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4. ULMER KALORIMETRIBTAGE 6./7. APRIL 1981

TAGuNGsong

TAGUNGSBURO

cAFgTER1A

MENSA
.._......_._.

§FFENTL;„FEBNSEßECHEB

AUSSTELLUNG

§ES@ëLIGE$råEI5eMME§SE1N

RUCKEQHRT NACH PLM

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

yes der Autøèëhn e9s=
Ausfahrt "Ulm-west", vom Zubringer B 10
(Richtung Ulm) geht eine direkte Ab~
zweigung zur Universität

rem Bahuhøíi
Taxi oder Bus Nr. 2 Richtung Eselsberg
bis"Mähringer Weg", umsteigen in Pendel~
bus ZE zur Universität

mit dem A320 Y9n.Ul@l§us:
Vom Autobahn~Zubringer (B 10, Richtung
Universität) 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,
kleine Gerichte)

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

Hinter der Cafeteria im Foyer

von Geräten der Firma Anver, Du Pont,
Leco, Messgerätevertríeb MV, Netzsch,
Perkin-Elmer, Setaram

Montag, 6. 4. 1981 ab 19.00 Uhr in den
Räumen der Mensa.
Getränke und Imbiss für Teilnehmer gratis.
Gelegenheit zu Gesprächen und "Manöver~
kritik".

am Abend wird bei Bedarf ermöglicht. Bitte
im Tagungsbüro erkundigen.

l___
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Hans-Jürgen Hinz

Institut für Biophysik und Physikalische Biochemie
der Universität Regensburg

Die Charakterisierung thermodynamischer Zusammenhänge bei
Reaktionen zwischen Enzymen und Kofaktoren, oder die Be-
stimmung von Stabilitätsparametern wie AG°, AH° und AS° für
biologische Makromoleküle liefern quantitative Kriterien,
die Grundlagen für das Verständnis der wesentlich komplexe-
ren biochemischen Prozesse in der lebenden Zelle bilden kön-
nen.
Die Bedeutung der Energie als Grundgröße ist in der Biologie
und Biochemie im Gegensatz zur Physik und Chemie immer etwas

unterschätzt worden. Die faszinierenden Ergebnisse mechanis-
tischer, kinetischer und struktureller Untersuchungen machen
es leicht, darüber zu vergessen, daß die Triebkraft zur Rea-
lisation einer spezifischen makromolekularen Struktur oder
zum Ablauf einer bestimmten Reaktion das Resultat energeti-
scher Wechselwirkungen ist, und daß erst bei Kenntnis der
energetischen Parameter ein "Verständnis" im Sinne von Vor-
hersagbarkeit möglich ist.
In diesem Sinne ist die freie Enthalpie als eine wichtige
Größe in der Biochemie seit längerer Zeit allgemein akzep-
tiert. Die Reaktionsenthalpie dagegen, sowie ihr Temperatur-
koeffizient, die Änderung der Wärmekapazität, sind für viele
biochemische Prozesse noch weitgehend unbekannt, obwohl die-
se Größen eher eine molekulare Interpretation erlauben als
die jeglicher molekularen Deutung praktisch unzugähgliche
Freie Enthalpie. Die einzige modellunabhängige Methode zur
Bestimmung dieser Parameter ist die direkte kalorimetrische
Messung von AH und Acp. Am Beispiel von mehreren, verschie-
denen biologischen Systemen soll die Bedeutung von Durch-
fluß-, Mischungs- ınui Wärmekapazitätskalorimetrie für die

Ermittlung thermodynamischer Parameter diskutiert werden.

I
 ----- - - A _________„_=_==_ ___;__==: _ i
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H. BOTHE, J. REICHELT und H.K. CAMNENGA
Institut für Physikalische Chemie, TU Braunschweig

Eine kalorische Kalibrierung von DTA und DSC wird i. allg. mit
den Schmelzenthalpien hochreiner Metalle, mittels einer bekann-
ten Wärmekapazität oder elektrisch durchgeführt. Alle Verfahren
haben auch Nachteile. Im Falle der Kalibrierung mit Metallen
nimmt man weite Abstände zwischen den Stützpunkten, vor allem
zwischen Raumtemperatur (Ga) und dem Indium~Schmelzpunkt, in
Kauf. Die spez. Schmelzenthalpie ist klein. Die Kalibrierung
mit Metallen kann weiterhin nur bedingt für Messungen an orga~
nischen Substanzen (z.B. Polymere) übernommen werden, da der
jeweilige Wärmewiderstand Kapsel/Probe unterschiedlich ist (Be-
netzung, Oxidation, etc.). Die Kalibrierung mittels cp erfordert
reproduzierbare und genau bekannte Heizrate sowie Basislinie
bei höherem Arbeitsaufwand. Die elektrische Kalibrierung kann
Basislinienprobleme aufgrund der im Vergleich zu Vorgängen mit
Probekapseln unterschiedlichen Peakform verursachen.

Zur weitgehenden Vermeidung dieser Nachteile suchten wir nach
organischen Substanzen als Enthalpiestandards, die zudem auch
noch zur Temperaturkalibrierung sowie zur Ermittlung des wärme-
widerstandes (Reinheitsbestimmungen!) dienen können. Die Stan-
dards sollten möglichst viele der folgenden Forderungen erfüllen:
Zuverlässig bekannte Schmelztemperatur und -enthalpie (aus mög-
lichst mehreren verläßlichen Quellen) bei definierter Phasenlage
in Schmelzpunktsnähe. Sie sollten weiterhin thermisch langzeit-
stabil, nicht hygroskopisch, inert gegenüber Kapselmaterialien,
nicht oxidationsempfindlich, lichtbeständig, physiologisch unbe~
denklich, wenig flüchtig und gut hochrein darstellbar sein.

Nach diesen Kriterien wurden bisher von uns folgende Substanzen
ausgewählt: Diphenylether, Diphenyl, Naphtalin, Benzoesäure und
Anthracen. Zur Reinigung wurden je nach Substanz folgende Ver-
fahren angewendet: Umkristallisation, Chromatographie, Zonen-
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schmelzen, HV~Sub1ímation. Im Vortrag wird der Einsatz dieser
Substanzen im Vergleich mit anderen Kalibrierungsmethoden dis-
kutiert.

Reinheitsbestimmungen mit DSC sollten in Bezug auf experimentelle
Durchführung und rechnerische Auswertung mit Proben bekannter Zu~
sammensetzung überprüft werden, was sehr selten geschieht. Wir
wählten dazu ein geeignetes eutektisches System aus, das wir ver-
maßen undznch in Bezug auf Segregation untersuchten. Aus diesem
System hergestellte Proben wurden zur Optimierung eines Reinheits-
programme benutzt. Das von uns gewählte System Naphtalin/trans~
Azobenzol möchten wir -wie im Vortrag darzustellen« zu einer
breiteren Anwendung aus einer Vielzahl von Gründen empfehlen.

F„..___íí.____ _ __ _._.. 4
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Erhard Koch
Institut für Strahlenchemie im MPI für Kohlenforschung
D-433 Mülheim a. d. Ruhr

Der Begriff "Inverse Reaktionskinetik" zielt auf die Aufgaben~
stellung, aus experimentellen Signal/Zeit;Kurven für ein reagie-
rendes System den zugrunde liegenden Reaktionsmechanismus zu finden
und dessen Eiggelschritte durch ihre kinetischen Daten zu charak~
terisieren 1' .

Dank der stürmischen Entwicklung des Gebiets "Kybernetik", durch
die numerische Integrationsverfahren wesentlich verbessert und auf
die Lösung der in der chemischen Kinetik oft auftretenden "stiff"-
Differentialgleichungssysteme ausgedehnt werden konnten 3), scheint
heutzutage der umgekehrte Weg fast eher begehbar zu werden, nämlich
zu einem angenommenen Reaktionsmechanismus die Signalkurve für eine
bestimmte Meßmethode vorherzuberechnen und durch Vergleich mit der
experimentellen Kurve schließlich auf den richtigen Mechanismus zu
stoßen.

