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Kurzfassung Regionalwettbewerb Bremen-Nord 
 
 
 
Beim Schulfest haben wir einen Taschenwärmer gewonnnen. Wir probierten ihn sofort aus: 
Knicken ? heiß ! hart! Wir staunten, wie schnell das ging und wollten nun wissen, wie so ein 
kleiner Taschenwärmer eine so große Hitze erzeugen kann.  
Dazu planen wir verschiedene Experimente. Z. B. möchten wir einen Taschenwärmer selbst 
herstellen. Wir müssen nun natürlich herausfinden, woraus er besteht und wie er 
funktioniert.                             

Handelsüblicher Taschenwärmer 

Bildquelle: 
http://files.tradoria.de/a64ea962
2adc430b1925f8de98b762a0/im
ages/297649921_504114.jpg, 
06.01.12 

Farblose Flüssigkeit 

Metallplättchen zum 
Knacken 
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Einleitung 
 

Beim Schulfest haben wir einen Taschenwärmer gewonnnen. Wir probierten ihn sofort aus: 
Knicken ? heiß ! hart! Wir staunten, wie schnell ein kleiner Taschenwärmer eine so große 
Hitze erzeugen kann und wollten nun wissen, wie so etwas funktioniert. 
  
Zunächst muss man sich die Gebrauchsanleitung durchlesen, damit man weiß, wie man die 
Wärme im Taschenwärmer erzeugen kann. Dann muss man nachsehen, woraus die 
Flüssigkeit in dem Taschenwärmer besteht, denn diese Flüssigkeit wird hart beim Benutzen.  
So eine Flüssigkeit kannten wir bis jetzt noch nicht. Der Taschenwärmer braucht nach der 
Benutzung eine besondere Behandlung, damit er noch einmal funktioniert. 
 
Unsere Frage: 
 
Wie funktioniert ein Taschenwärmer? Genauer: Wodurch entsteht die Wärme, wenn man 
den Taschenwärmer benutzt? 

Wir vermuten, dass das Plättchen durch das Knicken warm wird und dadurch den Rest des 
Taschenwärmers erwärmt. 
 
Wir planen verschiedene Experimente. Z. B. möchten wir einen Taschenwärmer selbst 
herstellen. Dazu müssen wir natürlich herausfinden, woraus er besteht und wie er wirklich 
funktioniert. 

 

Bildquelle: 
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Handwaermer12.jpg&filetimestamp=20101203160039, 29.11.11 
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Theorie 
 
Am Anfang unserer Forschung haben wir immer wieder unseren Taschenwärmer durch das 
Knacken des Metallplättchens warm gemacht und beobachtet, wie die Flüssigkeit erstarrt 
und wieder warm wird. Wir legen den Taschenwärmer fünf bis zehn Minuten in kochendes 
Wasser und es entsteht wieder die farblose, wässrige Flüssigkeit, die wir anfangs schon 
sahen.   
 
Versuch  1: Untersuchung des Plättchens: Wir untersuchen das Plättchen zum Knicken. 
Dazu schneiden wir einen Taschenwärmer auf und nehmen das Plättchen heraus. Es ist ein 
rundes Metallstück mit einer kleinen Delle in der Mitte. Drückt man das Plättchen durch, 
entsteht ein Knack-Geräusch, aber das Plättchen wird nicht fühlbar wärmer. Wir lassen 
einen Knackfrosch, ein Kinderspielzeug, knacken. Auch dieser wird nicht fühlbar wärmer.  
 
Versuch 2: Untersuchung der Flüssigkeit im Taschenwärmer:  Wir untersuchen die 
Flüssigkeit genauer: Wir gießen die farblose Flüssigkeit aus dem aufgeschnittenen 
Taschenwärmer in ein Becherglas. 
Wir können einen Geruch nach Essig feststellen. Wir sehen uns die Verpackung des 
Taschenwärmers an und lesen, dass die Flüssigkeit Sodium Acetate und Wasser ist. Was 
bedeutet das? Wir suchen im Internet und finden: „Sodium acetate … is the sodium salt of 
acetic acid.“1 Übersetzt heißt Sodium acetate Natriumacetat.2 Was ist das für ein Stoff? Wir finden 
eine Erklärung: “Natriumacetat ist ein farbloses, schwach nach Essig riechendes Salz. Es ist 
das Natriumsalz der Essigsäure ...“ 3 
Das erklärt uns den Geruch nach Essig, aber wir staunen auch, denn wir kannten Salz bisher 
nur als Kochsalz, das ist natürlich nicht flüssig. . Wir forschen weiter. 
 
