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Organisation / Bewertung des Praktikums CRTL, 
Modalitäten der Leistungsnachweise 
 
Allgemeine Organisation des Praktikums CRTL 
 
Das Modul "Chemische Reaktionstechnik Praktikum" besteht aus dem Praktikum CRTL mit 2 SWS. 
 
• Die Versuchsaufbauten befinden sich unter den angegeben Links. 
• Gruppeneinteilung, Termine: werden noch auf der Website bekanntgegeben:  

http://pharma.beuth-hochschule.de/doku.php 
• Es werden 2 Versuche (mit je 3 Messreihen) durchgeführt. 
• Von jedem Teilnehmer ist ein Protokoll zu einem der beiden Versuche erstellen, das per E-Mail 

einzureichen ist an: 
mailto:hartmut.wesenfeld@beuth-hochschule.de 

• Es gibt mit jeder/m teilnehmenden Studierenden eine Rücksprache zu beiden Versuchen. Die 
Form der Rücksprache (persönlich oder per Skype/Telefon etc. wird noch bekannt gegeben. 

 
Bewertung des Praktikums CRTL 
 
 
• Jeder Teilnehmer hat ein benotetes Protokoll zu einem der durchgeführten Versuche 

auszuarbeiten. Detaillierte Vorgaben zur Gestaltung der Protokolle sind auf den folgenden Seiten 
zusammengestellt und als notenrelevant zu beachten.  

 
• Die zugehörige Word- und Excel-Datei sind per Mail an hartmut.wesenfeld@beuth-

hochschule.de zu senden. 
  

• Eine benotete Rücksprache zu allen Versuchen findet nach der Laborübung statt.  
• Note CRTL = ½ (Note Protokoll) + ½ (Note Rücksprache) 

 
Die CRTL-Note wird nur dann vergeben, wenn alle Teilleistungen erfolgreich bestanden sind 
und Anwesenheit bei allen Laborterminen gegeben ist. 
 

• Der Leistungsnachweis zu CRTL kann nur im 1. Prüfungszeitraum erbracht werden. 
 
• Ein Belegungsrücktritt ist bei CRTL nach Ablauf der Belegfrist nicht möglich. 

 
Bitte beachten: 
 
• Plagiate: Das Protokoll wird mit der Note 5 bewertet, wenn es Plagiate enthält, d. h. wenn 

Teile der Arbeiten anderer Autoren – unbearbeitet oder bearbeitet - als eigene Arbeit 
ausgegeben werden. Hierunter fällt alles, was ohne Quellenangabe aus Protokollen, 
Versuchsanleitungen, Vorlesungsunterlagen, Büchern, dem Internet usw. abgeschrieben 
oder kopiert wird, wie etwa Abbildungen, Textstücke, Excel-Tabellen, usw.  

      Die weitere Teilnahme am Praktikum ist dann nicht mehr möglich. 
• Abgabe der Protokolle/Dateien per Mail: sie hat spätestens 14 Tage nach Versuchsdurch- 
      führung zu erfolgen. Pro Tag Verspätung wird die Note um 0,7 erhöht.  

 

http://pharma.beuth-hochschule.de/doku.php
mailto:hartmut.wesenfeld@beuth-hochschule.de
mailto:hartmut.wesenfeld@beuth-hochschule.de
mailto:hartmut.wesenfeld@beuth-hochschule.de
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Vorgaben zur Gestaltung des Protokolls 
 
Lernziel der Praktika im Bereich Technische Chemie ist unter anderem, eigenständig ein Protokoll in 
Form einer technisch-wissenschaftlichen Beschreibung der Versuchsdurchführung, -ziele, -ergebnisse 
und -auswertung und der Folgerungen aus den Versuchsergebnissen anzufertigen.  
 
 
 
Mit "X" als Kürzel für die jeweilige Versuchsbezeichnung lautet das Thema jedes Protokolls 
 
"Auswertung des Versuchs X". 
 
 
 
Verbindlicher Aufbau der schriftlichen Ausarbeitung:  
 
      Deckblatt 
      Zusammenfassung (maximal 1 Seite) 
      Inhaltsverzeichnis 
      Symbolverzeichnis  
1. Einleitung zum Thema des Versuchs (min. 1,5 – max. 2 Seiten) 
2. Grundlagen 
3. Versuchsaufbau und Methoden 
4. Auswertung: Ergebnisse und Diskussion 
5. Fehlerrechnung und Problembereiche 
6. Literaturverzeichnis 
 
 
Notenrelevante Vorgaben und Hinweise, die zu beachten sind, finden sich auf den folgenden Seiten 
der Versuchsanleitung 
 
• zu den Themen Wissenschaftliche Arbeit / Plagiat und Literatur / Internet; 
• zu Abbildungen, Tabellen, Symbolen, Formeln und zur Formatierung; 
• zu den oben genannten Gliederungspunkten  
 

 
Zu 2. Grundlagen: Nahezu alle zur Auswertung erforderlichen Gleichungen sind – zum Teil mit ihrer 
Herleitung – in der Versuchsanleitung zu finden. Diese Gleichungen sind im Abschnitt 2. Grundlagen 
tabellarisch zusammenzustellen, und alle in den Gleichungen auftretenden Symbole sind zu erläutern. 
Die Quelle aller Gleichungen ist zu zitieren. 
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Vorgaben / Hinweise zum Aufbau der Excel-Mappe bzw. der –Tabellenblätter 
 
1) ein Tabellenblatt mit dem Namen Messwerte, das lediglich die Messwerte und die Zahlenwerte der 

bei der Versuchsdurchführung vorliegenden Parameter bzw. konstanten Größen enthält, ist immer 
einzufügen; 

2) alle Diagramme sind auf dem Tabellenblatt zu erstellen, das die zugehörigen Datenreihen enthält 
(d. h. keine ganzseitigen Diagramme verwenden); 

3) alle Diagramme der Excel-Mappe erhalten diejenigen Abbildungsunterschriften, mit denen sie auch 
im Textteil des Protokolls versehen werden (Diagrammtitel sind daher nicht zu verwenden); 

4) Der Aufbau der Tabellenblätter soll ansprechend, übersichtlich, nachvollziehbar für den Nutzer sein. 
Dies kann man zum einen erreichen durch das - selbst zu gestaltende - Layout, zum anderen 
dadurch, dass möglichst viel Information bei möglichst wenig Scrollen auf dem Bildschirm sichtbar 
ist. Hierbei helfen beispielsweise 
o Aufteilen der Auswertung / Berechnungen auf mehrere Tabellenblätter; 
o Vergleich der Auswertungsergebnisse verschiedener Messreihen auf einem eigenen 

Tabellenblatt; 
o Entfernen überflüssiger Leerzeilen, -spalten, die keine Information enthalten, sowie Anpassen 

der Spaltenbreite, Schriftgröße, ...; 
o geeignete Beschriftung der Spaltenköpfe und Strukturierung der Tabellendaten. Längliche Be-

schriftungen, die die Spaltenbreite vergrößern würden, können platzsparend als Kommentare 
(siehe Menü Einfügen) in Zellen stehen; 

o vieles andere mehr. 
 