Die Bestimmung des universellen Reaktionsmechanismus erfordert
nun eine Untersuchung im gesamten zugänglichen Temperaturbereich,
zweckmäßig durch temperaturprogrammierte Messungen; aus theoreti-
schen Gründe9)scheintefine linear zeit~korrelierte Temperaturerhö-
hung optimal . Die Auswertung von Meßkurven allein durch eine wie-
derholte Simulation mit einem angenommenen, versuchsweise variierten
Reaktionsmechanismus scheitert für komplexe Reaktionen schon aus Re-
chenzeit-Gründen, da für jeden Teilschritt drei meist unbekannte
Parameter eingehen: Aktivierungsenergie, A-Faktor und ein Indikati-
onsparameter. Daher ist die vorherige Bestimmung reaktionstypischer
Parameter, wie Formfaktor S und Reaktionstypindex M 2), unverzicht~
bar; solche sind durch Direktauswertung differentieller Umsatzkurven
(aus DSC~,UV/vis-Messungen dgl.) oder aus DTA-Kurven in Lösung,primä
unter Annahme einer unimolekularer oder bimolekularer Einstufenreak~
tion,zugäng1ich. Nützliche Größen sind auch Anfangstemperatur,Spitze
temperatur, Signalhöhe/Einsatz, Gesamt~Reaktionsenthalpie sowie die
auf Anfangsbereich oder Gesamtbereich bezogenen Aktivierungsparame-
ter, sofern ihre Abhängigkeiten von Anfangskonzentration der Reaktan
ten und von der Heizrate untersucht werden. Keine Veränderung signa
lisiert für viele Parameter das Auftreten formaler filementáfreakti~
onen, während in komplexen Fällen häufig wenigstens Teilbereiche der
Konzentration bzw. Heizrate mit Konstanz gefunden werden, in denen
ein Teilschritt stark bevorzugt sein muß.

Zur Ableitung geeigneter Kriterien haben wir umfangreiche Voraus~
berechnungen komplexer Signalkurven mit Digitalrechnern durchgeführt
4). Theoretischen Befunden steht inzwischen eine Datenbibliothek mit
über 800 DTA- und vielen temperaturprogrammierten spektroskopischen
Versuchen gegnüber, sodaß über Sortier- und Zeichenprogramme je nach
eingegebenen Parameterbereichen und Stoffklassen beliebige Serien zu
sammengestellt und auf Parameterkorrelationen geprüft werden können.
An Beispielen aus dem Gebiet der Peroxid~ und Ozonidreaktionen, auto
katalytischen sowie der oszillierenden 5) Prozesse werden typische
Gesetzmäßigkeiten diskutiert.

'-›- 
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Aus dem Studium des Gesamtmaterials ergaben sich allgemeine Er-
kenntnisse in Teilfragen, wie der fonmflen Ordnung komplexer Prozesse,
deren Charakterisierung im S/M~Diagramm, Arrhenius~Korrelation und
Signalhöhe u.a.m.. Wichtig erscheint der Befund, daß für viele Me-
chanismen,z.B. für Parallelreaktionen gleicher Ordnung, konkurrie-
rende Folgereaktionen oder einfache autokatalytische Prozesse, die
S/M-Daten ehreKomplexität anzeigen, obwohl die meist aus isotherm~
kinetischen Messungen berechneten linearen Arrhenius-Korrelationen
einen elementaren Prozess vortäuschen können. Solche Fälle verraten
sich aber oft durch anormal hohe oder tiefe A-Faktoren

Der allgemein als gravierend empfundene Nachteil reaktionskine-
tischer Messungen, daß Mechanismen nie bewiesen, sondern nur ausge~
schlossen werden können, wird also in temperaturprogrammierten Un-
tersuchungen entschärft: Es können wesentlich mehr Mechanismen
ausgeschlossen werden. Die Aufgabe, den richtigen Mechanismus zu
finden, ist jedoch erst dann gelöst, wenn man mit einem univarian-

= ten Modell-Mechanismus alle unter verschiedensten Bedingungen er-
. haltenen Signalkurven reproduzieren kann. Für viele komplexen Mecha-

nsimen, z.B. auch für die oszillative Belousov-Zhabotinskii-Reakti-
on, ist man leider von diesem Ziel noch weit entfernt, obwohl sich
einzelne DTA-Kurven selbst in ihrer gedämpft-periodischen Fein-
struktur nach individueller Parameter-Optimierung bereits mit einem 5)
Fünf-Reaktionen-Modell(Oregonator) befriedigend reproduzieren lassen .
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E. Gnelin, H. Nitschel, M. Hafendörfer

Max-Planck-Institut für Festkörperforschung

7000 Stuttgart 80

Hardware und Software eines vollautomatischen Tieftemperaturkalorimeters

werden im Detail vorgestellt. Die von einem HP9825-Tischrechner über

IEC-Bus gesteuerte Anlage erlaubt die Bestimmung der spezifischen Wärme,

Cp, im Temperaturbereich zwischen 0.3 K und 350 K nach verschiedenen

Methoden:

adiabatisch, kontinuierIiches Aufheizen, Relaxationszeit-Kalorimetrie.

Ein fest installierter Probenhalter geringer Wännekapazität gestattet

Cp-Messungen an Proben von ca. 50 mg auf ein Prozent genau (bei T = 4 K)

Mit gleicher Anlage ist eine automatische Eichung von Tieftemperatur-

Thermometern (Dioden, Germanium- und PIatin-Widerstandsthermometern)

möglich. Ein Ieicht modifizierter Einsatz im Kalorimeter gibt die Mög-

Iichkeit, mit gleicher AnIage die Wärmeleitung, A, im gleichen Tempera-

turbereich an Festkörperproben zutxnthnnen.

` ' _"' ' 
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Stabilitärsknntrelle eines isethermen Twiflfšëloriwstsrs
(LKH 2107)

R. K a u F m a n n , E. G n a i g e r
Inst. F. Zoophysiologie, Universität Innsbruck

Die Biokalnrimetrie verlangt oft Langzeitmessungen nahe
der Nachweisbarkeitsgrenze von unter 10 uw. Da Nu11punkts~
eichungen während der Experimente nicht möglich sind, muß

„ die Stabilität des Kalorimeters entweder sehr hoch sein
ı oder zumindest abschätzbar gemacht werden.

p Selbst Doppelsysteme können externe thermische Störungen
, nicht völlig kompensieren, die für einen wesentlichen Teil

des Geräterauschens verantwortlich sind. Bei Messungen im
DurchFluß unter Verwendung von Stahl- oder Goldkapillaren

' für simultane Respirometrie werden leicht zusätzliche
ı
f System-Assymetrien verursacht, wodurch die Stabilität weiter

beeinträchtigt wird. Auch bei Klimatisierung des Meßraumes
Q ı C FOí (1 100) und einem guten Kalorimeterthermostaten (i OC

. kurzzeitig, 1 0.0500 langzeitig) können Störungen bleiben,
I die die Größenordnung des Meßsignales erreichen.
; Es hat sich gut bewährt, während der Experimente die
; Thermostattemperatur zu registrieren und als Kontrolle für
i die Verläßlichkeit der Kalorimetermessung zu benützen.

Illustrative Beispiele dazu werden gezeigt.
Im weiteren konnte festgestellt werden, daß sich die

Antwort des Kalorimeters auf künstliche Störungen des
Thermostaten zumindest über die Dauer einzelner Experimente
gut reproduzieren ließ. Es scheint also möglich zu sein,
die Meßkurven nachträglich bis zu einem gewissen Grad
rechnerisch zu korrigieren.

I

 ài _, „__
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by M. BRUN - Institut National des Sciences Appliquêes ~ LYON
J.F. QUINSON - Université LYON I - LYON/FRANCE
L. BENOIST - SETARAM S.A. - F-69006 LYON/FRANCE.

The use of porous matarials needs the knowledge of their structure and
their pore size distribution.
The used technics (mercury porosimetry, B.J.H.) allow to determine this
distribution but apply neither to compressible materials nor to materials
swelling in their medium of use. T
The calorimetric method. called THERHOPOROMETRY, uses the melting or so-
lidification thennogram of a pure liquid contained inside the porous sub«
stance. (i~2-3).

PRINCIPLE.
Theforous sample to analyze ist saturated with liquid and the solidifica-
tion thermogram is observed. T

heat pom«
~ flfg ' ati

V

ı _-:.11-'._.__ à__

|+ n
_ __ ._ -i

¬,;,*,'f,† erof :T §› ;`{ *T"T:`_"*mm"'"í*›

© @ @
transformation energy solidiiication solidiiicalion temperature

per volume unit ol liquid lhermogram depression = I (pore radıus)
=t (solidiiicatlon temperature)

curve 1

íííí
“

ííálímíííí,'T'*1fNš\""
^...'_i--

The curve (:) represents the thermogram. Between the instants tg and tg
(the temperature varies from T1 to T2), a fraction of liquid has solidi-
fied evolving the energy Hi represented by the "dashed" area.
The calibration curve (:) giving the solidification temperature depres-
sion versus the pore radius allows to determine the correspondant pore
size. - The calibration curve (:) gives the transformation energy per vo-
lume unit of fluid w versus the solidification temperature.
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You can get the total volume 0Vi of pores in the considered 0r1 radii
range thanks to the values of N1 and correspondant w.
For various condensates. calibration curves can be establsihed by means
of the thermodynamic relation ships which link triple joint depression
and transfonnation energy to the curvature of condensate particle.

