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2. ULMER kALoRxMrTRIETAcE 24./25.3. 1977 `

TAGUNGSORT Universität Ulm
Oberer Eselsberg (siehe Skizze)
Gebäude N 25, Parkplatz A
zu erreichen (siehe Skizze am Programmende)

X9§rd@f_fiutøbahnr@ns1 G
Ausfahrt Ulm-West, vom Zubringer B 10 (Rich-
tung Ulm) geht eine direkte Abzweigung zur
Universität
yom_§§hnhof; Taxi oder Bus Nr. 2 Richtung
Eselsberg bis "Mähringer weg", umsteigen
in Penäelbus 2E (tagsüber ein VW~Bus) zur
Universität

§~12;3=.._@;;erêseerrørfl- U_1e.„ev.S.a
Vom Autobahn-Zubringer (B 10, Richtung "Uni-
versität") geht eine direkte Abzweigung
zur Universität.

Besetzt ab 8.00 Uhr
f\)f`\) uf-`~QJ1 -IQ (AJ

TAGUNGSBÜRO Im Foyer Gebäude N
Telefon 0731 / 176

* des Foyers (Brote, Kuchen, Ge- 2
kleine Gerichte) ÄrrN 51:: 7.5713ZK'C-H)5¬Q

(D' CAFETERIA Am

MENSA Im Hause; 3. Stockwerk;
Bons für Mittagessen bis 10.00 Uhr im
Tegungsbüro

1
§§§§§¶L;á§§§NSRßB§§§§ Hinter der Cafeteria

AUSSTELLUNG von Geräten der Firmen Du Pont, Linseis,
Mettler. MV Messgeräte-Vertrieb, Netzsch,
Perkin-Elmer, Setaram

GESE§LIG3$ sgısgsμenseru Donnerstag, 24. 3. 1977 ab 18.00 Uhr in
Wiwf* den Räumen der Mensa.

Getränke und Imbiss für Teilnehmer gratis.
Gelegenheit zur "Manöverkritik"

21KH» 0n;g .FAH3¶_§§§HE§Lfi am Abend wird bei Bedarf ermöglicht. Bitte
im Tegungsbüro erkundigen.

__„„ _ _ _„_¬ _ W |
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und Grenzen

0. Kubaschewski 0

Abstract

Unter "flochtemperaturcalorimetrie" verstehen wir Messungen oberhal
_ o . .bzw. weit oberhalb etwa 700 C. Die untersuchten Systeme sind dem-

entsprechend hochschmelzende Legierungs- und Oxid-Systeme. Die Not
cx. cv ›1 tl-I Inwendigkeit der Anwendung hoher Temperaturen ergibt sich aus

samkeit der Gleichgewichtseinstellung bei tieferen Temperaturen. F
die Bestimmung von Bildunns~ bzw. Reaktionsgärfign erreicht man heu
etwa 1500 OC, zur Messung von Wolwärnen einschließlich der Umwand~
lungswärmen noch wesentlich höhere Temperaturen.

Das Interesse an den Resultaten derartiger Messungen ergibt sich v
allem aus einer neuen Entwicklung der Berechnung von Phasengrenzen
multikomponenten Systemen aus den thermochemischen Daten der binär
Randsysteme. Die Kenntnis solcher Phasengrenzen ist von industricl
Bedeutung (Sonderstähle, keramische Haterialien,etc.) Mittels der

nen die b Informati9'-T' C11 5 (3 ff w W V†ı|'"1`\ 0 U (1. (T) 5ventionellen Bestimmungsmethoden
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nur äußerst langsam beschafft werden. Die šxtrepolationsmethoden aus
den binären in die multíkomponenten Bereiche bedürfen jedoch laufend
der Nachprüfung, wozu thermochemische Messungen an (zunächst) ternären
Systemen erforderlich werden.

Die verwendeten calorimctrischen Wethoden sind im Prinzip längst b
-Calvet-Calorimeter.»<15.4. oa IJkannt, wie z.B. das adiubatische oder das

'17 -asethoden neuer Konstruktionen sowie d
die K

Detail jedoch bedürfen diese
cı. 1:: ~1 n :rEntwicklung neuer Varianten, deren Ausführung wiederum

tik der zu untersuchenden chemischen Reaktionen bestimmt ist.

U1 5.4. Ü Cl- .-Jı 3meßtcchnischcn Grenzen'.3 Ho 0 wesentlichen eine Materíalfragc
Bczuè auf die Temperatur ist die Grenze der Wcssung der Reaktíonsw
schon fast erreicht und kann nur bei erheblichem Verlust an Genaui
überschritten werden. Erweiterte Möglichkeiten ergeben sich allerd

h. O bd Odurch geeignete Modifikation der chemischen Umsetzungen, wie '
stärkeren Einsatz der Lösungscalorimetrie bei höheren Temperaturen
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T i t r a t i o n s k u 1 o r i m e t r i e

Prof.Dr.Friedrich Becker,
Institut für Physikalische Chemie
der Universität Frankfurt a.M.

rationen mit thermischer Indikation
- Meßprinzip und Anwendungsmöglichkeiten
-vn2. nxp
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a.
b.
c.
d.

a.

b.

CI

erimentèlle Methodik -
Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des Verfahrens
Anisotherme Kalorimetrie -
Isotherme Kelorimetrie und Kompensationsmethoden
Wärmeflußkalorimetrie
äalorimetrie ohne Dampfraum über der Läsung
Inkrenentnethode und kontinuierliche Titration
Fehlerquellen und Grenzen der Meßgenauigkeit
wertung der Thermogramme
Wärmebilenzgleichung des Kalorimeterprozesses
Berücksichtigung von Rührleistung und Wärmefluß
Berücksichtigung von Verdünnungs- und Mischleistungen
Auswertung kontinuierlicher Thermogramme
bei konstantem Volumen

4. Anwendungsbeispiele
Homogene und heterogene endläufige Reaktionen
~ analytische Anwendungen
Gleichgewichtsreaktionen
~ Auswertung von Stufengleichgewichten in Lösung
Bestimmung von Mischungs- und Lösungsenthalpien

5. Vorteile und Grenzen der Titrationskalorimetríe
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KALORIMETRIE DES DEWORMATIONSPROVESSES'4- 4. ıJ ı

Brinzip und Asssndunssmoslisbtsiten
D. Göritz, Universität Ulm, Sektion für Kalorimetrie.

3
Werkstoffe können in ihren Eigenschaften häufig durch mechanische

Berarbeitung verändert werden. Aussagen über dabei auftretende
Strukturänderungen werden hierbei im allgemeinen durch vergleichen-
de Messungen des Anfangs- und des Endzustandes gewonnen. Der weni-
ger untersuchte Vorgang der Deformation selbst setzt sich dabei aus
reversiblen und irreversiblen Prozessen zusammen, wobei diese Pro-
zesse stets mit einer Wärmeproduktion verbunden sind.

Eine Apparatur, die die simulante Messung der die Deformation be-
gleitenden mechanischen und kalorischen Grössen gestattet, sollte
also mittels einer solchen "vollständigen Energiebilanz" (F. H.
Müller) zusätzliche Informationen über den Deformationsvorgang lie-
fern.

Diese zusätzlichen Informationen erhält man aus den ersten beiden
Hauptsätzen der Thermodynamik. Für reversible Prozesse gilt unter
der Bedingung der Volumen-Konstanz

dA = dU - TdS,
wobei dA die an der Probe geleistete Arbeit, dU die Änderung der
Inneren Energie und dS die die Deformation begleitende Entropie-
änderung ist. Aus dieser Bedingung folgt, dass Deformationen durch
zwei Vorgänge bestimmt werden, die "energieelastischen" und / oder
"entropieelastischen" Ursprungs sein können.

Mit Hilfe der Verstreckungskalorimetrie lassen sich also Aussagen
über die Natur der Deformationsvorgänge und für den reversiblen

Fall über den Ursprung von Rückstellmechanismen gewinnen. -

In diesem Vortrag werden bisher bestehende Typen von Verstreckungs-
kalorimetern vorgestellt und anhand von Beispielen an im wesent-
lichen polymeren Materialen aber auch Metallen Anwendungsmöglich-
keiten aufgezeigt.
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Dr.-Ing. E. Münsch, Institut für Thermo- und Fluiddynamik,
Ruhr-Universität Bochum

Mi§shuns§enthalpie„binärsr Eıüssiskeifsqenisshe_:_Messuns_mır
einem-Verstäassassksl9rissssr„uadimstsemstisshsißarstellvna
ësrinsfirsrfsi

Von den Verdünnungskalorimetern zeichnet sich das Quecksilber-
Verdrängungskalorimeter durch seine vergleichsweise einfache
Konstruktion und bei schrittweiser Verdünnung durch eine ein-
fache Meßwertermittlung aus. Zur Messung von Mischungsenthalpien
wurde ein Quecksilber-Verdrängungskalorimeter gebaut, wobei auf

Einfachheit der Konstruktion und Handhabung besonderer Wert ge-
legt wurde. Die Wirkungsweise des Kalorimeters wird kurz er-
läutert, seine Eignung an einigen Messungen belegt.