Beispiel: 

 

c-t-Verläufe Folgereaktion ⇐ 
kurze Wiedergabe der auf dem Tabellenblatt bearbeiteten 
Problemstellung 

Ausgangsdaten / Parameter ⇐ Zusammenstellung aller Ausgangsdaten / Parameter als Block 
tAnfang dt cA0 k1 ⇐ Beschriftung der Spaltenköpfe mit Symbol wie im Text 
min min mol/L 1/min ⇐ Einheiten (auf konsistente Einheiten achten!) 
0 0,5 1,24 0,78 ⇐ Zahlenwert der Daten / Parameter 

Rechenwerte     ⇐ Zusammenstellung aller Auswertungsgrößen als Block 
t cA cB cC ⇐ Beschriftung der Spaltenköpfe mit Symbol wie im Text 
min mol/L mol/L mol/L ⇐ konsistente Einheiten 

0,00 1,240 0,000 0,000 ⇐ Rechenwerte, Messwerte, ... 
0,50 1,221 0,014 0,005 ⇐ geeignete Anzahl Nachkommastellen / Spaltenbreite 
... ... ... ...    
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Wissenschaftliche Arbeit / Plagiat  
Eine wissenschaftliche Arbeit ist dadurch gekennzeichnet, dass der Autor ausnahmslos alle verwen-
deten Methoden, Geräte, Hilfsmittel, Substanzen usw. angibt. Insbesondere fallen hierunter die Arbeiten 
und Ergebnisse anderer Autoren, die er für die eigene Arbeit verwertet. Nur so ist es möglich, dass 
wissenschaftliche Ergebnisse von anderen nachvollzogen, beurteilt oder reproduziert werden können. 
Sich auf öffentlich und allgemein zugängliche Arbeiten anderer zu beziehen, ist legitim und gängige 
Praxis. 
 
Dagegen stellt "Abschreiben", also ein fremdes Werk oder Teile davon als eigene Arbeit auszugeben, 
ein Plagiat dar, das bei wissenschaftlichen Arbeiten keinesfalls akzeptabel ist. Plagiate sind grund-
sätzlich ein Vergehen gegen das Gesetz über Urheberrecht und können rechtliche Folgen nach sich 
ziehen. Das Urheberrecht gilt gleichermaßen für Information auf Internetseiten (Details dazu finden sich 
im "Disclaimer" der Seiten) wie für Print- und sonstige Medien. An der Beuth-Hochschule ergeben sich 
bei Plagiaten prüfungsrechtliche Konsequenzen (RPO: "unerlaubte Hilfsmittel", "anderweitige 
Täuschungsversuche", ...), die die Beurteilung "nicht bestanden" mit ihren Konsequenzen zur Folge 
haben. 
 
Plagiate in Praktikumsprotokollen weisen stets darauf hin, dass der Plagiator den Stoff des Fachgebiets 
nur unzureichend verstanden hat, nicht selbstständig arbeiten und eigenständig formulieren kann und 
letztlich für den wissenschaftlichen Bereich nicht befähigt ist.  
 
Literatur / Internet 
Eine wissenschaftliche Quellenangabe dient zur eindeutigen Identifizierung und Wiedergabe der ver-
wendeten Information. Information aus dem Internet ist insofern keine wissenschaftliche Literatur, da in 
der Regel keine dauerhafte Archivierung erfolgt, eine allgemeine Zugänglichkeit nicht vorliegt und die 
wissenschaftliche Seriosität der Daten oder des Autors unbekannt ist. Dies trifft insbesondere zu auf 
von Suchmaschinen ausgesuchte Links (z. B. Google), populäre Pseudo-Lexika (z. B. Wikipedia), 
Homepages. Auch Praktikumsanleitungen und Vorlesungsunterlagen sind so gesehen keine Literatur, 
da sie weder allgemein zugänglich sind noch archiviert werden. 
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Zum Aufbau des Protokolls: 
 
Deckblatt Angaben zu Semester, Lehrveranstaltung, Versuchsbezeichnung, Datum der Ver-

suchsdurchführung, Namen der Versuchsteilnehmer, usw. 
Der für das Protokoll verantwortliche Teilnehmer hat das Deckblatt zu unter-
schreiben und seine Emailadresse für Rückfragen anzugeben. 

Zusammen-
fassung 

stellt in präziser Formulierung und auf höchstens 1 Seite die wichtigsten, im Pro-
tokoll behandelten Punkte dar. Für sich allein gelesen, soll sie verständlich sein 
und die Aufgabenstellung, die zu ihrer Bearbeitung eingesetzten Methoden und 
die wichtigsten Ergebnisse mit Zahlenwerten und die Folgerungen 
zusammenfassen.  

Inhaltsverzeichnis Verzeichnis aller Gliederungspunkte mit Seitenangaben. 
Symbol-
verzeichnis  

listet alle im Text verwendeten Symbole mit Bezeichnung und typischer Einheiten 
sowie alle benutzten Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge auf. Alle 
Symbole sind kursiv zu schreiben. 

Einleitung umfasst – mit Bezug auf Fachliteratur  - eine angemessene Darstellung des 
Gebiets, in dem der Versuch einzuordnen ist. Darauf aufbauend kann in die Fra-
gestellung des Versuches eingeführt und schließlich auf die eigentliche Aufga-
benstellung hingeführt werden. 

Grundlagen alle Grundlagen, Gleichungen, Stoffdaten, Software usw., die für die nachfol-
gende Auswertung erforderlich sind, werden mit Quellenangabe nachvollziehbar 
angegeben. 

Versuchsaufbau 
und  
Methoden 

alle Angaben, mit denen der (fachkundige) Leser die Versuche nachvollziehen 
und im Hinblick auf die Vorgehensweise und die Resultate beurteilen kann. Hier-
unter fallen eine detaillierte Beschreibung des Versuchsaufbaus mit Fließbild und 
seiner Funktionsweise, der Versuchsbedingungen, der verwendeten Messmetho-
den, der analytischen Methoden, usw. sowie Angaben zu den eingesetzten Mate-
rialien und Geräten. 

Ergebnisse  
und  
Diskussion 

Für einen guten Lesefluss ist es meist vorteilhaft, Ergebnis- und Diskussionsteil 
nicht voneinander zu trennen, d. h. Versuchsergebnisse an der Stelle des Textes 
zu erläutern, auszuwerten und zu diskutieren, an der sie präsentiert werden.  
Bei wiederholt auftretenden Berechnungen stellt man die Ergebnisse in Tabel-
lenform dar.  
Prüfen, ob eine ausführliche Beispielrechnung mit Zahlenwerten verlangt wird. 