EXPERIMENTS.
The used calorimeter is the SETARAM DSC-101 with its subambient cooling
system. - The samples are analyzed in aluminm cell. - The studied mate~
rial is alumina saturated with benzene. - Before the record of the ther-
mogram, the sample is first cooled down to about 250 K in order to pro-
duce cristallation genns, then heated up just below the normal freezing
point. In that way the excess benzene stays frozen. ~ The curve recorded
the cooling (curve 2) at 30K-h'1 shows only one exotherm due to solidifi-
cation of benzene in the alumina pores.

5E: TA ıf-1 A ıuı
"W""“'.' DSC 101

l
1 In-¦'ı --0›.„,.....ı-ııı ıııı "'

ıımpıı . alumina : 515 lng, 3|Umi"3
.Q ll! +

benzene : 50 mg befllefie

„.1 . aluminium __

'Eau-ng ma. 30 K.h"ı

U1! ı ııı cııııı ı I
A
'_' ____-""" "'. uıııı 2
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i
l
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'W""“' ' DSC 101

duolile anlonic resin
ww. . duolite resin : 21,5 mg W +

water
water = 30_4mg-

'--¬ 1 \\:':_':1 rr- rr. . . ""
E1 """ an . alumınıum

/ caoñfıg ıılı ı K.h-1
ul curve › 5

T-
_____________ ___ :ııvı ı 4

'μ "” + ¦ ' r“*'" :”“i*. if *1 4 *'.ír;;_.„~ .-_- .. .=.-_ . ..:;___;;-- ,

The same test has also been carried out with water cendensed in a duolite
anionic resin (curve 4). - The pore size distributions are shown on the
curve 3 and 5.

concıusıou. `
The use of the SETARAM DSC-101 allows the study of pore-size distribution
by the thermogrametry-method. This method has an application range of 20
to 2.000 Ã. It measures the actual size of the pore cavity and not the po-
re opening as the traditional methods. Besides. the degree of hysteresis
between the solidification and fusion thermograms give information on the
pore shape.
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Michael Pätel
Centre International de Recherches Dermetologiques, France

Um den Einsatz der Mikrokelorimetrie bei Reihenuntersuchun~
gen an Zellkulturen zu erproben, wurde die Wärmeproduktion
menschlicher Vorhsutfibroblasten nach Zugabe therapeutisch
interessanter Arzneimittel untersucht.

Fibroblasten, Hauptzelltyp der Cutis (Lederhaut), wurden
auf eine für Zellkulturen geeignete Plsstikfolie gesät.
Nachdem die meisten Zellen engehaftet waren, wurde die Folie
zusammen mit frischem Medium in die Meßkammer eines batch-
Kalorimeters (fiioflux, Thermsnalyse) gebracht.

Die Wärmeproduktion der Kulturen konnte über mehrere Tage
gemessen werden. Insbesondere wurde der Einfluß von Anthra-
lin (1,8 Dihydroxy-9-anthron) und einigen seiner Derivate
auf den Energiestoffwechsel untersucht. Obwohl Anthrelin
bereits seit über 50 Jahren als des wichtigste Therapeuti-
kum der Schuppenflechte (Psoriasis vulgaris) gilt, ist seine
Wirkungsweise noch weit gehend unneklärt.

Für-den Erhaltungsstoffwechsel bei konflucnter Zelldichte
wurde eine Wärmeproduktion von 5l±5 pW pro Zelle gefunden.
Nach Zugabe von Anthralin verringerte sich die Wärmeuroduk~
tion. Anthrelinkonzentretionen bis 2yM zeigten keinen Effekt
Eine Hemmung auf 50% der ursprünglichen Wërmeproduktion wurde
mit ¶ßM Anthralin erreicht.

Nech den ersten Untersuchungen eignet sich die Mikrokelori-
metrie zur Reihenuntersuchung an Zellkulturen und gibt re«
produzierbere Ergebnisse, die zusammen mit Ergebnissen her~
„ , 2 _ _ _kommlicher Pechniken wie (ffl)_Thym1dln_E,nb„u in DNA oder

Manometrie wichtige Hinweise auf den Wirkungsmechanismus
von Arzneimitteln liefern.

i 
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U. Seydel, K. Brandenburg, B. Lindner, H. Moll
Forschungsinstitut Borstel, Abt. Biophysik

Phospholipide wie L-oL~Dipalmit0ylphosphatidylcholin (DPPC)
sind wichtige Bestandteile von Zellmembranen. Transport-
phänomene durch die und in der Membran werden durch die
Fluidität der Kohlenwasserstoffketten des Lípides beein-
flußt. ln Abhängigkeit von Kettenlänge und Anzahl der Doppel-
bindungen wird bei einer spezifischen Temperatur ein "mess-
morpher" Phasenübergang beobachtet, der eine starke Änderung
der Fluidität zur Folge hat: Es findet eine reversible Um-
wandlung zwischen einem fest-kristallinen und flUssig-kri-
stallinen Zustand statt.
Der mesomorphe Phasenübergang wurde mit Hilfe von DTA und
Fluoreszenzanalyse an DPPC-Vesikeln in An- und Abwesenheit
von membranaktiven Pharmaka (z.B. Chlorphentermin) unter- i
sucht. Als Fluoreszenzproben wurden l-Anilin-8-naphtalensul-
fonat (ANS) und N-phenyl-1-naphtylamin (NPN) verwendet.
Bei beiden Methoden ergibt sich mit zunehmender Wirkstoff-
konzentration eine Abnahme der Phasenübergangstemperatur.
Die kalorimetrische Messung zeigt eine Verbreiterung der en-
dothermen peaks, die Enthalpie bleibt aber näherungsweise
konstant. Die Auswertung der Messungen weist auf eine Wech-
selwirkung der Pharmaka mit der polaren Kopfgruppe der
Phospholipide hin; dies hat wiederum eine Erhöhung der Flui-
dität der Lipide zur Folge. Diese und die Ergebnisse anderer
Autoren zeigen darüberhinaus, daß eine Korrelation zwischen
Pharmaka-Lipid-Wechselwirkung und den entsprechenden Vertei-
lungskoeffizienten für das Lipid-Wassersystem besteht.

Mit den geschilderten Verfahren scheint die Möglichkeit zu
bestehen, die Schädigung der Zellmembran - die mit einer er-
heblichen Veränderung des Stoffwechsels der Zelle verbunden

ı

sein kann- bei Einwirkung von Pharmaka zu erfassen .
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Differentialkalorimetrie (DSC) bei hohen Drücken

gi Sandrock, U. Wenzel, H. Arntz und G.M. Schneider
Lehrstuhl für Physikalische Chemie II, Ruhr-
Universität Bochum

Aufbauend auf der Anlage von M. Kamphausen1 wurde
von H. Arntz ein Tieftemperatur~DSC~Hochdruckkalo-
rimeter für den Meßbereich 100 bis 300I<bei Drücken
bis zu 4 kbar entwickelt2'3'4. Neue Ergebnisse an
dem plastischen Molekülkristall tert. Butylchlorid
bis 1.500 bar werden mitgeteilt; hier tritt zu-
sätzlich zu den bei Normaldruck bekannten zwei Fest-
Fest-Phasenumwandlungen oberhalb von 800 bar eine
neue druckinduzierte feste Phase aufs.

Zur Erweiterung des Meßbereichs wurde ein weiteres
DSC-Hochdruckkalorimeter konstruiert: es arbeitet
bei Temperaturen zwischen 300 K und 600 K und bei
Drücken bis zu 6 kbar. Der Aufbau dieses Zwillings~
kalorimeters sowie die Verfahren der Kalibrierung
von Temperatur und Enthalpie werden beschrieben.
Erste Messungen mit der neuen Apparatur beschäfti~
gen sich mit dem plastischen Kristall Diamanten und
mit chain-extended Polyethylen6.

