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Reaktionsenthalpien in Joghurtbechern ermitteln 

Kalorimetrische Messverfahren und Fehlerquellen in einfachen Schüler-

versuchen 

Dr. habil. Harald Kosegarten (Linden) und Philipp Haas (Pohlheim) 

Niveau:  Sek. II 

Dauer:  1–4 Doppelstunden 

Bezug zu den KMK-Bildungsstandards  

Fachwissen: energetischer Austausch bei chemischen Reaktionen, kalorimetrische Ermitt-
lung von Reaktionswärmen unter offenen Bedingungen, Begriff „Reaktionsenthalpie“ 

Erkenntnisgewinnung: genaues, experimentelles Arbeiten, Anwendung von Gesetzmäßig-
keiten zur Berechnung von Reaktionsenthalpien, Korrekturverfahren von systematischen 
Fehlern 

Kommunikation: fachlich korrektes und folgerichtiges Argumentieren, Vertreten eigener 
Standpunkte zu chemischen Sachverhalten und selbstkritische Reflexion von Einwänden, 
Vertreten von Standpunkten gegenüber der Lehrkraft und den Mitschülern 

Bewertung: Bewerten und Diskutieren des quantitativen naturwissenschaftlichen Arbeitens 
am Beispiel der experimentellen Bestimmung von Reaktionsenthalpien, Bewerten von Feh-
lermöglichkeiten 

Der Beitrag enthält Materialien für: 

✓ offene Unterrichtsformen ✓ Binnendifferenzierung  

✓ Schülerversuche ✓ Schülerpräsentation und Diskussion 

Hintergrundinformationen 

Reaktionssysteme verfügen über chemische Energie (s. Definition: Scheler, 2012). Die 
Summe aller Energien eines Reaktionssystems heißt innere Energie U des Systems. Im 
Wesentlichen handelt es sich um Bewegungs- und Bindungsenergien der Teilchen. Diese 
Energieinhalte ändern sich im Verlauf von chemischen Reaktionen und können mit der 
Umgebung ausgetauscht werden. Es findet bei chemischen Reaktionen also nicht nur ein 
stofflicher Austausch mit der Umgebung statt und damit eine stoffliche Veränderung der 
Ausgangsstoffe, sondern auch ein energetischer Austausch. 

Unter System versteht man den chemischen Reaktionsraum (also den Bereich, wo die 
chemische Reaktion erfolgt, und zwar bis zu der Grenze, wo der Energieaustausch mit der 
Umgebung stattfindet). Die Umgebung ist dann der unmittelbar sich an diese Systemgren-
ze anschließende Bereich.  

Man unterscheidet offene, geschlossene und abgeschlossene Systeme. Offene Syste-
me sind durch Stoff- und Energieaustausch mit der Umgebung charakterisiert. Geschlos-
sene Systeme tauschen ausschließlich Energie mit der Umgebung aus. Abgeschlossene 
Systeme zeigen weder Energie- noch Stoffaustausch mit der Umgebung. 

System Stoffaustausch Energieaustausch Beispiel 

offen ja ja offenes Reaktionsgefäß, bren-
nende Kerze 

geschlossen nein ja geschlossenes Reaktionsgefäß 

abgeschlossen nein nein Thermoskanne 

Der absolute Energieinhalt eines Reaktionssystems, d. h. die absolute Menge an innerer 
Energie, ist weder messbar noch berechenbar. Messbar und berechenbar sind nur die 



Energieänderungen des Systems (ΔrU), die in Form eines Austausches mit der Umge-
bung erfolgen [siehe Gleichung (1)].  

Relativ leicht kann man diese Energieänderungen erfassen, wenn die Energie eines Sys-
tems in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben (exotherme Reaktion) oder in 
Form von Wärme aus der Umgebung aufgenommen wird (endotherme Reaktion). Man 
spricht von Reaktionswärme Qr. 

