










Einleitung:

Ausarbeitung 42 Wärmekapazität fester Körper Lucas Eekhof

Motivation:
Im Versuch zur Wärmekapazität fester Körper wird ein Kalorimeteraufbau
genutzt, um die spezifischen Wärmekapazitäten von Graphit, Aluminium
und Blei bei ~100°C zu bestimmen. Dabei werden Massestücke aus den
Materialien von bekanntem Gewicht auf ~100°C erwärmt, und in ein Kalo-
rimeter gegeben. Dann wird die Mischungstemperatur mit dem Wasser
des Kalorimeters gemessen. Sind die entsprechenden Kalorimeterwerte 
bekannt, kann auf die spezifische Wärmekapazität rückgerechnet werden.
Außerdem wird die spezifische Wärmekapazität im Temperaturbereich
von flüssigem Stickstoff gemessen. Dazu werden Probekörper bekannter
Masse und Temperatur in eine bekannte Menge flüssigen Stickstoffs nahe
der Siedetemperatur gegeben. Man wartet den Temperaturausgleich ab,
währenddessen verdampfen Teile des Stickstoffs. Über die Massendif-
ferenz des Stickstoffs lässt sich nun die verdampfte Menge, und damit
über die Verdampfungsenergie die Wärmeenergie und -kapazität des
Probekörpers bestimmen.

Messverfahren/Versuchsaufbau und Versuch:
Für den Versuch wird ein Kalorimeteraufbau genutzt. Dieser besteht aus
einem gut wärmeisolierenden Gefäß, welches in seinem Inneren Platz für
einen Magnetrührfisch, ein Haltegitter und eine Probemasse hat. Außer-
dem kann durch den Deckel über ein kleines Loch ein Thermometer einge-
führt werden. In unserem Fall wurde ein Digitalthermometer mit einer ge-
schätzten Genauigkeit von ±0,1°C verwendet. Auch wird eine Digitalwaage
zur Massenbestimmung genutzt, sie hat eine geschätzte Genauigkeit von
±0,1g. Die Probemassen aus Graphit (Im Folgenden einfach "C"), Alumi-
nium (Al), und Blei (Pb) sind für das Kalorimeter einmal in größerer, und für
die Verdampfungsmessung einmal in kleinerer Ausführung gegeben. Zu
Beginn des Versuchs werden sowohl die Raumtemperatur mit dem Digital-
thermometer, als auch der Luftdruck mit einem Barometer vor Ort gemes-
sen. Letzteres hat eine geschätzte Genauigkeit von ±0,5hPa. Für den Ver-
such werden nun die einzelnen Probemassen zunächst gewogen und dann
mithilfe eines Wasserkochers durch Einhängen in das kochende Wasser
nacheinander auf die Siedetemperatur des Wassers gebracht. Nachdem
eine Probemasse etwa fünf Minuten im siedenden Wasser verblieb, wird
sie in das zuvor mit Wasser befüllte und so ohne Deckel gewogene Kalori-
meter eingesenkt. Der Deckel wird schnell aufgelegt, und der Rührfisch so-
fort mit dem Magnetrührer in Drehung versetzt. Nun wird die Temperatur
des Wassers im Kalorimeter so lange in 10-Sekunden Intervallen gemes-
sen, bis ein Maximum erreicht wurde. Die Probemasse wird entnommen,
und das Kalorimeter erneut ohne Deckel mit dem verbleibenden Wasser
gewogen. Darauf wird der Deckel aufgesetzt, und die Temperatur für eini-



ge Minuten in Ihrem Verlauf verfolgt, bis die nächste Probemasse hineinge-
geben werden kann, und sich das Vorgehen wiederholt. Für die Messung
im niedrigeren Temperaturbereich wird zunächst ein Dewargefäß mit flüs-
sigem Stickstoff befüllt und dann gewogen. Eine der kleineren Probemas-
sen wird in den Stickstoff eingesenkt, und es wird abgewartet bis die Ver-
dampfung abgeschlossen ist. Die Probemasse wird herausgehoben, und
der verbleibende Stickstoff im Gefäß gewogen. Nachdem die Messung no-
tiert ist, wird vor dem Einsenken des nächsten Probekörpers wieder gewo-
gen. Das gesamte Vorgehen wiederholt sich für jeden Probekörper.