1 M. Kamphausen, Rev.Sci.Instrum. íg, 668 (1975)
2 H. Arntz, Dissertation, Bochum 1980
3 H. Arntz, G.M. Schneider, Faraday Discussion

§2, 139 (1980)
4 H. Arntz, Rev.Sci.Instrum. §1, 965 (1980)
5 U. Wenzel, Diplomarbeit; in Vorbereitung
6 R. Sandrock, Dissertation; in Vorbereitung

›_` 
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E11eefl_sk,0.l9¶iSCh_ Qrieeëieriies i1i.1si?.9.!sai1;°5iıneë!=íis mit Tieren

E. G n a i g e r , Abt.Zoophysiologie, Univ. Innsbruck

Antibiotika werden oft bei Stoffwechseluntersuchungen an
Tieren emgesetzt, um die interferierende Aktivität von
Mikroorganismen auszuschließen. Wenig ist jedoch über deren
Nebenwirkungen auf den Sauerstoffverbrauch der Tiere selbst
bekannt (1), und ungeklärt ist ihr Effekt auf den anoxischen
Stoffwechsel. Mithilfe eines L§§~Durch§lgßkalorimeters wur-
de eine stimulierende Wirkung von Streptomycin und Neomycin
auf die aerobe und anoxische Wärmedissipationsrate aquati-
scher Oligochaeten nachgewiesen (2). Streptomycin und Peni~
cillin hingegen hemmten langfristig die Stoffwechselleistung
unter aeroben, nicht jedoch unter anoxischen Bedingungen.

Neben der Quantifizierung des absoluten Stoffwechselniveaus
lassen sich wichtige Informationen durch den Vergleich der
Wärmedissipationsmuster gewinnen. Dabei machen simultane
Wärmedissipationsj und Sauerstoffverbrauchsmessungen die
biokalorimetrischen Daten einer thermochemischen Analyse
zugänglich (3), was Rückschlüsse auf den Wirkungsmechanis-
mus der Antibiotika zuläßt. Besonders unter hypoxischen Be-
dingungen ist die Wärmedissipation bei Aktivitätsmaxima
weit mehr erhöht als der 02-Verbrauch, was auf die Aktivie~
rung anoxischeràëtoffwgchselmechanismen hinweist. Die di-
rekte Kalorimetrie ist deshalb eine wesentlich empfindli~
chere Methode als die Respirometrie für pharmakologische
und toxikologische Untersuchungen an Tieren.

(1) Dalla Via, J. In: Handbook on Polarographic Oxygen Sen-
sors: Aquatic and Physiological Applications. (Gnaiger,
E., Forstner, H., eds.) Springer, Heidelberg~New York
(in press)

(2) Gnaiger, E. (1980) FEBS Lett. 112, 239-242
(3) Gnaiger, E. (1980) Thermochim.Acta 40, 195-223
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Pieiëssßimmafls ver Phflssnflwranëlyflssfl dflrflti
MCk.†.T_siPs"Mur-^"fl.1es (PW

H. L e n t z
Universität-Gesamthochschule Siegen, Fachbereich 8
(Chemie). Postfach 21 02 09, 5900 Siegen 21

Bei der Bestimmung von Phasenumwandlungen ist die
thermische Analyse oder die Differential-Thermo-
Analyse eine häufig angewandte Meßmethode. Es ist
möglich nicht nur die Temperatur, sondern auch den
Druck einer in einem konstanten Volumen eingeschlosse-
nen Probe zu registrieren. wenn diese Probe wenig
kompressibel ist und bei einer Phasenumwandlung Än-
derungen im Volumen auftreten, so führt das zu einer
Änderung im Druck. Diese Druckänderung kann sehr groß
sein und läßt sich als Indikator für eine Phasenumwand-
lung benutzen (1). Variationen der Methode werden dis-
kutiert und Beispiele für die Bestimmung von Schmelz-
druckkurven angegeben.

(1) H. Lentz, High Temperatures - High Pressures (1977),
9, 569-571

_ 
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P. Rohdewald

Institut für l"harmazeutische Chemie der Westf. Wilhelms-Universität

Münster, Hittorfstraße 58 - 62

Mit Hilfe eines LKB-Präzisionskalorimeters 8701 wurden die thermo-

dynamischen Daten für die Koınplexbildung zwischen einigen Arznei-

stoffen und aromatischen Aminosäuren ermittelt. Die simultane Be-

stimmung der Kornplexbildungskonstanten und der Bildungsenthalpie

erfolgte nach dem Verfahren von Bolles und Dragol. Neben der Mes-

sung der M.ischı.ıngswärme wurden in getrennten Versuchen zunächst

die Verdünnungswär-men der Lösungen der Komplexpartner in Wasser

gemessen, um die Reaktionswärınen errechnen zu können.

Die kalorimetri sch ermittelten Komplexbilclungskonstanten wurden mit

Hilfe der Dampfdruckosmometrie überprüft. Die aus den beiden unab-

hängig voneinander durchgefíihrten Verfahren erhaltenen Werte stim-

men überein.

Messungen in H20 und D20 lieferten Informationen über den Einfluß

der Flüssigkeiisstruktur auf die Komplexhildung.

1 Bolles T. F., Drago R.S. , J`.Amer. Chem. Soc. §1, 5015 (1965)
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Georg Braun und Friedrich Becker

Institut für Physikalische und Tlıeoretische Chemie
der Universität Frankfurt am Main

Weitaus die meisten Literaturdaten über Lösungsenthalpien AHS von Gasen
in Flüssigkeiten sind nicht kaloriınetri sch gemessen, sondern aus der Tempe-
raturabhängigkeit der Sättigungslöslichkeit der Gase bei 1 atm berechnet
worden. Die Resultate beziehen sich deshalb auf gesättigte Lösungen und
sind mit einer relativ großen Unsicherheit behaftet. Es gibt nur ganz wenige
Arbeiten aus den beiden letzten Jahrzehnten, die sich mit der direkten r ka-
lorimetrischen Messung von AHS befassen. Die Schwierigkeit bei solchen Mes-
surıgen besteht darin, daß sich das Volumen und gegebenenfalls auch der Druck
des Systens während des Auflösungsprozesses erheblich ändern, denn die Flüssig-
keit "verschluckt" das Gas olme nennenswerte Volumenzunalıme. Deshalb koımrt man
bei der Ermittlung von AHS aus den primär gemessenen kalorlschen Daten nicht
ohne eine Reihe von Korrekturen aus. Bringt man z.B. im Kalorimeter die an-
fangs entgaste Flüssigkeit mit einem Uberschuß des zu lösenden Gases in Kon-
takt, so stellt die Verdampfung der Flüssigkeit in das verbleibende Restvolumen
des Gases einen nicht vernachlässigbaren thermischen Nebeneffekt dar. Es ist
deshalb wünschenswert, das Restvolımen des Gases versclwindend klein zu halten,
was im Bereich unterhalb der Sättigung grundsätzlich möglich ist. Injiziert man
jedoch das Gas in die zunächst nur unter den eigenen Dampfdruck stehende Flüs-
sigkeit, so steigt der Druck im System nach den I-lenry'sclıe.n Gesetz pmpcırtıional
dem gelösten Gasvoluınen an."

Es wird über die bisher beschrittenen Wege zur direkten ka]_oriJnetri.schen Be-
stiımıung von AHS und die bei der Auswertung der Meßdaten auftretenden Probleme
berichtet. I\ußer<1em wird auf die theoretische Interpretation von AHS und auf
eigene Beobachtungen über eine bisher nicht bekannte Konzentrationsabhängig-
keit von AHS in sehr verdünnten Lösungen von Fluorkohlenwasserstof fen in aro-
matischen Lösungsmitteln eingegangen.

-~--*--L
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(::)Mikrokalorimetrische Methoden zur Aktivitätsbestimmung in stark

F6
belasteten Qhsrfläshenwässsšsi Schlamm und Müll
F. Tiefenbrunner

Hygieneinstitut der Universität Innsbruck

Die Kenntnis der tatsächlich in einem Oberflächengewässer ablau-

fenden oder unter gewissen Umständen möglichen Abbauprozesse ist

nicht nur von primär limnologischem Interesse sondern auch ein

sehr wichtiger Parameter im Hinblick auf den Trinkwasserschutz

und die Erhaltung der Erholungsfunktion. Neben der BSB-Bestimmung I

ist die Mikrokalorimetrie eine sehr universell einsetzbare Metho-

de zur Darstellung der heterotrophen Aktivitäten. Ähnlich der je-

1doch methodisch wesentlich aufwendigeren enzymkinetischen Aufnahme-

messung ist die Kalorimetrie vor allem in Abwassermischzonen opti-

mal einsetzbar.