Die Energie kann außerdem in Form von Arbeit W zwischen System und Umgebung ausge-
tauscht werden. In den meisten Fällen handelt es sich entweder um mechanische Arbeit 
(sog. Volumenarbeit, die in der Regel durch die Entstehung von Gasen bei einer chemischen 
Reaktion geleistet wird) oder um elektrische Arbeit. Bei der Entstehung von Gasen wird die 
Wärmeenergie der Teilchen in Bewegungsenergie der Teilchen umgewandelt, die sich dann 
gegen den äußeren Luftdruck im Raum ausdehnen. Gasförmige Produkte einer chemischen 
Reaktion können beispielsweise in einem Kolbenprober aufgefangen werden. Durch ihre Vo-
lumenausdehnung leisten die Gase dann mechanische Arbeit, indem zum Beispiel ein Kol-
ben gegen den äußeren Luftdruck bewegt wird. Bei Redoxreaktionen in galvanischen Ele-
menten wird die chemische Energie des Reaktionssystems durch die Bewegung von Ladun-
gen entlang einer Potentialdifferenz in einem galvanischen Element direkt in elektrische 
Energie umgewandelt, die dann durch einen Stromverbraucher genutzt werden kann. 

Definitionsgemäß erhält die vom System an die Umgebung abgegebene Energie ein nega-
tives Vorzeichen, und zwar sowohl wenn das Reaktionssystem Wärme abgibt als auch 
wenn es Arbeit leistet: Das System verliert Energie. Umgekehrt, also wenn das Reakti-
onssystem Wärme aus der Umgebung aufnimmt oder die Umgebung Arbeit am System 
leistet, erhält die vom System aufgenommene Energie ein positives Vorzeichen: Das 
System gewinnt Energie hinzu. Diese Vorzeichenregelung ist für das Verständnis sowohl 
bei der Betrachtung als auch bei der Berechnung von Energieänderungen des Reaktions-
systems von zentraler Bedeutung. 

Im Alltag sind meistens offene Systeme präsent. Erfolgt unter diesen Bedingungen im 
Vergleich zu geschlossenen Systemen eine Volumenänderung, also erfolgt Gasbildung 
bzw. Gasverbrauch, leistet das System oder die Umgebung zusätzlich Volumenarbeit 
(Energieabnahme oder Energiezunahme des Systems). Die unter diesen Bedingungen 
freigesetzte oder aufgenommene Reaktionswärme Qr,p (Reaktionswärme bei konstantem 
Druck) bezeichnet man auch als Reaktionsenthalpie ΔrH (thalpein, griech. erwärmen) und 
diese ist, je nach Art der Volumenänderung und je nach exothermer bzw. endothermer Re-
aktionsrichtung, numerisch größer oder kleiner als die entsprechende Reaktionswärme un-
ter geschlossenen Bedingungen. Grundsätzlich setzt sich die Änderung der inneren Ener-
gie rU bei Reaktionen mit Volumenänderungen also aus der Reaktionsenthalpie und der 
Volumenarbeit zusammen. 

ΔrU = Qr,p + W (1) 

Hinweise zur Didaktik und Methodik 

Das Thema „Enthalpie und die Messung von Reaktionsenthalpien“ ist obligatorischer Be-
standteil der Lehrpläne in den Leistungskursen für das landesweite Zentralabitur in Hessen 
der Jahrgangsstufe 13. Energieänderungen im Verlauf von chemischen Reaktionen lassen 
sich in einfachen Schülerversuchen durch Messung von Temperaturänderungen in der 
Reaktionslösung mithilfe von sog. Kalorimetern erfahrbar machen (Frigge-Hagemann und 
Schmidkunz, 2005). Ein Kalorimeter ist ein Messgerät zur Ermittlung von Wärmemen-
gen. Das Kalorimeter muss daher gut nach außen isoliert sein. Es reichen dazu bereits 
einfache Hilfsmittel, wie z. B. zwei Joghurtbecher, die ineinander stecken (Becherkalorime-
ter), wobei der äußere Becher der Wärmeisolation dient und in den inneren Becher bei-
spielsweise die Reaktionslösung gegeben wird. Die Schüler erfassen dann direkt in der 
Reaktionslösung zeitabhängig Temperaturänderungen, aus denen dann entsprechende 
Reaktionswärmen bzw. Reaktionsenthalpien berechnet werden können.  



Stoffe besitzen die Eigenschaft, Wärme unterschiedlich stark zu leiten und zu speichern. 
Die Wärmemenge in Joule, die notwendig ist, um 1 kg eines Stoffes um 1 K zu erwärmen 
(in Tabellen häufig auf 1 g des Stoffes bezogen), wird als spezifische Wärmekapazität c 
dieses Stoffes bezeichnet. Damit hängt also die gemessene Wärmemenge Q im Kalorime-
ter [Gleichung (2)] von dieser stoffspezifischen Größe c, der Masse m des Stoffes und der 
gemessenen Temperaturänderung ΔT ab: 

Qr,p = c · m · ΔT (2) 

