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RICHARD MOLLIER ZUM 100. GEBURTSTAG 

DIESER Tage jahrt sich zum 100. Male der 
Geburtstag des SchSpfers der beriihmten Mollier- 
Diagramme. Diese sind allen Ingenieuren und 
Forschern gelatig die auf dem Gebiet der 
Warme- oder Kaltetechnik, der Verbrennungs- 
prozesse, Klimatechnik, Gasveifliissigung oder 
des thermischen Gasplasmen einschliesslich der 
Thermogasdynamik und dem Eintauchproblem 
der Satelliten tatig sind oder an Warme- und 
Stoffaustauschproblemen arbeiten. Das merk- 
wtirdige dabei ist es, dass diese Diagramme durch 
ihre Einfachheit, Genauigkeit und vielseitige 
Anwendbarkeit ebensosehr den Ingenieur der 
Praxis als such den Forscher und Wissen- 
schaftler ansprechen. 

und schwefelige Sauren erweitert wurden und 
schuf die dem Kaltetechniker so niitigen 
Berechnungsgrundlagen. 

Richard Mollier wurde am 30. November 
1863 als Sohn des Direktors einer Schiffswerft 
in Triest, der aufhliihenden Hafenstadt der 
damaligen Donaumonarchie geboren. Nach 
einfiihrendem Studium der Physik an der 
Universitat Graz wahlte er Maschinenbau an der 
Technischen Hochschule Miinchen, wo er 1888 
such diplomierte. Bereits 1892 habilitierte er 
sich an derselben Hochschule zum Privat- 
dozenten. Die Promotion erfolgte an der 
Universitat Mtinchen 1895. Nach kurzer Tatig- 
keit als ausserordentlicher Professor fur ange- 
wandte Physik an der Universitat in Gottingen, 
folgte er 1897 dem Ruf auf den Lehrstuhl fur 
Technische Thermodynamik der Sachsischen 
Technischen Hochschule Dresden, und zwar als 
Nachfolger des damals sehr bekannten Pro- 
fessors Gustav Zeuner. Hier wirkte er bis zu 
seiner Emeritierung im M&-z 1933 und verstarb 
am 13. M&z 1935. 

Die grundlegende Abhandlung tiber das 
nach ihm benannte Enthalpie-Entropie - 
Diagramm veroffentlichte er 1904 in der Zeit- 
s&rift des Vereines Deutscher Ingenieure, unter 
dem Titel ,,Neue Diagramme zur technischen 
Warmelehre“. Seine erstmalig 1906 heraus- 
gegebenen ,,Neue Tabellen und Diagramme fur 
Wasserdampf“ erlebten bis 1932 trotz des 
dazwischenliegenden ersten Weltkrieges 7 Auf- 
lagen und zahlreiche unveranderte Neudrucke. 
Es gibt heute kaum ein Lehrbuch tiber Tech- 
nische Thermodynamik ohne ein Mollier- 
Diagramm. Der durchschlagende Erfolg seines 
&Diagrammes war durch die Zuverlassigkeit 
der sorgfaltig gesichteten Angaben und durch 
die gliickliche Wahl der Koordinaten bedingt. 
Fiir diese sind zwei Zustandsgriissen, Enthalpie 
und Entropie gewahlt worden, die als additive 
Grossen in die Hauptsatze der Thermodynamik 
eingehen. Energieaussagen werden als Strecken 
gewonnen, und zwar such bei verwickelten 
Zustandseigenschaften, wie sie bei disso- 
ziierenden oder ionisierenden Gasen auftreten. 

Der Fortschritt auf dem Gebiet der Warme- 
technik und Kaltetechnik, wie z.B. bei Dampf- 
turbinen- und Gasturbinenbau, wurde wesentlich 
durch das Vorhandensein solcher Diagramme 
gefordert. 

Schon seine ersten Arbeiten iiber Warme- 
diagramme und Entropie der Dampfe, zeigen die 
Richtung seiner spateren Lebensarbeit. Es 
war die Entstehungszeit der Dampfkalte- 
maschine, der Verbrennungsmaschine, der Luft- 
verfltissigungsmaschine, des Dieselmotors und 
der Dampfturbine. Schon 1895 gab er die 
ersten zuverlassigen Dampftafeln fur Kohlen- 
saure heraus die dann spater auf Ammoniak 