Versuch 3: Auslösen der Erstarrung: Wir halten einen Knackfrosch, ein Kinderspielzeug, 
von außen an das Becherglas, in dem sich der flüssige Inhalt des Taschenwärmers befindet, 
und knacken – nichts passiert. Wenn  wir den Knackfrosch in das Becherglas dicht über die 
Flüssigkeit halten und das Knackgeräusch erzeugen, erstarrt unsere Flüssigkeit sofort. Wir 
sehen, dass ein fester, weißer Stoff entstanden ist. Der Stoff wird warm.  Wir kratzen davon 
ein bisschen ab und untersuchen ihn unter dem Mikroskop. Wir sehen fadenartige Kristalle. 
Und das sieht der Darstellung aus dem Internet sehr ähnlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://www.dict.cc/?s=sodium+acetate, 29.09.11 
2 http://www.dict.cc/?s=sodium+acetate, 29.09.11 
3 http://de.wikipedia.org/wiki/Natriumacetat, 30.09.11 

Bildquelle: : www.frederikm.de/.../, 30.09.11 

 

Foto: Thessa König 

Natriumacetat - Trihydrat 

unter dem Mikroskop 



König,Lentz,: Ofen in der Jackentasche ? Handwärmer unter der Lupe 
 

________________________________________________________________________________ 
Seite 6/15 ID: 3741:115179 

 

 

Wir erhitzen unseren jetzt erstarrten Stoff und er wird wieder flüssig. Allerdings bildet sich 
schon nach kurzer Zeit ein weißer Film auf der Oberfläche. Wir schneiden weitere 
Taschenwärmer auf. Obwohl wir sehr vorsichtig sind, gelingt es uns nicht wieder, die 
Flüssigkeit umzugießen. Sie erstarrt sofort beim Aufschneiden des Beutels. Es scheint eine 
sehr empfindliche Flüssigkeit zu sein. 
 
Wir haben bis jetzt herausgefunden: Im Taschenwärmer befindet sich Natriumacetat und 
Wasser. Beide zusammen bilden Natriumacetat – Trihydrat.4 Das ist ein Salz, das flüssig 
oder fest sein kann. Das Salz (Aggregatzustand fest)  wird durch Erhitzen flüssig. Nach dem 
Abkühlen der Flüssigkeit wird sie durch das Geräusch eines Knackfroschs wieder fest.  
Warum? Ein Knackfrosch erzeugt durch das Verbiegen des Metalls ein Geräusch. 
 
 
 
 
 
 
 
Schallwellen entstehen. Damit wir diesen Vorgang besser verstehen, führen wir ein 
Modellexperiment durch: Wir füllen eine Klangschale mit Wasser und schlagen gegen den 
Rand. Das Wasser vibriert durch die Schallwellen, die sich von der Schale auf das Wasser 
übertragen.  Bewegen Schallwellen auch das flüssige Natrumacetat – Trihydrat? Ist es nicht 
die Erwärmung des Metallplättchens, die die Kristallisation und damit die Erwärmung 
verursacht, sondern einfach nur die Bewegung durch Schallwellen? Um unsere Vermutung 
genauer zu beweisen, führen wir noch weitere Experimente durch. Für die folgenden 
Versuche benutzen wir Natriumacetat - Trihydrat aus der Sammlung. 
 