Zur mathematischen Beschreibung der Konzentrationsabhängigkeit
der Mischungsenthalpie eignen sich wie für jede andere Exzeß-
funktion die üblichen Ansätze für die freie Exzeßenthalpie wie
Redlich-Kister-Ansatz, Wilson-Gleichung, NRTL-Gleichung usw..g
Von allen bekannten Ansätzen ist der Redlich-Kister-Ansatz be-
züglich Einfachheit, Handhabung und der Fähigkeit zur Minimierung
der Fehlerquadratsumme unübertroffen. Durch eine geschickte Um-
formung des Redlich-Kister-Ansatzes läßt sich erreichen, daß
durch die ersten drei Koeffizienten des neuen Ansatzes (bei be-
liebiger Anzahl von Koeffizienten) ganz charakteristische Eigen-
schaften der Ausgleichsfunktion wiedergegeben werden. Man kann

sich also schon beim Lesen der Ausgleichsfunktion ein gutes Bild
vom Verlauf der Exzeßfunktion machen, ohne die graphische Dar-
stellung zu kennen. Umgekehrt können durch graphischen Ausgleich
der Meßwerte unmittelbar die ersten drei Koeffizienten der Aus-
gleichsfunktion angegeben werden. Bei Beschränkung auf vier
Koeffizienten läßt sich damit die Ausgleichsrechnung für ein
Polynom vierten Grades reduzieren auf die Berechnung des vierten
Koeffizienten mittels linearer Regression, wozu ein Taschenrechner
genügt. '
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Ingolf Lamprecht

Institut für Biophysik, Fachbereich Biologie der

Freien Universität Berlin

Seit Jahren gewinnt die Thermodynamik der linearen irreversiblen Prozesse

und in ihr die Entstehung räumlicher und zeitlicher dissipativer Struktu-

ren immer größeres Interesse. Eine der am meisten untersuchten, bislang

aber noch nicht voll verstandenen Reaktionen mit autokatalytischen Oszii-

lationen ist die Zhabotinski-Reaktion, bei der Cer seinen Oxidationszu-

¶fe="¬~ ff-¬†+-~*†** * *" e”*”““"""r¬†“¬ stand und damit auch seine

_ W Fv\ 1, Farbe periodisch ändert.

fd l ßfV\ H« f ci i -
Mfg§7

__.__..__._„.__

~;__... -<52)
if«{à Mit .ii e eines ¬lvet-

i krokalorimeters wurde Fest-

§ \ l gestellt, daß mit den Farb-

,@ a i i 1 änderungen Schwankungen

r / 7 der zeitlichen Wörmeproduk-

l 51E tion einhergehen, die sich

gi einem allgemeinen Abfall
05 53 åö" 1 B li iióöiiiifiiiímfiiàb ” B ırnšnı _

Uberlagern (s. Bıld).Wenn

man die Versuchsbedingungen (Temperatur, Kenzentrationsverhöltnisse) in

bestimmter Weise wählt, so geht die Wörmeproduktion zwischen den einzel~

nen Oszillationen nahezu auf Null zurück.

Sind die Oszillationen durch Verbrauch der energieliefernden Substanz er-

loschen, so können sie durch erneute Zugabe mehrfach wieder angestoßen

werden. Die Oszillotionen laufen in weiten Konzentrationsbereichen und

unter verschiedenen äußeren Bedingungen. Sie sollen hier im Rahmen der

Theorie der Dissipctiven Strukturen diskutiert werden.

Literatur:
A.H.Zhobotinsky,: Biofiziko 2 (1964) 306
H.Degu,: Nature (London)_2l§ (1967) 589
L.s0rnmenn, u.Busse, a.Hess,= z. ne±urf0rschg_ ggg (1973) 93. ggg (1973)

e ' 514
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R. KUENTZLBR, Equipc de Recherche du C.N.R.S. n° 464,
Institut de Physiquo, Université Louis Pasteur, Strasbourg,
France.

These last years, the solid state physicists took a great
interest in the appearance of ferromagnetism, featured in
particular by complex magnetic properties and anomalous heat _

capacities. In the high concentration alloys, the appearance
of ferromagnetism is usually dominated by magnetic cluster
effects. ~ V

The Cu-Ni system has bean the most widely discussed, but

surprisingly very few informations about Au~Ni are available.
The critical concentration for appearance of ferromagnetism is
located at 40% and we noticed no mictomagnetism behaviour. The
number of clusters is relatively small, in agreement with the
small upturn observed in the C/T versus T2 curve, where C is
the heat capacity and T the temperature. The variation of the
linear heat capacity coefficient as a function of the Ni
concentration shows a peak around 40%.

The study of this system is still in progress in the range
of 20 to 60% Ni.
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Max-Planck-Institut für Metsllforschung, Institut für
Werkstoffwissenschaften, Stuttgart und Institut für
Metallkunåe der Universität Stuttgart
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Mit Hilfe eines empfindlichen Kelorimeters wurden im
gesamten Konzentrstionsbereich Mischungsenth „fs! ...J w fa» 0§3
flüssiger In~Sb-Legierungen ermittelt. Die Abweichungen
dieses Systems vom Verhalten einer regulären Lösung

können durch die Existenz von Assozieten in den Legierunge-
schmelzen erkIärt'werâen. Eine Quantitative Beschreibung'

.fimder Konzentrationsabhängigkeit des Assozietenteils gel
anhenö entwickelter Modellvorstellungen bei Annahme eines
dynamischen Gleichgewichts.zwischen Assoziaten und Be- ~

reichen mit statistischer Atomverteilung. Im Falle flüssiger
In-Sb-Legierungen liegen offensichtlich Assoziete der
Zusammensetzung In3Sb vor, die in einem Gleichgewicht mit

InSb und Indium stehen. Der maximale Assozietanteil tritt
bei 37,5 At.-% Sb auf,unä beträgt SO %.

W. Gust, B. Predel und K;±Jå Stengel

Institut für Metallkunde der Universität Stuttgart und
|,...ı H1 OMax-Planck~Institut für Metal rschung, Institut für

Werkstoffwissenschaften, Stuttgart

Experimentelle Bestimmung der spezifischen Grenzflächen-
enthalpie einer diskontinuierlich ausgeschiedenen
Cu-In-Legierung

Mit Hilfe eines Wärmeflußkalorimeters wurde die spezifische
Grenzflächenenthelpie eines lemellaren Ausscheidungsgefüges
bestimmt. Für die Berechnung der spezifischen freien Grenz-
flächenenthalpie gemäß der Helmholtz-Gibbs-Gleichung wird
eine Abschätzung der spezifischen Grenzflächenentropie ange-
geben.
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Lab-sıxreorirroenr .