Fehlerrechnung 
und  
Problembereiche 

Um abschätzen zu können, wie sich Mess- oder Ableseungenauigkeiten quantita-
tiv auf berechnete Werte auswirken, ist eine Fehlerrechnung (Fehlerfortpflanzung) 
durchführen. 
Probleme, die bei der Versuchsdurchführung aufgetreten sind, werden hier er-
läutert. Weichen Ergebnisse von den erwarteten ab, sind plausible wissenschaft-
liche Erklärungshypothesen zu formulieren. 

Literatur-
verzeichnis 

dient dazu, sämtliche Literaturstellen aufzulisten, auf die man sich im Text be-
zieht. Ein Literaturverzeichnis enthält keine Literaturangaben, die nicht im Text 
benutzt werden.  
Zitation: 
Bücher:  Autorname, Vorn.: Titel. Ort: Verlag Jahr. Seitenangabe. 
   (falls erforderlich: Herausgeber, Auflage, ...) 
Zeitschriften: Autorname, Vorn.: Titel. Zeitschrift-Kürzel. Jahr. Jahrgang, 
  Seitenangabe 
Verweis im Text:  
Nummer der Quelle im Literaturverzeichnis im Text angeben, z. B. als [12] oder 
als [12], oder Fußnoten (z. B. 12) benutzen.  

optional: Anhang enthält alles, was den Lesefluss des Haupttextes stören würde.  
Dies sind z. B. Originalmessprotokolle, umfangreiche Tabellen, längere mathe-
matische Herleitungen, selbst geschriebene Auswertesoftware, Apparatespezifi-
kationen, usw. 
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Zu Abbildungen, Tabellen, Symbolen, Formeln: 
 
Allgemein Abbildungen, Tabellen, Formeln, Literaturhinweise sind im Text möglichst immer 

dort angeordnet, wo sie zuerst verwendet werden.  
Abbildungen "Abbildungen" können Diagramme, Graphiken, Fließbilder, Bilder, usw. sein und 

werden gleichermaßen als "Abb. xx" fortlaufend durchnummeriert. Auf diese 
Nummer bezieht man sich im Text. 
Abbildungen besitzen immer eine ausführliche und eindeutige Abbildungs-
UNTERschrift, die sich auf derselben Seite wie die Abbildung befindet – ein 
Diagrammtitel ist deshalb überflüssig und störend.  
Eine Abbildung soll für den Leser durch ihren Inhalt, die Abbildungsunterschrift, 
die Legende, die Formatierung und der Anordnung im Text selbsterklärend, also 
ohne Lesen des Textes verständlich sein. 
Diagramme sind immer vollständig zu beschriften (z. B. erläuternde Legende, 
Achsen mit Text, Symbol, Einheit, Zahlenwerten,  ...) und geeignet zu formatie-
ren. Sofern sinnvoll, sind Messwerte nur als grafische Symbole (d. h. ohne ver-
bindende Linien) und berechnete Verläufe nur als Linien (d. h. ohne grafische 
Symbole) darzustellen.  
Die Größe ist geeignet zu wählen; ganzseitige Abbildungen sind nur dann sinn-
voll, wenn sehr viele Werte oder viele parametrisierte Verläufe dargestellt werden. 

Tabellen Tabellen werden als "Tab. xx" fortlaufend durchnummeriert, um sich im Text auf 
die Tabelle beziehen zu können. 
Im Unterschied zu Abbildungen besitzen sie immer eine ausführliche Tabellen-
ÜBERschrift, die sich auf derselben Seite wie die Tabelle befindet, und einen 
selbsterklärenden Tabellenkopf mit Bezeichnung, Symbol, Einheit, usw. der 
tabellierten Werte. Wird eine Tabelle auf der nächsten Seite fortgesetzt, so ist der 
Tabellenkopf zu wiederholen. 
Umfangreiche Tabellen können in den Anhang gesetzt werden, wenn die Daten 
im Text bereits graphisch dargestellt sind. 

Symbole alle mathematischen Symbole im Text sind kursiv zu schreiben (um sie vom 
Text zu unterscheiden) und beim ersten Auftreten im Text zu erläutern.  

Formeln, 
Gleichungen 

sind grundsätzlich mit dem Formeleditor zu schreiben. Sie werden üblicherweise 
einen Tabstopp links eingerückt und in Randnähe in runden Klammern fort-
laufend durchnummeriert, z. B. (15). . Auf diese Nummer bezieht man sich im 
Text. Zwischenergebnisse / Formeln, auf die im Text nicht verwiesen wird, 
müssen nicht nummeriert werden. 
IUPAC- bzw. SI-Nomenklatur ist zu berücksichtigen.  
Satzzeichen sind zu benutzen, wenn Symbole oder Formeln im Text stehen. 

 
Zur Formatierung 
 
Blocksatz 
und 
Silbentrennung 

da technisch-wissenschaftliche Texte oft sehr lange Wörter enthalten, ist Block-
satz mit Silbentrennung am besten geeignet, um extreme Flatterränder zu ver-
meiden. Silbentrennung ist besser manuell als automatisch vorzunehmen. 

Schriftgröße, 
Schriftart 

Textkörper und Symbole (auch im Formeleditor) sollten mit derselben Schriftart 
und in gleicher Größe geschrieben sein. Für Überschriften und Hervorhebungen 
kann man eine andere Schriftart, -größe, -formatierung verwenden. 
Beispiel: TimesNewRoman- und Symbol-Schriftart in Schriftgrad 12, Arial in 
Schriftgrad 11 haben gleiche Größe im Text. 

Leerzeilen tragen erheblich zur optischen Strukturierung des Textes bei und werden in ge-
eignet gewählter, gleichbleibender Anzahl eingefügt z. B.  
>  nach Kapitelüberschriften, Abschnittsüberschriften, nach jedem Absatz  
    innerhalb des Textes, ... 
>  vor/nach jeder Formel, jeder Tabelle, jeder Abbildung, ... 

Rechtschreibung immer prüfen (lassen) oder Duden verwenden, wenn Unsicherheiten bei z. B. 
das/dass, Groß-/Kleinschreibung oder Kommasetzung bestehen. 

Seitenlayout vor Abgabe das endgültige Layout überprüfen (in Word mit "Seitenlayoutansicht"). 
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Fehlerfortpflanzung, Fehlerrechnung 
 
Die Bezeichnung "Fehler" wird hier im Sinn von "Ungenauigkeiten" bzw. "Genauigkeitsgren-
zen" bei der Bestimmung von Messgrößen verwendet. Nicht gemeint ist eine – wie immer auch 
verursachte - "fehlerhafte Messung". 
 