Versuch 4: Herstellung eines eigenen Taschenwärmers: Wir stellen einen eigenen 
Taschenwärmer her. Wir füllen zwei Teelöffel voll Natriumacetat – Trihydrat in einen 
Gefrierbeutel, geben einige Tropfen Wasser, ein Knackplättchen hinzu und verschließen den 
Beutel. Nun legen wir ihn in ein Wasserbad mit kochendem Wasser. Unser Salz wird flüssig. 
Wir lassen es in kaltem Wasser abkühlen und probieren dann, ob es sich durch das Knacken 
wieder erwärmt. Es funktioniert, unser Salz wir fest und die Temperatur steigt auf 57°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.kids-and-science.de, 30.11.11 

 

Bildquelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Knackfrosch, 
29.11.11 

 

 Fotos: Thessa König 
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Versuch 5: Herstellung eines farbigen Taschenwärmers: Wir wollen unsere 
Taschenwärmerflüssigkeit färben. Dazu geben wir eine orange-farbige zu Pulver geriebene 
Badetablette zum Natriumacetat – Trihydrat und verfahren dann wie in Versuch 4. Unser 
farbiger Taschenwärmer lässt sich nicht mehr aktivieren. 
Wir versuchen denselben Versuch mit Lebensmittelfarbe und Gelb aus dem Schulfarbkasten. 
Das Gelb reiben wir wieder zu Pulver.  
Kontrollversuch: Wir erhitzen Natriumacetat – Trihydrat zusammen mit etwas Zucker, der 
ja in der Lebensmittelfarbe enthalten ist. Nach dem Abkühlen der Schmelze geben wir einen 
Impfkristall zu, sofort erstarrt die Flüssigkeit und wird heiß. 
Dieselbe Wirkung zeigt sich, wenn wir den Versuch mit Natriumacetat – Trihydrat und 
Tusche durchführen. 
 
Versuch 6: Gebrauch des gekauften Taschenwärmers ohne Knackplättchen: Wir kaufen 
zwei neue Taschenwärmer. Als wir die Packung öffnen, sehen wir, dass das Metallplättchen 
in einem der Taschenwärmer zusammengedrückt ist und nicht mehr knacken kann. Was 
nun? Sollten wir den Taschewärmer umtauschen? Wir lesen auf der Gebrauchsanweisung: 
Sollte sich das Pad durch Erschütterungen selbst aktiviert haben, muss es vor Gebrauch 
gekocht werden. Das ist die Lösung: Wir aktivieren das Pad, indem wir es auf den Tisch 
fallen lassen: Sofort tritt die erwünschte Wirkung ein. Wir messen eine Erwärmung des Pads 
auf 58° C.  
 
Versuchsreihe 1: Erstarren durch Bewegung: Wir füllen ein Reagenzglas zu ca. einem 
Drittel mit Natriumacetat - Trihydrat und geben einige Tropfen Wasser hinzu. Jetzt erhitzen 
wir mit dem Bunsenbrenner. Das Salz wird flüssig. Wir führen den Vorgang so lange durch, 
bis keine Salzkristalle mehr übrig bleiben. Nach dem Abkühlen verwenden wir verschiedene 
Methoden, um die Flüssigkeit wieder zum Erstarren zu bringen. 
Den Inhalt des Reagenzglases schmelzen wir immer wieder, kühlen die Schmelze ab und 
versuchen sie auf verschiedene Weise zur Erstarrung zu bringen. 
 
a) Gegen die Glaswand klopfen: Wir klopfen mit einem Metalllöffel gegen die Wand eines 
Reagenzglases, in dem sich die abgekühlte Schmelze von Natriumacetat – Trihydrat 
befindet. Wir wiederholen den Versuch, indem wir mehrmals entweder nur an die 
Reagenzglaswand oder nur auf die Öffnung klopfen.  
 
b) Erschüttern: Nach dem Erhitzen des Natriumacetat – Trihydrats wollen wir die Masse 
abkühlen und stellen sie in ein Becherglas mit kaltem Wasser. Dabei gehen wir nicht 
vorsichtig genug vor und stoßen gegen den Boden des Becherglases.  
Wir wiederholen den Versuch, indem wir dieses Mal den Boden des Reagenzglases mit dem 
abgekühlten flüssigen Natriumacetat - Trihydrat  bewusst kurz auf den Tisch stoßen.  
 
c) Schütteln: Wir wollen den Inhalt des Reagenzglases schütteln. Das Reagenzglas schlägt 
dabei zufällig gegen  Markus’ Brustkorb. 

Wir schütteln und achten dieses Mal darauf, nirgends anzustoßen.  
 
d) Umgießen in ein anderes Gefäß: Hier haben wir wieder zufällig etwas herausgefunden: 
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Bei einem Versuch blieb etwas das Natriumacetat – Trihydrat an den Wänden hängen, 
deshalb möchten wir die Schmelze in ein sauberes Reagenzglas umgießen.  
 
e) Thermometer in die Schmelze tauchen: Wir wollen die Temperatur der abgekühlten 
Schmelze feststellen, indem wir  ein Thermometer eintauchen.  
 