Versuchsskizze:

Deckel mit Thermometerloch

Magnetrührer

Thermometer

Isoliertes Kalorimeter mit
Probemasse und Rührfisch

Eingehängte Probemasse

Dewargefäß mit
flüssigem Stickstoff

Physikalischer Hintergrund:
Die Wärmekapazität C eines Körpers ist ein Maß dafür, wie viel Wärme-
energie ihm zugeführt werden muss, um eine Änderung seiner Tempe-
ratur um einen bestimmten Wert hervorzurufen, also:

Dabei ist C eine sehr stark an den betrachteten Körper gebundene Größe,
man betrachtet deswegen auch die spezifische Wärmekapazität c, als
Wärmekapazität pro Masse eines Stoffes, oder die molare Wärmekapazi-
tät c_mol eines Körpers, als Wärmekapazität pro Mol Stoffzahl, mit:

Das Kalorimeter macht es möglich mithilfe der Mischungsmethode c eines
Probekörpers c_p zu bestimmen: Kennt man die spezifische Wärmekapazi-
tät des Wassers c_w, seine Masse m_w, die Masse des Probekörpers m_p,
die Temperatur des Wassers T_1 und die Temperatur des Probekörpers
T_2, so lässt sich c_p berechnen. Idealerweise wären diese Angaben aus-
reichend, da jedoch auch Wärme an das isolierende Kalorimeter abgegeben
wird, wird die Wärmekapazität des Kalorimeters W bestimmt, die auch als
Wasserwert bezeichnet wird. Es wird sich also, wenn der erwärmte Probe-
körper in das Wasser des Kalorimeters eingegeben wird, eine Mischungs-
temperatur T_quer einstellen, und es wird die aufgenommene Wärme-
energie des Wassers und des Kalorimeters Q_k gleich der abgegebenen
des Probekörpers Q_p sein, also:



Bei der Verdampfungsmethode ist es nötig die Verdampfungswärme des
Stickstoffes Q_V und die Masse des verdampften Stickstoffes m_V zu ken-
nen, sowie m_p, T_1 und T_2, denn so ergibt sich:

Auswertung:

Berechnung des Wasserwertes:
Für das Kalorimeter wird zunächst W berechnet, dazu nutzt man, mit T_1
hier als der Anfangstemperatur des Wassers, und T_2 als der Anfangstem-
peratur des Kalorimeters:

Wobei T_1 aus Messung 4) als Nr. 1 aus Tabelle 2) vorgeht, und T_2 der
Raumtemperatur entspricht, die in Messung 3) bestimmt wurde. m_w
geht aus der Differenz der Kalorimeterwägungen aus Messung 2) und 5)
hervor. c_w ist gegeben. Also:

Um T_quer zu bestimmen, werden die Werte aus Tabelle 1) in Diagramm
1) eingetragen, und aus dem linearen Teil der sich andeutenden Kurve eine
Gerade extrapoliert, deren T-Achsenabschnitt T_quer bestimmt. Da ist nö-
tig, da die reale Mischtemperatur mit dem Thermometer nicht schnell gen-
ug erfasst werden kann - Geht der Temperaturabfall in eine Gerade über,
so kann die Abkühlung nur noch dem Wärmeverlust des Kalorimeters in die
Umgebung geschuldet sein. Diese Gerade wird bis zum Zeitpunkt 0 ver-
folgt. So ergibt sich, bei Wahl des größten Fehlers durch die Fehlergeraden:

Damit ergibt sich nach Gleichung (8) für den Wasserwert:

(nach gausscher
 Fehlerfortpflanzung)

Berechnung von c und c_mol für höheren Temperaturbereich:
Im Versuch wurden die Probekörper durch langes Eintauchen in siedendes
Wasser auf T_1 erwärmt. Um die genaue Siedetemperatur des Wassers,
also damit auch T_1 zu bestimmen, wird der Luftdruck vor Ort nach Mes-
sung 7) herangezogen, und gegen den Normaldruck gerechnet, nach:



Nach Gauss mit einem Fehler von:

Nun liegen also fast alle Werte vor, um c_p berechnen zu können. Die
Werte für T_2 und T_quer sind immer den Tabellen zu entnehmen. Dabei
ist T_quer die Temperatur, die unter den Messwerten im Kalorimeter ein
Maximum darstellt: Vor erreichen dieser Temperatur fand der Temperatur-
ausgleich noch nicht vollständig statt, danach wird immer weiter Wärme
verloren. Jetzt liegen alle Parameter für c_p vor, welches sich nun nach
Gleichung (5) errechnen lässt. Dabei wird sich nach Gauss folgender Fehler
ergeben:

Was nach Gleichung (3) zu den folgenden Molwärmen führt...

