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3. ULMER KALORIMETRIETAGE 17./18. 9. 1979

TAGUNGSORT 1

TAGUNGSBURO

Eèfiåiëßlè

MENSA

§?§§§Të±_f§RN§E3FCëEB
Aus§¶zLLg§g

§@SFhèi§Eë-EëI§êNë§E§EJN

BÜC5FÄUBT.NÄCU„EPN

:
3 O

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

X99 _.„,_„..ir„„i„F.
Ausfahrt'U1m-Wesft vom Zubringer B 10
(Richtung Ulm) geht eine direkte Abzweigung
zur Universität

ger Autobahn_eu§

vom_§ahnhof: Taxi oder Bus Nr. 2 Richtung
Üšeieberg bis "Mähringer weg“, umsteigen
in Pendelbus 2E (tagsüber ein VW-Bus) zur
Universität

!.“.}J1_f1em. .l\„9.t0-. Veit U_1_m..§L1_s-=
Vom ÄutobahnÃšubringer (Ü I0, Richtung Uni-
versität) geht eine direkte Abzweigung zur
Universität.

Im Foyer Gebäude N 25. Besetzt ab 8.00 Uhr
Telefon 0731/176 3107

Im Hause (Brote, Kuchen, Getränke,
kieine Gerichte)

im Hause; 3. Stockwerk;
Mittagessen bis 10.00 Uhr im Tagungsbüro
bitte meiden.

Hinter der Cafeteria beim Foyer

von Geräten der Firmen Anver, Du Pont.
Linseis, LKB, MV Messgerätevertrieb,
Mettler, Netzsch, Setaram und Perkin-
Elmer. .

Montag, 17. 9. 1979 ab 19.00 Uhr in den
Räumen der Mensa.
Getränke und Imbiss für Teilnehmer gratis.

l'|Gelegenheit zur Manöverkritik"

am Abend wird bei Bedarf ermöglicht. Bitte
ififíäšfingsbüro erkundigen.

¬¬
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gurghjlomperaturskalen

(Prof. Dr. Ulrich Schley, Physikalisch~Technische Bundesanstalt, Braunschweig)

Die sieben SI-Basiseinheiten (SI = Systeme International) sind zwar hinsichtlich
ihrer Dimensionen voneinander unabhängig, nicht aber im Hinblick auf ihre metro-
logischen Verknüpfungen, die bei der Basisgröße thermodynamische Temperatur T
besonders durch die fundamentalen Konstanten C , lt und.fib (Lichtgeschwindigkeit
für das Vakuum, Plancksches Nirkungsquantum und Boltzmann-Konstante) gegeben sind
Diese zwar schwachen, aber vorhandenen gegenseitigen Abhängigkeiten führen zu der
prinzipiellen Forderung, die Basiseinheiten selbst mit den kleinsten meßtechnisch
möglichen Unsicherheiten darzustellen. Für T erfolgt diese Darstellung in Form
einer Skala, deren Anfangspunkt der absolute thermometrische Nullpunkt T`= 0 K
ist und dessen fundamentaler Fixpunkt der Tripelpunkt des Wassers ist, der zu
ltr = 273,16 K festgelegt ist.

Die derzeitige Temperaturskala ist die "Internationale Praktische Temperaturskala
vgn 1968“ (ıPis-ss), die 1975 geringfügig (ohne veränaerung der zanıenwerıe) ver-
bessert wurde und die aus den Temperaturskalen von 1927 und 1948 hervorging. Die
nach den Vorschriften der [PTS-68 gemessenen Temperaturen T68 eines thermodyna-
mischen Gleichgewichtszustandes sollen der wahren thermodynamischen Temperatur T

Q

dieses Zustandes so nahe wie möglich kommen. Da man eine gesetzliche Skala dieser
Art jedoch nur nach größeren Zeitintervallen ändern kann, so treten - bedingt
durch den Fortschritt der Meßtechnik (speziell der Gasthermometrie) - im Laufe
der Zeit Differenzen T ~ T68 auf, die zur Zeit am Hassersiedepunkt-0,025 K und
bei t = soo°c @ıwa›o,1oo k betragen.
Für den praktischen Gebrauch diene die nachstehende Tabelle, die neben den defi-
nierenden Fixpunkten der IPTS~68 weitere sekundäre Fixpunkte enthält.

~ ---- 
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KÃLOMETRIE bei T < 1 K: ANOMALE THERMISCHE EIGENSCHÃFTEN ÄMORPHER UND

UNGEORDNETEKFESTKURPER.

E. Gmelin und H. Grundel

Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, 7000 Stuttgart 80

Die spezifische Wärme cp von amorphen Festkörpern bei tiefen Temperaturen
ist bis jetzt noch nicht voll verstanden. Die "gestörten" Modifikationen
haben eine größere spezifische Wärme und auch größere Närmeleitung als die
entsprechende kristalline Struktur. Diese anomale lineare spezifische Wärme
(und T2 -Abhängigkeit der Wärneleitung) ist seit langem bekannt (1). Ähnliche
Tieftemperaturanomalien wurden nun auch in amorphen Metallen und lonenleitern
nachgewiesen. Die beobachtete Erhöhung von cp lassen sich jedoch nicht allein
auf die elastischen Größen der Substanz zuröckführen. Die bisher vorliegenden
theoretischen Modelle basieren fast alle auf der starken Störung des Gitter-
aufbaues, wobei die Bindungsverhältnisse (2.0. covalent oder metallisch) nicht
explicit eingehen. Eine weitgehend einheitliche Beschreibung der anomalen
thermischen Tieftemperatureigenschaften von amorphen Festkörpern wird zur Zeit
lediglich durch das phänemenologische 2-Niveau-Modell gegeben; eine mikros-
kopische Beschreibung dieser 2-Niveau~Systeme existiert nicht. Allerdings ist
bekannt, daß die Struktur der nachgewiesenen 2-Niveau~Systeme sehr nnter-
schiedlich sein kann (OH-Ionen, Strukturdefekte, dangling honds etc.).

ln diesem Referat wird versucht einen kurzen Uberblick über die bekannten
experimentellen Tatsachen zu geben, diese zu klassefizieren und mit den
vorgeschlagenen Theorien zu vergleichen. Einige neue Messungen an
~ amorphen, covalent gebundenen Phosphor
- LaAl und
- Ionenleiter Li3N (zum Teil mit H dotiert) bestätigen einerseits die bisher
bekannten Tatsachen (P, LaAl), bereichern aber andererseits auch das Mosaik der
- insbesondere mikroskopisch - nicht verstandene Resultate (Li3N).

In einem experimentellen Teil wird auf die Problematik der Messungen spezifischer
wärmen bei extrem tiefen Temperaturen, T <lK eingegangen. Ein fUr die vorliegenden
Messungen mit der Relaxationszeitmethode (3) benützt der Rechner gesteuerte

 ,„.=à„„.í_ ¬ __¬ „_ » +~¬-r-e«-~~ ~-~~-~
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Messtand (HP 9825A, IEC-Bus) wird beschrieben. Das Messprinzip, der Aufbau
des Probenhalters, die Hardware und Software für die verschiedenen Mess-
Zyklen werden skizziert.

Literatur: (1) Zeller, R.C. and Pohl, R.0. Phys. Rev. B4, 2029 (1971) .
(2) Anderson, P.N., Halperin, N.I. and Varma, C.M. Phil. Mag. r

25,1, (1972)
Phiııips, w.A., .ı. Low Temp. Pııys. _7_, 351 (1972)

(3) Bachmann, R. et a1., Rev. Sci. lnstrum 43, 205 (1972)
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Spezifische Wärmemessungen an Metallen bei Meliumtemperaturen

und Drücken bis 25 kbar.

A. Eichler .

Institut für Technische Physik der TU Braunschweig

Hochdruckexperimente an Supraleitern sind ein weit verbreitetes
Hilfsmittel geworden, um Einsicht in die materialspezifischen,

mikroskopischen Zusammenhänge zu erlangen, welche die supra~
leitenden Eigenschaften bestimmen. Zu diesem Zweck ist es

wünschenswert, neben der Druckabhängigkeit der kritischen

Größen TC und HC auch die spezifischer Eigenschaften des betref~
fenden Metalls im normalleitenden Zustand zu ermitteln. Eine
wichtige Informationsquelle stellt dabei die spezifische Wärme
bei tiefen Temperaturen dar, da aus ihr auf die inneren Anre-
gungen des Materials geschlossen werden kann.

Zur Erzielung meßbarer Effekte werden Drücke der Größenordnung
103 bis 104 bar benötigt. Unter diesen extremen Randbedingungen

ist es nicht möglich, die Probe thermisch von der Umgebung zu
entkoppeln. Mit der wechselheizungsmethode (ac~Methode) steht

jedoch ein genaues Verfahren zur Messung der spezifischen wärme
zur Verfügung, für das eine thermische Entkopplung nicht not-
wendig ist. Es werden lediglich bestimmte Bedingungen an die

Größe des thermischen Koppelwiderstandes gestellt, die die Ver-
wendung von Diamantpulver als Druckmedlum erforderlich machen.

Außerdem müssen bei dieser Methode die Meßelemente ~ d. h.

Heizer und Thermometer in die Druckzelle eingebaut werden und

daher den hohen Drücken mechanisch widerstehen. Der sich daraus

ergebende Probenaufbau wird besprochen.

Die Genauigkeit der Methode im Zusammenhang mit der geschilder-

ten Probengeometrie ist eingehend in Messungen an Indium unter-

sucht worden, das sich aus mehreren Gründen für eine derartige
Prüfung anbietet. Bei Normaldruck wird eine Ubereinstimmung

mit Literaturdaten von besser als 5 % gefunden. Für die Ergeb-

nisse der Messungen unter Druck (bis 8 kbar) gibt es keinen
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direkten Vergleich; sie befinden sich jedoch im Einklang mit

Extrapolationen, die mit Hilfe von Modellannahmen aus werten

bei p = o gemacht werden können. Danach nimmt mit wachsendem
Druck die Debyetemperatur zu und der Elektronenterm der spezi~
fischen Wärme ab.

Neuere Messungen an Gallium, in denen die spezifische Wärme
der Hochdruckphase Ga II bestimmt wurde, haben gezeigt, daß es

möglich ist, in der beschriebenen Anordnung kristallographische

Phasenumwandlungen zu durchlaufen und Drücke bis ca. 30 kbar zu

erreichen, ohne daß die Meßelemente zerstört werden. Die Resul~

tate der kalorimetrischen Messung am Ga 11 unterstützen die
Vorstellung, daß diese Modifikation in ihren physikalischen
Eigenschaften sehr dem im Periodensystem darunter stehenden

Indium ähnelt. i

7--~-~-- 



Kalorimetrische Messungen an geordneten Chromatin-

Untereinheíten.