Der zweite fruchtbare Gedanke von weit- 
tragender Bedeutung war die Aufstellung seines 
Enthalpie-Zusammensetzungs-Diagrammes fur 
feuchte Luft, im Jahre 1923. Hier war auf- 
getragen die Enthalpie i als der additive 
Reprasentant des Erhaltungssatzes der Energie 
iiber den Wassergehalt x als den additiven 
Reprhentant des Erhaltungssatzes der Masse. 
Das liefert fur jeden Vorgang des W&me- und 
Stoffaustausches in der feuchten Luft eine 
lineare Darstellungsweise im ix-Diagramm. Die 
Vorgange wie Trocknung, Verdunstungsktihlung 
im Ktihlturm und anderes, lassen sich ebenso 
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anschaulich und quantitativ auswertbar 
darstellen, wie Warmeprozesse einfacher Stoffe 
im &Diagramm. Der durchschlagende Erfolg 
dieser Darstellungsweise blieb nicht auf Fragen 
der feuchten Luft be&r&&t. Die Mollier- 
Schule, insbesondere durch die Vorarbeiten des 
zu frtih verstorbenen Friedrich Merkel, und 
andere Autoren iibertrugen ahnliche Betrach- 
tungsweise auf sonstige Zweistoffgemische mit 
den weitl~u~gen Anwendungsgebieten der 
Absorption, Rektifikation, der Eindampfimg 
von Salzlosungen und der damit verkntipften 
Fragen des Stoff- und Warmeaustausches 
zwischen den Phasen. Auch Vorgange mit 
Beteiligung chemischer UmsHtze, wie z.B. bei der 
Ammoniaksynthese, kiinnen beztiglich ihres 
Ablaufes und des Stoff- und Wgrmeaustausches 
vorteilhaft in solchen Diagrammen untersucht 
werden. Aussichtsreich scheinen solche Dia- 
gramme neuerdings bei Studium der Ver- 
brennungsvorgange und der Wechselwirkung 
von hocherhitzten ionisierten thermischen Gas- 
plasmen mit festen Stoffen zu sein. 

Mollier hat in seinem ganzen Wirken als 
Lehrer und Forscher der Klarheit und Einfach- 
heit der Darstellung mit sparsamen mathe- 
matischen Aufwand grosse Bedeutung fur das 
fruchtbare ingenieu~~sse Denken beige- 
messen. Diese Anschauung fand ihren kon- 
zentrierten Niederschlag in der bestechenden 
Klarheit der Wiedergabe von Vorgangen in 
seinen Warmediagrammen, was neben den 
uberaus einfachen Benutzungsregeln entschei- 
dend fiir deren weite Verbreitung gewesen sein 
diirfte. 

Das Wirken Molliers wird durch eine seltene 
Gabe beherrscht, die man sich heute bei 
znnehmenden Einsatz des mathematischen 
Apparates bei verschiedenen Problemen lifter 

wilnschen mbchte. Das ist die Kunst des 
Fortlassens, mit der es Mollier verstand, das 
Wesentlichste eines Problems zu erkennen und 
heraus~sch~len und so den Vorgang auf 
bestrickend klare Weise zu behandeln. 

Mollier hat nicht vie1 veriiffentlicht und kein 
Lehrbuch iiber Thermodynamik hinterlassen, 
such nicht eine eigene Niederschrift seiner 
Vorlesungen. Daftir verfasste er in geradezu 
meisterhafter Weise den gedriingten Abschnitt 
,,WBrme” in Hiitte I des Ingenieurs Taschenbuch 
erstmalig 1902. Auf wenig Raum fand man hier 
eine Ftille von thermodynamischen Informa- 
tionen, die jeweils dem neuesten Stand angepasst 
waren. 

Uber seine Mitar~iter und Schiiler ii&e 
Mollier auf die warmetechnische Forschung und 
Entwicklung einen starken Einfluss aus. Neben 
zahlreichen verantwortlichen Herren der 
Industrie, ist aus seiner Schule wohl ein 
Dutzend zum Teil international anerkannter 
Hochsch~le~er he~orgegangen, die seine 
Denkweise weiter vermittelt und die Technik 
such in der Breite befruchtet haben. Dem 
Lehrer Mollier wurde von seinen Schiilern 
ein tiberaus fesselnder Vortrag nachgeriihmt, 
dessen Klarheit in der Gedankenftihrung 
geradezu einen k~nstlerischen Genuss darstellte. 

Die Problematik des Stoff- und Warme- 
austausches bei chemischer Prozessfiihrung und 
in der Raumfahrtforschung, scheint neuerdings 
eine Neubelebung der Mollier-Diagramme anzu- 
bahnen, die sich hervorragend such zur Behand- 
lung solcher Fragen eignen. Durch Anpassung 
der Diagramme an neue Stoffe und auf extreme 
Zustandsgebiete, kiinnen such sehr verwickelt 
erscheinende Fragen tibersichtlich und mit 
wenigen Linienziigen klar beantwortet werden. 
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