Die Bestimmung der Reaktionsenthalpie ist besonders einfach, wenn beide Reaktions-
partner in Lösung vorliegen. Die Reaktionslösung entspricht mit seinen reagierenden Teil-
chen dem Reaktionssystem, aber das unmittelbare Milieu der Reaktionslösung entspricht 
definitionsgemäß auch bereits der Umgebung. Die Bestimmung von Reaktionsenthalpien, 
die in der festen oder gasförmigen Phase ablaufen (wie z. B. Verbrennungsreaktionen) ist 
technisch in der Regel so realisiert, dass das Reaktionsgefäß innerhalb des Kalorimeterge-
fäßes in eine bestimmte Wassermenge eintaucht und hier dann durch Wärmeaustausch mit 
dem Reaktionsgefäß die Temperaturänderung registriert wird. In dem vorliegenden Beitrag 
beschränken wir uns ganz bewusst auf die Messung von Reaktionsenthalpien in wässrigen 
Lösungen, die schnell und relativ einfach realisierbar sind. Auf einfache Weise ermitteln 
Schüler somit Reaktionsenthalpien von verschiedenen Reaktionstypen, die sich dann je 
nach Typ Neutralisationsenthalpie, Redoxenthalpie und Lösungsenthalpie nennen.  

Man macht als Unterrichtender die Erfahrung, dass Schüler dieser Jahrgangsstufe in der 
Regel noch keine realistische Einschätzung bei der Gewinnung von quantitativen Messda-
ten besitzen. Es bestehen daher auch kaum Vorstellungen darüber, dass beim Experimen-
tieren auch Fehler gemacht werden, die unvermeidbar sind. Vermeidbare Fehler können 
allerdings minimiert werden; insofern muss die Genauigkeit beim quantitativen Arbeiten 
eingeübt werden.  

Darüber hinaus müssen die verschiedenen Fehlermöglichkeiten kritisch betrachtet werden. 
Kalorimeterversuche eignen sich hervorragend, um Fehlerquellen in naturwissenschaftli-
chen Experimenten zu erkennen und entsprechende Fehlerkorrekturen vorzunehmen. 
Durch die kritische Betrachtung von Fehlerquellen und Korrekturmöglichkeiten lernen die 
Schüler, den Stellenwert der verschiedenen Fehler und damit deren Wertigkeit und Ver-
meidbarkeit zu erkennen, einzuschätzen und zu bewerten. 

Ein Teil der abgegebenen Wärme bei exothermen Reaktionen wird nicht nur an die Reakti-
onslösung, sondern auch an das Kalorimeter abgegeben und damit durch die Tempera-
turerfassung in der Reaktionslösung nicht registriert. Bei endothermen Reaktionen gilt der 
umgekehrte Fall. Mit anderen Worten: Das Kalorimeter befindet sich ebenfalls mit dem 
System in einem Wärmeaustausch. Diese Wärmemenge QKal [Gleichung (3)] ist abhängig 
von der einwirkenden Temperaturdifferenz ΔT im Verlauf einer chemischen Reaktion und 
von der im Wesentlichen materialspezifischen Wärmekapazität des Kalorimeters. Bei käuf-
lichen Kalorimetern wird diese Wärmekapazität (CKal) ermittelt und angegeben. Diese 
Wärmemenge, die von den Bauteilen des Kalorimeters aufgenommen bzw. abgegeben 
wird, berücksichtigt man dann bei der Berechnung der Reaktionsenthalpie. 

QKal = CKal · ΔT (3) 

Da das Material, aus dem das Kalorimeter besteht, häufig nicht gleichmäßig verteilt ist und 
damit eine homogene Wärmeverteilung meist nicht gewährleistet ist, lässt sich die Wär-
memenge QKal in der Regel nicht direkt bestimmen, zumal auch die Methode der Tempera-
turmessung mit schulischen Mitteln nicht zu realisieren ist. Es ist einfacher, die Wärme-
menge Q zu ermitteln, die das Kalorimeter einem anderen Stoff entzieht. Dann muss die 
Wärmemenge QKal, die durch das Kalorimeter aufgenommen wird, gleich der durch den 
Stoff abgegebenen Wärmemenge sein, vorausgesetzt der Stoff tritt mit dem Kalorimeter 
lückenlos in Wechselwirkung. Außerdem sollte dieser Stoff leicht handhabbar und seine 
Wärmekapazität bekannt sein. Da Wasser diese Merkmale gut erfüllt, kann in Schülerver-
suchen auf einfache Weise die Wärmekapazität von Becherkalorimetern, z. B. von Jo-
ghurtbechern, mithilfe von erwärmtem Wasser ermittelt werden (M 3).  