H.Klump , Institut für Physikalische Chemie der Uni-

versität Freiburg i.Br.

Die thermische Denaturlerung homogener geord-

neter Untereínheiten des Chromatins (Nukleosomen)

läßt sich mit verschiedenen physika1isch-chemi-

schen Methoden verfolgen. Die Änderung der Absorpti-

on bei 260 nm und die damit parallel verlaufende Än-

derung der wärmekapazität der gelösten Nukleosomen

verläuft in zwei deutlich getrennten Schritten. Die
erste Umwandlung tritt unter den gegebenen experimen-

tellen Bedingungen beí 600 auf während die zweite Stu-

fe der Umwandlung erst bei 740zu erkennen ist. Im Ge-

gensatz dazu denaturiert isolierte DNA aus einzelnen
Nukleosomen schon bei 440 in einem Schritt. Die Auf-

zeichnung des Cirkulardichroismus bei zwei verschie-

denen wellenlängen -223 nm für die Histone und 273 nm

für die DNA - als Funktion der Temperatur zeigt deut-

lich, daß die gesamte Änderung der Wärmekapazität im

Intervall um 600 der Strukturumwandlung eines Teils

der DNA zuzuordnen ist. Aus der relativen Änderung

der UV-Absorbtion läßt sich ableiten, daß etwa 40 Ba-

senpaare in einem umkehrbaren Schritt aus der geord-

neten helikalen Konformation in eine ungeordnete Ko-

formation übergehen. Die Enthalpieänderung pro ßasen-

paar beträgt 6.6 Kcal/MMP und entspricht genau dem

Betrag für freie DNA. Die Enthnlpieänderung für die

Übrigen Masenpaare der DNA beträgt 12.2 Kcal/NBP .

Dies Ergebnis zeigt , daß durch die Wechselwirkung

mit den Hístonen eine erhebliche Stabilisierung der

DNA erfolgt. Chromatin ,das von dem Histon H1 befreit

ist, zeigt ein sehr ähnliches thermisches Verhalten

wie die isolierten Untereínheiten;

-
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Uochdruckuntersuchungen an plastischen Kristallen

mit Tieftemperatur-DSC

H. Arntz _

Lehrstuhl für Physikalische Chemie II, Universität Bochum

Zur Untersuchung des thermischen Verhaltens einiger plastischer

Kristalle wurde ein Differential-Mikro~Kalorimeter'entwickelt,

das nach dem DSC-Prinzip (Differentia1-Scanning~Calorimeter)

arbeitet. Es wurde konstruiert für einen Temperaturbereich

* ' von 90 bis 450 K und für Drücke bis zu 4 kbar.

Der Hauptteil der Anlage besteht aus zwei identischen Uochdruck~

autoklaven, in die das Probenpfännchen bzw. Referenzpfännchen

eingebaut sind. Diese werden von einem DSC~2 Regler der Firma

Perkin-Elmer gesteuert. Zur Druckübertragung wird Helium ver-

wendet. Als Standardeichsubstanzen für die Energie- und

Temperaturkalibrierung dienten Indium und Cyclopentan. Bei

hohen Drücken wurde Quecksilber als innerer Standard verwendet.

Es wird über Messungen an den plastischen Kristallen Cyclohexan,

1,3,-Dimethyladamantan und 1,3,5-Trimethyladamantan berichtet.

Umwandlungsenthalpien und andere thermodynamische Größen werden

in Abhängigkeit vom Druck angegeben.

__ _,_; 
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Historische Notizen zur Kalorimetrie

N.HEMMINGER, Institut für Werkstoff-
kunde und Herstellungsverfahren,
Technische Universität Braunschweig

Kalorimetrie heißt Messung von Wärme. Unabhängig vom Meßprinzip ist jedes
Gerät, mit dem wärme gemessen werden kann, ein Kalorimeter. wärme wird inner
indirekt, d.h. über eine von ihr verursachte Wirkung gemessen.

Geschichtlich stehen zwei Meßverfahren am Anfang der Kalorimetrie: 1. Die
Messung von Wärme mit Hilfe der Phasenumwandlung von Eis in Wasser, wobei die
umgewandelte Menge gemessen wird. 2. Die Messung von Wärme durch Messung der
Temperaturänderung eines Körpers bekannter wärmekapazität, mit dem die Probe
Wärme austauscht.

Nachdem J.BLACK (um 1760) und J.C.HILCKE (1781) die latenten Umwandlungs-
wärmen entdeckt hatten, war klar geworden, daß Wärme und Temperatur zwei ver-
schiedene Begriffe sind. Das erste brauchbare "Eiskalorimeter" wurde von
A.L.LAV0lSIER und S.P.deLAPLACE um 1783 entwickelt. R.BUNSEN veröffentlichte
1870 Messungen, die mit einem "Präzisions-Eiskalorimeter" durchgeführt worden
waren. Bei seinem "Dampf-Kalorimeter" (1887) benutzte R.BUNSEN die Phasenum-
wandlung Wasserdampf in flüssiges Wasser. Bei all diesen "Phasenumwandlungs-
kalorimetern" wird die zu messende Wärme dazu "verbraucht", um einen Teil der
Kalorimetersubstanz von einem Aggregatzustand in einen anderen zu überführen.
Die zu messende wärme wird also "kompensiert".

Eine andere Möglichkeit, die zu messende wärme zu kompensieren, besteht in
der Anwendung thermoelektrischer Effekte (Joulesche Heizung bzw. Peltier-Küh-
lung). H.v.STEINNEHR hat 1901 endotherme Effekte mittels elektrischer Behei-
zung kompensiert, er verwendete dazu ein Zwillingskalorimeter mit Thermosäule
zwischen den beiden Meßsystemen. H.DUANE beschrieb 1910 ein Zwillingskalorime-
ter, in dem die freiwerdende wärme radioaktiver Proben mit Hilfe des Peltier-
Effektes kompensiert wurde. M.TlAN (ab 1923) und E.CALVET (ab 1948) haben die
Methode der Kompensation endo~ oder exothermer Effekte allgemein in die Kalo-
rimetrie eingeführt.

C.SYKES hat 1935 zum ersten Mal die elektrische Kompensation der zu mes-
senden Wärme im "Scanning"~Betrieb durchgeführt. Das erste "Scanning-Zwillings-
kalorimeter" mit diesem Meßprinzip geht auf CLAREBRUUGH und Mitarbeiter (1952)
zurück.

Parallel zur Entwicklung dieser "kompensierenden" Kalorimeter verlief die
Entwicklung derjenigen Kalorimeter, in denen die Probe mit einer Kalorimeter~
substanz bekannter wärmekapazität wärme austauscht, wobei die Temperaturände-
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rung der Substanz gemessen wird. Hierzu gehören die klassische Mischungskalori-
metrie und ihre apparativen Variationen, wobei die Kalorimetersubstanz flüssig
oder auch fest sein kann.

Auch die "Umgekehrte Kalorimetrie" gehört in diesen Zusanwmnhang. Hier wird
einer Probe eine bekannte wärme zugeführt und aus ihrer Temperaturerhöhung die
spezifische Närmekapazität besthunt. J.P.JÜULE wandte diese Methode 1845 in ei-
ner Differenzanordnung mit wasser als Vergleichssubstanz an. H.NERNST veröf-
fentlichte 1910 spezifische wärmen, die "punktweise" bei tiefen Temperaturen
gemessen worden waren.

Das heute am meisten angewandte kalorische Meßprinzip ist die Messung einer
örtlichen Temperaturdifferenz (Strömungskalorimeter und Härmeleitungskalorime-
ter).

Bei den Strömungskalorimetern wird ein Härmestrom durch erzwungene Konvek-
tion herbeigeführt. Die Wärme wird entweder im strömenden Medium selbst frei
(M.J.JAMlN 1870) oder sie wird von außen zugeführt (JUNKERS 1895). In beiden
Fällen werden die lokalen Temperaturen vor und nach der Übertragung der wärme
auf das strömende Medium gemessen, die Temperaturdifferenz ist proportional
zur zu messenden Wärme.

Bei den Märmeleitungskalorimetern ist die Probe über einen Märmewiderstand
mit der Umgebung (Ofen) verbunden. Mit jedem Närmestrom zur oder von der Probe
ist eine Temperaturdifferenz am Härmewiderstand gekoppelt. Diese örtliche Tem-
peraturdifferenz wird gemessen, sie ist proportional zum Närmestrom. Solche
"wärmeleitungskalorimeter" werden in Zwillingsanordnung betrieben, so daß nur
der Differenzwärmestrom zwischen Probe und Vergleichsprobe gemessen wird.

Die Entwicklung der Härmeleitungskalorimeter geschah auf zwei wegen. Ein-
mal durch die Weiterentwicklung der von H.C.ROBERTS-AUSTEN 1899 eingeführten
Differenz-Thermoanalyse zur quantitativen Methode, was im wesentlichen das Ver-
dienst von S.L.BOERSMA (1955) ist. Hier war die wesentliche Verbesserung die
Herausnahme der Temperaturfühler aus der Probensubstanz und ihre Integration
in eine definierte Festkörper-Wärmeleitstrecke. Zum anderen führte M.T1AN
(1923) die Närmeflußmessung über Thermosäulen ein, E.CALVET (1948) erweiterte
dieses Meßprinzip zur Zwillingsmethode. Hierbei fließt die zu messende wärme
über den Meßfühler, der gleichzeitig den wärmewiderstand darstellt. Die heuti-
gen kmmnerziellen Scanning-Närmeleitungskalorimeter sind entweder vom BOERSMA-
Typ oder von der Bauart nach TIAN~CALVET.

--¬~“-==----ıııııll
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Prof. Dr. Friedrich Becker

Institut für physikalische und theoretische
Chemie der Universität Frankfurt am Main

Das Interesse an der Mischungskalorimetrie von Flüssigkei-
ten ist in den letzten Jahren ganz erheblich gestiegen,
weil sie sich als eine der wirksamsten Methoden zur Unter-
suchung intermolekularer Wechselwirkungen erwiesen hat. Mit
ihrer Hilfe ist es gelungen, eine Reihe von bisher unbekann-
ten oder völlig unbeachtet gebliebenen Mechselwirkungstypen
nachzuweisen, die für das thermodynamische Verhalten reiner
Flüssigkeiten und ihrer Mischungen entscheidend sind.

im Vergleich mit den anderen kalorimetrischen Meßmethoden
weist die Aufgabenstellung der Mischungskalorimetrie zwei Be-
sonderheiten auf: _
(1) Es ist der Verlauf der Funktion HE(N) im gesamten Molen-

bruchbereich von 0 < N < l mit möglichst hoher Auflösung
und gleichbleibender Genauigkeit, d.h. bei Mischungs-
verhältnissen zwischen 0 und m, zu bestimmen.