H. L. Lukas, Max-Planck-Institut für Metallforschung, Institut
für Werkstoffwisscnschaften, Stuttgart

W. Henninger, Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsver-
fahren, Technische Universität Braunschweig

Bildungsenthalpien intermetallischer Phasen werden zweckmäßig
über die Lësungsenthalpie in flüssigen Metallen gemessen. und
zwar als Differenz der Lösungsenthalpie der Phase bzw. der Ni-

ı›-;; »#11(0 c†S11schung der reinen Komponenten. Die lle der 4. und 5. Neben-
gruppe des periodischen Systems greifen aber, selbst in ver-
dunnter " in einem anderen Metall, alle bekannten Tiesel-LDti O: C0 ii '§3 (jf

materialien an, so daß bei Phasen mit diesen Metallen die Lö-
T21 (D cl-9 }_J ›..Jsungskalorimetrie in flüssigem ungenau wird. Abhilfe

kann hier nur ticgelfreies Arbeiten bringen. Schwebeschmelzver-
fahren unter irdischen Bedingungen sind aber für kalorische
Messungen unbrauchbar, da die Haltefelder zu viel Energie abge-
ben, die den Meßeffekt überdeckt.
Ab dem Jahre soll es möglich sein, im Spacelab unter welt-.._ı \O CD C)

raumbedingungcn zu experimentieren. Die schwerelosigkeit er-
fl” 'J Q.. 3.4. (IIlaubt halterungsfreie eßtechniken. Die Haltefelder, auch

im Spacelab zur definierten Positionierung der Proben nötig
sind, können so schwach bleiben, daß sie die Messungen nicht
stören.
In dem Vortrag werden ein Konzept und die bisherigen Vorarbei-
ten für ein Kalorimetcr beschrieben, mit dem im Spacelab die

}_J. 113Lösungscnthalpie von Proben frei schwebenden Tropfen aus ge-
schmolzenem Al oder Cu gemessen werden kann. Probe und Lösungs-
FJ §4. ci' Cf'(9 †_ı werden durch eine stehende Ultraschallwelle in Edelgas
positioniert und nach dem Tcmperaturausgleich durch Modulation
der stehenden Welle zusammengebracht. Die Wärmetönung wird wie
in einem Calvet-Kalorimeter gemessen. Ein Vorschlag für einen
vollautomatischen Betrieb wird skizziert.
Die zugrundeliegenden Arbeiten werden vom Bundesministerium für
Forschung und Technologie finanziert, vertreten durch den Be-
reich für Projekttragerschaften in der DFVLR.
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o.Rannaaqai, a.scmnz
Institut A für Physik der TU Braunschweig

Eine der Methoden zur physikalischen Untersuchung der plastischen Verformung
kristalliner Festkörper ist die Messung der Energiebilanz des Verformungspro-
zesses. Es ist bekannt, daß bei den von uns untersuchten Metallen etwa 90% der
Verformungsarbeit in wärme überführt werden, wahrend die restlichen 10% durch
den Aufbau neuer Versetzungsstrukturen, die mit der plastischen Verformung ver~
bunden ist, im Kristall gespeichert werden. Dieser Energiezuwachs des rerform-
ten Kristalls kann mit Hilfe von Kalorimetern bestimmt werden. Meßgröße ist
dabei die Enthalpiedifferenz zwischen unverformtem und verformtem Zustand. Zur
Bestimmung dieser gespeicherten Energie können zwei Methoden angewendet wer-
den: die Anlaß- und die Verformungskalorimetrie. Erstere beruht auf dem Aus-
heilen der durch plastische Verformung entstandenen Kristallbaufehler bei lem-
peraturen in der Umgebung der halben Schmelztemperatur des Metalls. Bei diesem
Vorgang wird die im Kristall gespeicherte Energie als wärme freigesetzt; ein
Vorgang, der im Kalorimeter als scheinbare Änderung der spezifischen warme zu
messen ist. Bei der Verformungskalorimetrie werden wahrend der Verformung der
Probe die mechanische Verformungsarbeit Eêxo und die gleichzeitig freigesetzte
Wärmemenge Q gemessen. Die im Kristall gespeicherte Energie Estør ergibt sich
als Differenz dieser Größen:

Ester 3 E ' Q(TJ X 'Ü

Mir berichten über ein neuentwickeltes Verfahren der Verformungskalorimetrie. Es
zeichnet sich aus durch eine wesentlich gesteigerte Meßgenauigkeit und durch die
Möglichkeit, die Energiebilanz der plastischen Verformung dynamisch zu messen:
wir verformen stabförmige Cu~Einkristalle von etwa 150 mm Lange im Zugversuch
mit konstanter Geschwindigkeit (Raumtemperatur, Vakuum, in Verformungsschritten
von 0,3%). Die dabei auftretenden Temperaturänderungen (als Maß für Q) liegen
bei einigen l0'2 K.
Grundlagen der erreichten Meßgenauigkeit sind:
1) Verwendung von Mikro-Thermistoren, mit denen wir eine Temperaturauflösung von
11T = 2-10-5 K und eine Zeitauflösung von at.e.0,1 s erreichen.

"S '†ıO.: 'C02) Eine besondere experimentelle Methode zur Lösung des analytisch nichte -
3. ¬s 0.baren wärmeleitungsproblemes, durch das die Messung wesentlich verfälscht

wir führen eine zeitlineare elastische Verformung des Kristalls aus, die infolge
des thermoelastischen Effektes zu einer wohldefinierten wärmeproduktion führt.
Unter adiabatischen Bedingungen sollte mit dieser Verformung eine zeitlineare _
Temperaturanderung verknüpft sein, die wir Testfunktion nennen. Der tatsächliche
lemperaturverlauf wird als Antwortfunktion des Märmeableitsystems registriert.
Mit Hilfe dieser Antwortfunktion läßt sich jede beliebige Temperaturänderung
(also auch die durch plastische Verformung hervorgerufene) mathematisch über
eine Integralgleichung darstellen und rechentechnisch auswerten.
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Einfluß der Verformu sbedinggngen auf_die gespeicherte Energie von Kupfeíng)

H. Hemminger (Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren,
Technische Universität Braunschweig)

Nach der plastischen Verformung eines Metalles sind einige Prozent der auf-
gewandten Verformungsarbeit im Metall gespeichert, und zwar als Eigenenergie
der durch die Verformung erzeugten Gitterfehler (hauptsächlich der Versetzun-
gen). Diese Gitterfehler heilen beim Erwarmen der verformten Probe aus, ihre
Energie wird frei und kann im Kalorimeter gemessen werden. Für ein bestimmtes
Metall hängt der Betrag der gespeicherten Energie von den Verformungsbedin-
gungen ab.
An Kupfer der Reinheit 99,997 % wurde die gespeicherte Energie in Abhängig«
keit von walzgrad und Nalzart untersucht (Bild 1). Die gespeicherte Energie
kreuzgewalzter Proben erreicht bei geringeren walzgraden einen Sättigungswert
als die der reversiert gewalzten Proben. Das Ansteigen der gespeicherten Eher»
gie ist auf die Zunahme der Versetzungsdichte zurückzuführen, das Erreichen
eines Sättigungswertes deutet auf ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Er-
zeugung und Vernichtung von Versetzungen ab einem bestimmten Verformungsgrad
hin.
weitere Kupfer-Proben wurden durch Torsion verschieden stark verformt. Die
gespeicherte Energie steigt ebenfalls mit dem Verformungsgrad an. Die Energie~
werte von Proben, die unter flüssigem Stickstoff tordiert wurden, liegen über
denen der bei Raumtemperatur verformten. Die bis zum Bruch tordierten Proben
zeigen eine inhomogene Verteilung der gespeicherten Energie über die Proben-
länge (Bild 2).
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Friedhelm Baisch

Institut fUr Biophysik, Fachbereich 23 (Biologie),

Freie Universität Berlin

Es ist bekannt, daß die einzelnen Organe im Körper unterschiedlichen

Stoffwechsel haben und auf Pharmaka verschieden ansprechen. Diese Unter-

schiede lassen sich in vivo schwer herausarbeiten, so daß sich Untersu-

chungen an isolierten Organen anbieten. Um diese Uber längere Zeit in

einem physiologischen Zustand zu halten, ist eine Perfusionstochnik anzu~

wenden.

Hier soll die Kombination einer klassischen Perfusíonsanlage fur isolier-

te Rattenlebern mit einem Calvet-Mikrokolorimeter vorgestellt und die

auftretenden Probleme medizinischer, hydrodyncmischer und thermodynami-

scher Natur erläutert sowie Lösungsvorschläge diskutiert werden. Die er-

stellte Apparatur erlaubt es, die Wirkung bestimmter Metabolite und Phar-

maka auf den Stoffwechsel der isolierten Leber direkt zu erfassen und

biochemische und kalorische Daten miteinander zu verknüpfen. Die Anord~

nung eröffnet neue Wege für eine einfache, schnelle und sehr spezifische

Überprüfung von Pharmaka und ihrer Wirkung auf das Zielorgan. E
ı

ø.
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pipl,~lng.;wQiQl.jPhXs. Frank Mirtsch

Institut für Phys. Chemie an der Universität Hamburg
jetzt: Hochschule der Bundeswehr Hamburg

Direkt-Kalorimeter für Albinoratten

I

ı ı 'Das Direkt-Kalorımeter nach dem Gradientenprinzip von Benzinger

besitzt eine niedrige thermische Trägheit und liefert sehr genaue
Meßwerte. Infolge der erforderlichen extrem genauen Thermostati-
sierung und durch die Luftfeuchtemessung mit Hilfe von Wärmeaus~

5:|._ı. HQ1tauschern jedoch dieses Kalorimeter sehr aufwendig und kom~
pliziert.