Für die Werte von c_p ergeben sich nach den Gleichungen (5) und (11)...

Bei denen der Fehler einfach mit M skaliert.

Berechnung  von c und c_mol für niederen Temperaturbereich:
Es werden nun die kleineren Probekörper nacheinander in ein Dewargefäß
mit flüssigem Stickstoff getaucht. Dabei verdampft so lange Stickstoff, bis
die Temperatur des Probekörpers sich der Temperatur des Stickstoffes,
welche etwa am Siedepunkt von -195,8°C liegt, angeglichen hat. So lässt
sich nach Gleichung (7) c_p berechnen, wenn die anfängliche Masse des
Stickstoffs m_a, und die Masse des Stickstoffs nach der Verdampfung m_e
gemessen werden. m_v ergibt sich so als Differenz der Massen. T_ 1 ent-
spricht dann der Raumtemperatur, und T_2 dem Siedepunkt von Stickstoff.
m_p ist die Masse des Probekörpers, und Q_v die gegebene Verdampfungs-
wärme. Der Fehler berechnet sich, da zwei Werte genau sind, zu:

... für Graphit: c = (0,768±0,026)J/(g*°C) (Relativer Fehler 3,36%)

... für Aluminium: c = (0,816±0,023)J/(g*°C) (R. F. 2,79%)

... für Blei: c = (0,117±0,006)J/(g*°C) (R. F. 4,86%)

Nutzt man also die Werte aus Messung 1), 3) und 9) ergibt sich:

... für Graphit: c_mol = (9,224±0,312)J/(mol*°C) (Relativer Fehler 3,36%)

... für Aluminium: c_mol = (22,016±0,621)J/(mol*°C) (R. F. 2,79%)

... für Blei: c_mol = (24,242±1,243)J/(mol*°C) (R. F. Fehler 4,86%)



... für Graphit: c = (0,458±0,004)J/(g*°C) (Relativer Fehler 0,9%)

... für Aluminium: c = (0,589±0,005)J/(g*°C) (R. F. 0,9%)

... für Blei: c = (0,126±0,001)J/(g*°C) (R. F. 0,9%)

... für Graphit: c_mol = (5,501±0,048)J/(mol*°C) (Relativer Fehler 0,9%)

... für Aluminium: c_mol = (15,891±0,135)J/(mol*°C) (R. F. 0,9%)

... für Blei: c_mol = (26,107±0,207)J/(mol*°C) (R. F. 0,9%)

Bestimmung der Debey-Temperatur:
Um die Debey-Temperaturen der verschiedenen Stoffe aus dem zweiten
Diagramm in Abbildung 4) des Anhangs 3) zu bestimmen, werden nun die
Verhältnisse der Molwärmen bei kälteren Temperaturen zu denen bei nie-
drigeren Temperaturen gebildet. Dabei ergibt sich für c_kalt/c_warm, nach
quadratischer Addition der Relativfehler:

Was nach dem genannten Diagramm zu folgenden Debye-Temperaturen
führt, bei graphischer Bestimmung von Wert und Fehler, und Annahme des
größten Fehlers:

... für Graphit: (0,596±0,021) (Relativer Fehler 3,48%)

... für Aluminium: (0,722±0,021) (R. F. 2,93%)

... für Blei: (1,077±0,053) (R. F. 4,94%)

... für Graphit: T_Debye = (750±50)K

... für Aluminium: T_Debye = (530±30)K

... für Blei: T_Debye = (-140±170)K (Bei Fortsetzung der Kurve)

Diskussion:

Zusammenfassung:
Durch das Experiment konnten die spezifischen und molaren Wärmekapa-
zitäten einmal im höheren Temperaturbereich, von etwa 100°C bis Raum-
temperatur, und einmal im niedrigeren Temperaturbereich, von Raumtem-
peratur bis zum Siedepunkt von Stickstoff bestimmt werden. Auch konnte
gezeigt werden, dass sich die Wärmekapazitäten in verschiedenen Tempe-
raturbereichen unterscheiden, wie es die Debey-Theorie vorhersagt. Aus
dem Verhältnis zweier Molwärmen aus verschiedenen Temperaturbereichen
konnte über ein bereitgestelltes Diagramm sogar die Debey-Temperatur der
geprüften Stoffe bestimmt werden. Sie ist eine wesentliche Kenngröße für
den Wärmekapazitätsverlauf eines Stoffes, mit ihr lassen sich die spezi-
fischen Wärmen des Stoffes für alle Temperaturen errechnen.