Im Gegensatz zur Aktivitätsbestimmung in Oberflächengewässern ist

die Mikrokalorimetrie (Ampullenkalorimeter) bei der Aktivitätsbe-

stimmung in Schlamm und Müll überhaupt die einzige im aeroben und

anaeroben Bereich einsetzbare Methode zur kontinuierlichen Messung.

Die Abfall- und Abwasserbehandlung ist heute nicht mehr allein aus

Gründen der Entsorgung und "Hygienisierung" von besonderem Interes-

se, sondern auch im Hinblick auf die Gewinnung von Alternativener-

gie. Während die "Hygienisierung" von Abfallstoffen einen relativ

breiten Spielraum lässt, ist für eine sinnvolle Energieausnutzung

bei Klärschlamm, Müll und Abfällen aus Massentierhaltungen, Land-

wirtschaft und Industrie die anaerobe Fermentation unerlässlich.

Obwohl die Methanfaulung bereits seit langer Zeit bekannt ist,

gibt es keine universell einsatzbare Methode zur Aktivitätsbestim-

mung vor allem in der Anfangsphase der Fermentation.

 _-ae --¬-_~¬-- - ___ _ í
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Mit Hilfe des Ampullenkalorimeters kann z. B. in relativ kurzer

Zeit eine Aussage über die hydrolytischen Aktivitäten einer an-

aeroben Biozönose gemacht werden.

Im Referat wird ein Überblick über die seit 1974 durchgeführten

kalorimetrischen Arbeiten mit Klärschlamm und über die seit 1978

laufendenArbeiten über den anaeroben Abbau von Hausmüll gegeben.

4v

Tiefenbrunner, F.: Microkalorimetric Investigations of Aquatic

Biotropes in Applications of Calorimetry in Life Sciences.

Walter de Gruyter - Berlin - New York, 1977

Redl, B. und F. Tiefenbrunner: Determination of hydrolytic Acti-

I vities in Wastewater Systems by Microcalorimetry. Water
I

I Research, Vol. 15, 87-90, 1980I
I
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Kalorinetrißøhe ,.Uı,ı12.§r„Sıs=huHsefl an ..flüssiseiI1_...S,:r§@,ems.Iı
mit einfachen Monocarbonsäuren

R. Haase und K._; H. Qügker

Institut für Physikalische Chemie der RWTH Aachen

Es wird über kalorimetrische Messungen an den Sy-
stemen Wasser + Essigsäure und Ameisensäure + Essig-
säure berichtet. Die Experimente wurden in einem iso-
therm und kontinuierlich arbeitenden Kalorimeter durc
geführt. Die prinzipielle Arbeitsweise dieses Kalori-
meters wird erläutert. Die Bestimmungen erfolgten an
beiden Systemen bei verschiedenen Temperaturen im ge-
samten Mischungsbereich.

h...

Beim zuerst genannten System tritt bei tieferen Tem-
peraturen ein Vorzeichenwechsel der molaren Zusatzan-
thslpie auf. Das zweite System zeigt dagegen einen
"normalen" Verlauf dieser Größe. Da beim System Was-
ser + Essigsäure eigene Daten über die molare Freie
Zusathenthalpie vorliegen, wurde hierfür auch die mo-
lare Zusatzentropie berechnet. Die Ergebnisse werden
mit Literaturdaten verglichen und diskutiert.

""" "
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líiıermedyrnamiselıs i9en§Clıe_f,tenr v@n_MiSCbuunqer11@1¬1„S rëeute:
rierëenunndtafßteßisrfien„Dieeleit9y1†Ph9§Qb§tiQy1@hQ1inan-

H.K1ump, Institut für Physikalische Chemie II Universität
Freiburg, Albertstr. 23a.

Bei der Untersuchung von biologischen Modelmembranen besteht
ein Bedürfnis nach Reportermolekülen, die einerseits spektros~
kopisch eindeutig identifízierbar, andererseits störungsfrei
in die Membran inkorporierbar sind. Solche Moleküle lassen sich
im Prinzip durch die kovalente Deuterierung des Gesamtmoleküls
oder der charakteristischen Baugruppen darstellen. Bei der spek-
troskopischen Untersuchung von Lipiden mittels Kernresonanz oder

Ramanspektroskopie haben sich deuterierte Moleküle als hilfreich
erwiesen. Dabei wurde davon ausgegangen, daß die deuterierten
Lipide sich störungsfrei in die Doppelschicht einbauen lassen.
Die hier vorgelegten Ergebnisse der thermodynamischen Unter-
suchungen an reinen d62-Phosphatidylcholin und an Mischungen
der deuterierten Komponente mit den protonierten Analoga zeigen,
daß sich die Mischung wie eine ideale Mischung verhält. Mitge-
teílt werden die Umwandlungsethalpien als Funktion des Mischungs-
verhältnis, die Umwandlungsenthalpien und das Zustandsdíeagramm.

 +-› §7 7' - _ _ --.___ 4.
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Qaskalørimetria
H. Klinge, Physik.-Techn. Bundesanstalt Braunschweig

Bei der thermischen Gasnbrechnung wird der Energiever=
brauch durch Messung des verbrauchten Volumens an Gas
und dessen Brennwertes bestimmt. Selbsttätige (automa=
tische) Gankalorimeter, mit denen der Brennwert HO,n
gemessen wird, bedürfen der Bauartzulassung durch die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Bislang wurden
drei Gaskalorimeter zugelassen, und zwar von Junkers,
Reineke und Foster-Cambridge. Bei den Gaskalorimetern
wird das Gas bei einem während der Meflzeit konstanten
Durchfluß verbrannt. Die dabei erzeugte Wärme wird über
einen Wärmeaustauscher von einem gleichzeitig konstant
durchfließenden Wärmeträger (Wasser oder Luft) aufge=
nommen. Aus der Temperaturerhöhung des Wärmeträgers im
Beharrungszustand und des vorgegebenen Verhältnisses
vom Gas- und Wärmeträgerdurchfluß wird der Brennwert
ermittelt, der von einem Schreiber registriert wird.

Bei der Eichung und zur Überwachung der Gaskalorimeter
am Gebrauchsort dient für den Erdgasbereich (32 MJ/m3
bis as MJ/m3) Methan (Reinheit mind. 99,5 %), dessen
Brennwert im DIN-Blatt 51850 (Ausgabe April 1980) mit
H0,n = 39,82 MJ/m3 angegeben ist. Neben Methan wurden
noch zwei Mischgase, deren Brennwerte durch Ringver=
suche bestimmt wurden, für die eichtechnische Prüfung
festgelegt:
Mlschgas I (88,3 % Methan, 11,7 % Stickstoff)
H0,n =35,16 MJ/m3
Mischgas II (87,7 % Methan, 12,3 % Äthan)
n0,n = 43,57 ma/m3.
Beide Gasgemische wurden durch Langzeitbeobachtungen
auf ihre Lagerfähigkeit überprüft.
Literatur
Eichordnung, Ausgabe 1979, Anlage 7. Abschnitt 6

Deutscher Eichverlag Braunschweig

PTB~Mitt. 87 (5/1977) 414 (Aufstellungsräume f. Gaskal.)
PTB-Mitt. sv (5/1977) 416 (xaıibrıergase)
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(1§Al.Qjl1\11šf1`_11I1š 8CI11lLlš ?_,

G. Thigl und H. Wöhrmann

Anorganische Chemie und Didaktik der Chemie an der Ch Kassel

Heinrich-Plett~Straße 40 3500 Kassel

Die meisten chemischen Reaktionen sind von einer meßharen

Enthalpieänderung begleitet. Die hieraus sich ergebende

1 Tempcraturänderung kann als universelle Anzeige

a) des Bndpunktes einer Reaktion (Thermometrische Titration)

b) der Größe der Reaktionswärme (Enthalpimctrischc Titration]

c) des zeitlichen Verlaufes der Reaktion benutzt werden.

Außerdem erlaubt die vorgestellte Meßapparatur einen problem-

losen Einsatz im Schulalltag und eine rechtzeitige Einfüh-

rung thermodynamiscbcr Begriffe in den Chemieunterricht.
LH

Über Erfahrungen und ausgewählte Beispiele im Lhemíeunter~

richt bei der Sekundarstufe wird berichtet.

Literatur:

J. Jordan, Thermometric Titrators, J. Chem. Bduc. §9, A S - A 21 ı
(1963 a)

§;_A;_E§ggQh§, Thermometric and Enthalpimctric Titrimctry,
Van Nostrand Reinhold Company, London 1973.