äei Tierversuchen über kürzere und längere Zeiträume im Tierlabora-
torium treten andere Gesichtspunkte in den Vordergrund: Das Kalori~
meter soll durchsichtig sein und gleichzeitig als Stoffwechselappa-
ratur dienen. Es muß der Urin getrennt vom Kot aus dem Kalorimeter

Ch ØB μ. Fl'entfernt werden, die Atemfeuchtemessung nicht verfälscht wird

Es wird ein nach dem Gradientenprinzip arbeitendes und aus Plexi~
glas gefertigtes Direkt-Kalorimeter beschrieben. Um den bisher er-
forderlichen Aufwand für die genaue Thermostatisierung des Kalori-
meters zu verringern, muß die Gradientenschicht bei geringer ther-
mischer Trägheit einen relativ großen Meßeffekt besitzen: Da hier-
für die Temperaturleitzahl a = A/p~cp maßgebend ist, die bei Gasen
viel i ist als bei Plexiglas oder anderen Isolatoren, bestehtuíl1 0: tb (D H

die Gradientenschicht aus zwei dünnen Plexiglasplatten mit einge-
:DJ ci' Ischlossener Luftschic Durch Verwendung einer Wasserstoffschicht

kann für Kurzzeitversuche die thermische Trägheit weiter verringert
werden.

Eine hinreichend genaue und reproduzierbare Luftfeuchtemessung
wird durch Thermostatisierung und laminare Umströmung eines
LiCl~Taupunkthygrometers erreicht. Im Hinblick auf Langzeitmes~

sungen wird das Langzeitdriften des LiCl-Taupunkthygrometers
untersucht und diskutiert.

Ü
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Eine An9rdnung zuríMessung„der Wärmenroduktipn im kcntrahieren-
den Frosghmuskel; V

„ . ›A.sm<>m, Pı¬of.Dr.A.Reenar<n:, Dr.J.sch1ıt±er /H
Institut für Biophysik, Ruhr-Universität Bochum.

Die Wärmeproduktion des kontrehierenden M.gastroánemius wird aus
zwei unabhängigen Experimenten bestimmt, die in derselben Ver-
suchsanordnung durchgeführt werden: Gemessen wird die Temperatur-
erhöhung des Muskels nach Einzelreis sowie die stationäre Über-
temperatur bei pericdischer Reizung und definierter Wärmeablei~
tung. Als Modell wird die Zeitabhängigkeit der Temperaturvertei-
lung in einem System mehrerer konzentrischer Zylinder nach nume-
rischer Lösung der Wärmeleitungsgleichung diskutiert.

Experimentell werden die Tempereturerhöhungen mittels Thermistor,
Wechselstrombrüoke, rauscharmem Vorverstärker und austastbarem
phasenempfindlichem Gleichrichter (Eigenbau) bestimmt. Über Er-
fahrungen mit einer einfacheren Anordnung in einem Fortgeschrit~
tenen~Praktikum für Biologiestudenten unter Verwendung elektri-
scher nnalogmodelle wird berichtet.

Alle Messungen wurden mit rasch ansprechenden Thermistoren durch-
geführt. Werden langsamere Thermistcren in Anordnungen verwendet.

CD μ. C12deren mathematische Darstellung als Randwertproblem unzweckmä
ist, so ist eine Volterrasche Integrelgleichung zu lösen. Fortran-
programme hierzu wurden geschrieben und erprobt.

“fg Vckäveé; 'f

1 . , „ » . 3 «*fo “ff %Ü~f>“¬/=. <2 0 6 ff iøreifçiff kel?
. ':<.-- 3.,- 12 :_-; Z-Cu: ,.„
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Dr. H.-J. Hinz _f
Institut für Biophysik und Physikalische,Biochemie, Fach-
bereich Biologie, Universität Regensburg, Universitäts-
straße 31, 8400 Regensburg „F
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I.

Die Ähnlichkeit von Funktion und Sekundärstruktur der be-
kannten Transfernukleinsäureñ legt die Annahme nahe, daß
auch die Variationsbreitefder energetischen Parameter

4:

nicht groß ist. Diese Vermutung wurde bisher keineswegs
.1-'

,Y

durch die veröffentifbhten thermodynamischen Größen ge-
,V

stützt. Die Vergleichbarkeit der Daten war jedoch durch
die Benutzung ugšschiedener Puffersysteme und verschiedener
Methoden eing schränkt. Deshalb wurden direkte Messungen der
AH-Werte a drei tRNA's in verschiedenen Puffersystemen mit
einem ad' atischen Differentialkalorimeter ausgeführt1'2.
Es kon te gezeigt werden, daß die Umwandlungsenthalpien für
tRíš5ye, tRNAIle und tRNASer aus Hefe im Rahmen der Fehler-
gr nzen der Messungen praktisch identisch und unabhängig von
der Magnesiumkonzentration sind.

. _ .

 * ıııııí' L1* "77'Yëfiíıı* 7

1.) V.V.Filimonov, P.L.Privalov, H.-J.Hinz, F.v.d.Haar,
F.Cramer, Eur.J.Biochem. 70, 25-31 (1976).

2.) H.-J. Hinz, V.V.Filimonov, P.L.Priva1ov,Bur.J.Biochem.
72, 79-86 (1977).
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B. Schaarschmidt

Fachbereich Biologie, Institut für Biophysik

Freie Universität Berlin

Beim Wachstum von Hefezellen in einem Medium mit einer Energiequelle

z.B. Glukose) erhält man ein typisches, glockenförmiges Thermogramm,

aus dem die gesamte Kinetik des Zuckerabbaues ermittelt werden kann.

Bei einem Angebot verschiedener Energiequellen erfolgt im allgemeinen

ein diauxisches Wachstum, d.h. ein aufeinanderfolgender Abbau der

verschiedenen Energiequellen. Diese Diauxie wird in den Thermogrammen

sichtbar, so daß u.U. auch hier die Abbaukinetiken ermittelt werden

können. In den vorliegenden Untersuchungen wurden Mischungen aus ver-

schiedenen Mono- und Disacchariden verwendet. Die Ergebnisse werden

aufgrund der Transportsysteme

O
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G. Krisen u. H.-L. Schmidt, Lehrstuhl für Allgemeine Chemie
und Biochemie der TU München, 805 Freising-Weihenstephan

tr! (DlaμJ. mmun5_tpn_Substreten_in_biologischen Flüssiskoiten mit
U) 52' .U] `Cf' @ i:.3

Ein Detektor wird beschrieben, mit dem über Reaktionswärmen
Substrate in biologischen Flüssigkeiten im physiologischen
Konzentrationsbereich bestimmt werden. Die Meßzelle besteht
aus zwei Thermistoren und Enzym-belegten Nylonschläuchen in

I-3 ı-¬-F*einem einfachen proportional geregelten ermostaten. Die
Substrate werden in einen Pufferstrom eingegeben, die imll
Puffer gemessene Temperaturerhöhung ist der eingesetzten
Substretmenge proportional; die Dauer einer Messung liegt

K. F11 ct90bei 4 Min. Durch Kopplung mehrerer Enzym- lysierter Reak-
tionen läßt sich die Wärmemenge für den Umsatz eines Substra-
tes und damit die indlichkeit für seine Bestimmung erhö-ws*o ›±
hen.
Harnstoff wurde in Urin im Bereich von O.5~5 uMol entspre-
chend l5 ul Probe bestimmt. In gekoppelten Enzymsystemen mit
Katalase konnten Bestimmungen von Glucose und Harnsäure im

von 0.05-l uMol entsprechend 15 ul Serum durchgeführt
werden. Bestimmungen von Saccharose in Hefesuspensionen sowie
von Lactose in Milch waren möglich durch gleichzeitige Immo-
bilisierung von drei Enzymen. Über Modellversuche zur konti-

LU (D '1 (U §4. 0D'

nuierlichen Überprüfung des Substratgehaltes einer Lösung
mit solchen Systemen wird berichtet.