Problemstellung. Die zu berechnende Größe y hänge von den N Variablen x1, x2, ..., xN ab, 
 

),...,,( 21 Nxxxfy = .         (1) 
 
Die x-Werte seien fehlerbehaftet, d. h. bekannt ist oder zumindest abgeschätzt werden kann 
 

ix∆ = absoluter Fehler bzw. Ungenauigkeit der Variable xi (i = 1, ..., N). 
 
Deshalb wird der nach (1) berechnete y-Wert einen durch die Fehler der x-Werte bedingten 
Fehler aufweisen ("Fehlerfortpflanzung"), 
 

∆y = absoluter Fehler bzw. Ungenauigkeit der Größe y. 
 
Ziel der Fehlerrechnung ist es, den absoluten Fehler ∆y (bzw. den relativen Fehler ∆y/y) aus 
den bekannten absoluten Fehlern ix∆ (bzw. den relativen Fehlern ∆xi/xi) der i = 1, ..., N Varia-
blen zu berechnen. 
 
Problemlösung. Der maximale Fehler ∆y der Größe y liegt dann vor, wenn sich alle durch die 
einzelnen Variablen bedingten Fehler addieren. Mathematisch wird dies als totales Differenzial 
ausgedrückt, 
 

N
N

x
x
fx

x
fx

x
fy ∆

∂
∂

++∆
∂
∂

+∆
∂
∂

=∆ ...2
2

1
1

 .      (2) 

 
Aus dem absoluten Fehler ∆y kann anschließend der relative Fehler ∆y/y bestimmt werden. 
 
Spezialfall: Viele technisch-chemische Zusammenhänge besitzen die Struktur 
 
 Nn

N
nnn

N xxxxxxxfy ⋅⋅== ...),...,,( 321
32121 ,      (3) 

 
in der Potenzprodukte der Variablen auftreten. Berechnet man hierfür zunächst (2), teilt an-
schließend die linke Seite durch y und die rechte Seite durch Nn

N
nnn xxxx ⋅⋅ ...321
321 , so entsteht 

 

 
N

N
N x

x
n

x
xn

x
xn

y
y ∆

++
∆

+
∆

=
∆ ...

2

2
2

1

1
1 .      (4) 

 
Dies besagt: der relative Fehler ∆y/y für den Zusammenhang (3) ergibt sich durch Addition der 
mit den Beträgen der Exponenten multiplizierten relativen Fehler der Variablen xi. 
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Beispiel 1: Welcher relative Fehler der Geschwindigkeitskonstante k ergibt sich, wenn die 
Temperatur T mit der Genauigkeit ∆T = 0,2 K gemessen wird?  
Zahlenwerte: k0 = 1,27⋅1010 s-1; E = 100000 J/mol; T = 500,0 K; R = 8,314 J/(mol K). 
 

Arrhenius-Gleichung:       1-1-10
0 s4534,0

0,500314,8
100000exps1027,1exp =








⋅

−=





−=

RT
Ekk  

absoluter Fehler nach (2): T
RT

E
RT
EexpkT

T
kk ∆






−=∆

∂
∂

=∆ 20    (5) 

 
(5 links) durch k, (5 rechts) durch k0exp(-E/RT) teilen: 

relativer Fehler aus (5): 
T
T

RT
E

k
k ∆

=
∆        (6) 

(5) mit Zahlenwerten:  11 s0044,0
0,500

2,0
0,500314,8

100000s4534,0 −− =
⋅

=∆k  

(6) mit Zahlenwerten:  0096,0
0,500

2,0
0,500314,8

100000
=

⋅
=

∆
=

∆
T
T

RT
E

k
k  

oder direkt berechnet:   0096,0
4534,0
0044,0

==
∆
k
k  

 
Der relative Fehler der Geschwindigkeitskonstante k beträgt somit ca. 1 %.  
Folgerung: Um diesen Fehler zu verkleinern, müsste die Genauigkeit der Temperaturmessung 
gesteigert werden. Dies kann eine messtechnische Herausforderung sein, da die angegebenen 
Werte (500,0 ± 0,2 K) bereits einer Messgenauigkeit von ± 0,04 % entsprechen. 
 
Beispiel 2 (zum Spezialfall): Um die Dichte ρ einer Flüssigkeit zu ermitteln, wird die Masse 
m = 115,21 g mit Ungenauigkeit ∆m = 0,01 g und das Volumen V = 100,0 ml mit Ungenauigkeit 
∆V = 0,2 ml bestimmt. Welcher relative Fehler ist für die Dichte zu erwarten? 
 

Ausgangsgleichung:  g/mL1521,1
mL0,100

g21,1151 ==== −

V
mmVρ   

 relativer Fehler nach (4):    
V
V

m
m ∆

−+
∆

=
∆ 11
ρ
ρ      (7) 

(7) mit Zahlenwerten:  0021,000200,000009,0
0,100

2,01
21,115

01,01 ≈+=⋅+⋅=
∆
ρ
ρ  

 
absoluter Fehler:  g/mL0024,0g/mL1521,10021,0 =⋅=∆ρ  
 
Der relative Fehler der Dichte beträgt somit ca. 0,2 %.  
Folgerung: Um diesen Fehler zu verkleinern, müsste vor allem die Genauigkeit der Volu-
menmessung verbessert werden, da sie den wesentlichen Beitrag liefert. 
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Auswahl von Stoffdaten 1 
 

Tab. 1: Stoffdaten von flüssigem Wasser und Wasserdampf in Abhängigkeit von der Temperatur 
flüssiges Wasser  Wasserdampf 

T  ρ ν cp λ Pr  T cp λ 
°C kg/m3 m2/s kJ/(kg K) W/(m K) -  °C kJ/(kg K) W/(m K) 
0 996,8 1,79E-06 4,217 0,555 13,50  0 1,842 0,016 

10 999,7 1,31E-06 4,192 0,568 9,50  25 1,842 0,019 
20 998,2 1,00E-06 4,182 0,581 7,03  100 1,884 0,025 
30 995,7 8,01E-07 4,178 0,595 5,35  200 1,938 0,033 
40 992,2 6,58E-07 4,179 0,620 4,30  300 1,993 0,043 
50 988,1 5,53E-07 4,181 0,645 3,57     
60 983,2 4,74E-07 4,185 - 3,01  Verdampfungswärmen 
70 977,8 4,19E-07 4,190 - 2,58   kJ/kg kJ/mol 
80 971,8 3,65E-07 4,196 - 2,23  H2O 2257 40,63 
90 965,3 3,26E-07 4,205 - 1,97  CH3OH 1100 35,20 
100 958,4 2,95E-07 4,216 0,679 1,75  C2H5OH 846 38,98 

