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Abb. 4. 1 7

Die in Abb . 4.17 schematisch dargestel lte graphjsche Lösungsmög1 ichkeit erlaubt
die E1mi,!!1ung_des Umsat4gg für isotherm und stgt_ionär p_e_lrjebene Ka*aden. Dabej
ist es niCht eifoiAerlicfr, aaß alle Ke§§el 91e'ich große Reaktionsvolumina haben.
Ausgehend von der Stoffbilanz (335) wird d'ie rechte Seite der Beziehung gegen
d'ie Konzentrat'ion der betrachteten Komponente aufgetragen (experimentelle Bestim-
mung der Reaktionsgeschwindigkeit als Funktion der Reaktandenkonzentrat'ion)

-vir vs" Cj

Werden entsprechend der l'inken Seite der Gleichung (335) Geraden mit der Steigung
- L/ r^ durch die Punkte C^_., auf der Absz'issegezogen, so ergeben s jch die Schn'itt-
punkte" mit der Reaktionsgäsdhwind'igkeitskurve, die den Abszissenwert Cp haben.
Bei diesem Verfahren wird mit der Eingangskonzentration C* ^ begonnen, und man

erhält aus dem Verhältn'is von Austragskonzentrat'ion C. n, '''zu C. ^ den Gesamt-
umsatz der Kaskade. - -- -J- - 'l 'l\.l 'o

4.3 . 5. Vergl e'ich der Ideal reaktoren

D'ie in den ersten dre'i Abschnitten d'ieses Kapitels angesprochenen ideal'isierten
Reaktortypen jdealer Satzreaktor (Batch), ideales Strömungsrohr (PFTR) und
kontinuierl'ich betriebener idealkessel (CSTR) s'ind die Grundtypen techn'ischer
Reaktoren und beinhalten gleichzeitig die Grenzfälle der Strömungsformen (keine
oder vollständige Rückvermischung). In der folgenden Abb'ildung sind nochmals die
zeitl'ichen und örtlichen Konzentrationsverläufe eines Reaktionspartners A fljr eine
isotherme Reaktionsführung und stationären Betrieb jn den dre'i Modellreaktoren
gegenübergeste11t. Dje Stoffbilanzen für eine stöch'iometrisch unaEh_ä49'ige,_. volu-
qq$ s s_!9 lq1,qg=R.g1t i gl Iä ri le n*ml t -affiä[t io n s p äi t n e r s 
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Abb " 4. 18

Aus der obigen Abbildung und den Gleichungen (341) und (342) wird ersichtlich, c,
das ze'itliche Nacheinander des idealen Satzreaktors dem örtl'ichen Nacheinander
{isliGä]el Stiönrunq§IghfeS_StrlSpl1q]1[. l,li rd im Batchreaktor ei ne Reaktanden-
konzentratjon als Funktion der Reaktionszeit experimentell verfolgt, d.h. die
Teit-Konzentrations-Kurve bzw. gebräuchf icher d'ie Zeit-Umsatz-Kurve aufgenommen.
so ergibt sich die moirentane Reakt'ionsgeschwindigkeit als Steigung in diesem
Diagramm. Entsprechendes g'i1t fljr die Konzentrat"ion längs der Rohrachse im PFTR.
Dje Integration der Stoffbilanzen flihrt für isotherme, volumenbeständige Reak-
tjonen zu__den gleichen Beziehungen f,ijf_qejlq Ss3ktggl, wobe'i der Reaktionszeit-
des Batchreaktors die mittlere Verweilzeit r des PTFR entspricht (Tabe11e 4.1).

Für die beiden kontinuierlich betriebenen Modellreaktoren ist aus der obigen Ab-
bildung bzw. den Stoffbilanzen (342) und(343) zu entnehmen, daß im statjonären
Betrieb mit konstantem Volumenstrom d'ie Konzentration des Reaktjonspartners A

zeitlich konstant ist. Das gleiche gilt auch für die Temperatur. Während beim
CSTR die Zusammensetzung der Reaktionsmasse auch örtlich konstant bleibt, ver-
ändert sie sich längs der Achse des PFTR, so daß e'in Produkt hier unter sich
ständig ändernden Konzentrationsbedingungen - wie auch beim Batchreaktor - ent-
steht. Sofern die Qualität des Produktes von den Konzentrationsbed'ingungen bei
dessen Bildung abhängt, wird man im Idealkessel ein gleichmäßigeres Produkt er-
halten als im Idealrohr bzw. Satzbetrieb.