L. štaudelı A; Btillelghı Rbhrmggn, Thermomctrischc Titrntioncn
* von Alkalimctall- und Ammoniumioncn mit Natrium-

tetraphenylborat, GIT-Fachz. Lab. Äš (1979), S. 291.
U, Q. Morgr§t,:§;_Thiel,_H.%hdbrma§n, Thcrmomctríschc Titrationen -

MNU gg (1979), s. 478 1
L. 8tagdel„A,_§tillel_ML_¶§hrm§nn, Thermometrischc Titrationen -

cin Einstieg in die Thcrmochcmic im Sckundarstufen~1-
unterricht Niu/vc za (1980), s. ııs 1

L. 8tägdel,_Qg_¶hiel,_MlgRöhrmann, "Thermomctric Titrimctry ~
A suitable way into Thcrmochcmístry“, Thermal
Analysis Vol. I, S. 351, Birkhaeuser Verlag Basel,
Boston, Stuttgart (1980).
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G1) REI\K'l`I()NSK!\L()RlMIf1'l`F¦R FUER DIE 'I'ECIlNISCElF¦ CHEMIE

J. Schildknecht

Zentrale Forschungseinheiten

F. llO["FMI\NN"Li\ ROCHE 8 C0.

4002 Basel, Schweiz

Zur wärmetechnischen Auslegumgvon Produktionsanlagen in der chemischen

Industrie müssen die Prozesswärmen, insbesondere die Reaktionswärmen.

hinreichend genau bekannt sein. Zu diesem Zweck wurden zwei Varianten

eines Reaktionskalorimeters entwickelt, das eine möglichst betriebsge-

rechte Durchführung chemischer Reaktionen ermöglicht, wobei der Erfas-

sung der zeitabhängigen Wärmeproduktionsrate besondere Bedeutung zu~

kommt. Die so gewinnbaren kalorimetrischen Daten können zudem für die

sicherheitstechnische Beurteilung und unter Umständen zur Ermittlung
. . „ . . . 1kınetıscher Modelle fur die Prozessoptımıerunq ausgewertet werden ›.

Die beiden Kalorimeter arbeiten nach dem thermoelektrischen Kompensa-

tionsprinzip2) und werden isotherm betrieben. Das eine ist aus rost-

freiem Stahl gebaut und für Drücke von 0 bis 50 bar ausgelegt; die

elektrische Kompensationsheizung ist in die Reaktorwand eingelassen.

Das andere besteht aus einem Glasreaktor mit Kompensationsheizung im

Reaktionsmedium. Beide Geräte können intensiv gerührt werden; Dosie-

rungen und Probenahmen sind möglich. Das Arbeitsvolumen beträgt 200 ml

bis l4OO ml bzw. 600 ml. Der Temperaturbereich erstreckt sich von etwa

~50oC bis ZOOOC. Der Fehler der kalorischen Messungen beträgt einige

Prozente.

Zur Kalibrierung der für die vorgesehene Zweckbestimmung der Geräte

erforderlichen relativ hohen wärmeleistungen wurde die Neutralisations~
„ . „ „ . 3 „ .

wärme von Schwefelsaure ın uberschussıger Natronlauge ) als zweckmassıg

befunden, da durch Veränderung der Dosierleistung unterschiedliche Wärme~

leistungen beliebig eingestellt werden können. '

1) W. REGENASS, Thermochimica Acta gg (1977) 65--79.

2) W. KOEIILFIR, O. RII-¬.UI“ll.. 8« ll. S(`.HERIf`.R, Ch0lıı.1ıı(_].TeCI1rı. (1972) 121.6- 1218.

3) S.R. GUNN, J.Phys.Chem. §2 (1965) 2902-2913.
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@Zur1<a10f1H'@tr1e §-wi Pcfiesiven intakten Frosøbffwelsel
M. Schlipf und G.W.H. Höhne

Sektion für Kalorimetrie, Universität Ulm

Ein intakter Kompaktmuskel besteht im Wesentlichen aus parallel-

geschalteten Muskelfasern und Bindegewebe. Um die Eigenschaften

der kontraktilen Proteine kennenzulernen und daraus auf das Ver-

halten eines Muskels bei der Kontraktion zu schließen,werden

die verschiedensten Methoden angewandt. Für den hier untersuch-

ten Muskel liegen bereits statische und dynamische Kraft-Dehnungs-

messungen vor.

Um mehr über den molekularen Mechanismus der Kontraktion zu erfah-

ren sind detaillierte kalorische Messungen notwendig. Die bei passi-

ver Dehnung zu erwartenden wärmetönungen liegen in der Größenordnung

von 10 - 100/uJ. Um solche kleinen Wärmemengen kalorimetrisch zu

messen, wurde ein komerzielles isoperiboles Wärmeleitungskalorime-

ter (BCP', Zel1eninhalt:22 ml) so modifiziert, dass Dehnungsmessun-

gen im physiologischen Temperaturbereich durchgeführt werden konn-

ten. Dabei muß eine Temperaturkonstanz von 10-5 OC erreicht und

Wärmelecks des Zuggestänges und der Zellenhalterung kompensiert

werden.

Das modifizierte Kalorimeter wurde mit Joule'scher wärme und der

Wärmetönung von Naturkautschuk (10 = 12mm, 15 mg) bei Dehnungen

bis 1,5-lo (ungefähr gleiche Kraft-Dehnungsverhältnisse wie der

untersuchte Kompaktmuskel) geeicht.

Erste Messungen konnten am passiven intakten Muskel Ilio Fibularis

des Rana Temporaria durchgeführt werden.

*Fa. Arion (MV Messgeräte-Vertrieb)

 f -- --f' -' -- ›----'†- - - _ -›¬---fi-' f - - ---- _'-r-~-ir'

›

l

E



 - ---

›

I

1

i›

.
5
f
P.
1

1

\\

l

J
i

i
P
J

30

Flowkalorimter mit INvertiert-Iso eriboler Spezifikation_ P .
_ _ _ ._ ~'_"","'i' ,_ V ,A _ _-'V ~f_ _ _- '__ - .f ew ~-«=

für Untersuchungen des Langsamen Metabolismus (FINISULM)
» $_'¶¶__ _ __ _~-_-__ -_,› _:-_ 9'. _ __ _ _»-'_ - -~__ ~ » - ___ _ ___ __;

Ingolf Lamprecht
Institut für Biophysik, Freie Universität Berlin

Um den Schwierigkeiten zu entgehen, die die Untersuchung
des komplexen Metabolismus größerer Tiere verursacht (1),
wurde ein invertiert-isoperiboles Flowkalorimeter variab-
len Durchmessers entwickelt. Dabei wurde von der Tatsache
Gebrauch gemacht, daß die Kerntemperatur von Warmblütern
eine hohe Konstanz aufweist (2), ein besonderer Kalori-
meterthermostat also entfallen kann.
Um die Kalibrierung des
Gerätes den katabolen Pro- 1
zessen so gut wie möglich 'cš
anzupassen, wird auf den
Joule-Effekt verzichtet
und die Kalibrierung che-
misch mittels Gelatine- ı
Kapseln durchgeführt. Es
ergibt sich eine Empfind-
lichkeit von ca. 32,5
PV/mw, die etwas von der - - - - - - - - - ---
Größe der Flow-Line ab- t
hängig ist.

Das Flow-Kalorimeter ist in verschiedene Vertebraten einge-
baut worden. Interessante Unterschiede im Stoffwechsel-
muster ergeben sich zwischen Homeo- und Poikilothermen und
in der Gruppe der Homeothermen bei pharmazeutischer Beein-
flussung der Aktivität (Hibernisierung, Fieber) und im Wech-
sel der Tagcszeiten (diurnale Periodik). Das Leistung-Zeit-
Diagramm (oben) zeigt eine Kalibirierung (Pfeil) und den
anschließenden nächtlichen Metabolismus von Eelis domesti-
cus. Weitere Untersuchungen, die auch den Stoffwechsel unter
fišwe gung oder Stress erfassen sollen, laufen.