/4

iëfiß eff .SPE.z›1 F1.$@Hfi-ii21RMEKAPs2Ixil.
vom H§MoeLos;N;¶gssER:Üıgcsuweew

. " ,G.Haslund H.PaulyR Muller

Institut für Radiologie der Universität Erlangen-Nürnberg

Mit einem adiabatischen Kalorimeter wurden die spezifi-

schen Wärmekapazitäten von 0xyhämoglobin(Hb)- und Methämo-

globin(MetHb)-wasser-Mischungen sowie von Mischungen von

thermisch denaturiertem Hämoglobin mit Wasser in den Tem-

peraturbereichen von 10° C bis 40° C bzw. bis 80° C gemes-

sen. Die Reproduzierbarkeit des Kalorimeters beträgt etwa

6 mJ/K und - bei diesen Messungen - etwa 0,3% in der spe-

zifischen Wärmekapazität. Die Probenmassen lagen zwischen

0,5 und 1 g. Die Massengehalte w des Proteins betrugen

0 f w < 0,5 bzw. 0 5 w = 1. Die partiellen spezifischen

Wärmekapazitäten des Wassers (cP1) und des Proteins (cpz)

wurden berechnet.

Es können zwei Bereiche w < 0,5 bzw. w > 0,8 definiert

werden, in denen eine lineare Ausgleichung für die spezi-

fischen Wärmekapazitäten der Mischung der Art cP(T, w)

= aO(T) + a1(T) -w hinreichend ist. Im Zwischenbereich

0,5 ä w ± 0,8 zeigen die partiellen spezifischen Wärmekapa-

zitäten eine merkliche Abhängigkeit von w. Mit Hilfe des

w-Wertes des Schnittpunktes der beiden Ausgleichsgeraden



wird ein "effektiver" Massenanteil ç "kalorisch veränder-

ten" Wassers definiert (C = m1/m2 : m1 Masse des Wassers,

m2 Masse des Proteins). Bei 25° C ergab sich für 5 ein

Wert von 0,28 ± 0,05. Dieser Wert stimmt etwa mit dem

"Hydratwasseranteil“ überein, der für andere Meßgrößen de-

finiert wird. ; ist merklich temperaturabhängig.

Für 250 C wurden die folgenden partiellen spezifischen

Wärmekapazitäten berechnet:

Mischung von Massen- -1 -1cP1J gK cP2J' gK
Wasser mit gehalt

Hb nativ w < 0,5

MetHb nativ w < 0,5

Hb denaturiert w < 0,5

MetHb nativ w > 0,8

4,20

4,19

4,19

5,23

±0,01

±0,02

±0,01

±0,34

1,s3±o,o3
1,47 ±o,os
1,82 ±o,o3
1,24 ±o,o3

(In der Tabelle sind die doppelten Restfehler angegeben )
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Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart,
Institut für Werkstoffwissenschaften und
Institut für Metallkunde der Universität Stuttgart.

O

Zur Klärung einer Vielzahl von metallkundlichen Problemen
ist die Kenntnis thermodynamischer Grunddaten erforderlich.
Als Beispiel seien Fragen der Keimbildung, der Diffusion,
der Phasenumwandlungen und der Grenzflächenstabilität ge-
nannt. Bei der Erschließung solcher Daten nehmen kalori-

metrische Methoden einen wichtigen Platz ein. Es wird ein
Überblick über häufig gebräuchliche Kalorimetertypen und
ihre Anwendungsschwerpunkte gegeben. In erster Linie wird
auf experimentelle Möglichkeiten zur Messung von Wärmeinhalten,
spezifischen wärmen und Umwandlungs- bzw. Reaktionsenthalpien
bei Temperaturen oberhalb 20°C eingegangen. An ausgewählten
Beispielen werden die Vorteile und Grenzen des Einsatzes
einiger Versuchsanordnungen erörtert.

/
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Prof. E. Gmelin, MPI für Festkörperforschung, 7 Stuttgart 80

Der_Vortrag gibt einen Überblick über die zur Messung der spezifi-
schen Wärme der tiefen und tiefsten Temperaturen benutzten Meßver-
fahren. Diese werden im Prinzip und teilweise im Detail beschrieben:

1. Methoden mit thermischem Gleichgewicht.
1.1. Nernst'sche Methode;
1.2. Continuierliches Aufheizen;

2. Nicht-Gleichgewichts-Verfahren.
2.1. Relaxationszeit-Methode (Bachmann et al.)
2.2. Wechselstromheizung (Sullivan und Seidel)
2.3. Differential-Relaxationszeit-Methode (Gmelin, de la Cruz)
2.4. Sonstige Verfahren.

Vor- und Nachteile dieser Verfahren werden im Einzelnen diskutiert
unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen Erfordernisse
der Messungen bei tiefsten Temperaturen; einige mK <:T <~1OO K.

Probleme der Wärmeleitung, der Wärmestrahlung, der Wärmeübertragung
durch Gaskonvektion und die Herstellung adiabatischer Verhältnisse
(zu Pkt.1) werden ebenso diskutiert wie Fragen der Kryotechnik, der
Thermometrie, der Präzision, des Abkühlens der Proben auf tiefste
Temperaturen und meßtechnische Probleme bei Verwendung von dc- oder
ac-Meßkreise.

Unter Pkt.1 (Gleichgewichtsmethode) wird im besonderen ein vollauto-
matisierter Meßplatz für den Temperaturbereich 1.5 K bis Zimmertemper-
atur vorgestellt. Im Rahmen der Nicht-Gleichgewichtsmethoden
(Pkt. 2) wird speziell auf die Messung von Wärmekapazitäten im Temper-
aturbereich T <:1 K, sowie auf die Messungen kleinster Substanzmengen
- einige mg - eingegangen werden. Eine neuentwickelte Methode (Pkt.
2.3) gestattet es, Wärmekapazitäten von Proben mit einigen mg bei
fr < 1 K mit einer Genauigkeit von ca. 2 Prozent zu messen.

Die speziellen Schwierigkeiten bei der Messung gemischter Substanz-
mengen, bei Untersuchungen in hohen Magnetfeldern und bei der Mess-
ung von Proben mit schlechter Wärmeleitung (z.B. Pulverproben) werden
anhand von Beispielen erläutert. ~
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AUFARBEITUNG VON KALORIMETERKURVEN (::i)

G. Höhne, Universität Ulm. Sektion für Kalorimetrie.
ı

0

Phasenumwandlungen erster Art finden bei reinen Stoffen bei einer

bestimmten Temperatur schlagartig statt, die Umwandlungswärme
muss augenblicklich zu- oder abgeführt werden. Das würde im Kalo-
rimeter unendlich grosse Wärmeflüsse erfordern, die wegen der end-
lich grossen wärmeleitungskoeffizienten nicht möglich sind. Diese
apparativen Gegebenheiten verfälschen also prinzipiell die zu mes-

senden thermodynamischen Funktionsverläufe.

Es soll versucht werden die Zusammenhänge aufzuzeigen und Kriterien
zu finden wann eine "Bntschmierung" von Kalorimeterkurven erforder-
lich ist und wann nicht.

Dazu ist es nötig, die Apparatefunktion zu kennen, die für jedes
Kalorimeter verschieden ist und in aller Regel empirisch gefunden
werden kann, wie gezeigt wird.

Weiterhin ist die Temperaturverteilung innerhalb der Probe in aller
Regel von Bedeutung. Numerische Lösungen der Wärmeleitungsgleichung
für einfache geometrische Anordnungen werden vorgestellt, damit ge-
lingt es die apparative Verzeichnung der wärmeflußkurven durch die
Proben selbst gesondert zu betrachten.

Es`werden mathematische Verfahren angegeben Kalcrimeterkurven mit
den apparativen Verzeichnungen zu "entfalten" und die Bedingungen
unter denen dies möglich ist.

Eine Reihe von Anwendungen dieser Verfahren zur Verfeinerung von
verschiedenen kalorischen Messkurven werden vorgestellt und dis-
kutiert. Der Vortrag geht betont von den Anwendungen aus, so dass
auch ohne viel mathematisches Wissen ein Einblick in die Zusammen-
hänge möglich ist.
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Es wird ein isotherm arbeitendes Strömungskalorimeter vorge-
stellt, mit dem Prüzisionsmcssungcn im Temperaturbereich von
+5 bis +600 C möglich sind. Das Gerät ging aus einem Titrations-

kalorimeter ( Tronac ) hervor, bei dem der Titrationseinsatz
durch einen selbstgebauten Strömungseinsatz ausgetauscht wurde.

Die molaren Exzessenthalpien' der n - Alkane C6 bis C12 und C16
sowie die von verzweigten Isomermıvon C7, C10, C12 und C16 mit

Cyclohexan werden bei 250 C und #00 C ermittelt. Dabei ergab sich
mit teilweise vorhandenen Literaturdaten bei 25° C gute Überein~

stimmung.