(2) Zur Vermeidung von Verdampfungsfehlern ist die Vermi-
schung ohne Luftraum über der Flüssigkeit durchzuführen.

Da die klassischen Methoden der punktweisen Bestimmung von
HE(N) extrem zeitaufwendig sind, führt man in den modernen
Mischungskalorimetern den Vermischungsprozeß stetig oder in-
krementweise derart durch, daß dabei in einem Arbeitsgang ein
möglichst großer Molenbruchbereich durchlaufen wird. Neben
der eigentlichen kalorimetrischen Messung, z.B. durch quasi-
isotherme Närmeflußkalorimetrie oder durch Differentialkalo-
rimetrie, ist daher die genaue Dosierung der Komponenten das
wichtigste meßtechnische Problem.

Es wird eine vergleichende Übersicht der Meßprinzipien, der
Konstruktion und der Arbeitsweise der zur Zeit wichtigsten
Mischungskalorimeter mit Beispielen für ihre Leistungsfähig-
keit gegeben. Uber einige besonders interessante Ergebnisse
der Mischungskalorimetrie aus den letzten Jahren wird kurz
berichtet.
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0. Vergara
Institut für Chemie der Kernforschungsanlage Jülich

Die Charakteristiken der meisten Tempersturmessfühler sind stark
von anwesenden Magnetfeldern abhängig. Dies erschwert die
Bestimmung der spezifischen Wärme insbesondere wenn es sich um
kleine Proben (1-100 mg) handelt, die bei tiefen Temperaturen
hohen Feldern ausgesetzt werden.
In der vorliegenden Arbeit wird_ein Mikrokalorimeter beschrieben,
das für die Anwendung in dem Temperaturbereich von 1.5~77 K und
Feldern bis 4.5 T entwickelt wurde. Das Verfahren benutzt entwe-
der eine Relaxetions- oder eine Wechselstrommethode, mit der sich
die spezifische wärme mit befriedigener Genauigkeit messen läßt.
Die Wechselstromkalorimetrie ermöglicht zudem eine kontinuerliche
Aufzeichnung der Messwerte. Der Zeitaufwand zur Bestimmung der
kritischen Temperatur bzw. des kritischen Feldes wird dadurch
verkürzt und die Genauigkeit erhöht.
Die vorgeschlagene Messmethode wird nicht durch die Fe1dabhängig~
keit des Thermometers beeintrflchtig. Dies macht Thermometereich-
kurven für verchiedene Feldsthrken unnötig und erlaubt die Benut-
zung eines empfindlichen und reprnduzierbaren Germaniumwiderstan-
des, trotz seines starken Magnetowiderstsndes und seiner Orien-
tierungabhängigkeit.
Die Brauchbarkeit der Methode wird an Messungen von 38 mg schwe-
ren Vanadiumsproben demonstriert.
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ll. Ramthinı

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig

Die Aktivität eines radioaktiven Stoffes ist der Grenzwert des Quo-
tienten aus der Anzahl der in ihm erfolgten spontanen Kernumwand-
lungen und der zugehörigen Bcobachtungszeit. Geläufige Meßverfah-

ren zu ihrer Bestimung nutzen die mit der Kernumwandlung verbun-

dene Emission von Teilchen oder Y-Quanten aus, um mit Hilfe geeig-
neter Detektoren die Umwandlungsrate zu ermitteln. Es gibt feste,

flüssige und gasförmige Detektoren: sie können die zu messende Pro-
be umschließen (dn-Geometrie) oder sich in einem gewissen Abstand
von der Probe befinden (Methode des definierten Raumwinkels). In
Sonderfällen wird der radioaktive Stoff homogen mit dem flüssigen
oder gasförmigen Detektormaterial vermischt, oder es werden mehre-
re Detektoren in sogenannten Koinzidenzschaltungen zusammengefaßt.
Allen Zählverfahren gemeinsam ist die sehr hohe Empfindlichkeit,
die darauf beruht, daß atomare Einzelvorgänge erfaßt werden. Auf
ihr beruhen die meisten praktischen Anwendungen von radioaktiven
Stoffen (tracer) in Forschung und Technik.

wenn die zu messende Aktivität groß genug ist, kann sie auch mit
Hilfe einer Kalorimeteranordnung ermittelt werden. Hierbei wird
davon Gebrauch gemacht, daß die kinetische Energie der emitticrten

und in der Kalorimeterwand absorbierten Teilchen sich praktisch

vollständig in Wärme umwandelt. Bei radioaktiven Stoffen, die nur

Korpuskularstrahlung emittieren, kann man von der vollständigen Ab-
sorption ausgehen und es besteht zwischen der gemessenen Wärmelei-
stung Pund der gesuchten Aktivität A der einfache Zusammenhang
A = P/Ü. Darin ist Ü die mittlere kinetische Energie der emittier-
ten Teilchen. Vorteile dieser Methode sind die geringe Meßunsicher-
heit, die Unabhängigkeit von der Quellenstruktur (es können auch

gekapselte Quellen gemessen werden) und der Fortfall von mehr oder
weniger geschätzten Korrektionen, die die Selbstabsorption in der
Quelle und Totzeitverluste in der nachgeschalteten Zählelektronik
berücksichtigen.
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Komplizierter wird die Auswertung kalorischer Messungen in Bezug
auf die gesuchte Aktivität, wenn das vorliegende Radionuklid auch

Y~Strahlung emittiert. Selbst wenn die Emissionswahrscheinlichkeit

der Photonen und ihre Energien genau bekannt sind, verbleibt eine

Unsicherheit bei der Umrechnung der gemessenen wärmeleistung auf
die Aktivität, weil die Photonen nur zu einem von ihrer Energie
und von dem Material und der Bauform des Kalorimeters abhängigen
Bruchteil absorbiert werden. Diese Schwierigkeit ist heute weitge-
hend durch die Anwendung der Monte-Carlo-Rechnung überwunden, Mit

ihrer Hilfe läßt sich der absorbierte Bruchteil der y-Strahlenener~
gie selbst für relativ komplizierte Meßgeometrien hinreichend ge~

nau berechnen.

Für den zuletzt genannten Fall von Radionukliden mit begleitender
Y-Strahlung (60Co, 137Cs und 192 Ir) werden unterschiedliche Wärme-
leistungswerte angegeben, die durch Variation der wandstärke und
des Absorbermaterials (Al, Fe, Cu, Pb und Au) erhalten wurden. In-
nerhalb der Meßunsicherheit des Kalorimeters, der Unsicherheiten

in den verwendeten Absorptionsquerschnitten und der statistischen

Unsicherheit der Monte-Carlo-Rechnung führen die unterschiedli-
chen wärmeleistungswerte für die jeweils untersuchte Quelle auf

den gleichen Aktivitätswert. Die relativen Standardabweichungen
liegen zwischen 0,2 í und 1,3 % und rechtfertigen somit das Ver-

fahren, die verwendeten Daten und die ausgeführten Absorptions~

rechnungen.

Ein anderes Beispiel für die Kalorimetrie in der angewandten Kern-
physik bilden Wärmeleistungsmessungen an gebrauchten MTR-Brennstoff-

elementen des Forschungs- und Meßreaktors Braunschweig (FMRB). Hier
wird die Aktivität der während ihres Einsatzes entstandenen Spalt-
produkte ermittelt, und es werden daraus der Abbrand, das erbrüte-
te Plutonium und andere Daten zur Charakterisierung des Kernbrenn-

stoffes berechnet.
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ÄNWENDUNGEN DER(}EMISCHENTHERHODYNßMlK IN DER INDUSTRIE

E. Marti, Zentrale Funktion Forschung. ClBA~GEIGY AG, CH-4002 Basel

Die Vielfalt der Anwendungen der chemischen Thermodynamik in der Industrie

ist so gross, dass eine lückenlose Uebersicht nicht erarbeitet werden kann.
Beispielsweise existieren in der chemischen Industrie Einsatzmöglichkeiten
der chemischen Thermodynamik in Bereichen, die sich mit Themen beschäftigen
wie Einführung und Ueberwachung einer sicheren chemischen Prozessführung,
Oekologie, Charakterisierung von Aktivsubstanzen, Qualitätskontrolle, chemi-
sche und fonnuliertechnische Entwicklung und Grundlagenforschung.

Gewisse Fragestellungen, vor allem aus der chemischen und formuliertechnischen
Entwicklung und der Grundlagenforschung, kann man auch unter dem Begriff
Applikationsforschung zusammenfassen. Wieso hat nun die chemische Thermody-
namik innerhalb der Applikationsforschung eine so zentrale Bedeutung? Die

stofflichen Systeme, die in der Applikationsforschung untersucht werden sind
im allgemeinen heterogen und bestehen aus mehreren Komponenten. Für solche'

stoffliche Systeme ist die makroskopische Beschreibungsweise der chemischen
Thermodynamik der molekularen Beschreibung mit Hilfe von spektroskopischen
Methoden sowohl für eine umfassende Darstellung als auch zur Problem-
lösung vorzuziehen. Die Fragestellungen innerhalb der Applikationsfor~

schung erfordern im weiteren eine μhysikalisch~chemische Charakterisierung
der Phänomene, dabei ist die Auswahl der eingesetzten Methoden eher zweit~
rangig und richtet sich oft nach den vorhandenen Möglichkeiten.

Einige Anwendungsbeispiele der chemischen Thermodynamik aus dem Gebiete der
Applikationsforschung werden dargestellt, wobei im speziellen kalorimetrische
Methoden berücksichtigt werden.

K 4, Nøb _ __ ___
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MIKROKALORIMETRIE ZUR AKTIVITÄTSBESTIMMUNG VON CHEMO-
THERAPEUTIKA K

E. S e m e n i t z Univ. Innsbruck, Hygiene Institut

Die antibakterielle Aktivität von Chemotherapeutika
wird mit Untersuchungsmethoden bestimmt, welche die
minimale Konzentration des Chemotherapeutikums er-
mitteln, die eine Wachstumshemmung auf die Testkeime
ausübt oder es werden Testmethoden angewendet, welche
die Abnahme an lebenden Individuen oder eine Verän-
derung der Stoffwechselleistung der Keime (Respiro-
metrie) nach Zugabe des Chemotherapeutikums zum Test-
nährmedium erfassen. Wir verwendeten die Mikrokelori-
metrie zur Darstellung der antibakteriellen Wirksam-
keit von Chemotherapeutika.