Versuchsreihe 2: Erstarren durch Zugabe von anderen Stoffen: Wir gehen zunächst 
genau so vor wie in Versuchsreihe 1, wollen das Natriumacetat – Trihydrat aber auf andere 
Weise erstarren lassen, denn wir haben gelesen, dass dies auch funktionieren soll.5  

 
a) Zugabe von einem Kristall Natriumacetat – Trihydrat 
b)Zugabe von Kochsalz (Natriumchlorid) 
c) Zugabe von Haushaltszucker 
d) Zugabe von Eisenpulver 
e) Zugabe von Mehl  
 

Ergebnisse  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 :   http://www.cumschmidt.de/v_taschenwaermer.html, 11.11.11 

Foto: Thessa König 

Nach dem Umgießen in ein Becherglas kristallisiert die 
Natriumacetat – Trihydrat – Schmelze. 

 
 

Bildquelle: :   
http://www.cumschmidt.de/v_taschenwaermer.html, 
11.11.11 

Nach Erschütterungen Eintauchen eines 
Thermometers oder durch  Zugabe von 
anderen Stoffen setzt sofort die 
Kristallisation ein, bis sie die gesamte 
Flüssigkeit erstarren lässt. 
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Der Taschenwärmer funktioniert nur mit reinem 
Natriumacetat – Trihydrat. Zugabe von anderen 
Salzen vor dem Schmelzen verhindern den 
gewünschten Vorgang des Erstarrens und 
Erwärmens. 
 

 
Alle Fotos: 
 Thessa König 

Unser Versuch, einen farbigen 
Taschenwärmer herzustellen, ist uns durch 
Zugeben von Lebensmittelfarbe oder durch 
Zugeben von geriebenem Gelb aus dem 
Schulfarbkasten gelungen. Das Salz ließ sich 
durch Erhitzen im Wasserbad verflüssigen und 
erstarrte nach dem Abkühlen durch das 
Knacken des Plättchens. 
Unsere selbst hergestellten farbigen 
Taschenwärmer funktionieren, wenn man kein 
weiteres Salz (Badesalz) zugibt. Zucker und 
Gelb (besteht aus Blei(II)-oxid )sind beides 
keine Stoffe, die wie Salz aufgebaut sind, 
deshalb beeinflussen sie die Erstarrung von 
Natriumacetat –Trihydrat offenbar nicht. 
 
 
(http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/03_04.htm, 
03.03.12)  

 

Kaum zu unterscheiden: 
Oben: Mit Gelb aus 
dem  
Farbkasten gefärbt 
Unten: Gelbfärbung  
durch 
Lebensmittelfarbe 
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Ergebnisse 
 
Unsere Beobachtungen lassen sich zusammenfassen: Bei allen Versuchen muss das feste 
Salz Natriumacetat – Trihydrat erhitzt werden, entweder im Wasserbad bei gebrauchten 
handelsüblichen Taschenwärmern oder im Reagenzglas zusammen mit wenigen Tropfen 
Wasser. Durch Bewegung oder Zugabe von anderen Stoffen erstarrt  
die Flüssigkeit unter Wärmeentwicklung. 
 
Wir fassen die Beobachtungen unserer Versuchsreihen in einer  
Tabelle zusammen. 
 

Versuchsreihe 1: Erstarren durch Bewegung 
Versuch Beobachtung Temperatur 
a) Gegen die Glaswand des 
Reagenzglases klopfen 

Nichts passiert. Erst als wir auf die Öffnung 
klopfen, erstarrt der Inhalt und wird warm.  
Wir wiederholen den Versuch, indem wir 
mehrmals entweder nur an die 
Reagenzglaswand oder nur auf die Öffnung 
klopfen. Die Schmelze erstarrt nicht. 

59° C 

b) Erschüttern 
- Zufälliges Aufstoßen auf 
Becherglasboden 
- Bewusstes Aufstoßen auf 
den Tisch 

 
- Sofort tritt Erstarrung und Erwärmung ein.  
 