 
Tab. 2: Stoffdaten für trockene Luft in Abhängigkeit von der Temperatur 

T  ρ ν cp λ T  ρ ν cp λ 
°C kg/m3 m2/s kJ/(kg K) W/(m K) °C kg/m3 m2/s kJ/(kg K) W/(m K) 
0 1,2754 1,341E-05 1,005 0,02454 120 0,8854 2,533E-05 - 0,03323 

20 1,1881 1,513E-05 - 0,02603 140 0,8425 2,753E-05 - 0,03466 
40 1,1120 1,692E-05 - 0,02749 160 0,8036 2,988E-05 - 0,03607 
60 1,0452 1,888E-05 - 0,02894 180 0,7681 3,243E-05 - 0,03749 
80 0,9859 2,103E-05 - 0,03038 200 0,7356 3,494E-05 1,012 0,03891 

100 0,9329 2,315E-05 1,008 0,03181 Pr (Luft) = 0,71 
 
 
 
 
  

 
1  Die Zahlenwerte sind zusammengestellt aus:  
   Autorenkollektiv, Chemisch-technische Stoffwerte – eine Datensammlung, VEB Deutscher Verlag für Grund- 
   stoffindustrie, Leipzig: 1987 und Vauck, W., Müller, H., Grundoperationen chemischer Verfahrenstechnik,  
   VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig: 1989 (8. Auflage) 
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Praktikumsversuch "Verweilzeitverhalten" 

 
 

Ideale Reaktoren. Ideale Reaktoren sind mathematische Modelle von Reaktoren, die ein de-
finiertes und idealisiertes Mischungsverhalten beschreiben: 
 
• ideal durchmischter Rührkessel /  vollständige Vermischung  

Man geht von einer momentanen Vermischung des zugeführten Reaktandenstroms mit dem 
gesamten Reaktorinhalt aus. Im gesamten Reaktionsvolumen sind die Zusammensetzung 
und die Temperatur einheitlich (= vollständige Vermischung). Der abgeführte Re-
aktandenstrom besitzt dieselbe Zusammensetzung und Temperatur wie der Reaktorinhalt. 

• ideales Strömungsrohr /  keine Vermischung 
Man nimmt an, dass eine Vermischung in axialer Richtung (in Strömungsrichtung) nicht 
stattfindet. Über den gesamten Rohrquerschnitt ist die Strömungsgeschwindigkeit gleich 
groß ("Pfropfenströmung") und Zusammensetzung und Temperatur sind einheitlich – es 
liegt vollständige Vermischung über den Querschnitt vor.  

 
Reale Reaktoren. Reale Reaktoren sind physisch vorhandene Reaktionsapparate, deren Ver-
mischungverhalten durch ihre Konstruktion und Betriebsweise bedingt wird. Je nach Art der 
ablaufenden chemischen Reaktion würde entweder das Vermischungsverhalten des idealen 
Strömungsrohrs (keine Vermischung) oder das des idealen Rührkessels (vollständige Vermi-
schung) die höchsten Umsatzgrade oder Selektivitäten liefern. Deshalb versucht man, in einem 
realen Reaktor das jeweilige Idealverhalten technisch möglichst gut zu realisieren. Gelingt dies 
mit genügender Genauigkeit, so kann man das Modell des entsprechenden idealen Reaktors zur 
Beschreibung des vorhandenen realen Reaktors benutzen. 
 

 
Abb. 1:  Beispiele für Abweichungen vom Idealverhalten in realen Reaktoren. 
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Eine Reihe von Gründen kann zu mehr oder weniger stark ausgeprägten Abweichung des Ver-
mischungsverhaltens eines realen Reaktors vom angestrebten Idealverhalten führen: 
 
• Strömungsrohr. In Rohrreaktoren können sich Strömungsprofile, radiale Konzentrations-

profile und Temperaturgradienten ergeben. Bei turbulenter Strömung bedingen Geschwin-
digkeitsfluktuationen (Wirbel) die so genannte axiale Dispersion (eine Überlagerung von 
Diffusion und axialer Vermischung), vgl. Abb. 1a. In gepackten Rohren, wie in Füllkör-
perkolonnen, sind ungleichmäßige Strömung (Kanalbildung, Abb. 1b) und schlecht durch-
strömte Bereiche möglich (Totzonen, Abb. 1c). 

• Rührkessel. Hier können unvollständig oder nicht durchmischte Bereiche (stagnante Berei-
che oder Totvolumina, Abb. 1d) auftreten, etwa bei viskosen Medien. Die Anordnung von 
Zu- und Ablauf kann zu einer Kurzschlussströmung („Bypass“, Abb. le) führen, bei der ein 
Teil des Zulaufstromes den Reaktor verlässt, ohne vollständig mit dem Reaktorinhalt 
vermischt zu werden. 

 
Zielsetzung, Prinzip der Methode. Ziel der experimentellen Untersuchung des Verweilzeit-
verhaltens ist es, eine Abweichung der Vermischung des realen Reaktors vom erwünschten 
Idealverhalten festzustellen. Treten Abweichungen auf, so kann man durch technische Maß-
nahmen das Vermischungsverhalten in die gewünschte Richtung verändern. Darüber hinaus 
dient das gemessene Verweilzeitverhalten dazu, ein geeignetes mathematisches Modell für 
nichtideale Reaktoren auszuwählen, das die Beschreibung des realen Reaktors erlaubt. 
 
Das Prinzip der Methode beruht darauf, dem Eingangsstrom des Reaktors einen Tracer (syn-
onym: Markierungssubstanz, Spurstoff) mit bekanntem Konzentrations-Zeit-Verlauf zuzuset-
zen. Der am Reaktorausgang gemessene Konzentrations-Zeit-Verlauf des Tracers ist je nach 
Ausmaß der Vermischung im realen Reaktor gegenüber dem Eingangsverlauf verändert und 
kann mit dem Verlauf des entsprechenden Idealreaktors verglichen werden. 
 
Mittlere hydrodynamische Verweilzeit. Das Volumen ∆V, das während der Zeitdauer ∆t mit 
dem zeitlich konstanten Volumenstrom V  in einen Reaktor gelangt, beträgt ∆V = V ∆t. Die 
Zeitdauer, in der genau das dem Reaktionsvolumen V entsprechende Volumen ein- und auch 
ausgetragen wird, bezeichnet man als die mittlere hydrodynamische Verweilzeit τ, 

 VV =τ .              (1) 

Die mittlere hydrodynamische Verweilzeitτ ist das Verhältnis von Reaktionsvolumen und Vo-
lumenstrom. Sie ist der zeitlichen Mittelwert der Aufenthaltsdauer des Fluids im Reaktor. 
 
