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1 Aufgabenstellung

Die spezifische Kondensationswärme von
Wasserdampf und die spezifische Schmelz-
wärme von Eis sind zu bestimmen.

2 Grundlagen

Die meisten Stoffe können verschiedene
Aggregatzustände einnehmen (fest, flüssig,
gasförmig). Da neben den Änderungen dieser
Aggregatzustände auch noch innerhalb des
festen Zustandes Änderungen der Modifikati-
on möglich sind, spricht man allgemein von
Phasenumwandlungen.

Zur Beschreibung der Phasenumwandlung
gasförmig-flüssig (Kondensation) mit Hilfe
der VAN-DER-WAALSschen Zustandsglei-
chung sowie zum Begriff Sättigungsdampf-
druck siehe Kapitel Grundlagen zum Versuch
W21 (Reales Gas).

Die Änderung eines Aggregatzustandes ist
sowohl mit einer Volumenänderung verbun-
den als auch mit einer Änderung der inneren
Energie U des Stoffes. Diese enthält neben
der kinetischen Energie der Teilchen auch
einen Anteil, der die Wechselwirkungen der
Teilchen untereinander berücksichtigt. Da
beim Verdampfen eine Arbeit gegen diese
Kräfte verrichtet wird (d. h. die innere Ener-
gie in der Gasphase UG ist größer als in der
flüssigen Phase UFl), muss beim Verdampfen
eines Stoffes Energie - die Verdampfungs-
wärme QV - zugeführt werden. Die gleiche
Energie wird als Kondensationswärme frei,
wenn der Dampf wieder verflüssigt wird.
Das selbe Betrachtung gilt für das Schmelzen
fester (kristalliner) Stoffe. Die zugeführte
Energie - die Schmelzwärme QS - dient hier
zur Überwindung der Bindungskräfte im
Kristallgitter.  Die regelmäßige Ordnung in
der festen Phase geht in den weniger ge-

ordneten Zustand der flüssigen Phase über.
In amorphen festen Stoffen (Glas, Wachs,
viele Kunststoffe) existiert keine regelmäßige
atomare Ordnung, daher gibt es auch keine
genau definierte Schmelztemperatur. Diese
Stoffe erweichen mit steigender Temperatur
allmählich.

Nach dem 1. Hauptsatz der Thermodynamik
ist

Mit den Indizes G für die Gasphase und Fl für
die flüssige Phase ergibt sich

Dividiert man Gleichung (2) durch die Masse
m des Stoffes, so folgt

Die Größe rV  heißt die spezifische Verdamp-
fungswärme (oder Kondensationswärme)
eines Stoffes und hat die Einheit  J/kg.
Bei der Phasenumwandlung fest-flüssig ist
die Volumenänderung in der Regel ver-
nachlässigbar klein. Daher gilt für die spezi-
fische Schmelzwärme rS :

Siede- und Schmelztemperatur sind abhängig
vom Druck. Die CLAUSIUS-CLAPEYRONsche
Gleichung

die meist nur für die Verdampfung formuliert
wird, gilt auch für andere Phasenumwand-
lungen. Sie verknüpft die Umwandlungs-
wärme Q mit dem Anstieg der Druckkurve im
Phasendiagramm (Dampfdruck- bzw.
Schmelzdruckkurve) und der Volumen-
änderung bei Umwandlung von Phase 1 in

1 .S
S Fl fest

Q
r U U

m m
     (4)

Kondensations- und Schmelzwärme von Wasser W 5



Wärmelehre W 5  Kondensations- und Schmelzwärme von Wasser

2

Q Q Q QV A W K   (6)

   2 1 2 .W W K
V W S

D

m c C
r T T c T T

m


    (8)

 

   
2

2 1 2 1

V D D W S

W W K

r m m c T T

m c T T C T T

  

  
(7)

Phase 2. 
Eine Flüssigkeit siedet, wenn ihr Dampfdruck
(der Sättigungsdampfdruck pS) gleich dem
äußeren Luftdruck p0 ist. Die Siedetemperatur
ergibt sich aus der Dampfdruckkurve an der
Stelle  pS = p0 und steigt deshalb mit zuneh-
mendem Luftdruck deutlich an.
Beim Schmelzen ist die Volumenänderung
sehr klein und kann sowohl positiv (bei den
meisten Stoffen) als auch negativ (z.B. bei
Wassereis) sein. Aus (5) ergibt sich damit,
dass die Druckabhängigkeit der Schmelz-
temperatur dT/dp sehr klein ist und außerdem
beide Vorzeichen annehmen kann, da die
Schmelzwärme immer positiv ist. 
Eis schmilzt z.B. bei  100 bar  und  -0,76 °C.
Bei den üblichen Luftdruckschwankungen
muss daher die Temperaturabhängigkeit des
Schmelzpunktes nicht berücksichtigt werden.