Dazu füllt man eine bekannte Masse an warmen Wasser (ca. 40 °C) in einen Joghurtbe-
cher ein und bestimmt die vom Joghurtbecher aufgenommene Wärmemenge und daraus 
dann die Wärmekapazität des Joghurtbechers, die sich aus der Differenz zwischen der 
theoretischen Anfangstemperatur (vor Wärmeaustausch mit dem Kalorimeter unter Berück-
sichtigung des Wärmeaustausches mit der Umgebung, denn die Joghurtbecher sind offen) 
und der theoretischen Endtemperatur (nach Wärmeaustausch mit dem Kalorimeter ohne 
weiteren Wärmeaustausch mit der Umgebung) des warmen Wassers ergibt (siehe M 3a). 

Ein Teil der Reaktionswärme wird vermutlich zusätzlich auch an die umgebende Luft abge-
geben (z. B. wenn das Reaktionsgefäß nach oben geöffnet ist) oder wird aus der umge-
benden Luft zusätzlich aufgenommen. Durch Aufnahme einer Temperaturkurve in Abhän-
gigkeit von der Zeit wird über die Steigung des linearen Temperaturabfalls (nach erfolgter 
exothermer Reaktion) bzw. der linearen Temperaturzunahme (nach erfolgter endothermer 
Reaktion) durch grafische Extrapolation die theoretische Maximaltemperatur Tmax bzw. 
Minimaltemperatur Tmin in der Reaktionslösung vor beginnendem Wärmeaustausch ermit-
telt. Man berücksichtigt auf diese Weise über die Steigungsgerade den gesamten Wär-
meaustausch sowohl mit den Bauteilen des Kalorimeters als auch mit der Umgebung (Luft, 
siehe M 4). 

Ein kritischer Vergleich beider Korrekturmaßnahmen (Bestimmung der Wärmekapazität des 
Kalorimeters und der Maximaltemperatur/Minimaltemperatur) lässt eine Bewertung von 
verschiedenen Fehlerquellen zu und schärft damit gleichzeitig das grundsätzliche Ver-
ständnis von Fehlermöglichkeiten bei naturwissenschaftlichen Experimenten und der Inter-
pretation von Messdaten. Da die Wärmeleitfähigkeit der umgebenden Luft etwa um den 
Faktor 10 schlechter ist als die Wärmeleitfähigkeit von typischen Kunststoffen (z. B. Po-
lyethylen, Polystyrol, Polycarbonat etc.), aus denen der Joghurtbecher bestehen kann, ist 
der Wärmeaustausch zwischen Reaktionslösung und Becherwand vermutlich der schnelle-
re und der Wärmeaustausch mit der umgebenden Luft der langsamere Prozess. Die Höhe 
des Wärmeverlustes an die Luft bei der Ermittlung von Reaktionsenthalpien ist schwierig 
einzuschätzen, da einerseits der Wärmegradient zur Außenluft im Unterschied zu den Kalo-
rimeterbauteilen nicht ausgeglichen wird, andererseits die Wärmeleitfähigkeit der Luft aber 
schlecht ist. Zur Minimierung des Wärmeaustausches mit der Luft sind möglichst geringe 
Temperaturunterschiede zwischen Kalorimeterlösung und Außenluft geeignet. Durch direk-
ten Vergleich der beiden Korrekturmethoden (Erfassung des Wärmeaustausches mit dem 
Kalorimeter und gesamter Wärmeaustausch mit dem Kalorimeter plus Umgebung) könnte 
man möglicherweise durch Differenzbildung die während des Reaktionszeitraumes mit der 
Außenluft ausgetauschte Wärmemenge näherungsweise berechnen und damit die Bedeut-
samkeit der beiden Fehlermöglichkeiten bewerten. 

Daneben gibt es noch weitere Fehlerquellen. Diese sollen ebenfalls von den Schülern in 
die Betrachtung einbezogen werden. Es sind mögliche Wägefehler, die beim Ablesen oder 
zwangsläufig als Ursache des Einsatzes ungenauer Waagen in Schülerversuchen (in der 
Regel eine Stelle hinter dem Komma) entstehen. Weitere Ablesefehler entstehen beim Ab-
lesen der Uhrzeit (Stoppuhren), des Volumens beim Pipettieren und der Temperatur mithilfe 
von einfachen Schülerthermometern (Alkoholthermometer). In der Regel beziehen sich die 
Skalierungen ebenfalls nur auf eine Stelle hinter dem Komma und sind außerdem häufig 
sehr klein. Für die Bestimmung der Wärmekapazität der Kalorimeter sind digitale Tempera-
turmessgeräte besser geeignet, da der Zahlenwert sofort angezeigt wird und damit schnel-
ler abgelesen werden kann.  