Für die Debye-Temperatur von Blei wurde der Graph virtuell fortgesetzt
Dabei wurde ein stark abweichender und unplausibler negativer Kelvinwert
erhalten, was nicht weiter verwunderlich ist, da die Änderung von c_p in
diesem Fall so gering ausfällt. (Diagramm: Wagner, 2007)



Es folgt mit den wesentlichen Resultaten Tabelle 8):

Auffällig ist, dass die relative Abweichung stets wesentlich größer ist als
der relative Fehler der bestimmten Werte. Die Literaturwerte liegen nicht
im Fehlerintervall um die Messwerte. Dies könnte auf eine Überschät-
zung der Messgenauigkeit zurückzuführen sein: Wie gleich noch diskutiert
wird, gibt es sehr viele potentielle Fehlerquellen bei der Mischungsme-
thode. Diese These wird auch bestärkt durch die Tatsache, dass die Mess-
ergebnisse beim Graphit einmal nach oben vom Literaturwert abweichen,
beim Aluminium und beim Blei allerdings nach unten. Diese Verschiebung
in beide Richtungen wäre nicht typisch für einen systematischen Fehler.
Was die Messgenauigkeit anbelangt, so gibt es diverse Fehlerquellen: Die
Raumtemperatur könnte sich während des Versuches geändert haben,
eventuell wurden einige Probekörper nicht lange genug im siedenden Was-
ser belassen, als dass sie die entsprechende Temperatur durchgehend er-
erreicht hätten, auch fiel der Kocher während einer Aufwärmphase einmal
kurz aus. Die Transferphase in das Kalorimeter dauerte manchmal länger
und manchmal kürzer, dabei wurde unterschiedlich viel Energie an die
Raumluft abgegeben. Selbst wenn man diesen Effekt vernachlässigt,
kommt noch in Betracht dass die Siedetemperatur des Wassers eventuell
nicht richtig bestimmt wurde, da der Luftdruck erst eine Weile nach den
Messungen zum höheren Temperaturbereich gemessen wurde, noch dazu
sehr weit vom Raum entfernt auf dem Gang, wo unter Umständen noch

Diskussion/Kritik:

Vergleich höherer Temperaturbereich mit Literaturwerten:
Da die relativen Abweichungen der spezifischen und der molaren Wärme
aufgrund des genauen Skalierungsfaktors der molaren Masse M gleich
sind, werden zunächst nur die spezifischen Wärmen mit den Literatur-
werten verglichen. Es ergibt sich Tabelle 9):



Durchzug, Stauung, oder ähnliche Phänomene den Luftdruck verfälschen
können. Insgesamt ist die Methode auch sehr stark anfällig für Fehler bei
der Bestimmung des Wasserwertes, da solche Fehler sich in alle Mess-
ergebnisse fortpflanzen, und dort systematische Verschiedungen bewir-
ken können. Ein weiterer, systematischer Effekt ist die Erwärmung des
Kalorimeterwassers und Kalorimeters, die zwar gemessen werden, aber
eventuell auch eine minimale Änderung der Wärmekapazitäten hervor-
rufen, die bei diesen Temperaturdifferenzen aber wahrscheinlich vernach-
lässigt werden kann. Ein weiterer minimaler Störfaktor wären heiße Was-
sertröpfchen, die beim Transfer der Probekörper aus dem Wasserkocher
mit in das Kalorimeter eingetragen werden. Da die Wärmekapazität von
Wasser sehr viel höher ist als die der Probematerialien, ist dieser Eintrag
von überschüssiger Wärmeenergie eventuell für eine genauere Messung
nicht zu vernachlässigen.
Um diese Fehler also anzugehen, und um bessere Ergebnisse zu erhalten
wären verschiedene Verbesserungen möglich: Zunächst ließen sich ver-
bleibende statistische Fehler durch eine Mehrfache Wiederholung der
Messungen und Mittelwertbildung minimieren- Besonders bei der bestim-
mung des Wasserwertes wäre das sinnvoll, um eine Fortpflanzung des
statistischen Fehlers in alle Werte als systematischer Fehler zu vermeiden.
Die Raumtemperatur sollte vor jeder Messung ebenso erneut gemessen
werden, gleich wie beim Erhitzen auf Siedetemperatur der Luftdruck jedes
Mal gemessen werden sollte, möglichst nahe des Wasserkochers. Die
Transfermethode sollte genauer eingeübt und schneller ausgeführt werden,
die Probekörper möglichst lange in das siedende Wasser eingetaucht.
Nach dem Heben aus dem Kocher sollte das verbleibende Wasser schnell
entfernt werden, wobei ein Abtrocknen mit einem Tuch vielleicht kontra-
produktiv wäre, da das Tuch besser Wärmeleitend wirkt als reine Luft. Eine
Heißluftpistole auf der entsprechenden Siedetemperatur wäre vielleicht
denkbar.