3 Versuchsaufbau

3.0 Geräte
- Kalorimeter (vakuumisoliert)
- Laborkocher mit Siedegefäß
- Magnetrührer, Rührstäbchen
- Stativ mit Schlauch, Glasrohr zum Ein-

leiten des Dampfes und Kondenswasser-
behälter (Erlmeyerkolben) 

- Becherglas
- Digitalthermometer
- Stoppuhr
- Waage (Genauigkeit 0,1 g)
- Papierhandtücher zum Trocknen des Eises

3.1 Für die experimentelle Bestimmung der
spezifischen Kondensationswärme rV des
Wasserdampfes wird ein Kalorimeter mit
Wasser der Masse mW und der Temperatur T1

gefüllt. Wird eine Menge Wasserdampf der
Masse mD mit der Siedetemperatur TS in das
Wasser eingeleitet, so kondensiert der Dampf
dort und gibt dabei die Kondensationswärme
Qv=mDrV ab. Dann kühlt sich die Masse des
kondensierten Wasserdampfes auf die Misch-
temperatur T2 ab, wobei die Wärme QA =
mD  cW  (TST2) abgegeben wird. Bei diesem

Vorgang werden das Wasser mit der Masse
mW und das Kalorimeter auf die Mischtempe-
ratur erwärmt, sie nehmen die Wärmemengen
QW = mwcw(T2-T1) bzw. QK = CK(T2T1)  auf.
Aus der Energiebilanz 

ergibt sich für die spezifische Kondensations-
wärme rV:

3.2  Für die Bestimmung der spezifischen
Schmelzwärme rS = QS/m wird Eis der Masse
mE mit der Temperatur TE = 0°C in das
Kalorimeter gegeben. Das Wasser der Masse
mW im Kaloriemeter kühlt sich dabei von der
Temperatur T1 auf die Mischtemperatur T2 ab.
Bezeichnet man die Schmelzwärme mit QS,
die vom geschmolzenen Eis aufgenommene
Wärme mit QA und die von Wasser und
Kaloriemeter abgegebenen Wärmen mit QW

und QK, so ergibt sich  analog zu 3.1 aus der
Energiebilanz

4 Versuchsdurchführung

4.1 Das Siedegefäß (Wasserkessel) sollte
etwa zu ¾ mit Wasser gefüllt sein.
Bringen Sie das Wasser bei Schaltstufe 9 zum
Sieden. Der entstehende Dampf wird zu-
nächst in das Becherglas geleitet, bis die
Dampfleitung etwa die Temperatur des
Dampfes angenommen hat. Die Heizleistung
wird dann auf Schaltstufe 3 reduziert und bis
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zum Versuchsende nicht mehr geändert. Nach
einer Wartezeit von mindestens 3 min kann
mit dem Einleiten von Dampf in das Kalori-
meter begonnen werden. 
Das Dampfrohr soll möglichst tief in das
Wasser im Kalorimeter eintauchen. Die
Dampfleitung muss so verlaufen, dass in der
Leitung kondensierender Dampf nicht in das
Kalorimeter sondern in den Kondenswasser-
behälter läuft. Die Dampfleitung darf im
heißen Zustand nicht angefasst werden. Sie
wird mit dem gesamten Stativ bewegt. Dieser
Vorgang sollte vorher bei kalter Dampf-
leitung geübt werden.

Mit Hilfe der Waage sind zu bestimmen: Die
Masse m0 des kompletten Kalorimeters (mit
Deckel und Rührstäbchen) ohne Wasser und
die Masse m1 des kompletten Kalorimeters
mit Wasser. Das Kalorimeter ist mit etwa 500
ml möglichst kaltem Wasser zu füllen.

Der Rührer muss während des ganzen Experi-
mentes gleichmäßig laufen. Zur Bestimmung
von rV wird insgesamt 18 min lang der Tem-
peraturverlauf im Kalorimeter registriert,
indem alle 30 s die Temperatur abgelesen
wird: 

- 5 min bevor der Dampf eingeleitet wird,

- 8 min während Dampf eingeleitet wird,

- 5 min nach Beendigung der Dampfein-
leitung.

Die Masse mD des kondensierten Wasser-
dampfes ist abschließend durch eine erneute
Wägung des Kalorimeters zu ermitteln (Mas-
se m2 des kompletten Kalorimeters). Für die
genaue Bestimmung der Siedetemperatur TS

wird der Luftdruck am Barometer abgelesen.

