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    Kalorimetrie heißt Messung von Wärme. Unabhängig vom Meßprinzip ist jedes 

Gerät, mit dem Wärme gemessen werden kann, ein Kalorimeter. Wärme wird immer 

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.WILCKE (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.LAVOISIER 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.STEINWEHR hat 1901 endotherme Effekte mittels elektrischer Behei-

zung kompensiert, er verwendete dazu ein Zwillingskalorimeter mit Thermosäule 

zwischen den beiden Meßsystemen. W.DUANE beschrieb 1910 ein Zwillingskalorime-

ter, in dem die freiwerdende Wärme radioaktiver Proben mit Hilfe des Peltier-

Effektes kompensiert wurde. M.TIAN (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 CLAREBROUGH 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-



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 Zusammenhang. Hier wird 

einer Probe eine bekannte Wärme zugeführt und aus ihrer Temperaturerhöhung die 

spezifische Wärmekapazität bestimmt. J.P.JOULE wandte diese Methode 1845 in ei-

ner Differenzanordnung mit Wasser als Vergleichssubstanz an. W.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 Wärmeleitungskalorime-

ter). 

    Bei den Strömungskalorimetern wird ein Wärmestrom durch erzwungene Konvek-

tion herbeigeführt. Die Wärme wird entweder im strömenden Medium selbst frei 

(M.J.JAMIN 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 Wärmeleitungskalorimetern ist die Probe über einen Wärmewiderstand 

mit der Umgebung (Ofen) verbunden. Mit jedem Wärmestrom zur oder von der Probe 

ist eine Temperaturdifferenz am Wärmewiderstand gekoppelt. Diese örtliche Tem-

peraturdifferenz wird gemessen, sie ist proportional zum Wärmestrom. Solche 

"Wärmeleitungskalorimeter" werden in Zwillingsanordnung betrieben, so daß nur 

der Differenzwärmestrom zwischen Probe und Vergleichsprobe gemessen wird. 

    Die Entwicklung der Wärmeleitungskalorimeter geschah auf zwei Wegen. Ein- 

mal durch die Weiterentwicklung der von W.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.TIAN  

(1923) die Wärmeflußmessung 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 kommerziellen Scanning-Wärmeleitungskalorimeter sind entweder vom BOERSMA-

Typ oder von der Bauart nach TIAN-CALVET. 