Das Anwachsen von Keimen in einem nährstoffreichen
Medium ist mit einer meßbaren Wärmeproduktion verbun-
den, die mit dem Mikrokelorimeter auch graphisch dar-
stellbar ist. Die verschiedenen Keimarten ergeben
typische Mikrokalorimetriekurven und Substanzen,welche
auf den Bakterienstoffwechsel einwirken, verändern
diese charakteristischen Kurvenbilder. Die antibak-
terielle Aktivität einer Substanz kann daher durch
die Erfassung der Beeinflussung der Wachstumskinetik
mit der Mikrokalorimetrie dargestellt werden. -

Auf Grund dieser Erkenntnisse untersuchten wir die ver-
schiedenen Chemotherapeutika auf ihre Beeinflussung der
Mikrokalorimetriekurve des betreffenden Bakterienstam-
mes wenn diese dem flüssigen Nährmedium in der Anwachs-
phase zugegeben werden. Columbia Bouillon wurde als
Nährmedium verwendet, als Teststämme dienten Staphylo-
coccus aur.haem. und ein Escherichia coli Stamm. Die
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mikrokalorimetrische Aktivität der Teststämme wurde
bereits bei Konzentrationen beeinflußt, die mit den
üblichen Testmethoden noch nicht erfaßt wurden. Das
bedeutet, daß die mikrokalorimetrische Untersuchung
einen neuen Parameter in der Beurteilung von Chemo-
therapeutika bringt. Weiters fanden wir, daß Chemo-
therapeutika die auf den Proteinstoííwechsel der
Bakterien hemmend einwirken (z.B. Tetracycline) die
mikrokalorimetrische Aktivität der Bakterien in einer
anderen Art beeinflussen, als Substanzen die die Bak-
terienzellwand (z.B. Penicilline und Cephalosporine)
zerstören. Als weiteres Anwendungsgebiet der Mikro-
kalorimetrie zur Testung von Antibiotika wäre noch die
Prüfung von Antibiotikakombinationen zu erwähnen.

Nach den von uns durchgeführten Untersuchungen eignet
sich das mikrokalorimetrische Untersuchungsverfahren
zur Feststellung der antibakteriellen Aktivität der
verschiedenen Chemotherapeutika, gibt Hinweise ob diese
auf den Zellstoffwechsel oder auf die ßakterienzellwand
einwirken, außerdem ist es möglich mit Hilfe der Mikro-
kalorimetrie bei der Testung von Kombinationen von
Antibiotika die Art ihrer antibakteriellen Aktivität
zu erkennen, nämlich ob die Kombinationswirkung eine
eigenständige ist oder ob die gesetzten Veränderungen
der mikrokalorimetrischen Aktivität der einen oder der
anderen Substanz entsprechen.
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Erich GNAIGBR
Institut für Zoophysiologie, Univ. Innsbruck, Österreich

Die direkte Kalgrimejrie ermöglicht die Quantifizierung
der metabolischen Aktivität von Organismen unabhängig von den
spezifischen Prozessen der Energietransformation. Bine sinnvolle
lntggpretgtlgg direkt-kalorimetriecher Daten verlangt Jedoch eine
thermodynamisehe Analyse der biochemischen Reaktionen.

Die biologische Grundlage des Energiestoffwechsels besteht
in der Ausbeutung phyeiko-chemischer Potentiale zur intermediären
Bildung einheitlicher Energieträger (Nukleotidtriphosphate, bes.
ATP). Der ATP-Umsatz stellt deshalb die zentrale bioenergetische
Grösse dar, die zwischen den vielfältigen Prozessen des Katabo-
lismus und Anabolismus als ein Mass der "biochemischen Drehzahl"
vermittelt.

Aus den stöchiometrischen Beziehungen der katabolen Reakti-
onen und unter Annahme maximaler Koppelung der Phosphorylierung
ergibt sich der molgrg ATE:Q@§ê§§› NATP. Für das kalorischgjkggi-

ısıefı1.=„@es Aı*P;u›:e@tz§e ia missessıesıqnseweısııs. «=§.„ am
0“, e = -Q-*Ã- E<J-M014] .Are NATP
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Die für physiologische Bedingungen zu berechnenden AKH-Werte (En-
thalpieänderungen der jeweiligen Heaktion(en); z.B. oxikalorisches
Äquivalent, kalorisches Aquivalent der Laktat-Gärung) können sich
wesentlich von bombenkalorimetrisch ermittelten Werten (Verbren-
nungswärmen) unterscheiden. Die thermodynamischen Parameter des
ATP-Systems gehen in diese Berechnung nicht ein, da im Fliese-
gleíchgewicht kenstnnte Konzentrationen erhalten bleiben und sämt-
liche'intcrmediär gespeicherte Energie als "biochemische keibunge-
wärme" verloren geht.

ä 
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Dem ginheijljchen aeroben Mgchanismus der ATP-Gewinnung
steht die Vielfalt energetisch gekoppelter Reaktionen (Phospho-
rylierung von Nukleotiddiphosphaten) der yåyßßßiädenenganoıisçhen
Stofiweøhflfilwege gegenüber. So schwankt im aeroben Metabolismus
CíTP zwischen 76 und 80 kJ pro Mol ATP, während für verschiedene
anoxische Bedingungen Werte zwischen §2 und 69 kJ pro Mol ATP
theoretisch möglich sind. Das kalorigchewßguiyglent des_ATE-Um-
ggtggg ist untg;_An2š;gvigmerwniedešgr als aerob. Im anoxisehen
Stoffwechsel von Evertebraten mit Propionat- und Acetat-Gärung
reicht C:TP nur 50 bis 70% des aeroben Wertes. Demnach zeigen um
30 bis 50% reduzierte anoxische Närmeproduktionsraten eine gegen-
über aeroben Bedingungen konstant gehaltene Stoffwechselaktivität
(ausgedrückt als ATP-Umsatz) an. Es führt also eine direkte Gegen-
überstellung von unter verschiedenen physiologischen Bedingungen
ermittelten Wärmeproduktionsraten leicht zu Fehlschlüssen bezüg-
lich der relativen stoffwechselphysiologischen Aktivität eines
Organismus.

Bei positiver Arbeitsbilanz (z.B. Gluconeogeneee) können
bis zu 25% der katabolen Enthalpieänderung chmisch gespeichert
werden, wobei sich der Wert von CATP entsprechend vermindert. Nur
bei Netto-ATP-Produktion und osmotischer Arbeit sind weit höhere
kglorisçhe_Effi;jen§en zu erwarten. Wesentliche Unsicherheiten in
den thermodynamischen Berechnungen ergeben sich jedoch besonders
aus dem Einfluss der meist ungenügend bekannten Faktoren pü und
ABHB (Neutralisationsenthalpie des physiologischen Puffersyatems)
auf die Reaktionsenthalpien. Deren Signifikanz für die kalorische
Effizienz des Energiestoffwechsels sowie deren Bedeutung in der
Interpretation direkt-kalorimetriseher Daten werden diskutiert.

Bf-
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K. Brandenburg und J. Meißner:

"Entwicklung einer mikrokalorimetrischen Versuchsanord-
nung für strahlenbiophysikalische Untersuchungen"

Es winieine Mikrokalorimeter~Laboratoriumsentwicklung zur

absoluten Strahlendosimetrie vorgestellt, die darüber

hinaus für strahlenphysikalische Messungen und strahlen~

biologische Untersuchungen, insbesondere an Bakterien~

kulturen, Verwendung findet. Das als Differentialkalori-

meter konzipierte System besteht aus 2 identischen Teilen.

Jedes dieser Teile ist eine Anordnung dreier ineinander«

gestellter vakuumisolierter Messingzylinder, deren innerer

den eigentlichen Wärmeenergieabsorber darstellt.

Das Gerät wird im allgemeinen (quasi~)ad1abatisch und iso-

peribol betrieben, läßt sich aber auch zum Wärmef1ußkalo~

rimeter herrichten. Heizungsregelungen und Temperaturmes~

sungen (im Bereıcn von 2o~7o° c kontinuierlich varıabeı)
erfolgen elektronisch mit einem Miniatur-NTC-Widerstand

als Temperaturdetektor und anschließender hochwertiger

FET-Operationsverstärkerstufe als Gleichstromverstärker.

Daten der Anlage: Temperaturkonstanz besser als 1 -1O`5 K,

Temperaturauflösungsvermögen unterhalb von 1 -10-“ K,

Wärmele1stungsauflösungsvermögen ( 0,1 μw.

__, __ „ ___



Das Gerät dient im biophysikalischen Laboratorium einer-

seits der Absolutmessung der Energiedosis und Energie-

dosisleistung bei radioaktiven Stoffen in fester und flüs-

siger Phase, vor allem für a- und ß-Strahlung. An Präpa-

raten bekannten Radioaktivitätsgehaltes lassen sich die

mittleren Energien des Teflchenspektrums bestimmen, bei

hochenergetischen ß-Strahlern auch der Bremsstrahlungs-

anteil. Bei 7-Strahlern kann der Energieebsorptionskoeffi-

zient, bei allen radioaktiven Nukliden grundsätzlich auch

die Halbwertszeit bestimmt werden. An austauschbaren

Absorbereinsätzen (Vo1umen:_50 μl bis 1,5 ml Proben) läßt

sich die Energiedosis sowohl in Metallen als auch in ge-

webeäquivalentem Material ermitteln.