Es gibt im Prinzip drei unterschiedliche Fehlerarten: grobe, systematische und zufällige 
Fehler. Grobe Fehler basieren auf Unachtsamkeit (z. B. falsches Ablesen der Temperatur) 
oder auf Unkenntnis (z. B. falsche Bedienung der Waage, Verwendung von hygroskopischen 
Salzen, die vorher nicht getrocknet worden sind) und sind durch Sorgfalt und kritisches Über-
prüfen vermeidbar. Systematische Fehler beeinflussen das Messergebnis unter identischen 
Messbedingungen immer auf die gleiche Weise und sind daher nicht vermeidbar. Durch an-
dere (z. T. genauere) Messverfahren sind diese Fehler jedoch zu ermitteln und können damit 



korrigiert werden. Eine Vernachlässigung der Wärmekapazität eines Kalorimeters oder des 
Wärmeaustausches mit der umgebenden Luft wäre ein solcher systematischer Fehler. Selbst 
bei völligem Ausschalten aller systematischer Fehler erhält man bei mehrmaliger Messung 
von physikalischen und chemischen Größen (z. B. Temperatur) nie genau übereinstimmende 
Messergebnisse; dies sind die sogenannten zufälligen Fehler (z. B. Ablesefehler bei Tempe-
ratur, Uhrzeit und Volumina aufgrund ungenauer Skalen). Sie lassen sich allerdings durch 
mehrfache Wiederholung eines Experimentes minimieren. Man kann dann einen Mittelwert 
mit einer bestimmten Standardabweichung berechnen. 

Durchführung 

Es handelt sich bei dem folgenden Beitrag um keine Unterrichtseinheit. Man findet hier Ma-
terialien zum genauen quantitativen naturwissenschaftlichen Arbeiten am Beispiel der ex-
perimentellen Bestimmung von Reaktionsenthalpien. Das Angebot kann man komplett von 
M 1 bis M 5 nacheinander im Unterricht einsetzen, denn die Inhalte sind logisch aufeinan-
der aufgebaut. Man kann aber auch genauso gut nur Teile der Materialien nutzen. Zum 
Beispiel kann man auf die Korrekturverfahren verzichten (M 3 und M 4) und diskutiert le-
diglich die Abweichung der gemessenen Reaktionsenthalpie vom Literaturwert (M 2). Das 
Arbeitsblatt M 5 würde dann ebenfalls entfallen. Gerade bei experimentell wenig versierten 
oder leistungsschwächeren Lerngruppen sollte man auf das Experiment zur Bestimmung 
der Wärmekapazität eines Kalorimeters verzichten (M 3) und die Wärmekapazität der Jo-
ghurtbecher vorgeben. Diese müssten Sie dann vorher nach der Versuchsanleitung (M 3) 
ermitteln, denn das Kunststoffmaterial und die Bauweise der Kunststoffbecher variiert. Die 
Wärmekapazität der unterschiedlichen Kunststoffbecher liegt aber auf jeden Fall in der 
Größenordnung der in diesen Versuchen verwendeten Becher (s. M 3b). Man erspart sich 
damit das für einen Schülerversuch relativ anspruchsvolle Verfahren zur Bestimmung die-
ses systematischen Fehlers (M 3) und beschränkt sich auf die relativ schnelle Ermittlung 
von Tmax bzw. Tmin (M 4). Zum Abschluss werden dann in M 5 das Prinzip und das Auswer-
teverfahren zur Messung von Reaktionsenthalpien präsentiert sowie eine Fehlerbewertung 
im Vergleich zu Literaturdaten vorgenommen. 