Die Exzessenthalpien sind durchweg endotherm und nehmen mit
steigender Temperatur ab. Die Werte für die verzweigten Alkane

sind teilweise erheblich kleiner als die der isomeren n - Alkane.

Insbesondere zeigen die Mischungsenthalpien der verzweigten
Isomere gegenüber den unverzweigten ab C10 nur noch eine schwache

Temperaturabhängigkeit. '

Die Ergebnisse können nicht durch die unterschiedlichen Endgrup-
peneffekte der Isomore erklärt werden. Sie geben vielmehr einen

Hinweis darauf, daß bei den längerkettigen n - Alkanen energe-
tisch stabilisierte Ordnungsstrukturen vorliegen. Diese Ordnungs-
strukturen werden durch Zumischen von C - C6 zerstört bzw. sind

bei höherer-Temperatur zum größten Teil schon vor dem Mischen
abgebaut. Bei allen Mischungen lassen sich zur Beschreibung der

Meßwerte Redlich - Kister ~ Ansätze verwenden.
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Qntersuchung derLadsorptionglangkettiger_n†AlhanegausgLösungen
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von H. Kern u. G.H. Findenegg
Physikalische Chemie II, Ruhr~Universität Bochum

Langkettige n-Alkane werden aus Lösungen stark präferentiell an
Graphitoberflächen adsorbiert, so daß schon in verdünnten Lö-
sungen eine komplette Monoschicht gebildet wird. Aus diesem Ad-
sorptionsverhalten wurde von Groszek auf starke Wechselwirkun-
gen zwischen der hexagonalen Graphit-Basisfläche und den ein-
zelnen n-Alkan-Molekülen geschlossen. Zur Überprüfung dieser
Annahme haben wir nun genaue Messungen der Adsorptionsenthalpie
aus stark verdünnten Lösungen langkettiger n-Alkane in ver-
schiedenen Lösungsmitteln durchgeführt. Für diese Messungen ver-
wendeten wir die Durohflußanordnung eines Sorption Microcalori-
meters, Typ 2107 von LKB Cwärmeflußkalorimeter in Zwillingsan-
ordnung). Die beobachteten Wärmemengen lagen zwischen ä mJ und
1 J, die Meßgenauigkeit betrug über den ganzen Bereich etwa
±_5 %. Als Adsorptionsmittel wurde Graphen (ein graphitierter
Ruß) verwendet.

Isothermen der integralen Adsorptionsenthalpie AQH von n-O22H46
aus Lösungen in Heptan sind in abb.1 dargestellt. Sie besitzen
im Bereich geringer Konzentrationen einen ausgeprägten Wende-
punkt. Aus der geringen Adsorptionstendenz im Bereich hochver-
dünnter Lösungen und dem steilen Anstieg der Isothernen in der
Umgebung des Wendepunktes läßt sich schließen, daß für die Ad-
sorption starke laterale Wechselwirkungen zwischen benachbarten
Kettenmolekülen auf der Oberfläche maßgebend sind und daß daher
die übliche ¬ r-Beschreibung der Adsorntion aus LösungenL-4åÜL μ.

für diese Systeme physikalisch nicht gerechtfertigt ist. Die
Lage des Wendepunktes hängt auch vom verwendeten Lösungsmittel
ab (s. Abb.2). ' ` ' s .
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Die Stärke der präferentiellen Adsorption nimmt mit steigender
Kettenlänge der n-Alkane deutlich zu. Für Lösungen von n-C52H66
in Heptan konnten wir zeigen, daß bei 25 °C bereits bei einem
Moıenbruen <'ıo"” das Pıaeeau der Isomerme erreicht ist. Auen
ist im Gegensatz zu C22H&6 die Desorption von C52H66 langsam.
Sie folgt innerhalb der Meßgenauigkeit einem Geschwindigkeite-
gesetz 1. Ordnung. Die starke Abhängigkeit des Adsorptions-
und Desorptionsverhaltens von der Kettenlänge ist von Interesse
in Hinblick auf Fragen der Adsorption von Hochpolymeren.
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tmmerichwItHsLs*¶,A.1NcLtst,q.-P.s.cRoL:zR und H.v.KBH1A1AN

Centre de Recherches de Microcalorimêtrie et de Thermochimie du
CNRS, Section de Thermodynamique des Alliages et des Mêlanges

Molêculaires, Marseille, Frankreich

Po r†F ri') _ . .Auf Forschungsurlaub vom Inst ~ fur Physikalische Chemie,
Universität Wien, Währingerstraße 42, A-1090 Wien, Österreich.

Systematische Untersuchungen thermodynamischer Eigenschaften

von.Zweistoffen mit n-Alkanen, Alkenen, Alicyclen und Aromaten
haben in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht.Dies
steht in scharfem Gegensatz zu den Verhältnissen bei Mischphasen
mit einer azetylenischen Komponente,wo außer einigen Löslichkeits-
messungen gasförmiger Alkine in Flüssigkeiten nur sehr wenige
thermodynamische Mischungseigenschaften untersucht wurden.

- In dieser Arbeit werden Ergebnisse kalorimetrischer Messungen

der Zusatzenthalpie HE über den gesamten Konzentrationsbereich bei
298,15 K und Atmosphärendruck mittels einer modifizierten Form des
PICKERschen Strömungskalorimeters mitgeteilt. Vermessen wurden
folgende Systeme: 1-Hexin + n-Heptan, + n-Decan, + Cyclohexan,
+ Benzol, + CClu, + Di-n-Propyläther und + Triäthylanin; 3~Hexin

+ alle angeführten Zweitkomponenten. Die Diskussion der Ergeb-
nisse erfolgt mit Hinblick auf

(a) Abschätzung des Orientierungsbeitrages zu HE

(b) Mögliche spezifische Wechselwirkungen zwischen
den Komponenten

Y
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Reaktionswärmen messen wir nach drei Methoden: 1) Adiabatischı), 2) Isothermz),
3) durch Präzisions~Verbrennung37. Bei letzterer Methode, die ebenfalls eine
adiabatische ist, werden die Verbrennungsenthalpien loHc gemessen, daraus die
Bildungsenthalpien Aäf berechnet und schließlich die Reaktionsenthalpie 43Hr
gewonnen aus der bekannten Beziehung

har =Z as, (Produkte) ~Z Anf (Reaktan±:en›.

Im Grunde ist also 43Hr die kleine Differenz der sehr viel größeren ABC-Werte;
soll ,ohr auf % genau sein, müssen die .ABC auf ± 100 ppm oder besser gemessen
werden. Die gewöhnliche Heizwert-Kalorimetrie ist nicht ausreichend.

Die Verbrennung läßt in dem Wasserbehälter, in dem die Bombe eingetaucht ist,
die Temperatur um 2 °C steigen, was auf ± 2 - 1O'4 °C genau gemessen werden
muß. Wir benutzen den Schwingquarzfühler von Hewlett-Packard mit einem besonde-
ren, sehr genauen Frequenz-Zähler und -Rechner. Der mit der Bombe beschickte
Behälter, 5 kg, wird auf ± 1 mg gewogen. Entsprechende Anforderungen gelten
für die sonstigen Wägungen sowie für den Sauerstoffdruck in der Bombe von
30 bar.

Gesicht wird durch Verbrennungen von standardisierter Benzoesäure NBS. Die
eigentliche Meßgröße, nämlich das isotherme .aHCO bei 25 °C und 0,98 bar wigd
dann in einer umfangreichen, vom Rechenzentrum in 100 Rechenschritten durchge-
führten Korrekturq) des Befundes erhalten, worin eingehen Masse, Molgewicht,
Dichte der Proben, Volumenarbeit des Gases bei der Verbrennung u.a.

šnuendungsbeispiele alkalische Oxydation von D-Glukose zum Kaliumarabonat,
einem Vorprodukt technischer Vitaminsynthesen.

C6H12O6 + O2 + 2 KOH -är KC5H9O6 + HCOOK + 2 H20,

wobei alles flüssig ist oder gelöst. Das Kaliumarabonat erwies sich als nicht
brennbar, weshalb das Ammoniumarabonat hergestellt und verbrannt wurde. Die
Kationenaustauschenergíe fanden wir als Analogon aus der Reaktion Ammonium-
azetat -> Kaliumazetat, das zäh; des Kaliumformiats aus der Reaktion
Natriumazetat -> Kaliumazetat. Üas .oäf des gelösten Sauerstoffs folgte
aus den Bunsenschen Gaslöslichkeiten, während für Glukose das bekannte .ıHf
des festen Zustandes genommen wurde. Alle gemachten Näherungen und Vernach-
lässigungen betreffen nur kleine Größen. Der Befund AHY = - 140,21 ± 4 kcal
ist überraschend hoch, was wir aber bestätigen durch Überlegungen zu einer
analogen Reaktion.