(1) Forrest, W.W.: Etudes calorimetriques de la fermentation
dans le rumen de mouton, in: Les Developpements recents
de la microcalorimetrie et de la thermogênese.CNRS,
Marseille 1967

(2) Precht, H. et al.: Temperature and Life, Springer Verlag
Berlin 1973

›-- 
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(:::)_yERF0RMUNGSKALQRIMETRIEANMBTALLKRISIALLBN
Tußnnonynnnıscuß Bsscnnßınuns MODELLRECHNUNG UND Mßsssnssßnıssn..-N __ _________I . ___ _ „_____._W _ »† _,-~ __--- -» _. _ _,

D. Rönnpagel, R. Sadowski. Inst. A für Physik, TU Braunschweig

Einführung Metallkristalle können elastisch und plastisch
verformt werden. Für die elastische Verformung gilt das Hooke'
sche Gesetz: Eine am Kristall liegende Spannung G? führt zu
einer Verlängerung A1, die proportional zu 6 ist. Beim Uber-
schreiten einer kritischen Spannung beginnt sich der Kristall
plastisch zu verformen. Die dabei auftretenden Dehnungen über-
schreiten die bei elastischer Verformung möglichen Dehnungen
um einige Größenordnungen.
Die plastische Verformung von Kristallen beruht bei vielen
Materialien in weiten Temperaturbereichen im wesentlichen auf
der Erzeugung und Bewegung von Versetzungen. Diese Kristall-
baufehler erhöhen die innere Energie des Kristalls. Kalorime-
trisch meßbar ist die mit der plastischen Verformung verbundene
Enthalpieänderung AH einer Probe, die als gespeicherte Energie
bezeichnet wird. Sie beträgt bei Metallen, abhängig vom Ver-
formungszustand 5 † 20 % der aufgewendeten Verformungsarbeit,
während die verbleibende Energiedifferenz in Wärme umgewandelt
wird.
Die plastische Verformung ist ein irreversibler Prozeß. Durch
die Erzeugung von Versetzungen wird der Kristall in einen
thermodynamischen Nichtgleichgewichtszustand überführt. Erst
wenn man den verformten Kristall bei Temperaturen, die einige
100 Grad Kelvin über der Verformungstemperatur liegen anläßt,
heilen die Kristallbaufehler aus.
Zur Messung gespeicherter Energien werden zwei Methoden ange-
wendet: Die Anlaßkalorimetrie und die Verformungkalorimetrie.
Bei der Anlaßkalorimetrie wird die durch das Ausheilen der
Kristallbaufehler bei hohen Temperaturen frei werdende Energie
als scheinbare Änderung der spezifischen wärme gemessen. wir
registrieren in einem Verformungskalorimeter die während der
Verformung aufgewendete Verformungsleistung Eexp und die Tem-
peratur der Probe,berechnen daraus die pro Zeiteinheit erzeug-
te Wärmemenge Ö und als Differenz die gespeicherte Energie pro
Zeiteinheit: . , _

Estor = Eexp m Q

r - ~¬ » † - __.._.___
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Ubersicht

1. hpparatur und Methode. Das von uns verwendete Verformunge-
kalorimeter ist eine Verformungsmaschine, in der stabförmige
Proben im Vakuum bei Raumtemperatur zuqverformt werden können.
wesentlicher Bestandteil unserer Methode ist das Auswertever-
fahren der Temperaturkurven: Die Berücksichtigung der Wärme-
leitung gelingt mit Hilfe einer experimentell bestimmten
Temperatur-Antwortfunktion.

2» l't1_er_mo_d_r›1f±m_ı a_c_h_s_ B@.e9hıfs isses-
2.1 Durch die plastische Verformung ändert sich die spezifische
Wärme eines Kristalls. Aus dem III Hauptsatz ergibt sich die
Gleichung = w V _ _)nwr› ım<o› + Üjfıcp er _ mıStm__ıfr› .
Ihre Interpretation zeigt, daß die gemessene gespeicherte Ener-
gie nicht - wie lange angenommen wurde - aus zwei Enthalpiean-
teilen besteht, einem der der Energie der Kristallbaufehler zu-
zuordnen ist und einem zweiten, der sich durch die veränderte
spezifische wärme ergibt.
2.2 Mit den Mitteln der Elastizitätstheorie läßt sich zeigen,
daß berechnete gespeicherte Energien freie Enthalpien sind:

AEst0r(berechn.) = AG : AEStOr(gemes.) = AH .

Zum Vergleich von Theorie und Experiment muß deshalb die mit
der plast. Verformung verbundene Entropieänderung bestimmt werden.
2.3 Ergebnis unserer Auswertung ist die unter adiabatischen Ver-
suchsbedingungen erzeugte Wärmemenge. Weil im Experiment weder
adiabatische noch isotherme Versuchsbedingungen gegeben sind,
werden adiabatisch gedachtes und tatsächliches Experiment gegen-
übergestellt. Auf diese Weise wird gezeigt, daß die Genauigkeit
der Messergebnisse nicht davon abhängt, in wie guter Näherung
das Experiment adiabatisch verläuft.
3. Modellrechnung.- Ausgehend von der im Elektronenmikroskop
bei (100) und (111) orientierten Cu Kristallen beobachteten
zellenartigen Versetzungsstruktur wird die gespeicherte Energie
solcher Versetzungsanordnungen berechnet. Elementarprozess des
untersuchten Modells ist die Auswölbung eines Versetzungssegmen-
tes aus einer Zellwand, welches nach Erreichen eines kritischen
Radius unter Energiegewinn die gesamte Zellfläche überstreicht.
4. Messergebnisse. Es werden Messergebnisse an Al, Cu und CuMn
Einkristallen kurz dargestellt und offene Fragen diskutiert.

_ --'¬-=-=--Qí
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®Kfll0r1metrie _9n<1 šflikrøpfszessortsslmik
G. W. H. Höhne

Sektion für Kalorimetrie, Universität Ulm

Die Mikroprozessortechnik hat in den vergangenen Jahren in vie-

len Gebieten der Wissenschaft und der Technik Einzug gehalten

und teilweise erhebliche Veränderungen bewirkt. Es erhebt sich

die Frage ob auch die Kalorimetrie den Mikroprozessor nutz-

bringend verwenden kann. .

Im ersten Teil des Vortrages soll die Mikroprozessortechnik vor-

gestellt und ihre Möglichkeiten und Grenzen geschildert werden.

Die Erläuterung der für den Laien sehr unverständlichen Fach-

terminologie soll den Hörer in die Lage versetzen, sich ein Bild

von dem Wert dieser neuen Technologie zu machen und einen gewis-

sen Uberblick über das Angebot an verschiedenen Mikroprozessoren

und ihre jeweils speziellen Eigenschaften zu gewinnen.

Im zweiten Teil wird kurz auf die verschiedenen kalorimetrischen

Verfahren eingegangen und untersucht ob und inwieweit der Mikro-

prozessor eingesetzt werden kann, um einen Fortschritt der Meß-

technik zu erzielen.

Schließlich wird auf eine Realisierung eines leistungskompensier-

ten Scanning-Kalorimeters mit Mikroprozessor eingegangen, wobei

die dabei speziell auftauchenden Probleme und ihre Lösung aufge-

zeigt werden.

r ~--›------- - --A .________,_ _ _ ____________ ________
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(šEš)Nask§gg_djggKal0rimetriebeitiefstenlemperaturen zum Ver;

ständnisgdgrmfestkörper-Ionenleiter,beitragen?

E. ünelin

Max-Planck-Institut für Festkörperforschung

7000 stuttgart so

Die spezifische Wärme Cp verschiedener Ionenleiter mit 10 - 50 %

leeren Gitterplätzen bzgl. der Kationen wurde im Bereich 1.5 bis 100 K

gemessen. Abweichend vom erwarteten Debye'schen T3-Gesetz (T < 15 K)

werden zusätzliche "lineare" Beiträge in Cp gefunden. Ähnliche Tief-

temperatur-Anomalien sind seit längerer Zeit aus Messungen an

amorphen Materialien bekannt. Analog zu den amorphen werden die in

den lonenleitern gefundenen Zusatzwärmen auf ein breites Spektrum

lokalisierter niederenergetischer Anregungen zurückgeführt. Solche

Anregungen werden wahrscheinlich durch das Tunneln metallischer

Kationen erzeugt.

Die vorliegenden Messungen werden im Rahnen des phänomenologischen

2~Niveau-Tunnel-Modells von Anderson et al. (1) und anhand der

Mdellrechnungen von Pietronero et al. (2) diskutiert.

Literatur

(l) Anderson, P.N., Halperin, N.J. und Varma, C.M., Phil. Mag._§§, 1 (1972)

(2) Pietronero, L. und Strässler, S., Phys. Rev. Lett. §2, 188 (1979)
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@ Mlefiametriëslpellnateıàëvchvnsesy en„kgfıtimfíefëlisheee
Hefekulturen

B.5chaorachmidt

Institut fUr Biophysik, Freie Universität Berlin

Des Wachstum von Hefezellen in Chemostat-Kulturen mit Glukose

und Etanol als Energiequellen wurde in einem Flow-System bestehend

aus Fermentor und Hikrokalorimeter untersucht. Die gewichtsspezi-

fischen Raten der Nürmeproduktian und des Sauerstoffverbrauchs

hingen linear von der Verdünnungsrate der Kulture ab. In Glukose~

medium war es möglich, die Energiebilanz der Kultur vollständig

zu bestimmen. Es wurden 60% der ursprünglichen Energie in Zell-

masse und 40% in Hürme umgesetzt. In Ethanolmedium wurde ein

Zwischenmetobolit (wahrscheinlich Acetat) gebildet, der ein Viertel

des Energiegehaltes einnahm aber nicht weiterverwertet wurde.

