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Kalorimetrische Messungen stark exothermer Reaktionen im kondensier-

ten Zustand sind bei Raumtemperatur dann möglich, wenn eine der be-

teiligten Komponenten einen Schmelzpunkt unterhalb etwa 1000oC hat. 

Ein Beispiel ist die Bildung von Eisensulfid 1). Eine lokale Erwär-

mung des Eisen-Schwefel-Gemisches reicht aus, die Bildungsreaktion 

vollständig ablaufen zu lassen. Versuche haben gezeigt, daß BaO - 

MoO3 - 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-

nen. 

In Anlehnung an die Mikrobombe 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 im 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 (>1100oC) aus hochwarmfesten Stahl besteht.  

Die zylindrische Probe steht auf einer Al2O3-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 



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 Übereinstimmung 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 ΔHf
298 = -223,4 ± 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) ( ΔHf
298 = -209 ± 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 · V2O5 zu ΔHf
298 =-182,4 ± 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. 
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