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Die bisher veröffentlichten thermodynamischen Untersuchungen des binären 
Systems mit EMK, Kalorimetrie und Massenspektrometrie ergaben sehr von-
einander abweichende Werte der Bildungsenthalpien der flüssigen Legierungen. 
Selbst die kalorimetrisch bestimmten Enthalpien stimmten nicht überein  
und die Abweichungen ließen sich auch nicht durch eine Temperaturabhängig-
keit der Bildungsenthalpie erklären. Die vorliegende Untersuchung hatte  
nun zum Ziel, die Bildungsenthalpie flüssiger Au-Sn Legierungen über einen 
größeren Temperaturbereich zu bestimmen, um eine allfällige Temperatur-  
abhängigkeit der Bildungsenthalpien feststellen zu können. 
 
Für die Messungen bis 1000K wurde ein Zwillings-Kalorimeter, das nach den 
Wärmeflußprinzip arbeitet, verwendet (Calvet-Mikrokalorimeter, Fa. Setaram). 
Arbeits- und Vergleichszelle befanden sich nebeneinander in 2 Bohrungen  
eines Kanthalblockes, der auf konstanter Temperatur (± 0.05K) gehalten wurde. 
Jede Zelle war von einer Thermosäule bestehend aus 450 Pt-Pt10%Rh Thermo-
elementen in 25 konzentrischen Doppelkronen zu je 18 Thermoelementen,  
umgeben. Die thermoelektrischen Kräfte der beiden in Differenzschaltung 
verbundenen Thermosäulen wurden mit Hilfe eines 3 1/2 stelligen Digital-
voltmeters linear verstärkt und digital gemessen. 
 
Für den Temperaturbereich von 1000K bis 1700K wurde ein Hochtemperatur-
Kalorimeter verwendet. Dabei waren Arbeitszelle und Vergleichszelle über-
einander in einer Zone konstanter Temperatur eines Hochtemperatur-Rohr- 
ofens angeordnet. Jede Zelle war von einem Kranz aus 16 Pt-Pt13%Rh-Thermo-
elementen umgeben, die so miteinander verbunden waren, daß sich die Tempera-
turdifferenz zwischen den beiden Zellen 16fach verstärkt messen ließ. 
 
Beide Kalorimeter arbeiteten nach der "Drop-Methode", indem man festes  
Au bzw. Sn von Raumtemperaturen in die auf Versuchstemperatur gehaltene 
Kalorimeterzelle, in der sich die Legierung, bzw. zu Anfang der Messung  
der Legierungspartner befand, fallen ließ. Der thermische Effekt, der  
durch den Zusatz bzw. die Reaktion der Legierungspartner entstand, führte 
über eine Temperaturänderung der Arbeitszelle zu einem Wärmefluß und somit  
zu einem diesem Warmefluß proportionalen, elektrischen Signal. Der thermi-
sche Effekt Q ergab sich dann aus der Integration des elektrischen Signals E 
über die Zeit t: 
 

⌠
Ende 

 Q = A │     E dt, wobei A eine Proportionalitätskonstante 
 

⌡
Anfang 

ist, die durch Eichung (Zugabe von reinem Ausgangsmetall) vor jeder Serie  
und bei jeder Temperatur neu ermittelt wurde. Die Bildungsenthalpien flüssiger 
Au-Sn Legierungen wurden bei 629, 707, 755, 803, 898 und 1002 K mit dem  
Calvet-Mikrokalorimeter bei 995, 1104, 1254, 1348, 1355, 1369, 1466, 1577 
und 1695 K mit dem Hochtemperaturkalorimeter bestimmt. Der Vergleich der 
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Meßserien bei 995 und 1002K ergab - unter Berücksichtigung der Standard-
abweichungen bei der Eichung (Calvet-Kalorimeter  1%, HT-Kalorimeter   3%) 
eine sehr gute Übereinstimmung. 
 
Es zeigte sich, daß die integralen Bildungsenthalpien - bezogen auf die  
reinen, flüssigen Komponenten - ein negatives Vorzeichen bei allen Legierungs-
zusammensetzungen im untersuchten Temperaturbereich besitzen, und daß ein 
flaches Minimum bei xSn = 0.45 in der ∆H-x-Kurve auftritt. Die Werte wurden  
mit steigender Temperatur zunächst weniger negativ, um oberhalb einer Über-
gangstemperatur (900-1200K je nach Zusammensetzung) wieder stärker exotherm  
zu werden. Die Meßgenauigkeit reichte aber nicht aus, um die Übergangstemperatur 
genau festzulegen. Unter der Annahme linearer Temperaturabhängigkeit wurden  
die Exzeßmolwärmen für den Bereich von 629 bis 898K und von 1254 bis 1695K 
berechnet (Abb.1). Beim höheren Temperaturbereich fehlt allerdings der Sn- 
reiche Teil, da hier nur eine Messung (bei 1369K) durchgeführt wurde.  
Im tieferen Temperaturbereich weist die Exzeß-Molwärme-Zusammensetzungs-Kurve 
stark positive Abweichungen von der Neumann-Kopp-Regel mit 2 scharfen  
Maxima bei etwa xSn = 0.20 bzw. xSn = 0.58 auf. Positive Exzeßmolwärmen  
wurden unter anderem in den Systemen Cu-In, Cd-Sb, Zn-Sb und Cu-Sb gefunden;  
in der Cp

E-x-Kurve für Cu-Sb traten ebenfalls 2 Maxima bei den Zusammensetzungen 
xSb = 0.50 und xSb = 0.25 auf. Die positive Exzeßmolwärme mit Maxima wurde  
als Hinweis auf das Auftreten von heteroatomaren Assoziaten verschiedener 
Zusammensetzung (CuSb; Cu3Sb) interpretiert. Daß die Temperaturabhängigkeit  
der Bildungsenthalpie sich nun über einen ca 300K großen Temperaturbereich 
erstreckte, legte nahe, diesen Temperaturintervall als Bereich der thermi- 
schen Zersetzung der Assoziate aufzufassen, unterhalb dessen sie stabil sind.  
So scheint es auch möglich, das thermodynamische Verhalten flüssiger Au-Sn-
Legierungen durch die Annahme von "Verbindungen" in der flüssigen Phase, die 
durch ihre Schwingungszustände und durch ein temperaturabhängiges 
Dissoziationsgleichgewicht zur Molwärme beitragen, zu erklären. Ab einer 
bestimmten Temperatur würde dann ein Cp

E = 0 zu erwarten sein. Überraschen-
derweise, scheint die Exzeßmolwärme oberhalb 1250K bei allen gemessenen 
Zusammensetzungen negativ zu sein. Die Interpretation dieses Effektes  
wird aber erst möglich sein, wenn in anderen Systemen solche Phänomene 
festgestellt wurden. 