Zum zweiten dient das Gerät strahlenbiologischen Unter-

suchungen: Bei Mikroorganismenkulturen lassen sich wegen

der Proportionalität von Zellvermehrung und Wärmefreigabe

im Bereich der exponentiellen Wachstumsphase Zellbestim-

mungen durchführen. Weiterhin ist es möglich, Inaktivie-

rungskurven von Bakterien zu messen: Nach Zusatz von

radioaktiven Strahlern in einen der beiden Absorber

stellt die Differenz in der Wärmefreigabe der bestrahflen

und der unbestrahlten Spezies ein direktes Maß für die

inaktivierende Strahlenwirkung dar. Ähnlich lassen sich

auftretende Strahlenresistenz wie auch Wirkstoffresistenz

quantitativ verfolgen.
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B I O L O G I S C H E E N E R G I E G E W 1 N N U N G

Ingolf Lamprecht
Institut für Biophysik der Freien Universität Berlin

ı

Alle biologischen Abbauprozesse sind mit einer mehr oder minder

starken Wärmeproduktion verbunden. In vielen Fällen wird diese
Wärme nicht beachtet (Behandlung von Abwässern, Aufarbeitung von

Müll, Fermentierung von Siiage, Zersetzung von Dung, Gülle und

Kompost), oft gefürchtet (Selbsterhitzung von feuchtem Heu, Korn

oder Baumwolle) oder in großtechnischen Prozessen als störend

empfunden und durch Kühlung abgeführt (Fermentierung im Brauerei~

wesen, Erzeugung von "single cell protein"). Typische Wärmepro-

duktionsraten liegen bei einigen Milliwatt pro Gramm Trockensub-

stanz. Da oft Tonnen biologischen Materials umgesetzt werden,

können wärmeflüsse in der Größenordnung von mehreren Megawatt

entstehen.

Es existieren verschiedene Vorschläge, die bislang unbeachtet ge-

bliebenen biologischen Äbwärmen in kleinem oder in gr0ßtechni~

schem Maßstab zu nutzen, ohne wie bisher biologisches Material

nur zum Heizen zu verwenden und damit kostbare Grundstoffe zu

vergeuden. Kompost~, Dung~ und Waldstreu-Reaktoren können hier

einen Weg weisen.

Der Vortrag wird nicht so sehr Ergebnisse solcher Pilot~Studien

bringen, sondern aufzuzeigen versuchen, wo in Zukunft interessan-

te Energiefragen zu erwarten sind, um zu eigenen kalorimetrischen

Untersuchungen in diesem Bereich anzuregen.

_ _ _ ._ ___. .._._- _ _ _± 
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Montag, 17.9.1979 _

10.15 Uhr Vorstellung der Poster P1 - P7 ›
11.15 Uhr Vorstellung der Poster PB - P10

15.30 Uhr Poster-Diskussion P1 ~ P5 ;

Dienstag, 18.9.1979

ıo.oo Uhr Poster-nıskussıon P6 - Pıoi
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IÜNENCLUSTER IN METALLISCHER MATRIX: SPEZIFISCHE NARME VON CASIUMSUB-

OXYÜEN CS1103,CSl0(Cs1103),Rb7(Csll03);0,3<T<l50 K.

H. Brämer, E. ünelin, B. Roedhauner'und A. Simon

Max-Planck-Institut für Festkürperforschung, 7000 Stuttgart 80

Metallreiche Verbindungen, in denen die Struktureinheit des Metalles in der
Verbindung erhalten bleibt, sind sehr gut dazu geeignet:

- die Frage zu klären, welche strukturellen Auswirkungen die noch freien
Valenzelektronen am Metall in solchen Verbindungen haben;

- die grundsätzlichen Vorstellungen zur Grenzsituation Metall/salzartige Ver-
bindungen zu klären;

- Bindungsgrenzfälle zwischen Metall und kovalenter Bindung zu betrachten

Eingehende Untersuchung am System Cs/0 und Rb/O zeigen, daß es sich dabei
um einheitlich aufgebaute Strukturen (1) handelt. Allen Verbindungen gemein-
sam ist die gleichartige Umgebung der Sauerstoffatome durch jeweils 1 Oktaeder
aus Metallatomen. lm Fall des Cäsiums werden 3 solche Oktaeder über geneinsame
Flächen zur Gruppe CSIIO3 verknüpft. Besonders interessant ist die dichteste
Kugelpackung der CSIIO3-Cluster, die ein "komplexes Metall" ergibt, dessen
Cluster~Clusterabstand vergleichbar dem des elementaren Cäsium ist, während
der Metall~Metallabstand innerhalb des Clustersden Abständen des Cs-0 in
ionischen Verbindungen Cs20 ähnelt. Weitere "quasiintermetallische" Verbin~
dungen können gebildet werden (2): in Cs10(Cs1l03) sind die Cluster zu solchen
gestapelt, die über rein metallische Zwischenbereiche voneinander getrennt
sind; in gleicher Heise ist die Verbindung Rb7(Cslı03) aufgebaut.

Untersucht wurde die Frage, ob die strukturell ausgeprägten Clustereinheiten
(Cs1l03) auch in den Gitterschwingungen als selbstständige Baugruppen nach-
gewiesen werden können; weiterhin war beabsichtigt, die elektronische spezi-
fische Wärme dieser Verhindugn zu besthunen.

Resultate zeigen, daß die spezifischen wärmen cp dieser intermetallischen
Verbindung bei Temperaturen T<20 K additiv sind, zusammengesetzt aus der
entsprechenden Anzahl elementarer Metallatome und der spezifischen Wärme
des Cluster, und somit die Neumann-Kopp'sche Regel gilt. Dies beweist im
Einklang mit dem Strukturbefund, daß der Ionencluster CSIIO3 sich in rein
metallischer Matrix als selbstständige Baugruppe zeigt. Die spezifische
Wärme ist allerdings n 1 c h t additiv bezüglich des Aufhaues von CSIIU3

›~ -- ----- --- --~---=† 
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selbst aus Formeleinhelt (3Cs20 + 5 Cs), deren spezifische Wärme kleiner als
die des Ionenclusters ist. Aus dieser Tatsache erfolgt, daß die cluster-
internen Schwingungen wesentlich weicher sind als die Moden in Cs?0.

Die systematische Änderung der extrem niedrig liegenden Debye~Temneraturen
(0 zwischen 35 K und ca. 60 K, bei T<20 K) zeigt deutlich die zunehmende
Verfestigung der Strukturen mit zunehmenden Oxidationsgrad des Suboxyds.

Ein elektronischer Y-Therm konnte auf Grund der sehr niedrigen Debye-
Temperaturen bei den vorliegenden Messungen noch nicht nachgewiesen werden;
dies sollte nur möglich sein durch spezifische Wärmemessungen bei T<0.3 K.

Die spezifische Wärme der Suboxyde zeigt bei T<1 K deutliche Abweichungen
vom normalen Debye'schen T3~Verhalten. Diese Anomalien werden extrem niedrigen
Schwingungsmoden zugeordnet, die der CSIIO3-Cluster als Einheit gegenüber
der Metallmatrix ausführt; die clusterinternen Schwingungsmeden liegen in der
Frequenz wesentlich höher. In diesem Bild ist der Cs]l03 Cluster als ein "über~
schweres Metall": mit der Masse ca. 1500 zu sehen, dessen charakteristischen
Gitterschwingungsmoden weit unterhalb denen des elementaren Cäsiums liegen.
Eine Skalierung des niedrigsten TA-Zweigs von Cäsium (m=l33) auf die Masse
von Csıl03 (m=l5l0) ergibt:m (IACS) = 0.2 Tflz bzw. m (TACSIIÜB) = 0.08 THz =
4 K. Diese Moden sollten im Bereich 0.3< T2<0.8 K angeregt werden.
Die Cluster-Clustermoden in der Verbindung Cs1l03 sollten in dieser Vorstellung
zu einer Anomalie der spezifischen Wärme im Bereich T<0.4 K führen. Der Nach-
weis dieses Effekts sollte durch Messungen der spezifischen wärme im Temperatur«
bereich 50 mK bis 0.5 K möglich sein.

Literatur:
._-_..-__..._..____i-_-__...

(1) A. Simon in “Structure and Bonding", Vol. 36, Springer Verlag, Berlin 1979

(2) A. Simon, N. Brämer und M.-J. Deiseroth, Inorganic Chemistry_lZ, 875 (1978)
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Spezifische wärmekapazität des ternären Systems

wasser + RNase + KCl

und von menschlichen Erythrozyten

R.Mül1er, G.Hasl und H.Pauly

Institut für Radiologie
der Universität Erlangen-Nürnberg

Es ist bekannt, daß die kalorischen Eigenschaften der ein-

zelnen Komponenten in einem ternären Gemisch im allgemeinen
verändert werden können. Für diese Veränderungen sind Wechsel-

wirkungen zwischen den Komponenten im Gemisch verantwortlich

zu machen. Bei einer geeigneten mathematischen Beschreibung
der spezifischen Wärmekapazität des Gemisches sollten neben

den additiven Termen der spezifischen Wärmekapazitäten der

einzelnen Komponenten zusätzliche Termen auftreten, die die

Wechselwirkungen zwischen den Komponenten beschreiben.

Hierzu wurden Messungen an dem System Wasser + RNase + KC1
durchgeführt. Der Konzentrationsbereich entspricht etwa dem

der lebenden Zelle. Die Bestimmung der spezifischen Wärme-

kapazitäten erfolgte im Temperaturbereich von 283 bis 353 K.

Eine mathematische Beschreibung nach der McMillan-Mayer-

Theorie ist eine geeignete Hilfe zur Interpretation der ex-

perimentellen Daten des ternären Systems. Erste mathematische

Näherungen zur Beschreibung der spezifischen Wärmekapazitäten

von menschlichen Erythrozyten werden im Rahmen vorliegender

Experimente diskutiert.
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E. Hanitzsch
Physikalisch- Technische Bundesanstalt, Braunschweig
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Die Pulsmethode wurde bisher vor allem in den USA zur Bestimmung der spezi-
fischen Närmekapazität elektrischer Leiter und in den letzten Jahren auch
zur Schmelzpunktbesthnnung eingesetzt. In der PTB wird eine Anlage getestet,
mit der die spezifische Wärmekapazität elektrischer Leiter zwischen etwa 400
und 1500 K gemessen werden kann. Als Nebenprodukt ergibt sich der spezifische
elektrische widerstand 9 und die totale Emission E .
Die Probe, ein 300 bis 800 ııın langer Stab von etwa 3 mm Durchmesser, an den
in Abständen von ungefähr 25 mm mehrere Pt-PtRh(10)-Thermoelemente angepunk-
tet sind, befindet sich in einer Ultrahochvakuumanlage. Damit wird die Kon-
vektion vermieden und vor allem die Reaktion des Probenmaterials mit Rest-
gasmolekülen vermindert. Zur Stromerzeugung dient ein Transistornetzgerät,
das konstante Gleichströme bis 220 A (f l 10_6 pro Minute) bei maximal 10 V
liefert.
Die Meßdaten: Stromstärke (Spannungsabfall an einem Normalwiderstand), Ther~
mospannung und Potentialdifferenz entlang eines kurzen Probenabschnitts wer-
den von einem schnellen Datenerfassungssystem (4 5 kHz) als Funktion der
Zeit aufgenommen und in digitaler Form auf Magnetband gespeichert.