1) O. RIEDEL & P. WITTMER, MakrOmOl.ChQmie 21, 1 (1966)

2) W. KÖHLER, O. RIEDEL & H. SCHERER, Chemie-Ing~Techn. §2, 1216 (1972) und
45, 1289 (l°73)3 _ ' __.

)"Experımental Thermochemıstry", ed.F.D. ROSSINI & S. SUNNER; chapter 16
by O. RIEDEL & H. VOGL, Pergamon Press, in print. '

4 .
) Außer 3) auch "Exper.Thermochemistry", ed. F.D. ROSSINI, New York 1956,

Interscience Publ.f chapter 5 by W.N. HUBBARD, D.W. SCOTT, & G. WADDINTON,
on "WASBBURN reduction". .
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Hans-J._Seifert und Gerhard Thiel, Gesamthochschule Kassel

Zur Messung der Lösungswärmen der stark hygroskopischen Doppel-

chloride wurde ein isoperibol arbeitendes Unterwasserkalorimeter

gebaut, in dem größere Substanzmengen (2-5 g), die sich hinrei-

chend genau in einem Handschuhkasten in Glasampullen einwiegen

ließen, zu einer molaren Verdünnung von 1:3ooo (praktisch ideale

Lösungen) gelöst werden konnten.

Das Reaktionsgefäß, ein Silberbecher von 1,3 l Inhalt, steht luft-

isoliert in einem Thermostaten, dessen Temperaturkonstanz 2-10-40

beträgt. Die Messung der Temperaturdifferenz zwischen Reaktions-

gefäß und Thermostaten erfolgt mit einer Thermosäule aus 23 Chro-

Amel-Alumel-Paaren, deren Temperatur-EMK-Kennlinie im beanspruchten

Temperaturbereich linear ist. Das Energieäquivalent des Kalori-

meters wird durch Zuführung Joule'scher Wärme bestimmt. Der rela-

tive Fehler der Bestimmung der Lösungswärme der Proben beträgt 1%.

Durch die Unsicherheit in der Zusammensetzung der Doppelchloride

(±o,o5 Mol-%) kann sich der Gesamtfehler in der Bestimmung der mo-

laren Lösungswärmen auf ±o,33% erhöhen.

Aus den molaren Lösungswärmen der Doppelchloride AHL sowie der Aus-

gangskomponenten MCI2 und ACl wurden die Reaktionsenthalpien AHR

für ihre Bildung bei 25°C errechnet:

nACl + MCl2 = AnMCl(n+2)

,R L . L LAd = AH (Doppelchlorıd) - AH (nACl) - AH (MCl2).

Diese Werte sind relativ klein - für Cs-Verbindungen max.

So kJ'mo1_1, für K- und Na-Verbindungen kaum verschieden von Null.
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AHR läßt sich durch die Differenz der Gitterenergien der Doppel-

chloride und der Ausgangskomponenten ausdrücken. Die aus den Da-

ten von Röntgenstrukturanalysen nach einem einfachen elektrosta-

tischen Strukturmodell berechnete Gitterenergien stimmen größen-

ordnungsmäßig mit den experimentellen Gitterenergien überein,

die aus den Meßwerten über einen Born-Haber-Kreisprozeß erhal-

ten wurden. Ihre Differenzen streuen aber zu stark, als daß sich

Korrelationen mit den AHR~Werten finden ließen.

Eine Berechnung von Disproportionierungsenthalpien (Zerfall der

Deppelchloride in ihre Nachbarverbindungen) ergibt, daß bei der

Betrachtung der relativen Stabilitäten Entropieeffekte nicht ver-

nachlässigbar sind. . .
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M. Kamnhausen, H. Amtz, R. Sandrock

Lehrstuhl für Physikalische Chemie II, Universität Bochum

Differential-Mikro-Kalorımetrie DSC bei hohen Drücken

Es wird berichtet über ein neu entwickeltes Differential~Mikro~

Kalorimeter nach dem DSC-Prinzip (Differential Scanning- '

Calorimeter) für Anwendungen unter Drücken bis zu 3000 bar.

Der Temperaturbereich beträgt -60 OC bis +200 OC und kann bis

500 OC erweitert werden. Zu diesem Kalorimeter wurden gas-

dichte Hochdruck-Meßzellen mit einem inneren Standard und ein

Eichverfahren entwickelt. Das Verfahren ermöglicht direkte

Enthalpiemessungen unter hohen Drücken mit einer Genauigkeit

besser als ± 5 %.'

Ferner wird über Messungen an n-Alkanen und flüssigen

Kristallen berichtet. Es werden die Umwandlungsenthalpien und

andere thermodynamische Größen in Abhängigkeit vom Druck dis-

kutiert. Abschließend wird über ein in der Entwicklung befind-

liches Differential-Mikro-Kalorimeter zur Untersuchung plastif

scher Kristalle bei tiefen Temperaturen und hohen Drücken be-

richtet.

ı
_____`_ _____›__› __. ___ _ , _ ___ _.. ._ Ü _ ._.~__,_=àí-_:_-
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Mikrokalorimetrische Unte von Phasenunuandlungeti m §3'Ü ff 1: .1IQ §3
ba-_-_

ggder Wechselstrommethode.*H ı~›~ «› U1 f-J« »J es (D

H.~S. Räde

Die Charakterisierung von Phasenumwandlungen durch die Mes-

sung der Wärmekapazität ist bei Proben, die nur in Mikro-

mengen verfügbar sind, recht problematisch, da konventio~

nelle Methoden hier nur bedingt einsetzbar sind. Überdies

ist die Abtastung des kritischen Bereiches durch punktwei-

ses Messen langwierig und unbequem. i

In solchen Fällen kann die Wechselstromkalorimetrie mit Vör-

teil verwendet werden. Sie beruht auf der Grundlage, daß
›

die Temperaturoszillationen einer Probe, die thermisch mit

er Umgebung gekoppelt ist und die mit einer passendenμ. §3' "`$

Frequenz abwechselnd geheizt und gekühlt wird, umgekehrt pro-

portional ihrer Wärmekapazität sind.Dies erlaubt eine empfind-

liche und kontinuierliche Registrierung der Wärmekapazität,

verbunden mit einer hohen Temneraturauflösung bei Proben«

mengen bis unter 1 mg. Die Absolutgenauigkeit der Methode

kann jedoch bei ungünstigen Umständen etwas geringer sein

als bei anderen Verfahren. ,

Tetracyanoplatinatkomplexe kristallisieren meist in einer

ein-dimensionalen Säulenstruktur mit sehr kurzen Pt~Pt Ab«

ständen. Bei Abkühlung der Kristalle beobachtet man Phasen-

umwandlungen, bei denen sich diese Abstände weiter verküre

zen. wir wenden die Wechselstrommethode an, um diese Phasen-

übergänge zu studieren und zeigen, wie sich die Methode im
Jnxperıment verifizieren läßt und welche Kriterien bei ihrer

Anwendung zu beachten sind.



qm

3 6
Dine nelle sifl ¬›`.~.'.~"T=*~;'.-l„1._l,s__ TıLsJ?,hcQ›í"±@„1f\;Y.2 ssl 3-lass e it zur Hsung

S S es 2.135,1 es fl2í}_fff§š%`l .`9fâ.;1 b_ê_l.i. es 12. G raturon `
(Quotienter.-methodeí

