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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 

Kalorimeter durchgeführt 1)2)3). Zahlreiche Störfälle 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 der Umgebung 

aber relativ klein ist. Zur Messung der Temperaturdifferenzen be-

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 Probenoxida-

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 der ∆T~∆t-Kurve in Joules ausdrücken 

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



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 Übereinstimmung 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 σ und µ-Phasen 

untersucht werden. Hierzu sind bisher Messungen in den binären 

Randsystemen Co-Mo und Fe-Mo durchgeführt worden, die außerdem 

herangezogen werden, um die thermodynamischen Daten dieser binären 

Systeme zu optimieren. 
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