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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 Stfltzpunkten, 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 op 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, Benzcesäure und
Anthracen. Zur Reinigung wurden je nach Substanz folgende Ver-
fahren angewendet: Umkristallisation, Chromatographie, Zonen-



schmelzen, HV-Sublimation. 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 Naphta1in/trans-
Azobenzol möchten wir -wie im Vortrag darzustellen- zu einer
breiteren Anwendung aus einer Vielzahl von Gründen empfehlen.