Eine weitere Folge der örtlich konstanten Konzentrationen im CSTR'ist e'ine gegenijber dem PFTR kleinere mittlere Reaktionsgeschwind'igkeit bei Abla--
nur einer stöchiometrisch unabhängigen Reaktion, da dje Reaktionsgeschwindigkei:
die proportional der Konzentratjon der Reaktionspartner ist, im gesamten Reaktc,'
nur den hert hat, der am Reaktorausgang vorliegt, während im'idealen Strömungs-
rohr die Reaktionsgeschwindigkeit entsprechend dem Konzentrat'ionsverlauf am
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Reaktoreingang hoch ist und zum Reaktorausgang abnirumt. Im folgenden Bild 4.Lg
ist, um dies eu verdeutlichen, der Umsatz als Funktion der 1. Damköhlerzahl für
Reaktionen 1.. ( A * P ) und 2. 0rdnung ( 2A + P ) aufgetragen, so daß unmitte'l-
bar ersichtlich wird, daß die Rückverrn'igghg1'g$Ljl-elsher mi,EFlerer.Velw
den Umsatz vermindert. Dies giTfäTTgemeTn für Reaktionen positiver Reaktionsordnung.

0,5

Abb.4.19: A
B

c
D

1.. 0rdnung PFTR
2. Ordnung PFTR
1. 0rdnung CSTR
2. Ordnung CSTR
0. Ordnung PFTR, CSTR

Damit ergibt sich für den CSTR das griSßere Reaktionsvolumen V, wenn in beiden
Reaktoren gleiche Umsätze erz'ielt werden sollen. Im folgenden^Bi1d 4.2A. in
einer Auftragung der reziprokenReaktionsgeschwindigke'itvon A über dem Ümsatz Xn,
ist die kariert gezeichnete Fläche unter der Kurve entsprechend der Stoffbilanz^
(320) für das idäale Rohr XR

(344) vR,R'h'= tR =-fo*o

XR

vR, 
Roh,^

cRro'ü

Ahb" 4.20

DUI

rKessel / c A,o

"Roh":/ cA,, 
o
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mit der mittleren Verweilzeit
Rohres. Dementsprechend eroibt
triebenen Idealkessels (332)

(345)
vR,Kessel 

-

'o,o'ü

proportional dem Reaktionsvolumen VR.Roh" d"t
mit der Stoffbilanz des kontinuierliöh-be-

tRohr
sich

"K
to,o

=-*o
rA

mit der mittleren Verwe'ilzeit rro."ot ein der größeren Rechteckf'läche
nales Reaktionsvolumen Vo r^."^l':'Jä'größer der geforderte Umsatz X,

je steiter atro ai. .ingäeä?8tsf;Äte Kurve wird, aesto g.öÄ.. ;i;i-urän
renz zwischen den benötigten Reaktionvolumina.

proporti o-
sein soll,
die Diffe-

Im folgenden Bild 4.21 ist, um dies zu verdeutlichen, das Verhältnis V, vo..o.t/
VR,Roh,^ als Funktion des Umsatzes für verschiedene Reaktionsordnungen r,r\uJJsr

aufgetragen.

Abb. 4.21
t

0,999 q996 089

-Xr
Es wird ersichtlich, daß bei einer stöchiometrisch unabhängigen Reaktion das Vo-
lumen des CSTR um so größer sein muß, je höher der Umsatz und ie höher die Reak-
tionsordnung sind.

tJelche über'legungen zur l,lahl eines geeigneten Reaktors notwendig sind, wenn zu-
sammengesetzte Reaktionen ablaufen und damit Selektivitätsprobleme auftreten,
wird im letzten Kapitel 4.8. angesprochen.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, daB die drei idealisierten Reaktortypen
häufig reale Reaktoren hinreichend genau genuE beschreiben. Sol'lten komplexere
Strömungsformen in realen Reaktoren auftreten, so können diese durch Schaltungen
von Idealtypen modelliert werden. Häufig sind auch Schaltungen von Realreaktoren
technisch verwirklicht (Kaskade, Horde, Bünde1). Im Abschnitt 4.6.3. werden einige
dieser. Schaltungen von Realreaktoren noch angesprochen.
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