 2N3055 (Figur 12), den wir als Emitterfolger mit hohem Leistungsabfall betreiben. 

Dabei wird dieser Transistor zuerst ohne, dann mit Kühlkörper betrieben, wobei zusätzlich der Einfluss 

der Montagelage (horizontal oder vertikal), von Wärmeleitpasten zwischen Transistor und Kühlkörper, 

sowie die Wirkung von zusätzlichen Lüftern untersucht werden kann.  

 

 

 

         

Figur 12: Emitterfolger mit 2N3055 (links), Leistungstransistor 2N3055 mit und ohne Kühlkörper (rechts oben 
und unten). 

Die charakteristische Grösse ist der Wärmewiderstand des Kühlkörpers 

 1 2

th,K th,G th,M

Q

T T
R a b R R

P


     , 

der das Wärmestromverhalten des Kühlkörpers beschreibt. In dieser Formel bedeuten T1 die Temperatur 

der Wärmequelle, hier des Transistors 2N3055, T2 die Umgebungstemperatur, Rth,G den 

Wärmewiderstand des zu kühlenden Transistors 2N3055, Rth,M den Wärmewiderstand der 

Verbindungsfläche,  der (wichtigen!) Wärmeleitpaste zwischen Transistor und Kühlkörper.  

Mit den Faktoren a und b, die zu Beginn = 1 gesetzt werden, können weitere Umgebungseinflüsse 

berücksichtigt werden, wie z.B. das Kühlmedium (Luft oder Flüssigkeit), horizontale oder vertikale 

Einbaulage, Farbe des Kühlkörpers usw. (siehe Wikipedia, „Kühlkörper“). 

 

Der thermische Widerstand eines Kühlkörpers wird in Kelvin pro Watt angegeben. Je grösser der 

Kühlkörper, desto kleiner dieser Wert. Für den in Figur 12 abgebildeten Kühlkörper beträgt der 

thermische Widerstand ca. 3 K/W.  

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
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8. Wärmetransport in einem Luftstrom (Fön) und einer Wasserpfanne  

(Konvektion) 

Konvektionsströme von warmer Luft eines (Industrie-) Föns können in einem einfachen „Windkanal“, 

einem Kunststoffrohr, das auf den Fön gesteckt wird, untersucht werden. Dazu kann der Wärmefluss-

sensor in einen Umströmungskörper eingebaut werden, der eine laminare Luft-Umströmung erlaubt 

(Figur 13). 

 

 

 
 

Figur 13: Konvektion in strömender warmer Luft (links) und in siedendem Wasser (rechts). 

9. Wärmetransportverhalten von Textilien auf der menschlichen Haut 

Zur „In-Situ“-Untersuchung der Isolationswirkung von textilen Fasern, z.B. von moderner Funktions-

wäsche, am menschlichen Körper kann ein Wärmeflusssensor eingesetzt werden, der mit einem 

körperfreundlichen Klebeband auf den interessierenden Körperteil, z.B. einen Arm (Figur 28), geklebt 

wird.  

Der Wärmestrom wird dann während längerer Zeit, z.B. während eines Tags, gemessen. Eine solche 

Messung gibt das Wärmeleitungs-, Konvektions- und Strahlungsverhalten von Textilien unter realen 

Bedingungen direkt am menschlichen Körper wider. Sie geben das Empfinden des Menschen für seine 

Wäsche daher besser wider, als die üblichen standardisierten Labortests der Textilindustrie. 

 

 

Figur 14: Wärmestrommessungen des menschlichen Körpers an der Hautoberfläche. 

 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
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10. Wärmeleitung im Kupferstab und in einer „Heatpipe“ 

Die Wärmeleitung in einem Metall, z.B. einem Kupferstab, kann zwischen einem „kalten“ und einem 

„heissen Finger“, z.B. zwischen einem Eis-Wasser-Gemisch (0 °C) und siedendem Wasser, bzw. 

Wasserdampf  (97 °C) gemessen werden. Es können zwei identische Metallzylinder verwendet werden, 

zwischen welche eine Wärmeflusssonde mit Wärmeleitpads gelegt wird (Figur 15). 

 

 

Figur 15: Messung der Wärmeleitung in einem 
Kupferstab. 

 

Figur 16: Kommerzielle Heatpipes für optimierten 
Wärmeaustausch. 