- Sofort tritt Erstarrung und Erwärmung ein. 

 
59° C 

 
59° C 

c) Schütteln 
- zufälliges Stoßen gegen 
den Brustkorb 
- Schütteln ohne Stoßen 

 
- Sofort tritt Erstarrung und Erwärmung ein. 
 
- Sofort tritt Erstarrung und Erwärmung ein. 

 
58° C 

 
56° C 

d) Umgießen in ein anderes 
Gefäß 

- Sofort tritt Erstarrung und Erwärmung ein. 59° C 

e)Thermometer in die 
Schmelze tauchen 

- Sofort tritt Erstarrung und Erwärmung ein. 59 ° C 

   
Versuchsreihe 2: Erstarren durch Zugabe von anderen Stoffen 

Versuch Beobachtung Temperatur 
a) Zugabe von 
Natriumacetat - Trihydrat  

 
59° C 

b) Zugabe von Kochsalz 58° C 
c) Zugabe von 
Haushaltszucker 

57° C 

d) Zugabe von Eisenpulver 58° C 
e) Zugabe von Mehl 

 

57° C 
 

 

�

Bei allen Versuchen tritt sofort 
Erstarrung und Erwärmung ein. 
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Zugabe von Mehl: Uns hat gewundert, dass auch bei Mehl eine Erstarrung eintrat. Das 
hatten wir nicht erwartet, Mehl ist nicht körnig. Vielleicht hatten wir das Mehl zu kräftig in 
das Reagenzglas hineinfallen lassen und die Reaktion wurde durch Erschütterung ausgelöst?   
Also führten wir einen weiteren Versuch durch: Wir sogen etwas Mehl in einer Pipette an, 
führten diese ganz vorsichtig bis kurz über die Oberfläche unseres flüssigen Natriumacetat –
Trihydrats und „pusteten“ ganz vorsichtig das Mehl darauf. Nichts geschah. 

Unser Kontrollversuch:  Wir sogen wenige Körnchen Natriumacetat – Trihydrat mit einer 
Pipette an, ließen die Körnchen sehr vorsichtig und langsam auf die Oberfläche des 
flüssigen Natriumacetat - Trihydrats fallen und sofort wurde die Schmelze starr und warm. 

So ist unsere Vermutung wahrscheinlich richtig, dass die Reaktion mit Mehl eintrat, weil wir 
es zu kräftig auf die Schmelze fallen ließen. 

Hat sich unsere andere Vermutung, dass die Erstarrung durch ein warm gewordenes 
Knackplättchen ausgelöst wird, bestätigt? Wir müssen mit einem klaren Nein antworten. 
Durch unsere weiteren Experimente und auch durch Zufälle bekommen wir auf unserer 
Frage „Wie funktioniert ein Taschenwärmer? Genauer: Wodurch entsteht die Wärme, wenn 
man den Taschenwärmer benutzt?“ trotzdem eine Antwort. 

Der Knackfrosch löst zwar nicht durch seine eigene Wärme aber offenbar durch das 
Geräusch die Erwärmung des „Ofens in der Jackentasche“ aus. Allein das Geräusch reicht 
aber nicht aus, das sehen wir, wenn wir mit einem Löffel gegen die Reagenzglaswand 
schlagen oder das Knacken außerhalb des Glases erzeugen. Wir lesen: Der Knackfrosch 
„löst durch akustische Schockwellen den Kristallisationsvorgang aus ...“6 und „dass die 
durch das Knicken ausgelöste Schallwelle die Lösung für einen kurzen Moment verdichtet 
und ausreicht, um die Kristallisation ... auszulösen.“7 Wir können aber auch nachlesen: 
„Schallphänomene scheiden aus: Die verdichtete Schallwelle beim Knacken oder Kratzen 
stößt die Kristallisation nicht an.“8 Diesen Widerspruch zwischen den beiden Quellen 
können wir mit unseren Versuchen nicht auflösen. Wir können also die Funktion des 
Knackplättchens nicht eindeutig feststellen. Die Aussage, dass das Auslösen der 
Kristallisation durch Verdichten erfolgt, bestätigt sich für uns eher. Bei unseren 
„Erschütterungs-Versuchen“ trat immer sofort Erstarrung und Erwärmung ein. Dieselbe 
Wirkung zeigt sich bei unserem handelsüblichen Taschenwärmer, den wir auf den Tisch 
werfen (Versuch 6).  
Wir lesen auch: „Das Biegen oder Schlagen von blankem Metall legt frische kristalline 
Oberflächen frei, die die Kristallisation des Salzes ... auslösen können.“9 Die Kristallisation 
durch „Freilegen von kristallinen Oberflächen“ geschieht wahrscheinlich auf die selbe Art 
bei Berührung mit einem Glasstab, bei uns ist es das Berühren mit dem  Thermometer, 
durch Zugabe eines Impfkristalls oder anderer Stoffe (Versuchsreihe 1 und 2). 
 

