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Zusammenfassung
Im Rahmen des Physikpraktikums I WS09/10 wurde die spezis he
Wärmekapazität von Wasser und im Folgenden von Kupfer bestimmt.
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Einleitung und Zielsetzung

Erster Teil des Experimentes war es mit Hilfe eines Kalorimeters die spezis he Wärmekapazität c0 von Wasser zu bestimmen. Da die Wärmekapazität
W des Kalorimeters unbekannt war muÿten zumindest zwei Versu hsserien
mit unters hiedli hen Wassermengen dur hgeführt werden. Aus dem resultierenden Glei hungssystem konnte damit die Wärmekapazität W des Kalorimeters erre hnet werden. Na h Abzug der ins Kalorimeter geossenen Wärme
W · ∆T von der gesamten zugeführten Wärmemenge ∆Q konnte somit die
spezis he Wärmekapazität c0 von Wasser bestimmt werden.
Im zweiten Teil des Experiments wurde mit dem selben Kalorimeter die
spezis he Wärmekapazität von Kupfer bestimmt. Dazu wurde jeweils einem
Stü k des Metalls mit bekannter Masse eine bestimmten Menge Wasser mit
bekannter spezis her Wärmekapazität c0 = 4187J/kg K zugeführt. Na h
Abzug der im Wasser und im Kalorimeter gespei herten Wärme konnte so
die spezis he Wärmekapazität von Kupfer bestimmt werden.
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Physikalis he Grundlagen und Messmethoden

Die spezis he Wärmekapazität cχ gibt an wieviel Wärme ∆Q pro Kelvin
und Kilogramm in einer Substanz bei gegebenen äuÿeren Bedingungen gespei hert werden kann.
cχ =

∆Q
m∆T

J
. Die
Für Wasser beispielsweise gilt bei Normalbedingungen cH2 O = 4187 kgK
Wärmezufuhr kann bei Flüssigkeiten dur h Stromleistung erfolgen. Um einem Festkörper glei hmässig Wärme zuzuführen wird dieser in eine Flüssigkeit getau ht. Da si h dieser mit der Flüssigkeit in einem thermis hen
Glei hgewi ht bendet ist die dem Festkörper zugeführte Wärme glei h der
gesamten zugeführte Wärme minus der Wärme die in die Flüssigkeit geht.
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Experimenteller Aufbau

Der Aufbau der Versu hsanordnung umfasst
• ein Netzteil zur Energieversorgung
• ein Voltometer zur Messung der Spannung
• ein Amperemeter zur Messung der Stromstärke
• einen S halter zum Unterbre hen bzw. S hlieÿen des Stromkreislaufs
• einen Dewar mit Heizspiralen, Rührwerk, Temperaturanzeige und ge-

gebenenfalls Probekörper
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Zur Dur hführung des Versu hs werden au h no h eine Waage, Messgläser
sowie eine Uhr benötigt. Besonders wi htig ist, dass der Dewar vor Versu hsdur hführung gereinigt und getro knet wird und si h in einem thermodynamis hen Glei hgewi ht bendet.
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Messvorgang

Die Stromzufuhr erfolgte jeweils über etwas mehr als 10 Minuten, wobei alle
30 Sekunden neben der aktuellen Wassertemperatur au h die Spannung und
die Stromstärke protokolliert wurden. Kurz na h Halbzeit der Versu hsserien wurde jeweils ein lei hter Anstieg der Stromstärke um a. 1% bei einem
glei hzeitigem Abfall der Spannung um 0, 1V festgestellt. Eine Analyse mittels eines t-Tests für zwei unabhängige Sti hproben [3℄ (t19 = 1, 83) hat
ergeben, dass die resultierende Leistung P si h ni ht signikant geändert
hat, und es wurde deshalb auf eine weitere Behandlung dieser Beoba htung
verzi htet. Ein erster Versu hsdur hgang wurde abgebro hen weil auf das
Umrühren (glei hmässiges Verteilen der Wärme im Wasser) vergessen wurde. Erwähnenswert ist au h dass während einer jeden Versu hsserie a. 1%
des Wassers verdampft ist.
5

Auswertung

Der Übersi ht halber gebe i h hier nur die gemessenen Mittelwerte und Fehlerberei he wieder. Die detailierten Messreihen sind in der Ex el-Datei gespei hert.
P1
P2
m1
m2
t1
t2
∆T1
∆T2

=
=
=
=
=
=
=
=

21, 6 ± 0, 2 VA
21, 5 ± 0, 3 VA
0, 105 ± 1% kg
0, 200 ± 1% kg
600 s
600 s
√
22, 0 ± 2σT ◦ C, σT = 0.1 ◦ C
√
13, 2 ± 2σT ◦ C
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Daraus ergeben si h insgesamt zugeführte Wärmemengen
∆Q1 = 12944 ± 115 VAs
∆Q2 = 12904 ± 174 VAs

Eingesetzt in die Formeln der Angabe liefert das
c0 = 4108 ± 167 J/kg K
W = 156 ± 19 J/kg K

Im zweiten Teil des Versu hs wurden für die Bestimmung der spezis hen
Wärmekapazität von Kupfer folgende Werte gemessen:
P
m1
m2
t
∆T

=
=
=
=
=

21, 51 ± 0, 05 VA
0, 142 kg Cu
0, 176 ± 1% kgH2 0
540 s
√
12, 1 ± 2σT ◦ C, σT = 0.1 ◦ C

Folgli h
∆Q = 11613 ± 25 VAs

und
σcCU = 480 ± 156 J/kg K
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Messgenauigkeit

Für die Fehleranalyse des ersten Versu hsteils empelt si h zunä hst die Vereinfa hung
m2
≈ 100ml
2
≈ ǫ · m mit ǫ = 0.01

m ≈ m1 ≈
σm
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Die Berü ksi htung von σm ist notwendig weil eine gewisse Menge an Wasser
während des Versu hs verdampft. Die Varianz von ∆Q
bere hnet si h
∆T
σ ∆Q
∆T

t
=
∆T

Damit erhält man
σc0
σW

r

P σT 2
).
∆T

s
1
∆Q2 ∆Q1 2
−
)
=
σ 2∆Q1 + σ 2∆Q2 + ǫ2 (
m
∆T2
∆T1
∆T1
∆T2
r
=
4σ 2∆Q1 + σ 2∆Q2 .
∆T1

Das liefert

σP2 + (

∆T2

σc0 = 167 J/kg K
σW = 19 J/kg K

Damit liegt der Literaturwert c0 = 4187 J/kg K innerhalb des Fehlerintervalls
[3941, 4275] J/kg K.
Für die Genauigkeit von cχ bei exakt gegebenem c0 und exakt gewogener
Masse m1 des Festkörpers gilt
σcχ =

1 q 2
2
σ ∆Q + (c0 ǫm2 )2 + σW
m1
∆T

Im konkreten Fall ist deshalb

σcCU = 156 J/kg K

Damit ist der zuvor bestimmte spezis he Wärmekapazitätswert cCU = 480 J/kg K
ni ht sehr aussagekräftig. Der Referenzwert von cCU = 385 J/kg K liegt prozentuell au h deutli h neben dem Messwert.
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S hlussfolgerungen

Die Bestimmung der spezis hen Wärmekapazität von Wasser mit dem zur
Verfügung gestellten Kalorimeter erfordert penible Genauigkeit bei der Dur hführung des Experiments. Die Bestimmung der spezis hen Wärmekapazität
von Festkörpern ist wegen der gegebenen Messgenauigkeitsmögli hkeiten nur
sehr s hwierig und au h nur sehr ungenau mögli h.
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