Verweilzeitverteilung. Jedes Fluidelement, das in den Reaktor gelangt, verbringt dort eine 
bestimmte Zeitdauer, bevor es ihn mit dem Ablaufstrom wieder verlässt, vgl. Abb. 2. Unter der 
Verweilzeit eines Fluidelements versteht man seine individuelle Aufenthaltsdauer im Reaktor. 
Da die Fluidelemente - abgesehen vom idealen Strömungsrohr - immer eine unterschiedliche 
individuelle Verweilzeit besitzen, liegt eine Verweilzeitverteilung vor. 

 
Abb. 2:  Unterschiedliche Verweilzeit von Fluidelementen in einem Reaktor. 
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Experimentelle Bestimmung des Verweilzeitverhaltens. Üblicherweise verwendet man 
folgende Versuchsdurchführung, vgl. Abb. 3: 
 
• bei konstantem Volumen V (d. h. konstantem Füllstand) des Reaktors wird der zeitlich kon-

stante Volumenstrom V zu- und abgeführt; 
• dem Zulaufstrom des Reaktors wird ein Tracer mit bekannter zeitabhängiger Eingangskon-

zentration c0(t) zugesetzt; 
• der Konzentrations-Zeit-Verlauf des Tracers c(t) am Reaktorausgang wird gemessen. 
 
Die Fluidelemente werden mit Tracer "markiert", um sie von früher in den Reaktor gelangten 
zu unterscheiden. Diese markierten Fluidelemente verlassen nach Ablauf ihrer individuellen 
Verweilzeit den Reaktor und werden im Ablaufstrom anhand ihrer Markierung detektiert. 
 

 
Abb. 3:  Mögliche Konzentrations-Zeit-Verläufe des Tracers am Reaktoreingang bei Verweilzeitmessungen. 
 
Tracer. Als Tracer sind alle Stoffe geeignet, die sich mit (vorzugsweise einfachen) Messme-
thoden quantitativ bestimmen lassen, wie Elektrolyte, Säuren, Laugen, Farbstoffe, radioaktive 
Substanzen. Der Tracer muss chemisch inert sein, seine Zugabe darf den Strömungszustand, 
durch veränderte physikalische Eigenschaften wie Dichte und Viskosität, nicht stören. 
 
Zeitlicher Verlauf der Tracerkonzentration. Zwei spezielle Konzentrations-Zeit-Verläufe, 
die in Abb. 3a, b schematisch gezeigt sind, werden bevorzugt, da sie sich sowohl experimentell 
einfach realisieren als auch einfach auswerten lassen. 
 

t0

c0 (t)

0

c0 (t)

0

0 t

c0
Breite = 0
Höhe = ∞
Fläche = 1

 
Abb. 4:  Schematische Darstellung des zeitlichen Verlaufs der Tracerkonzentration c0(t) am Reaktoreingang bei 
Stoßmarkierung (links) und bei Verdrängungsmarkierung (rechts). 
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Dies sind: 
 
• Stoßmarkierung. Zum Zeitpunkt t = 0 wird dem tracerfreien Zulaufstrom die gesamte Stoff-

menge des Tracers stoßartig zugefügt, vgl. Abb. 4 links. Dabei ist die Zugabedauer möglichst 
kurz zu gestalten, um die sogenannte Pulsfunktion möglichst gut anzunähern, 

 
  c0(t) = c0δ (t).              (2) 
 
 Die δ-Funktion wird in der Mathematik benutzt, um einen Puls der Höhe ∞, der Breite 0 und der Fläche 1 zu 

beschreiben, der dann vorliegt, wenn das Argument gleich Null wird - in (2) also zum Zeitpunkt t = 0. Durch 
die Schreibweise δ (t − t0) wird ein Puls zum Zeitpunkt t = t0 spezifiziert.  

 
• Verdrängungsmarkierung. Zum Zeitpunkt t = 0 wird der tracerfreie Zulaufstrom durch einen 

gleichgroßen Strom mit zeitlich konstanter Tracerkonzentration c0 ersetzt, der das im 
Reaktor vorhandene Material "verdrängt" (alternativ kann der tracerhaltige Strom durch 
einen tracerfreien ausgetauscht werden), vgl. Abb. 4 rechts. Dieses Zeitverhalten bezeichnet 
man als Sprungfunktion, die man darstellt durch 

 
 c0(t) = c0H (t).              (3) 
 

Die Heavisidesche Sprungfunktion H(t) beschreibt einen Sprung von 0 auf 1, der auftritt, wenn das Argument 
gleich Null wird - in (3) für t = 0. Alternativ lässt sich H(t) = 0 für t < 0 und H(t) = 1 für t > 0 ausdrücken. Die 
Schreibweise H(t − t0) bezeichnet einen Sprung von 0 auf 1 zum Zeitpunkt t = t0. 

 
Als weitere Möglichkeiten kommen periodische Zeitverläufe (z. B. sinusförmig) oder 
Zufallssignale (zufällige Änderungen der Tracerkonzentration) in Frage, vgl. Abb. 3c, d. 
Gegenüber der Stoß- und der Verdrängungsmarkierung ist ein höherer Aufwand für die 
experimentelle Realisierung und für die Auswertung zu betreiben. 
 
 
Darstellung der Verweilzeitverteilung. Um eine Verweilzeitverteilung wiederzugeben, be-
nutzt man zwei äquivalente Darstellungsweisen, vgl. Abb. 5a: 
 
• die Verweilzeitdichtefunktion E(t): 

der Wert von E(t)∆t gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Fluidelement eine Verweilzeit 
im Bereich (t ... t + ∆t) besitzt; 

• die Verweilzeitsummenfunktion F(t):  
der Wert von F(t) gibt den Anteil derjenigen Fluidelemente wieder, deren individuelle 
Verweilzeit im Bereich (0 ... t) liegt. Dies sind alle Fluidelemente, die den Reaktor bis zum 
Zeitpunkt t nach ihrer Zugabe zum Zeitpunkt Null bereits verlassen haben. 

 
Beispiel. Betrachtet man anstelle der Verweilzeitverteilung die Körpergrößenverteilung einer Population, so gibt 
die Dichtefunktion E(h)∆h die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Individuum eine Größe im Bereich (h ... h + ∆h) 
besitzt. Die Summenfunktion F(h) ist der Anteil derjenigen Individuen, deren Größe im Bereich (0 ... h) liegt. 
 