Vergleich höherer Temperaturbereich mit Dulon-Petit:
Die Aussage des Gesetzes von Dulon-Petit, dass die Molwärme
monoatomarer Festkörper stets bei 3R, mit R als der universellen Gas-
konstante, liegt, hält sich für höhere Temperaturen um die Raumtem-
peratur gut, bei kühleren Temperaturen jedoch kommen Quanteneffekte
zum Tragen, die den Wert sehr stark abweichen lassen. Dies spiegelt
sich in der Tabelle 10) wider:



Während Aluminium und Blei im wärmeren Temperaturbereich noch an-
nähernd dem Gesetz von Dulong-Petit folgen, weicht Graphit schon sehr
stark ab. Das ist eventuell auf die sehr besondere Bindungsstruktur von
Graphit zurückzuführen: Die hexagonalen Kohlenstoffschichten unter-
scheiden sich sehr stark von den dicht gepackten Metallgittern des Alu-
miniums und des Bleis. Diese Besonderheit erklärt wohl auch, warum
sich die Abweichung des Graphits im Übergang auf den niedrigeren Tem-
peraturbereich nicht so drastisch erhöht wie beim Aluminium - Das Ver-
halten des Aluminiums lässt sich in diesem Bereich nur noch mit der
Debye-Theorie erklären, die die Quanteneffekte in solch niederenerge-
tischen Systemen berücksichtigt. Die Abweichung des Bleis vom durch
Dulong-Petit vorhergesagten Wert verdoppelt sich zwar hin zum niederen
Bereich, bleibt absolut allerdings sehr klein. Dies ist  wohl auf die niedrige
Debye-Temperatur von Blei zurückzuführen.

Zum Versuch bei niederen Temperaturen:
Leider konnten für diesen Temperaturbereich für die Wärmekapazität der
geprüften Materialien keine Literaturwerte zum Vergleich gefunden werden.
Zwar sind bei der Anwendung der Verdampfungsmethode weniger Fehler-
quellen als bei der Mischungsmethode zu beachten, weswegen der Fehler
kleiner ausfiel, allerdings gibt es auch hier ein paar Möglichkeiten die Ge-
nauigkeit zu verbessern: Zunächst hätte ähnlich wie beim Siedepunkt des
Wassers auch der Siedepunkt des Stickstoffs gegen den im Labor herr-
schenden Luftdruck im Vergleich zum Normaldruck korrigiert werden
können. Der Stickstoff selbst verdampft dauerhaft etwas, selbst wenn
das Dewargefäß schon auf seine Temperatur heruntergekühlt ist. Diese
"Leerverdampfung" findet auch während dem Verdampfungsprozess um
die eingesenkten Probekörper statt. Um diese systematische Verfälschung
herauszurechnen, könnte man die Verdampfung über eine gewisse Zeit
verfolgen, die Massenänderung des flüssigen Stickstoffs aufzeichnen, und
so eine Verdampfungsrate bestimmen. Nun wird auch beim Einsenken der
Probekörper die Zeit bis zum Herausnehmen bestimmt, und mit der Ver-
dampfungsrate verrechnet. So kann dieser Überschuss an Masseverlust
wieder von der Verdampfungsmenge durch den Probekörper abgezogen
werden. Beim Herausheben der Probekörper aus dem Stickstoff ist auch
sehr genau darauf zu achten, dass nicht versehentlich mit dem Körper
auch flüssiger Stickstoff herausgehoben wird. Da der Körper sich der Tem-
peratur des Stickstoffs angepasst hat, kann der Leidenfrosteffekt nicht
mehr so gut verhindern, dass etwas Stickstoff haften bleibt.

Alles in allem entsprachen die Versuchsergebnisse in etwa den Erwartungen.
Es könnten durch die Vermeidung einiger systematischer Fehler, und die mehr-
fache Durchführung der Messung noch bessere Ergebnisse erzielt werden.



Diagramm für
Debye-Temperaturen


