
die Anomalie des Wassers

offenes-lernen.de    Naturwissenschaften    Temperatur und Ausdehnung von Stoffen

Du kennst aus dem Alltag das Phänomen, das Eis (festes Wasser) auf flüssigem Wasser 
schwimmt. Dieses Phänomen nennt man „Dichteanomalie des Wassers“.
Denn alle anderen Stoffe sind im festen Zustand schwere als im flüssigem Zustand und 
sinken deshalb zu Boden. Diese Anomalie die Wasser zeigt ist einzigartig und auf die 
starken Wasserstoffbrücken-Wechselwirkungen zwischen den Molekülen zurückzuführen 
(gepunktete Linien in den Abbildungen).

Geringere Dichte von Eis
Beim Gefrieren von Wasser zu Eis verändern sich Volumen bzw. Dichte sprunghaft. 
Ursache hierfür ist, dass sich die Wassermoleküle beim Gefrieren anders anordnen 
Denn die Wassermoleküle bilden bei 0 °C eine kristalline Struktur, die weniger dicht ist als 
die flüssige Form. (Siehe erste Abbildung unten).

Die gleiche Anzahl von Molekülen (somit gleiche Masse) benötigt in gefrorener Form mehr
Raum. Eis besitzt daher eine deutlich geringere Dichte (919g/cm3 ) als flüssiges Wasser 
und nimmt daher auch ein größeres Volumen ein.

Bei 4 Grad Celsius hat Wasser mit 999,97g/cm3 seine größte Dichte.

Wasser im Teilchenmodell bei verschiedenen Temperaturen: 

Wasser als Eis  |  Dichte = 918 g/cm³ Wasser bei 0oC |  Dichte = 999,84 g/cm³ Wasser bei 4oC |  Dichte = 999,97 g/cm³

Wasser bei 25oC |  Dichte = 997,04 g/cm³ Wasser bei 100oC |  Dichte = 958,35 g/cm³ Wasserdampf bei 100oC | Dichte = 0,59 g/cm³
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Ab 4oC nimmt die Dichte des Wassers beim erwärmen immer weiter ab, bis zur 
sprunghaften Abnahme wenn das Wasser gasförmig wird.
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Anomalie das Wasser an einem See

Von besonderer Bedeutung ist die Anomalie des Wassers und die geringere Dichte von 
Eis im Vergleich zu Wasser für Fische und andere Wasserlebewesen. 
Da Eis eine geringere Dichte als Wasser besitzt, schwimmt es auf dem Wasser. 
Seen frieren also zunächst an der Oberfläche, während unterhalb noch Wasser vorhanden
ist. 
Am Grund tiefer Seen hat das Wasser das ganze Jahr eine Temperatur von 4 °C. Denn bei
dieser Temperatur hat das Wasser seine größte Dichte.
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