P.hr.§..i.ks_l.iseiı2. .G_o&"<ll.fl.es.n
Die pro Zeiteinheit und pro Längeneinheit der Probe aufgenommene Närmemenge
wird bestimmt durch die zugeführte Joulesche Wärme, die wärmeleitung, die
Strahlung und die Thomsonwärme:

ı
2.vr 1 i T . 4 4 .›†<:p-a~A- 9.5 = Ä -sf +A--'im (J §7) - zart« -(1 - iu) ~†-17,-í (1)

(X = Ortskoordinate; t = Zeit; A = Querschnitt; r = Radius; A (T) = Härme-
leitfähigkeit; 9 (T) = spezifischer elektrischer Widerstand; 5 (T) = Totale
Emission; W = Stefan Boltzmann-Konstante; T(x,t) = Probentemperatur; Tu =
konstante Umgebungstemperatur; 1'(T) = Thomsonkoeffizient; cp (T) = spezifi-
sche Närmekapazität; d = Dichte; I(t) = Stromstärke)

Sind die Temperaturgradienten in x-Richtung (Probenachse) klein (das gilt in
der Nähe des Temperaturmaximums), dann kann die Thomsonwärme vernachlässigt
werden. Ist die Probentemperatur T viel größer als die Umgebungstemperatur Tu,
so darf wegen des T4 - Gesetzes für die Strahlung der wärmeleitungsterm gegen-
über dem Strahlungsterm vernachlässigt werden, und wir erhalten durch Integra-
tion über ein kurzes Probenstück xl bis xz : _

7 7 7 _* _ _ __._.;_„_._¬. _.--††-~± _---- -=»='--'vw' í=f' 's 7 _"""`_`“`_ «i



'_í_

., 34

m~tr(†l~{ li = ~ -
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4-i S; Cm _'-i§1 'fiııı' fm. HJ \-I

(m = Masse des Prohenstücks; U(t) = Potentialdifferenz zwischen xl und xz;
S = Strahlungsterm)

Nach Abschalten des Stromes (I = 0) gilt:

na-c.,.(†l~ == ~S`(T.i¶.) (3)
O

Durch Kombination beider Gleichungen ergibt sich:

bpm 2 wi-u g g _ ( 4 )
ml!-(fiμírıı -'(g]_1..o]

(5)
„}i_Ö„ _S'(rı - ,I_HI_m

tm _ V I-u ,_ Ü _ /l (6)
f››~fí†%›,/ı3~.'l.,.. (lift <›«.-›«.›«ıf*~†.“› ,

wobei zu beachten ist, daß sich alle Größen in den Gleichungen 4 bis 6 auf
die gleiche Temperatur beziehen.

Versuchsgang

Ausgehend von einem stationären Anfangszustand wird der Strom plötzlich auf
100 bis 200 A erhöht, 30 s bis 3 min lang konstant gehalten und dann wieder
abgeschaltet.
Die Meßdaten der Aufheizphase und der Abkühlphase werden auf Magnetband ge-
speichert und zur Auswertung nach Gin. 4, 5, 6 benutzt.
Erste Messungen an Nickel zur Überprüfung der Anlage werden diskutiert.

Nickel ist für diese Tests besonders geeignet, da eine Reihe zuverlässiger
cp (T)~Messungen vorliegen und da cp am Couriepunkt ein ausgeprägtes Maxi-
mum aufweist.



Konstruktion eines Raumtemperaturkalorimeters zur Bestimmung von
Spontanreaktionen im kondensierten Zustand

Th. Hoster und 0. Kubaschewski
v 1

Lehrstuhl für Metallurgie der Kernbrennstoffe und Theoretische

Hüttenkunde an der Rheinisch-westfälischen Technischen Hochschule
Aachen .

Kalorimetrlsche Messungen stark exothermer Reaktionen im kondensier-
ten Zustand sind bei Raumtemperatur dann möglich, wenn eine der be-
teiligten Komponenten einen Schmelzpunkt unterhalb etwa l0000C hat.
ein eeıepıeı ist ale eııaung von Eısensuıfıa 1). eine ıakaıe erwar-
mung des Eisen-Schwefel-Gemisches reicht aus, die Bildungsreaktion
vollständig ablaufen zu lassen. Versuche haben gezeigt, daß BaO -
M003 - Mischungen ebenso spontan reagieren 2). Es kann somit ange-
nommen werden, daß auch andere Doppeloxide, speziell aus dem Bereich
der Molybdate und Vanadate, auf gleiche Weise untersucht werden kön-
flefl. T

In Anlehnung an die Mlkrobombe von Zeumer und Roth 1) wurde zu die-

sem Zweck ein Raumtemperaturkalorimeter konstruiert. Dabei wurde be-
sonderer Wert darauf gelegt, daß die zur Zündung der Reaktion zuge-
führte Energie klein ist lm Vergleich zu der bei der Reaktion frei-
werdenden Energiemenge, und daß die Reaktionswärme so schnell wie
möglich an die Umgebung abgeführt wird.

Diese Bedingungen werden durch einen zweiteiligen Aufbau erfüllt. Der
obere Teil des Kalorimeters stellt ein Vorratsgefäß dar, daß zu Ver-
suchsbeginn mit Wasser gefüllt ist und dessen Ausgangstemperatur ge-
messen wird. Der untere Teil ist das eigentliche Reaktionsgefäß, in
dem sich, zentrisch angeordnet, ein kleiner, gegen Wasser abgedich-
teter Ofen befindet, der wegen der während des Versuchs auftreten-

den hohen Temperaturen (›11000Cl aus hochwarmfesten Stahl besteht.
Die zylindrische Probe steht auf einer A1203-Scheibe, in die eine
"Kanthal"-Heizwendel so eingelassen ist, daß die Probe lokal erhitzt
werden kann.

Während der Zündung der Probe enthält das Reaktionsgefäß kein Wasser,

um die Wärmeabfuhr so gering wie möglich zu halten.

Nachdem die Reaktion vollständig abgelaufen ist, strömt das wasser

JT'
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aus dem Vorratsgefäß direkt auf den heißen Ofen, so daß ein sehr
schneller Wärmeübergang erreicht wird.

Sowohl die Start- als auch die Endtemperatur werden durch jeweils

vier in Reihe geschaltete NiCr - Ni - Thermoelemente gemessen. Das
gesamte Kalorimeter ist sehr gut gegen die Umgebung isoliert, so

daß dieses Raumtemperaturkalorimeter als "isoperibol" bezeichnet

werden kann.

Der wasserwert wurde in guter Ubereinstimmung sowohl durch Zufuhr
elektrischer Energie, als auch durch die Eisensulfidbildungsreaktion,
deren thermodynamische Daten bekannt sind, bestimmt.

Erste Messungen der Bildungswärme von Bariummolybdat ergaben in gu-

ter Reproduzierbarkeit einen Wert von Aflšga = -223,4 1 3 kJ/mol.

Dieses Ergebnis liegt in der Größenordnung der Werte, die sich aus

einer Abschätzung nach dem 2. Hauptsatz ergeben 3). Schätzungen von

Kubaschewski 2) (ßflšgß = -209 1 10 kJ/mol), die auf einfachen Mes-

sungen der Temperaturerhöhung der Probe während der Reaktion basie~

ren, wurden bestätigt.

weitere Messungen wurden an Bariumvanadaten durchgeführt, dabei wur-

de die Bildungswärme von BaO- V205 zu.AUš98 =-182,4 1 4 kJ/mol be-

stimmt.

In Zukunft sollen weitere Messungen an Vanadaten und Molybdaten

durchgeführt werden, wobei letztere in einigen Verbindungen Loch-

fraßkorrosion und ein Versagen der Reaktorbrennelemente verursachen.

Somit kommt der Erstellung gesicherter thermodynamischer Daten für

solche Legierungen eine besondere industrielle Bedeutung zu.

Referenzeni

1) Zeumer, H. Und Roth, W.A., Z. Phys. Chemie (A), 112, (1935), 365

2) Kubaschewski, 0., High Temperatures - High Pressures, 1, (1972)„12

3) Rezukhina, T.N., Thesis, Moscow University (1968)
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A. Heintz und R. N. Lichtenthaler

Physikalisch-Chemisches Institut der Universität
Heidelberg -

Es wird ein ötrömunfiskalorimeter vorgestellt, mit dem
Mischungsenthalpien und Reaktionsenthalpien flüssiger
Systeme bis zu Drücken von 600 bar gemessen werden
können. Die Arbeitsweise des Gerätes ist quasiisotberm.
Die beiden flüssigen Komponenten werden mit zwei Hoch-
druckpumpen konstanter Volumenvorschubmeschwinuinteit
in einem Reaktionsgefäß unter gegebenem Arboiisdruck
kontinuierlich zusammengemischt. Die Wärmeleistung
(enuotherm oder exotherm) wird durch eine entsprechende
Regelheizung kompensiert (System Tronac 1250), die
digital und analog registriert werden kann.
Es werden Heßergebnisse der molaren Exzeßenthalpie HE
einer Reihe von Cyclohexan-Alkan-Systemen und n»Hexan-
Alkan~Systemen in Abhängigkeit der Zusammensetzung bei
298,15 K und verschiedenen firücken bis zu 300 bzw.
500 bar mitgeteilt. Für alle Systeme ist HE positiv und
nimmt mit steigendem Druck zu ( s.B. 16 Joule/mol auf
300 bar im Haximum der HE~Kurve bei Cyc1ohexan~n~Hexan).
Eine Ausnahme stellt das System Cyclohexan-Isooctan dar,
wo eine negative Druckabhängigkeit beobachtet wird.
Diese Ergebnisse lassen sich mit einer erweiterten Form
der F1ory'schen Theorie der Exzeßgrößen quantitativ
beschreiben. Sie geben darüber hinaus Aufschluß über
die molekulare Struktur der Flüssigkeiten und Mischungen,
was im einzelnen diskutiert wird. '
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Kopplung eines 3l - Fermenters an ein Durchflußkalorimeter mit weniger als
I5 sec Zeitverzug.

Hans Peter Leiseifer - .