Wir suchen eine weitere Antwort auf unsere Frage, wie ein Taschenwärmer funktioniert, 
denn wir müssen auch noch die Flüssigkeit unter die Lupe nehmen.  

                                                 
6 http://de.wikipedia.org/wiki/Knackfrosch, 11.11.11 
7 http://www.chemie-im-alltag.de/articles/0004/index2.html, 10.01.12 
8 http://www.cumschmidt.de/v_taschenwaermer.html, 11.11.11 
9 http://www.cumschmidt.de/v_taschenwaermer.html, 11.11.11 
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Festes Natriumacetat – Trihydrat ist ein Salz. Salze bestehen, wie alle Stoffe, aus kleinsten 
Teilchen. Bei Salzen, auch beim Natriumacetat – Trihydrat,  sind die kleinsten Teilchen in 
einem Gitter angeordnet. Das Gitter hält sehr gut zusammen, weil im Wechsel ein positives 
Teilchen immer neben einem negativen Teilchen ist. Entgegengesetzte Ladungen ziehen 
sich an. Wenn man Natriumacetat – Trihydrat erhitzt, muss man diese Anziehungskraft 
durchbrechen und das macht  man mit Wärme. Wird Natriumacetat – Trihydrat erhitzt, 
zerstört man das Gitter. Natriumacetat – Trihydrat, das ist Natriumacetat, das auch Wasser in 
seinem Molekül enthält, wird flüssig. Diesen Vorgang kann man auch umkehren: Wenn man 
die unterschiedlich geladenen Teilchen wieder zusammenfügen will, z. B. durch einen 
Kristall oder durch Erschütterung, dann wird beim Erstarren die Wärme, die man vorher 
„hineingesteckt“ hat, wieder frei, der Taschenwärmer wird warm. 
Die Temperatur befindet sich bei unseren Messungen zwischen 56° C und 59° C. 
 
 
Eine Abbildung soll diesen Vorgang erklären. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gitter eines Salzkristalls 

Ausschnitt aus dem Gitter 
eines Salzkristalls + - 

Energie 
in Form 

von 
Wärme 
zerstört 

das 
Gitter 

Energie 
in Form 

von 
Wärme 
wird 
beim 

Erstarren 
wieder 

ab-
gegeben 
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Bei allen unseren Taschewärmerexperimenten haben wir Energie in Form von Wärme 
zugegeben und anschließend wieder gewonnen. 
Der Taschenwärmer funktioniert durch die Möglichkeit, Vorgänge herbeizuführen und 
anschließend wieder umzukehren.  
Die Abybildung soll den Kreislauf verdeutlichen. 

+ - + - 

Zugabe von Wärme 
Auflösung des Gitters 

Abgabe von Wärme 
beim Erstarren: 

Herstellen des Gitters 
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Diskussion 
 
Als wir mit unserer Forschung anfingen, stellten wir zunächst eine falsche Vermutung auf. 
Durch Experimente konnten wir herausfinden, wie ein Taschenwärmer ungefähr 
funktioniert. Dabei kam uns der Zufall manchmal auch zur Hilfe. 
 
Wir haben noch nicht alles genau untersuchen können. Zum Beispiel könnte man noch 
genauere Temperaturmessungen vornehmen und unter die Lupe nehmen. Wir haben auch 
noch nicht gründlich erforscht, wie ein Impfkristall die Kristallisation genau auslöst. Auch 
den Begriff „unterkühlte Schmelze“ sahen wir uns nicht genauer an. 
Das sind alles Punkte, an denen wir noch später weiter forschen könnten. 
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