Die Tippkarte 1 (M 3a) ist eine unerlässliche Auswertehilfe bei der praktischen Ermittlung 
der Wärmekapazität des Kalorimeters. Die Tippkarte 2 (M 3b) könnte als Vorlage bei der 
Auswertung hilfreich sein, dient aber auf jeden Fall der Überprüfung und Kontrolle der Er-
gebnisse der Lerngruppe. Sowohl der Exkurs zum verflixten Mol (M 2b) wie auch die Hilfe-
karte (M 2c) sind Hilfestellungen und sollen von leistungsschwachen Schülern zur Berech-
nung der Reaktionsenthalpien genutzt werden. M 2b ist als Wiederholung gedacht und 
M 2c als Lernhilfe zur eigenständigen Berechnung von Reaktionsenthalpien. 

Da in diesem Beitrag vor allem das Bewusstsein für Fehlerquellen und ihre Entstehung ge-
weckt werden soll, ist es vernünftig, die Experimente so zu konzipieren, dass bei Vermei-
dung von groben Fehlern und Minimierung von zufälligen Fehlern die gemessenen Enthal-
pien nur wenig von den Literaturwerten abweichen (s. Fehlerbewertung im Abschnitt Lö-
sungen (M 5), Experimente 1 und 3). Daneben wurden bewusst auch Fehler in Experimen-
te 2, 4, 5 und 6, s. Fehlerbewertung im Abschnitt Lösungen (M 5), eingebaut. Dazu zählt 
das Verwenden von Schülerwaagen und -thermometern und von hygroskopischen Salzen 
etc. Erst auf diese Weise wird den Schülern das Entstehen von Fehlern, ihre Vielfalt und 
auch deren Ausmaß beim quantitativen Experimentieren bewusst.  

Ein weiterer Fokus dieses Beitrages ist es, die theoretischen Hintergründe zur praktischen 
Ermittlung von Reaktionsenthalpien und deren Berechnung so zu analysieren und zu be-
schreiben, dass sie von den Lernenden in einem eigenständigen Lernprozess bewältigt 
werden können. Wenn nämlich im Chemieunterricht gerechnet werden muss, sind es meist 
nicht die mathematischen Formeln oder die Rechenoperationen, die bei den Schülern zu 
Schwierigkeiten führen, sondern das geringe Wissen und die Einordnung der chemischen 
Zusammenhänge der in den Gleichungen verwendeten Größen (Marohn, 2013). 
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Materialübersicht 

 V = Vorbereitungszeit SV = Schülerversuch Ab = Arbeitsblatt mit Aufgaben  
 D = Durchführungszeit LV = Lehrerversuch Fo = Farbfolie 

M 1 Info Begriffe und Definitionen in der Thermochemie 

M 2 AB Wir messen Reaktionsenthalpien in Joghurtbechern 

M 2a AB, SV Jetzt geht’s los! – Experimentierkasten 

 V: 20 min 
 D: 20 min 

 50 ml HCl (1 mol/l)   

 50 ml NaOH (1 mol/l)  

 KNO3 (10 g)  

 100 ml Wasser 

 100 ml CuSO4 (0,25 mol/l)   

 Zn-Pulver (6 g)  

 100 ml HCl (1 mol/l)   

 Mg-Band (0,5 g)  

 NH4Cl (10 g)  

 100 ml Wasser 

 NaOH (2 g)  

 100 ml Wasser 

 12 Joghurtbecher 
 Messzylinder 50 ml 
 Messzylinder 100 ml 
 Waage (Genauigkeit 0,1 g) 
 Alkoholthermometer  
 Magnetrührer  
 Rührstäbchen 
 Stoppuhr 
 Spatel 
 Schutzbrille 

M 2b Info Das verflixte Mol – eine Zählgröße wie das Dutzend 

M 2c Info Hilfekarte: Berechnung der Reaktionsenthalpie ∆rH 

M 3 SV Wir korrigieren die Reaktionsenthalpien mithilfe der Wärmekapazität 
unserer Joghurtbecher 

 V: 20 min 
 D: 20 min 

 Waage 
 Joghurtbecher 
 Pipetten 
 Digitalthermometer 
 Wasser ca. 40 °C 

 Magnetrührer mit Rührstäb-
chen 

 Stativ mit Klemmen 
 Uhr (mit Sekundenzeiger) 

M 3a Info Tippkarte 1: Wärmeaustausch des Joghurtbechers grafisch ermittelt 

M 3b Info Tippkarte 2: Wärmekapazität des Joghurtbechers berechnet 

M 4 AB Wir korrigieren die Reaktionsenthalpien mithilfe der theoretischen 
Maximal-/Minimaltemperatur 

M 5 AB Wir bewerten die ermittelten Reaktionsenthalpien und die Fehlerquel-
len 

Die Erläuterungen und Lösungen finden Sie hier. 
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