R. Marx, II. Phys. Institut der Univ. zu Köln

Allen absoluten Methoden zur Messung der spez. Wärme ist die '
Schwierigkeit gemeinsam, die durch eine wie auch immer geartete
absichtliche Energiezufuhr_AB bedingte Tenperaturerhöhunggßf zu
messen, wobei sich die wahre Temperaturerhöhung Af? immer von der
gemessenen unterscheiden wird, da die Temperatur des Systems, be-
dingt durch die Kopplung an die Außenwelt, vor, während und nach *
dem Meßvorgang driftct. Gerade bei hohen Temperaturen kommt dazu
die Schwierigkeit, daß kleine Temperaturdifferenzen zwischen der
zu messenden Probe und dem adiabatischen Schild infolge von Strahlung
eine beträchtliche zusätzliche Ankopplung an die Außenwelt verur-
sachen können. heben der Unsicherheit in der Bestimmung der wahren
Temperaturerhöhung.dT ist wohl die Ankopplung an die Außenwelt be- M
dingt durch Drähte, Strahlung und schlechtes Vakuum die Hauptur-
sache fur Heßfehler. Diese Fehlerquellen werden von der Quotienten-
methode weitgehend eliminiert. Um den Grundgedanken zu erläutern,
betrachten wir folgende Zwillingsanordnung:

o l. H1 I woak „ir1 H2

wir schicken zuerst in den Heizer H eine unbekannte, aber wohl de- r
finierte Heizleistung H und warten tolange, bis dassdiese Heiz-
leistung über die weak link zerflossen und die Zwillingsanordnung
wieder im Gleichgewicht ist. Dann wiederholen wir den Heizvorgang,
diesmal schicken wir in den Heizer H2 die unbekannte, aber wohl de-
finierte Heizleistung H. In beiden Fallen beobachten wir während
des Heizens und Zerfließens die zeitliche Entwicklung des Wärme-
stromes Q(t) e -ÄF.dT(t)/dr durch die weak link (}„Leitfähigkeit,
F Durchtrittsfläche). Nehmen wir für den Augenblick einmal an, wir
könnten den wärmestrom Q(t) auf irgendeine Art und Weise messen, so
gilt folgendes _

` E = T Ql,<f›@<~«'-=@~„.,~=, f._('f¬,-11), ('1¬,~'11~)„=(n-'f1~),  
= _: Qoz :_ C4 (11-1í_rJ¬i)z (Energieerhalturä)

a
(Ti Temperatur vor dem Heizen, Tf Temperatur nach dem Zerfließen)
Als Probe P nimmt eine Substanz, deren spez. Wärme als Funktion
der Temperatur wohl definiert und sehr genau bekannt ist (ca. 1,5 g
Kupfer). Den Wärmestrom kann man leicht messen, in dem man auf der
week link in geeignetem Abstand zwei Temperatursonden (z.B. die bei-

Jll

'"den-Schenkel eines Differenzthermoelementes) anbringt. Die unbekann-
te Wärmekapazität C1 der Probe P1 ist dann gegeben durch den Quotien-
ten F?/F , multipliziert mit der wärmekapazitöt der Probe P . Die
einzige Öröße, deren Absolutwert bekannt sein muß, ist die ëärmekapa-
zitat C2. Systematische Fehler (schlechtes Vakuum, Strahlung, Ankopp-
lung durch Drähte etc.) kompensieren sich weitgehend, wie die folgen-
de Fehlerrechnung zeigt:

fåff/;+[4F, saß '°:›=Fš'«~”f^'“7› *'“`1'<<Ö”;
r- __ ";"_“"- -*---¬-_. IM 0« /ße fi

(Fi wahre Fläche, Fgi gemessene Fläche, i = l,2)

››¬ll~›¬`!
R

1* D>

,_ ._.._`¬ 
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T. KUPR SANDOZ AG BASEL - SCHWEIZ

Kalorimetrie bei Sicherheitsuntersuchungen

Für die kalorimetrische Messung thermischer Prozesse von unbekann-
ten oder gefährlichen Substanzen wurde ein Sicherheitskalorimeter

entwickelt. Das Gerät arbeitet mit festen oder flüssigen Proben
von 10 - 30 g. Die Substanz wird in ein Prüfglas eingefüllt und in

einem Temperatur kontrollierbaren; doppelten Mantel untergebracht.

Folgende Messprinzipien können angewendet werden.

- quasi-isotherme Kalorimetrie

Dabei wird die Manteltemperatur konstant gehalten und die

Probetemperatur registriert. _

- adiabatische Kalorimetrie (für die Zersetzungstemperatur)

Die Manteltemperatur wird der Probetemperatur nachgeregelt.
Dadurch können die Folgen eines Selbsterwärmungsprozesses w

untersucht werden.

- isotherme Kalorimetrie

Bei konstanter Kühlung wird die Leistung einer Kompensa-
tionsheizung zum Konstanthalten der Probetemperatur regi- '
striert. '

Die Anwendung des Gerätes wird an einem Beispiel gezeigt.
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H. Staub, Mettler Instrumente AG, Greifensee, Schweiz
W. Regenass, Ciba-Geigy AG, Basel, Schweiz

Zur Ermittlung von kinetischen Parametern für die Verfahrensent-
wicklung werden (in jüngster Zeit) immer häufiger thermoanalyti-
sche Geräte, insbesondere Wärmeflusskalorimeter, verwendet. Da
nun die bisher bekannten Geräte sowohl im Mikromassstab (DTA,DSC)
als auch im präparativen Massstab störende eingeschränkte Verwen-
dung haben, wurde ein neues Reaktionskalorimeter entwickelt, das
hier vorgestellt werden soll.

Das Kalorimeter hat ein gerührtes Reaktionsgefäss aus Glas von
2000 ml Inhalt. Der Temperaturbereich ist -20 bis 200°C und es
kann sowohl isotherm als auch mit wählbarem Temperaturanstieg
gearbeitet werden.

Das Prinzip des Gerätes und die Auswertung der erhaltenen Kurven
werden anhand eines einfachen Beispiels erklärt. Anhand von Bei-
spielen industrieller Reaktionen wird gezeigt, dass praktisch al-
le Reaktionstypen, die in industriellen Rührkesseln durchgeführt
werden, in diesem Kalorimeter untersucht werden können.

Die für die Verfahrensentwicklung interessierenden kalorischen
Daten, die mit einem solchen Gerät erhalten werden können, sind

- die Reaktionswärme, die spezifische Wärme des Reaktionsgemisches
und - daraus berechenbar - der adiabatische Temperaturanstieg
der Reaktion, °

- die momentane Wärmeleistung der Reaktion, also: wie rasch wird
die Reaktionswärme freigesetzt

- Die Wärmedurchgangszahl von Reaktorwänden zur Abschätzung der
Wärmedurchgangskapazität eines technischen Rekators.
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F. T i e f e n b r u n n e r
Hygiene-Institut der Universität, Innsbruck

Unter heterotropher Aktivität fasst man in diesem Falle alle
jene Aktivitäten von Mikroorganismen_zusammen, die einen teil-
weisen oder vollständigen Abbau toter organischer Materie be-
wirken und damit den Kreislauf der Lebensprozesse ermöglichen.
Ein sehr wichtiger Teilprozess heterotropher Aktivität(vor
allem in Gewässerbiotopen) ist die aktive Aufnahme gelöster
organischer Substanzen vor allem durch Bakterien, deren Einbau
in körpereigene Substanzen und damit Rückführung in den biolo-
gischen Stoffkreislauf. Auf grund dieser eminenten Bedeutung
heterotropher Prozesse wird mitverschiedensten Methoden ver-
sucht, diese Aktivitäten qualitativ und quantitativ zu erfassen.
Neben der indirekten Bestimmung von Stoffwechselleistungen
heterotropher Mikroorganismen bieten sich für eine direkte
Messung vor allem drei Methoden an: `
1) Messung des Sauerstoffverbrauches
2) Messung des Umsatzes markierter Testsubstrate
3) Messung der mit den heterotrophen Prozessen korrelierten

wärmeproduktion.
Voruntersuchungen haben gezeigt, dass Messungen des Umsatzes
markierter schnell assimilierbarer Substrate mit enzymkinetischen
Methoden bereits in einem Bereich von 1o3Keimen/ml (PC,22oC,48h)
eine gesicherte Aussage in bestimmten Biotopen erlauben. Dem-
gegenüber liegt die Empfindlichkeitsgrenze für Messungen des
SAuerstoffverbrauches bzw. der Wärmeproduktion heterotrcpher
Prozesse bei mindestens 1o5Keimen/ml (PC,22OC,48h).Der Vorteil

der beiden letzgenannten Methoden liegt jedoch in einer zer-
störungsfreien Messung, die auch relativ einfach automatisiert
werden kann. Bei Versuchen zur Optimierung von Anzuchtbedingungen

bzw. bei Hemmstofftests erreichten Sauerstoffzehrungskurven be-
reits innerhalb der logarithmischen Vermehrungsphase der Test-
organismen ein plateauförmiges Minimum, während die Thermogramme
mit anderen Parametern korrelierbare Kurvenverläufe zeigten. Es
ist damit unter bestimmten Voraussetzungen durch den Einsatz mikro-
kalorimetrischer Methoden bei der Beurteilung heterotropher Ak-
tivitäten bzw. deren Hemmung möglich, eine Erweiterung der Aus-
sage von Versuchen oder Untersuchungen zu erreichen.
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