Kernforschungsanlage Jülich Gnbü
Institut für Chemie, Abteilung Biophysikalische Chemie
Postfach 1913, D 5170 Jülich

Pı;eb1s."1S}s1!_\±ıi9.
Das Studium der Närmetönung beim Wachstum von Mikroorganisnen in aeroher Kultur
wird durch die mit intensiver Rührung und Belüftung einhergehenden thermischen
Störungen erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, solange Reaktions(-Kultur-)-
gefäß und kalorimetrische Meßzelle eine Einheit bilden. Die Technik der Durch-
flußkalorimetrie, die durch die Trennung von Reaktions- und Meßzelle gekenn-
zeichnet ist, bietet hier einen Ausweg: Das reagierende Gemisch (Bakteriensus-
pension) durchläuft nach entsprechender Vorthermostatisierung eine als wärme-
tauscher konzipierte kalorimetrische Meßzelle. Ein typisches Kalorineter dieser
Art ist das von Monk und wadsö entwickelte Gerät (1). _
Das Betreiben der Kultur außerhalb des Kalorimeters hat den Vorteil, daß paral-
lel ergänzende Messungen (z.B. 02-Partialdruck, optische Dichte usw.) an der
gleichen Kultur durchgeführt werden können. Diese Vorteile werden allerdings
erkauft mit dem unvermeidbaren Nachteil eines Zeitverzuges, dem ein Volunenele-
ment des reagierenden Gemischs vor Erreichen der Meßzelle unterworfen ist.
Deutlich wird dies am Problem der kalorimetrischen Messung an aeroben, substrat-
limitierten, kontinuierlichen Kulturen. Hier darf auf dem Weg zur Meßzelle we-
der die Konzentration an gelöstem Sauerstoff unter die kritische Grenze fallen
noch die im Chemostaten im stationären Zustand vorliegende (geringe) Substrat-
menge vollständig aufgezehrt werden.
Es ist daher von grundlegender Bedeutung, den Zeitverzug auf ein Minimum zu re-
duzieren. Im vorliegenden Fall ergaben die Versuche, daß aufeinanderfolgende
kalorimetrische Messungen mit Zeitverzügen im Bereich von ca. 10 sec-60 sec
erforderlich sind, um auf die Verhältnisse in der kontinuierlichen Kultur zu
extrapolieren. Die zu messenden Effekte liegen zwischen 20 μü und 400 μü.

Experimenteller_nufbau

Grundsätzlich bedeutet eine stetige Verkürzung des Zeitverzuges, daß die thermi-
schen Schwankungen, die einem Volumenelement der Probe vor Erreichen der Meßzel-
le aufgeprägt werden, mehr und mehr in die Meßzelle gelangen und sich somit die
Qualität (Rauschen und Drift) des kalorimetrischen Signals verschlechtert. Ande-



rerseits ist eine Verbesserung der Vorthermostatisierung nur begrenzt möglich,
will man die Vorteile des leichten Zugangs zur Kultur und der Parallelmessung
anderer Parameter nicht aufgeben, ganz abgesehen von den eingangs erwähnten Stö-
rungen durch Rühren und Belüften.
Eine Lösung des Problems besteht darin, neben der Meßzelle für die Probe eine
zweite für eine Referenzflüssigkeit zu benutzen, wobei die Thermoelemente bei-
der Zellen in Differenz geschaltet sind. Durchläuft die Referenz den gleichen
Vorthermostaten wie die Probe, und sind die Pumpraten annähernd gleich, so kom-
pensieren sich die Thermospannungen der thermischen Fluktuationen, und man beob-
achtet als Differenzsignal die Närmetönung der Probe.
Die hier vorgestellte Apparatur für Messungen an aeroben, kontinuierlichen Kul-
turen enthält als kalorimetrische Einheit ein LKB Durchflußkalorimeter, Typ
2107-121 (Fig. 1). Es ist mit je einer Durchflußzelle für Probe und Referenz
ausgestattet. Zur Vorthermostatisierung durchlaufen Probe bzw. Referenz zunächst
je ein Goldrohr in einem Wasserbad (ca. ±5xl0"3 OC). Vor die Meßzellen sind dar-
über hinaus je eine Härmetauschereinheit geschaltet, die in Närmekontakt mit dem
Kalorimeterblock stehen. Das Gesamtvolumen der Verbindung Meßzelle-Fermenter be-
trägt 1,29 ml. Annähernd gleiche Pumpraten werden erzielt durch Kombination ein-
zeln ausgemessener Schläuche in Verbindung mit einer Mehrkanalpräzisionsschlauch-
pumpe.
Uber Quetschhähne läßt man zunächst durch beide Meßzellen Referenz (Bezugslinie)
und anschließend nach Umschalten Probe gegen Referenz fließen. Die Eichung er-
folgt nach neuerlichem Umschalten (Referenz gegen Referenz) in der üblichen Heise
mittels Joul'scher wärme.

Eigenschaften der Apparatur

a) Als Maß für die Güte der Auslöschung der thermischen Fluktuationen wird das
Verhältnis v der Signalbreiten von Meßzellensignal zu Differenzsignal genommen.
Es gilt: v==l0 unabhängig von der Pumprate P mit 0±:P:;400 ml/h (Zeitverzug
m - 11.6 sec).
b) Eine Verdoppelung der Schwankungsbreite 8 [μw] des Mittelwertes des Differenz-
signals wird bei einem Zuwachs der Pumprate AP = 78 ml/h herbeigeführt.
c) Ein repräsentativer Mert für 6 lautet:íis3,5 pw bei P = 300 ml/h und 3,3uHfinn
Schreiberauslenkung. ,
d) Die Reproduzierbarkeit des gleichen Effekts (Batchkulturen, 37 OC, Versuchs-
dauer ca. 15 h), gemessen bei den Pumpraten 100, 170, 240 ml/h beträgt als Stan-
dardabweichung U der 3 Versuche: 1) für den maximalen Härmefluß: o==± 2,5 %,
2) für die gesamte abgegebene wärme: o==± 2,1 %.

Literatur:
(1) Monk, P.; Nadsö, I. (1968) Acta chem. Scand. 22) 1842-1852.
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Knlorimetrischu Untersuchungen an Coffuin, Cuffeinhyurat

und ihren wässrigen Lösungen

H. Bothe, H.K. Cflmmengo
Institut für Physikalische Chemie der TU Braunschweig

lm Rahmen von Untersuchungen zur Entwicklung von neuen Uer-
fahren zur Entcoffeinierung von Ruhkaffee war die Bestimmung

von thermophysikalischen Eigenschaften von Coffein,

Coffeinhydrat und ihren wässrigen Lösungen nötig geworden.

Zunächst wurde das wasserfreie Coffein mit Hilfe von zwei Dif-

Ferenzkalorímotern (mürmef1uß~DSC: MCB-Kalorimeter/Thermanalyse,

990 TA/Uuflont) untersucht. Ua die Literaturwertn für den

Schmelzpunkt des Coffeins stark streuen, wurden Schmelzpunkt
und Schmelzenthalpie neu bestimmt. Es ergaben sich AH}= 21,6

1 0,5 kJ mol”1 und Ö}= 236,0 1 0,2 OC (kalorímetrisch und

thermometrisch). Im Vergleich damit beträgt der Unterschied

zwischen Sublimations- und Verdampfungsentha1pie am Schmelz-

punkt 23,6 1 0,9 kJ moL_1(bestimmt aus eigenen Damμfdruckmes-

sungen). Die kryoskoμische Reinheitsbestimmung aus den DSC-

Kuruen ergab eine Reinheit von ca. 99,97 mol-%.

Die mit dem 990 Thermal Analyzer bestimmten molaren Uärmekapa-

zítäten betragen (die in Klammern angegebenen Uerte wurden von

n.kLıncc, nie eraoasenoe1g,mit orapkáıarimetria bestimmt):
-07°C iuo (e) ioo (w) iso zoo
cp/3 ma1"1k`1 271±o(2u1) zov±1o(2ßs) so9±11(314) 33o±1o(s43)
Es ergab sich ferner, daß das feste Coffsin in mindestens zwei

stabilen Modifikationen vorliegen kann: Kalorimetrische Nas«

sungen zeigen, daß das Üflßnffein, das bei tagelangem lempern

bei ca. TBSOC entsteht (die Temperdauer ist abhängig vom Hei~1

nigungsprozess), sich bei 1&1 1 2 OC in die Hocntemperaturmo-

difíkation (N-Coffein) umwandelt. Dilatometrische Messungen

unterstützen diesem Mert (Öë=1àU 1 2 OC) und weisen auf eine

Umwandlung 1. Ürdnung hin, was auch durch UEHYE-5CHERHEH-

Aufnahmen bestätigt wird. Die Umwnndlunqsnnthalμio ONE μg-

trug à,1 1 0,2 kJ mnl_1,

Je nach Reíniqungsuμerntion liegt Koffein in verschiedenen

Modifikationen vor: so zeigt zonongnschmulzunns Coffoin koinu

lhnwaruilurm; uıni liııqt ıleuluılb [ini Ilnıunteunınr†1tu1¬ in (hir uuıtn-

ntfflıilıın l4~iWıusrz uuı , tüihriwid anis tniu:›ricμ1n I üsn=ngrHı tunkı:inluı1~

linínrtnu Cuffuin (~hydrat) nach dem lrucknvn nur uinu Umwand-
. . _ . ~1 . . _lııııg:;uı1Ll›;\][ıJ u inıri 2, b k.) ınfıl nııiıalıasi. uiid Lnıiıhßıllı «rıııu run
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1,6 kJ mol 1 höhere Energie busitzL( e.u. bei Coffuinhydret),

Die Enerqetik und der Verlauf des Coffeinhydratzcrfells

wurden ebenfalls mit dem NEU-Kalorimeter bestimmt. Der Uuadru~

pelpunkt des Systems Coffein/Uesser wurde näherungsweise er~

mittelt, indem die Zersetzungsreektion bei verschiedenen Heiz-

raten (0,01 - 1'K min-1) in gasdichten Behältern analysiert

uurde, uobei Lüeungs~ und Verdampfungsvorgänge in der Kapsel

eine gewisse Unsicherheit darstellen. Nach diesen Messungen

liegt der Uuadruμelpunkt in der Nähe von 7005.