Beide Darstellungen können ineinander umgewandelt werden: F(t) entsteht aus E(t) durch 
Integration; in umgekehrter Richtung ist eine Differenziation auszuführen ist (vgl. Abb. 5c): 
 

 
0

( ) ( )
t

F t E t dt= ∫   bzw. E t dF
dt

( ) = .           (4) 
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Abb. 5(a)  Verweilzeitdichte- und Verweilzeitsummenkurve in Abhängigkeit von der Zeit;  
Abb. 5(b)  Verweilzeitdichte- und Verweilzeitsummenkurve in Abhängigkeit von der dimensionslosene Zeit; 
Abb. 5(c)  Umrechnung der Verweilzeitdichte- und Verweilzeitsummenkurve ineinander; 
Abb. 5(d)  Links:   Verweilzeitdichtekurven mit unterschiedlichem Mittelwert und gleicher Breite; 
                  Rechts: Verweilzeitdichtekurven mit unterschiedlicher Breite und gleichem Mittelwert 
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Bestimmung der Verweilzeitdichtefunktion bei Stoßmarkierung. Bei Stoßmarkierung kann 
man die Verweilzeitdichtefunktion E(t) direkt aus der am Reaktorausgang gemessenen 
zeitabhängigen Tracerkonzentration berechnen. Da bei der Stoßmarkierung alle Fluidelemente 
im Reaktor zum Zeitpunkt Null mit der Tracerstoffmenge n0 markiert werden, gilt 
 
• über die Definition der Verweilzeitdichtefunktion: n0E(t)∆t = Stoffmenge Tracer in den bei 

t = 0 markierten Fluidelementen, die eine Verweilzeit im Bereich (t ... t + ∆t) besitzen; 
• für den Reaktorausgang: )(tn ∆t = V c(t)∆t = Stoffmenge Tracer, die am Reaktorausgang 

im Zeitbereich (t ... t + ∆t) gefunden wird. 
 
Da beide Stoffmengen gleich sein müssen, resultiert für die Verweilzeitdichte 
 

 
00

)()()(
n

tcV
n

tntE


==  .                (5) 

 
(5) kann in eine für die Auswertung vorteilhaftere Form umgewandelt werden: Da die gesamte, 
am Eingang aufgegebene Tracermenge am Reaktorausgang wieder auftreten muss, wenn man 
lange genug wartet (t → ∞), gilt 
 

 n0 = V c t dt
0

∞

∫ ( ) .             (6) 

 
Wird dies in die Gleichung (5) eingesetzt, so entsteht schließlich 
 

 
gesC
tctE )()( =     mit der Hilfsgröße ∫

∞

=
0

)( dttcCges .         (7) 

 
Dies besagt: bei Stoßmarkierung kann die Verweilzeitdichtefunktion E(t) allein aus der ge-
messenen Tracerkonzentration c(t) am Reaktorausgang ermittelt werden. Die Verweilzeit-
summenfunktion F(t) ist über (4 links) aus der Dichtefunktion durch Integration zu berechnen. 
 
Die Einheit der Verweilzeitdichtefunktion ist [E] = 1/Zeit. Wird (7) in den Grenzen (0, ∞) in-
tegriert, so folgt 

 E t dt( ) =
∞

∫
0

1.              (8) 

Dies bedeutet, dass die Fläche unter der Verweilzeitdichtekurve stets Eins beträgt. Die Ver-
weilzeitdichtefunktion stellt eine normierte Verteilungsfunktion dar, vgl. Abb. 5a, b. 
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Bestimmung der Verweilzeitsummenfunktion bei Verdrängungsmarkierung. Bei Ver-
drängungsmarkierung kann man die Verweilzeitsummenfunktion F(t) direkt aus der am Reak-
torausgang gemessenen zeitabhängigen Tracerkonzentration berechnen. Bei Verdrängungs-
markierung liegt für die Zeitpunkte t ≥ 0 am Reaktoreingang die konstante Tracerkonzentration 
c0 vor. Daher gilt 
 
• über die Definition der Verweilzeitsummenfunktion:V c0F(t) = Stoffmengenstrom Tracer 

in den markierten Fluidelementen, die eine individuelle Verweilzeit (0 ... t) besitzen; 
• für den Reaktorausgang: )(tn = V c(t) = Stoffmengenstrom Tracer am Reaktorausgang für 

Fluidelemente mit einer Verweilzeit (0 ... t). 
 
Da beide Stoffmengenströme gleich sind, folgt die Verweilzeitsummenfunktion zu 
 

 F t c t
c

( ) ( )
=

0

.              (9) 

 
Dies besagt: bei Verdrängungsmarkierung erhält man die Verweilzeitsummenfunktion F(t) di-
rekt aus der gemessenen Tracerkonzentration c(t) am Reaktorausgang und der zeitlich kon-
stanten Tracerkonzentration c0 am Reaktoreingang. Die Verweilzeitdichtefunktion E(t) ist aus 
der Summenfunktion über (4 rechts) durch Differenziation zu gewinnen. 
 
Die Verweilzeitsumme F ist dimensionslos. Spezielle Werte aus (9): F(0) = 0, d. h. kein Fluidelement besitzt die 
Verweilzeit Null, und F(∞) = 1, d. h. alle Fluidelemente weisen eine Verweilzeit kleiner ∞ auf, vgl. Abb. 5a. 
 
Charakterisierung von Verweilzeitverteilungen durch Zahlenwerte. Für Vergleiche cha-
rakterisiert man die Verteilungen durch zwei Zahlenwerte: einen Lageparameter (Mittelwert 
der Verteilung) und einen Formparameter (Breite der Verteilung um den Mittelwert): 
 
• Mittelwert t der Verteilung. Er spezifiziert die Lage der Verteilung auf der Zeitachse,  
 

 ∫
∞

=
0

)( dtttEt .             (10) 

 
In Abb. 5d sind zwei Verteilungen gezeigt, die bei gleicher Form eine unterschiedliche Lage 
und daher unterschiedliche Mittelwerte aufweisen. 

• Streuung um den Mittelwert. Eine Verweilzeitverteilung kann in einem engen oder weiten 
Bereich um ihren Mittelwert liegen, vgl. Abb. 5d. Als Maßzahl wird die Streuung um den 
Mittelwert (synonym: Spreizung oder mittlere quadratische Abweichung) benutzt, 

 

 ∫
∞

−=
0

22 )()( dttEttσ .           (11) 

 
Der Wert von σ  selbst wird als die Varianz der Verteilung bezeichnet. 
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Dimensionslose Verweilzeitverteilungen. Verweilzeitverteilungen lassen sich einheitlich 
darstellen und besser vergleichen, wenn man anstelle der Zeit t die dimensionslose Variable 
 
 τθ t=   (idealer Reaktor) oder  tt=θ  (realer Reaktor)     (12) 
 
einführt, vgl. Abb. 5a, b. Bei idealen Reaktoren wird die mittlere hydrodynamische Verweilzeit 
τ, bei realen Reaktoren der Mittelwert der experimentellen Verteilung t zur Skalierung benutzt. 
Die Umrechnung der Verteilungsfunktionen erfolgt nach 
 
 idealer Reaktor: Fθ(θ) = F(t)  und   Eθ(θ) = τ E(t)    (13a) 

realer Reaktor:  Fθ(θ) = F(t)  und   Eθ(θ) = t E(t).    (13b) 
 
Für die Parameter der dimensionslosen Verteilung erhält man aus den Gleichungen (10), (11) 
 

idealer Reaktor: θt = 1  und   σθ = σ  / τ     (14a) 
realer Reaktor:  θt = 1  und   σθ = σ  / t .     (14b) 

 
Reaktoren mit definierter Verweilzeitverteilung. Verweilzeitdichte- und Verweilzeitsum-
menfunktion für verschiedene Reaktoren sind Tab. 1 zu entnehmen. Abb. 6 zeigt die zeitab-
hängige Tracerkonzentration am Reaktorausgang für Stoß- und Verdrängungsmarkierung. Abb. 
7 ist zu entnehmen, wie gefundene Abweichungen vom Idealverhalten zu Diagnosezwecken 
herangezogen werden können. 
 