Die restliche Energie wurde nur zu 45% in Zellmaterial aber zu 53%

in Wärme verwandelt.

 '' ' ' ¬'-'-**==-* ""' '_' `†
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0. Vergara
Institut für Chemie der Kernforschungsanlage Jülich

Es wurde die spezifische Wärme von Vanadium-Teilchen
kleiner als 10 nm im Temperaturbereich 1,5 » 15 K und
in magnetischen Feldern bis zu 3,5 T gemessen. Die Teil-
chen wurden durch Verdampfung und Kondensation in einer
Heliumatmosphäre hergestellt. Zur Messung der spezifischen
Wärme diente eine Relaxationsmethode. Im erweiterten nor-
malleitenden Zustand wurde eine Zunahme der elektronischen
Wärmekapazität und eine temperaturabhängige Änderung des
Gitteranteils beobachtet. Die experimentellen Ergebnisse
werden im Rahmen theoretischer Modelle diskutiert.
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Limnologisches Institut der Universität Konstanz,
Mainaustraße 212, 7750 Konstanz - Egg.

Die Fähigkeit, Phosphat über den aktuellen Bedarf hinaus

speichern zu können, ist eine wesentliche Uberlcbensstrategie

planktischer Süßwasseralgen in Mangelsitnationen ebenso wie

eine rasche Aufnahme dieses Nährstoffes durch aktiven Trans~

port.

Die geringe Wärmeproduktion phosphatlimitierter Algen aus

Ghemostatkulturen bei niedrigen Wachstumsraten (1) kann un-

mittelbar erheblich gesteigert werden, wenn Phosphatzufuhr

während der Messung erfolgt. Dabei ergeben sich charakte-

ristische Thermogramme, deren Verlauf von der angebotenen

Phosphatmenge abhängt. In Batch- Kulturen kommt es zu keiner

mikrokalorimetrisch meßbaren Reaktion auf Phosphatzugabe

während des unlimitierten Wachstums. Erst wenn Phosphat im

Medium analytisch nicht mehr nachweisbar ist, zeigen die

Algen ein zu den Chemostatkulturen analoges Verhalten.

Neben den mikrokalorimetrischen Untersuchungen werden

Messungen der Dunkelrespiration, der Nettosnuerstoff-

produktion sowie der 1“C - Assimilation erläutert. Im Gegen-

satz zu den heterotrophen Prozessen zeigt sich bei den auto~

trophen Prozessen eine vorübergehende Hemmung durch Phosphat-

zugabe. Dieses Verhalten kann experimentell als Photorespi-

ration gedeutet werden.

(1) wendt,B.: "Microcalorimetric investigations on the
greenalga Scenedesmus acutus at different
physiological states", in : "Thermal analysis",
Birkhäuser Verlag, Basel, §65 - §70. 1980. ı

* l ¬ eff: ~ _- - _ --› __. ._....___- _ _ ___



38

Wärmekapazitätsmessungen an pulverförmigen Metallhydriden
zwischen 1.5 und 15 K

D. Ohlendorf, Q;G„ñ§gve5in und E. Wicke *

Die Messung der wärmekapazität im Temperaturbereich zwischen

1.5 und 15 K liefert eine Reihe wichtiger Informationen. Die
Untersuchung von Ubergangsmetallhydriden wird jedoch dadurch
außerordentlich erschwert, daß sie mit steigendem Wasserstoff-
gehalt häufig in ein feines Pulver zerfallen. So können insbe-
sondere die Hydride der ersten $ Nehenqruppen auf hnrkömmlichem
Wege nicht vermessen werden. Einen Ausweq liefert die Cu-E1n-
preßmethode /1/. Dabei wird das pulverförmige Metall-Hydrid
mit hochreinem Cu-Pulver vermischt und bei einem Druck von ca.
10 t/cmz zu einer Pille von 15 mm Durchmesser und ca. 8 mm
Höhe verpreßt. Die hohe Duktilität von Cu gewährleistet einen
guten Zusammenhalt des Preßlings. Der besondere Vorteil von Cu
als Einpreßmaterial liegt in seiner ausgezeichneten Wärmeleit-
fähigkeit, die einen schnellen und gleichmäßigen Wärmeausgleich
in der Probe garantiert. Die Wärmekapazität des Cu ist bei tie-
fen Temperaturen wegen eines verschwindenden elektronischen An-
teils qerinq und läßt sich mit einer einfachen Funktion beschrei-
ben. Der Cu-Anteil zur Wärmekapazität des Preßlings kann also
leicht herausgerechnet werden, was im Rahmen des allgemeinen
Auswerteprogramms geschieht. Die Leistungsfähigkeit der Cu-Ein-
preßmethode wird anhand von experimentellen Ergebnissen deutlich
So konnten auf diesem Wege Aussagen über die Tieftemperaturpha-
sengrenzen im System V- und Nb-Wasserstoff /1/; sowie über den
Einfluß von Wasserstoff auf das magnetische Verhalten von Fe in
V /2/ gewonnen werden. Die Entmischung von V/Ti-Legierungen nach
H- Zugabe, die weder mit Röntgen- noch mit Neutronenbeugung unter-
sucht werden kann, läßt sich mit dieser Methode besonders sinn-
fällig nachweisen /3/.

/1/ D. Ohlendorf, E. Wicke; J. Phys.Chem. Solíds ig (1979) 721

/2/ D. Ohlendorf, E. Wicke: J. Phys.Chem. Solids Q2 (1979) 849
/3/ H.G. Severin, E. Wicke: noch nicht veröffentlicht.

* Institut für Physikalische Chemie der WWU, Mlnster
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MIKROKALORIMETRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR WIRKUNG VON SCHWER-

~ METALLEN AUF E.COLI

 †„ ~¬- „.

B. Redl, Inst.f.Hygiene und Mikrobiologie,

Innsbruck, Austria

Im Gegensatz zu sehr niedrigen Konzentrationen (μM) wirken
Schwermetalle in höheren Konzentrationen meist hemmend auf
viele Mikroorganismen. Außer für Zn++ (Kasahara etIhmahı1972)
liegen sehr wenige Untersuchungen über dkaUnfiwheChrlkmmmu;vor.
Mikrokalorimetrische Messungen an nichtwachsenden E.coli mfllen
zeigten nach Zugabe der Metallione Zn++/Cu++/Cr++/Pb++ und
Cd++ in einer Konzentration von 10 mg/1 eine Verminderung der
bei aerober und anaerober Glykolyse freigesetzten Wärme bis
zu 80 %.
Die Wärmeproduktion anaerob inkubierter Zellen ohne Glukose
(= endogene Wärmeproduktion) wurde durch Zugabe von 10 mg/1
der oben angeführten Schwermetallione ebenfalls drastisch ver-
mindert. Messungen des ATP pools der Zellen zeigten ebenfalls
eine starke Abnahme.
Bei der durch aktiven Transport der nichtmetabolisierbaren
x-Methylglukose freiwerdenden wärme (Long et al 1975) wurden
nach Zugabe von 10 mg/l Schwermetalle teilweise erniedrigte
Wärmeflüsse beobachtet. Die Gesamtwärmeproduktion blieb jedoch
gleich. Der C-14 Glukosetransport war hier nicht gehemmt.
Bei einer Erhöhung der Konzentration um das Zehnfache konnte
weder eine endogene Wärmeproduktion noch eine Wärmeproduktion
nach Glukosezugabe beobachtet werden. Der C-14 Glukosetranspoflı
war hier stark gehemmt. '
Diese Ergebnisse weisen darauf hin, daß der primäre Angriffs-
punkt der Ionen hier der Substatabbau und somit der Energie-
stoffwechsel und nicht wie früher bei Zn++ postuliert, der
Transport ist (Eagon 1969).
Literatur: Eagon R./Asbell M. (1969) J. Bacteriol. 79,íH2-819

Kasahara M./Anraku Y. (1972) J. Biochem. 72,777-HH
Long et al. (1975) Biochem.Biophys.Res.C0mm. 6i,

656 - 662
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