4.2  Das Eis für die Bestimmung der
Schmelzwärme muss in großen Stücken
(Eiswürfel) vorliegen und eine Temperatur
von 0 °C haben. Es wird in einem Isolierge-
fäß zur Verfügung gestellt und muss vor der
Verwendung mindestens 15 min in Eiswasser
liegen, damit es auf 0 °C erwärmt wird.
Das erwärmte Wasser aus dem 1. Versuchs-
teil bleibt im Kalorimeter. Die Wassermasse

ist durch die letzte Wägung (m2) und die
Wägung des leeren Kalorimeters (m0) bereits
bekannt. Alternativ (wenn der Versuch nicht
unmittelbar nach 4.1 durchgeführt wird) sind
etwa 500 ml 40...45 °C warmes Wasser
einzufüllen und zu wiegen.) Der Rührer muss
gleichmäßig laufen.
Die Temperatur ist wie im 1. Versuchsteil alle
30 s abzulesen. Nach 5 min geben Sie gut
abgetrocknete Eisstücke in das Kalorimeter,
bis die Temperatur etwa 20 °C erreicht.
Danach  registrieren Sie die Temperatur noch
weitere 5 min.
Abschließend wird die Masse  m3 = m2 + mE

durch eine nochmalige Wägung des kom-
pletten Kalorimeters bestimmt.

Alternative Versuchsdurchführung
Die Temperaturmessung in beiden Versuchs-
teilen kann auch automatisch alle 5 s mit
Hilfe eines Mobile-Cassys mit Ni-CrNi-
Adapter und Ni-CrNi-Thermoelement erfol-
gen. Mobile-Cassy ist ein Handmessgerät der
Cassy-Serie mit eingebautem Datenlogger.
Die Messwerte werden im internen Speicher
aufgezeichnet und später am Computer mit
dem Programm CassyLab ausgelesen. 
Diese Variante ist nur erlaubt, wenn Sie sich
vor Praktikumsbeginn über die Bedienung des
Mobile-Cassys informiert haben unter
www.ld-didactic.de/documents/de-DE/GA/
GA/5/524/524009Ad.pdf.

5 Auswertung

5.1  Der Temperaturverlauf T(t) im Kalori-
meter wird in Abhängigkeit von der Zeit
grafisch dargestellt. Da die Mischung eine
endliche Zeit beansprucht und in dieser Zeit
auch ein Wärmeaustausch mit der Umgebung
stattfindet, kann die Mischtemperatur T2 nicht
unmittelbar gemessen werden. Der Wert für
T2, der sich im Falle eines sehr schnellen
(d. h. adiabatischen) Temperaturausgleichs
einstellen würde, sowie der Wert für die
Temperatur T1 unmittelbar vorher können
entsprechend Abb.1 aus dem Temperatur-
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Abb.1:  Temperatur-Zeit-Diagramm

Zeit-Diagramm ermittelt werden. Dazu ist die
senkrechte Gerade BD so einzuzeichnen, dass
die Flächen ABC und CDE etwa gleich groß
sind. Aus diesem Diagramm werden die
Temperaturen T1 und T2 in den Punkten B und
D abgelesen. 

Die Siedetemperatur TS ist für den gemesse-
nen Luftdruck einer Tabelle zu entnehmen.
Die Massen mW und mD sind aus den Massen
m0…m2 zu berechnen. 
Die spezifische Kondensationswärme des
Wasserdampfes und ihre Messunsicherheit
sind nach Gl.(8) zu berechnen.

Wärmekapazität CK des Kalorimetergefäßes
mit Rührer:  CK = (70 ± 8) J K1

spezifische Wärmekapazität des Wassers:  
cW = 4187 J kg-1 K-1

5.2  Auch für die Bestimmung der spezi-

fischen Schmelzwärme sind die Temperatu-
ren T1 und T2 aus einem Temperatur-Zeit-
Diagramm entsprechend Abb.1 (jedoch mit
fallendem Temperaturverlauf) zu ermitteln.
Die Berechnung erfolgt nach Gl. (10).

Vergleichen Sie beide Ergebnisse mit den
Literaturwerten!
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7 Kontrollfragen

7.1 Beschreiben isotherme, isobare, adiaba-
tische Zustandsänderungen!

7.2 Erläutern Sie den ersten und zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik!

7.3 Wann ist die Zustandsgleichung des
idealen Gases und wann die VAN-DER-
WAALS-Gleichung anwendbar?

7.4 Was besagt die Clausius-Clapeyron-
Gleichung?


