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1. Einführung 
 Im Zuge unseres Projekts wollen wir ein Modell finden, das den Abkühlungsprozess von 

Flüssigkeiten beschreibt. Zu Beginn besteht unser System nur aus einem Medium (Zimmer 
mit normaler Zimmertemperatur) und einem Körper (Bierflasche), der sich in diesem 
Medium erwärmt und versuchen dieses System in mathematische Schreibweise zu bringen. 
Nach und nach verkomplizieren wir dieses System, indem wir unseren ‚Körper’ als 
Flüssigkeit in einem Behältnis ansehen und diese beiden variieren.  

 
2. Projektbeschreibung 
 

a) Ziel: Vorhersage der Temperatur von Bier nach einer gewissen Zeit 
Es sollen Fragestellungen wie etwa die folgenden beantwortet werden: 

• Wann hat das Bier dieselbe Temperatur wie die umgebende Luft? 
• Wie lange darf Bier bei einer gewissen Außentemperatur stehen bleiben, 

um noch getrunken werden zu können? 
b) Grenzen: Wir beschränken uns auf das Temperaturintervall (0°, 25°) 
c) Prinzip: NEWTONsche Abkühlungsgesetz 
d) Für das Modell werden wir Differentialgleichungen verwenden und versuchen, das 

Problem top-down zu analysieren. Da es sich bei den Messgrößen hauptsächlich um 
Temperaturen bzw. kleinen Flüssigkeitsmengen handelt, werden diese mikroskopisch 
und kontinuierlich sein. 

e) Wir werden vermutlich mit analytischen Lösungsverfahren arbeiten können. 
f) Das Auffinden von Gleichgewichtslagen ist ein essenzieller Teil des Projekts, da es 

direkt mit der Beantwortungen der zu Beginn festgelegten Fragestellungen in 
Zusammenhang steht. 

g) Wir werden Experimente mit verschiedenen Flüssigkeiten, Behältern und Mengen 
durchführen und so die Voraussagekraft unseres Modells überprüfen. 

h) Wir werden zu Beginn nur eine gewisse Menge einer einzigen Substanz (Bier) in 
einem bestimmten Behälter betrachten. Im Laufe der Zeit werden diese Größen 
(Menge der Flüssigkeit, Material des Behälters (Wärmeleitfähigkeit, etc.) und 
verschiedne Flüssigkeiten (zum Beispiel Flüssigkeiten mit verschieden hohem 
Alkoholgehalt), verschiedene Temperaturen) als Parameter in das Modell eingebaut. 
Damit wollen wir voraussagen können, wie schnell verschiedene Flüssigkeiten in 
verschiedenen Behältern abkühlen. 

 
 


