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Sonne tanken!
Alle reden von Energie und Energiewende. Energie scheint immer knapp zu
sein. Tatsächlich liefert aber allein die Sonne in nur drei Stunden genug
Energie, um damit den Jahresenergiebedarf der gesamten Erdbevölkerung
abzudecken. Das Problem ist nur, dass wir die Sonnenenergie erst einmal
„einsammeln“ und anschließend geeignet speichern müssen, denn nicht immer
scheint die Sonne, wenn wir die Energie benötigen. Im Hamburger Hafen wird
dazu ein Energiespeicher erprobt, der überschüssige Energie durch Erhitzen
von Vulkangestein speichert. Aber es ist noch viel Forschergeist nötig…
Du sollst nun untersuchen, wie man mit Sonnenenergie Stoffe wie z.B. Wasser
möglichst effizient erwärmen kann (Solarthermie) und welche Stoffe sich zum
Speichern von Wärmeenergie besonders gut eignen.

Die Experimente:
1. Solarthermie: Fülle Gefäße mit kaltem Wasser und stelle sie in die Sonne. Untersuche, wie die Versuchsanordnung gestaltet sein muss, damit sich das Wasser bei vergleichbarer Sonneneinstrahlung maximal erwärmt.
Falls das Wetter länger keine Versuche mit Sonnenlicht zulässt, kannst du die Versuche ersatzweise auch mit
einer starken Lampe durchführen. Hinweise dazu findest du auf der NATEX-Homepage.
2. Wärmespeicherung: Fülle ein verschließbares, wärmeleitendes Gefäß (z.B. aus Metall oder Glas) mit
unterschiedlichen Stoffen (z.B. Wasser, Sand, Öl, Salz,…) und erwärme das gefüllte Gefäß auf etwa 50°C (z.B.
im Backofen oder im warmen Wasserbad). Warte, bis das Gefäß gleichmäßig erwärmt ist, tauche es dann in
einen Behälter mit kaltem Wasser und miss die Temperaturerhöhung des Wassers. Warte dabei so lange, bis die
Wassertemperatur nicht mehr steigt. Beurteile anhand deiner Ergebnisse, wie gut die von dir untersuchten Stoffe
zur Speicherung von Wärme geeignet sind.
Achtung: Überschreite die Temperatur von 50°C nicht, da die Gefahr von Verbrühungen besteht.

Dein Versuchsbericht:
Beschreibe die durchgeführten Versuche und deine Beobachtungen möglichst genau und vollständig. Deine
Beschreibung sollte Tabellen enthalten und möglichst durch Diagramme, Fotos und Zeichnungen ergänzt
werden. Wenn du Schülerin oder Schüler der Klasse 4 bis 6 bist, hast du damit die Aufgabe erfüllt, du darfst
aber gerne auch mehr machen!

Zusätzlich für Klasse 7-10: Wähle eine der beiden folgenden Aufgaben aus:
A) Untersuche die Auswirkung, wenn du beim Versuch zur Solarthermie das Gefäß mit anderen Materialien
anstelle von Wasser befüllst.
B) Untersuche beim Versuch zur Wärmespeicherung Stoffe, die bei der Ausgangstemperatur von etwa 50°C
flüssig sind und dann beim Abkühlen erstarren (z.B. Wachs, Fett…).

Zusätzlich für Klasse 9/10: Bearbeite auch die zweite Aufgabe von Klasse 7-10 oder die folgende Aufgabe:
Werte die Versuche zur Wärmespeicherung quantitativ aus. Bestimme die spezifischen Wärmekapazitäten der
untersuchten Stoffe und vergleiche sie mit den Literaturwerten. Berücksichtige gegebenenfalls auch den
Einfluss der verwendeten Gefäße. Hinweise zur Auswertung findest du auf der NATEX-Homepage.

Wohin mit dem Versuchsbericht?
Sende den Versuchsbericht mit der normalen Post oder über die Schule mit der Behördenpost an:
Gymnasium Marienthal, Stichwort „NATEX“, LZ 380/5898, Holstenhofweg 86, 22043 Hamburg.
Du kannst den Bericht auch per E-Mail an folgende Adresse senden: natex@gymmar.net
Beachte unbedingt die umseitigen Hinweise! Einsendeschluss ist der 30. November 2020.
Im Januar 2021 folgen die Aufgaben der nächsten Runde.

Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Schule und Berufsbildung
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Wettbewerbsleitung: Olaf Schmidt & Markus Ziebegk

Durchführung der Online-Datenübertragung
Bevor ihr euren Versuchsbericht einsendet, führt bitte die Online-Datenübertragung
durch. Geht dazu auf unsere Homepage www.natex-hamburg.de
und wählt den Menüpunkt „Online-Datenübertragung“ aus. Nach
dem Ausfüllen der entsprechenden Felder erhaltet ihr ein fertiges
Deckblatt mit automatisch erzeugten Teilnehmernummern. Dieses
Deckblatt druckt ihr aus und verwendet es als erste Seite
eurer Arbeit.
Ohne eure Teilnehmernummern können wir euren Versuchsbericht
in der Regel nicht bearbeiten. Bei Problemen mit der OnlineDatenübertragung kontaktiert uns bitte unter natex@t-online.de.

Hier gelangst du
direkt zur NATEXHomepage.

Achtet unbedingt auf die korrekte Schreibweise eurer Namen, sonst können Versuchsberichte aus mehreren Wettbewerbsrunden nicht richtig zugeordnet und eure Urkunden nicht korrekt gedruckt werden.

Hinweise zum Versuchsbericht und zur Teilnahme
1. Ihr könnt allein, zu zweit oder zu dritt arbeiten und einen gemeinsamen
Versuchsbericht einsenden.
2. Genauere Hinweise zum Experimentieren und zum Verfassen des Versuchsberichts
findet ihr auf der NATEX-Homepage unter dem Stichwort „Leitfaden“.
3. Verwendet keine Klarsichtfolien, Schnellhefter usw., sondern heftet die einzelnen
Blätter einfach oben links zusammen. Beschreibt die Blätter beidseitig.
4. Verwendet das ausgedruckte Deckblatt der Online-Datenübertragung mit euren
Teilnehmernummern als erste Seite eurer Einsendung.
5. Sendet euren Versuchsbericht mit der normalen Post oder über eure Lehrerin bzw.
euren Lehrer mit der Behördenpost an: Gymnasium Marienthal,
Stichwort „NATEX“, LZ 380/5898, Holstenhofweg 86, 22043 Hamburg
Leider können wir euren Versuchsbericht nicht zurücksenden.
6 . Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen am Schuljahresende eine
Urkunde. Die besten Schülerinnen und Schüler, die an zwei Runden erfolgreich
teilgenommen haben, erhalten attraktive Preise und werden im Rathaus geehrt.

Wichtige Hinweise zur Einsendung per E-Mail
•
•
•

•

Speichert euren Versuchsbericht (inklusive Deckblatt!) als eine Datei im PDFFormat. Die maximale Dateigröße beträgt 50 MB (verkleinert ggf. große Fotos).
Sendet euren Versuchsbericht als Anhang an die Adresse: natex@gymmar.net
Schickt uns bitte keinen Link zu einer Cloud.
Die Betreffzeile der E-Mail muss eure Klasse, eure(n) Namen und die Teilnehmernummern aller (!) Gruppenmitglieder enthalten. Sie muss genau so aufgebaut
sein wie im Beispiel: Klasse 8, Fred Feuerstein, Donald Duck, 8974, 9013
Jeder Versuchsbericht muss in einer separaten Mail gesendet werden.

Vielen Dank! Euer NATEX-Team