Bei der Bestimmung der Dehydratationsenthalpie (USC, gasdichte

lPr0benbehälter) muß berücksichtigt uerden, daß das bei der

Zersetzung entstehende Messer in das freie Behältervolumen
verdampft und das verbleibende wasser das Ceffein bis zur

Sättigung löst. Darüberhinaus ist das entstehende Coffein,

wie oben erwähnt, um ca. 1,6 kJ mol 1 energiereicher ( unter

den Versuchsbedingungen, d.h. bei 1 K min 1 und geschlossenen

Kapseln). Nach diesen drei Korrekturen erhält man für die Ue-
nyuracatiunsenthaıpia AHD= 6,8 1 0,5 «J m0i'1. Der rsıaııv
große Fehler resultiert aus der nur sehr grob abzuschätzenden
Lösungsenthalpie des Ceffeins bei ca. 80°C und aus der Tat-
sache, daß schon während der Dehydratatien eine Rekristalli-

sation eintritt, die eine sichere Uasislinienbestimmung un-

möglich macht. `

Um die Dehydratationsenthalpie genauer bestimmen zu können und

um bestehende große Differenzen in der Literatur zu klären,

wurden die Lösungsehthalpien von Coffein und Cnffeinhydrat

neu bestimmt. Für Coffein ergab sich die integrale Lösungs-

uärme bei unendlicher Verdünnung Aflis zu 15,70 1 0,09 kJ moin:

für Coffeinhydrat entsprechend Ahíâí 27,76 1 n,1U kJ m0l_1.

und daraus AND: 7,06 i 0,16 kJ mel . Uie deutlich von diesen

Uerten abweichenden Ergebnisse anderer Autoren erklären wir
uns dadurch, daß diese keine stabile ßoffeinmudifikatinn_be-__

nutàt haben.
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Reaktjonske1orjmeLep und Be§ktíon$lün;Qeμ§l§e;¶mjt yglí
bessertem Wärmedqrçhggμiskgeflizienten

F. Mirtsch, H. Powíerski

lnstjtnıt füı'fPneıuuxlynauül<, Hoclnuıhule «ier Ihuuiesweıu' Hnmhuıfj

E311lfeakticnnskaloıdımeteı :null eiınf geıíruwe theınflıflıhe Tıåfiy-
heit besitzerı und eine arıpjenàiheıt isutlıeııııe E-ieaıkl;i<›ns1'ühı-ung:
eımöglichen. Wenn auf eine aulwendipe elektıonische Regelung

veızichbet werden soll, muß das keaktionskaloıímeter einen
möglichst großen Wäımedurchgnngskueffizíeten besíLzen, damit
die heaktionswärme bereits übeı eine geringe Tempeıaturdjffe~ .
renz wwischen dem Leaktíonsmedíum und dem Rühl- bzw. Heizwe-
dium zu- oder ahfließt.

Da der ánneıe Wärmeübeıgwng bei intensivem Rühren der Reak~
Lionsprodukte im allgemeinen sehı gut ist, wiıd der Würmeduıch-
ganμskoefíizjent eines dünnwnndißen Henktionskalorímeteıs mnß~
geblich durch den vergleichsweise schlèchteren Wäımcühergeng _
auf char KülflıuíLLelsu:íte ínıfmantelıı±um knnatínnnb.

Es wird ein Renktienskalorimcter beschrieben, welches ínfolμe

einer spiralförmígen und veıwirbelten Strömung im Muntelruum
einen erheblich nverbesııeıtıen Wšiınıecluı ı:tıg_›fl.-ınpslsoe1'1`ízienten be-
sítzt. Die Herstellung des Haloıimeteımmntels eıfolpte nach
einem neuartigen Formgebungsveıfahren.

In ähnlicher Weise wuıde ein technischer Leuktjonsrühıhehälteı
konstruieıb, weleher außer einem veıbeseeıben Wü1medurchgHnμs~
1<c›e1`1'i'z.ien'l;eı1 ei nen kofst;eı1y,íjııs1,igyrı liüh]^ı'ııit:t:e-lveı.blauen 01--
möglicht. lfieıbei existieren zwei voneínaudeı unabhängige Kühl«
mittelkreisläufe, ein Hauptkühlkıeísleuí mit "lfllligmuu" Kühl«
mittel (z.B. techuiuehes Ahfallwasueı) und zuı bejnıeμulie-

rung der keakhionstempeıutuı ein Hehenkühlkreimlμul mit
"teurem" Kühlmittel (z.ß. aus einem Theımn„L„L)_

w †1==_»M¬fl -»›-›"~- =:L†~~›~ 1'- ---- =~
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IIETEROGENEOUS CATALYSIS INVESHGATION BY MEANS

ÖF SETARAM DSC Ill LINKED TO GAS CHROMATOGRAPH

by Luc BENOIST - SETARAM l0l-103 rue de Sèze F 6945i LYON Cedex 3

ond Aline ÄUROUX -- C N R S institut de Recherche sur la Catalyse
F 69626 Vll.l.EURBA N\lE

_-«_-i-___.

Hydrogen odsorption on a Pt/SiO2 catalyst during an isothermal process and then its de 1
sorption by a temperature treatment can be achieved successfully by means of a SE TARAM
DSC lll linl<ed to a gas chromatograph. The latter monitors the amount of Hydrogen in
the carrier gas after passing on the catalyst .

The design of the SETARAM DSC lll allows a flow of gas in the sensitive zone. The sen»
sitivity is not modified by the flow rate and the nature of gas, owing to the surrounding
structure of the fluxmetric detector.

Two quartz reoctors pass through the measuring and reference tubes of the calorimeter
(Fig. l). The catalyst sample is placed on a peace of sintered glass in the middle of the
reactor on which gas con sweep. The outlet of the DSC lil is connected to a gas Chroma- r
tograph with catharometric detection.

ISOTHERMAL ADSORPTION (20°C)

lniections of 0,5 ml of Hydrogen diluted at 5,4 % in organ are made every 3 minutes. The
exothermic peaks of adsorption decrease os the active sites of the catalyst are occupied
(Fig. 2). Frøm the l0'h injection endothermic effects of desorption are noticed on the ca-
lorimeter signal. lt is corroborated by the chromatograph which detects the hydrogen com-
ming from the sample : desorbed or non adsorbed.

The total amount of adsorbcd hydrogen is l2,3. l0_5mole per g. of catalyst. The Odsorp-
tion heat of hydrogen on platinum varies From 42 to 9 l< cal .mole *l of H2 (Fig. 3).

The mean adsorption heat is 27,7 t 2 l<.ccı| .molewi H2.

DESORPTION
_fim~_____ -Ilt is made by scanning the temperature at l0°C.mn between 20°C and 430°C. The recor-
ded thermogram has cı maximum at ll7°C and comes back to base line at 267°C.

ııı

The volume of desorbed hydrogen is l2,05. lO 6 mole.

The mean desorption lıoat is 20 t 2 l< cal .mo|e_ı .

/\ good agreement between the adsorption and desorption heats and between the adsorbed
ond clesorbed amounts of hydrogen con be noticed.
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Konstruktion eines einfachen flochtemperaturkalorimeters zur

Bestimmung von Bildungs- und Umwandlungswärmen zwischen 800 K und

1600 K

Th. Hoster und O. Kubaschewski

Lehrstuhl für Metallurgie der Kernbrennstoffe und Theoretische

Hüttenkunde der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule

Aachen

Als Teil eines fortlaufenden Programms hochtemperaturkalorimetri-
scher Untersuchungen werden in Aachen zahlreiche Messungen von Bil-

dungs- und Umwandlungswärmen an metallischen und sonstigen anorga-

nischen Systemen sowie spezifischen wärmen mit einem adiabatischen

xaıurimeter durchgeführt "2'3'. zahlreiche srörfäııe aufgrund des
großen apparativen Aufwands führten dabei zu langen Stillstandzei-

ten. Im Rahmen einer Neukonstruktion sollte deshalb ein alternati-

ves, einfach aufgebautes Kalorimeter erstellt werden, das mecha-

nisch stabiler ist, erheblich geringere Kosten verursacht und

trotzdem die Genauigkeit und Maximaltemperatur des adiabatischen

Kalorimeters nahezu erreicht.

Das Prinzip dieses sogenannten "Tandem"-Kalorimeters ist, Tempera-
turdifferenzen zwischen einer "aktiven" Probe und einem Vergleichs-

körper zu messen. Die zylindrischen Probenkörper haben einen Durch-

messer von ca. 20 mm und eine Länge von ca. 30 mm, so daß deutliche

Wärmeeffekte erzielt werden, der Wärmeaustausch mit dergümgebung

aber relativ klein ist. Zur Messung der Temperaturdifferenzen he-

findet sich jeweils in der Mitte der Probenkörper eine Lötstelle

des Differentialthermoelements. Gleichzeitig wird mit einem zweiten

Thermoelement die Absoluttemperatur gemessen.

Die gesamte Anordnung wird in einen Rohrofen mit einer ausreichend

breiten temperaturkonstanten Zone eingebaut. Um eine Probenokida-

tion zu vermeiden, wird mit einem Schutzgas aus 50 % Ar und 50 % H2

gespült. _

Exotherme oder endotherme Temperatureffekte in der "aktiven" Probe

werden als Funktion der Zeit mit einem Schreiber registriert. Um

die so erhaltene Fläche unter deri\T-'At-Kurve in Joules ausdrücken

zu können, befindet sich in der Probe eine Pt-Heizwendel mit der 0
ı

_____ ___i___. _. ...._i_i†---__i--ıvr J- . .1 __„ , __.-ı.-._ 1
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eine definierte Wärmemenge erzeugt werden kann. In der Praxis wer-
den Heizstrom und -zeit so gewählt, daß die Flächen unter der Meß-

und Eichkurve nahezu gleich sind. Während jeder Messung wird die
Eichung in dem Temperaturintervall ausgeführt,in dem auch der wär-

meeffekt auftritt.

Zahlreiche Messungen, die mit Ergebnissen des adiabatischen Hoch-
temperaturkalorimeters verglichen wurden, ergaben für Bildungs-

bzw. Umwandlungswärmen eine Ubereinstimmung von kleiner als 60 J/
mol und eine Reproduzierbarkeit im Temperaturbereich von 800 K bis
1600 K von unter 5 %.

Mit dem "Tandem"-Kalorimeter sollen die ternären Systeme Fe-Co-Mo
und Fe-Ni-Mo in Bezug auf die harten und spröden(Yund,i-Phasen
untersucht werden. Hierzu sind bisher Messungen in den binären
Randsystemen Co-Mo und Fe-Mo durchgefiührt worden, die außerdem
herangezogen werden, um die thermodynamischen Daten dieser binären
Systeme zu optimieren.

Referenzen
1) 0. Kubaschewski, J. Grundmann

Ber. Bunsenges. Phys. Chem., §l (1977) 1239

2) K. Hack

Dissertation, RWTH Aachen (1978)

3) D. Nüssler

Dissertation, RWTH Aachen, im Druck
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