Mit diesem Experiment stösst man allerdings an die Grenzen der Messmöglichkeiten mit 

Wärmestromsensoren, da der Wärmewiderstand (Temperaturdifferenz pro Wärmestrom) für eine 

Messsonde viel grösser als für ein gleich grosses Stück Kupfer.  

 

Für den Unterricht interessant ist ein Vergleich mit handelsüblichen Heatpipes (Figur 16). Diese sehen 

äusserlich zwar gleich aus wie ein Kupferstab, transportieren die Wärme im Innern aber durch 

Konvektionsströmungen in einer Flüssigkeit (Figur 17) und ermöglichen dadurch eine viel höhere 

Übertragungsleistung verglichen mit einem gleich grossen Kupferstab.  

 

Während der thermische Widerstand einer 20  cm  langen Heatpipe mit 6 mm Durchmesser nur 

ca. 0.1 K/W beträgt (Conrad Elektronik), weist ein massiver Kupferzylinder mit gleichen Abmessungen 

einen rund 180-mal grösseren Wert auf: 

2

2 K K
18

393 0 003 W W

T .

P A .



 
  

  
. 

Der Unterschied wird sofort spürbar, wenn man eine Heatpipe und einen Kupferzylinder mit gleichen 

Abmessungen in beiden Händen hält und in heisses Wasser taucht: Die Heatpipe wird sofort heiss, der 

Kupferzylinder nur allmählich (schönes Freihandexperiment!). 

 

Heatpipes werden zum Transport der Abwärme von elektronischen Leistungskomponenten im Innern 

eines Geräts nach aussen eingesetzt, z.B. für die Prozessorabwärme eines Computers (Figur 18). 

 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
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Figur 17: Funktionsprinzip einer Heatpipe: Konvektion 
optimiert den Wärmetransport im Innern des Rohres. 

 

Figur 18: Kühlung eines PC-Prozessors mit 
Heatpipes und Kühlkörpern. 

11. Wärmeleitung von Trinkgefässen 

Analog zum Experiment 1 können Wärmeflüsse durch Trinkgefässe aus unterschiedlichen Materialien 

gemessen und demonstriert werden. Auf youtube.com findet man ein entsprechendes Video der Firma 

greenTEG: http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/calorimetry/. 

 

Gezeigt werden die Messungen an folgenden Materialien mit entsprechenden Wärmeleitzahlen: 

 einer Porzellantasse (𝜆𝑃 = 1.03 𝑊/(𝑚 · 𝐾)),  

 eines Trinkglases (𝜆𝐺 = 0.8 𝑊/(𝑚 · 𝐾)),  

 eines PET-Bechers (𝜆𝑃𝐸𝑇 = 0.15 𝑊/(𝑚 · 𝐾)) und  

 eines Kartonbechers (𝜆𝐾 = 0.21 𝑊/(𝑚 · 𝐾)).  

Je nach Gefässmaterial und Wärmeleitzahl sowie Wanddicke ergeben sich unterschiedliche 

Wärmeflüsse, die im Unterricht leicht gezeigt werden können (Demoexperiment, Figur 19). 

 

Figur 19: Messung von Wärmeströmen an verschiedenen Trinkgefässen. 

 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/calorimetry/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU-K7YzLXJAhXDoA4KHRECAMcQjRwIBw&url=http://www.tomshardware.com/reviews/dual-quad,1720-5.html&psig=AFQjCNGgIKUju7l32NK8yJTVkjXY_dj1Ng&ust=1448885311796364
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12. Kupfer-Konstantan-Thermoelement 

Lötet man zwei Kupfer und einen Konstantandraht zu einem Thermoelement zusammen (z.B. mit dem Lot 

Castolin 157), so kann man beispielsweise mithilfe eines Badthermostaten eine Eichtabelle 

(Thermospannung vs. Temperatur) im Bereich von z.B. -20 °C bis 100 °C erstellen und mit einer 

standardisierten Tabelle vergleichen (www.reotemp.com/type-t-thermocouple). 

 

Noch besser ist es, die Drähte des Thermoelements mit einer Punktschweissung zu verbinden, falls die 

Möglichkeit besteht. 

 

Figur 20: Kupfer-Konstantan-Thermoelement. 

 
 

http://www.greenteg.com/heat-flux-sensor/gteach/
http://www.reotemp.com/type-t-thermocouple