Tab. 1:  Verweilzeitdichtefunktion und die Verweilzeitsummenfunktion verschiedener Reaktoren. 
 

Reaktor Verweilzeitdichtefunktion E(t) Verweilzeitsummenfunktion F(t)  

Ideales 
Strömungsrohr 

)( tt −δ  )( ttH −  

Laminar 
durchströmtes 
Rohr 

       0      für  0≤ t ≤ t / 2 

3

2

2t
t    für  t ≥ t / 2 

            0       für  0≤ t ≤ t / 2 
2)

2
(1

t
t

−   für  t ≥ t / 2 

Idealer  
Rührkessel )exp(1

t
t

t
−  )exp(1

t
t

−−  

Kaskade aus N  
idealen 
Rührkesseln 

)exp(1
)!1(

1

t
Nt

t
Nt

tN
N N

−







−

−

 ∑
−

=

−−
1

0
)(

!
1)exp(1

N

n

n

t
Nt

nt
Nt  

mit dem Mittelwert der Verteilung pro Kessel Ntt /1 =  erhält man: 
 

)exp(1
)!1(

1

1

1

11 t
t

t
t
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N

−







−

−

 ∑
−

=

−−
1

0 11

)(
!
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N

n

n

t
t
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Beispiel: Für eine reale Kaskade mit N = 4 Kesseln und dem Mittelwert t der Verteilung ist 4/1 tt = ; aus Tab. 1  
findet man die zugehörigen Verteilungsfunktionen zu 
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Mittelwert und Varianz der Verweilzeitverteilungen dieser Reaktoren sind in Tab. 2 zusam-
mengestellt. Man beachte, dass bei idealen Reaktoren der aus der Verteilung berechnete Mit-
telwert t stets gleich der mittleren hydrodynamischen Verweilzeit τ  ist. 
 
Tab. 2:  Mittelwert und Varianz der Verweilzeitverteilung für verschiedene Reaktoren. 
 

Reaktor 
Ideales 

Strömungsrohr 
Laminar 

durchströmtes Rohr 
Idealer 

Rührkessel 
Kaskade aus N idealen 

Rührkesseln 

=t  τ τ τ τ 

=σ  0 ∞ τ Nτ  
 
Modell der Ersatzkaskade. Um das Vermischungsverhalten eines beliebigen realen Reaktors 
mathematisch zu beschreiben, kann man das Modell einer (Ersatz-)Kaskade aus gleichgroßen, 
ideal durchmischten Rührkesseln verwenden. Hierzu teilt man gedanklich das gesamte Volu-
men V des realen Reaktors in N gleichgroße Rührkessel mit dem Einzelvolumen V/N auf. 
 
Mit den in Tab. 1 angegebenen Beziehungen erhält man für eine Idealkaskade mit N Kesseln 
zunächst folgenden Zusammenhang zwischen Kesselzahl, Mittelwert und Varianz: 
 

aus Kaskadet = τ  und  σKaskade = N/τ   folgt 2

2

Kaskade

Kaskadet
N

σ
= . 

 
Wird das Verweilzeitverhalten eines realen Reaktors experimentell bestimmt, so lassen sich die 
Verteilungsparameter Mittelwert t  und Varianz σ berechnen. Die Anzahl der Kessel N der 
entsprechenden Ersatzkaskade wird so festgelegt, dass die Werte der Verteilungsparameter der 
Ersatzkaskade (also Mittelwert Kaskadet , Varianz σKaskade) mit den experimentellen Werten des 
realen Reaktors (also Mittelwert t , Varianz σ) übereinstimmen. Die erforderliche Kesselzahl 
N der Ersatzkaskade ergibt sich daher aus 
 

2

2

σ
tN =  .                (15) 

 
Der berechnete Wert wird auf eine ganze Zahl gerundet und die Verweilzeitverteilung der Er-
satzkaskade nach den in Tab. 1 gegebenen Beziehungen berechnet. 
 
Aufbau des Datenfiles der Datenerfassung. Die Datenerfassung gibt den gleichbleibenden 
Abstand ∆t der Zeitwerte und eine bestimmte Messdauer 0...tende vor. An den hieraus resultie-
renden Zeitpunkten tm = m ∆t (m = 0, 1, 2, ...) wird jeweils ein Messwert der Tracerkonzentration 
c(tm) ermittelt und gespeichert. 

Der ausgegebene (ASCII-)Datenfile (Dateityp .txt) besitzt folgenden Aufbau: 
 

1) Anzahl der Wertepaare M 
2) M Wertepaare für Zeit und Tracerkonzentration [tm, c(tm)]. 
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Abb. 6  Verweilzeitdichtefunktion und Verweilzeitsummenfunktion bei Stoßmarkierung und bei Verdrängungs-
markierung.für Reaktoren mit unterschiedlichem Vermischungsverhalten. 

Verweilzeit  
unvermischt 

Verweilzeit  
unvermischt 

Verweilzeit  
unvermischt 

Verweilzeit  
unvermischt Verweil-

zeit  
unver-
mischt 

Verweilzeit  
unvermischt 

Verweilzeit  
unvermischt 
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Abb. 7:  Verwendung der Abweichung vom Verweilzeitverhalten idealer Reaktoren für Diagnosezwecke. 
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Durchführung und Auswertung  
 
Das Verweilzeitverhalten verschiedener Reaktoren ist mittels Stoßmarkierung zu untersuchen.  
 
 
Versuchsdurchführung  
 

1) Vorbereitung: Arbeiten Sie die Versuchsanleitung auf Chemgapedia bis zum 
Offline-Versuch durch: 
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/7/tc/vwz/praktikum/vwz_praktikum.vlu.html 

2) Messung: Führen Sie die nachfolgenden Offline-Versuche durch: 
Rührkesselkaskade V2 
Rührkesselkaskade V3 
Strömungsrohr V1 

3) Messwerterfassung: Nach dem Versuch werden Ihnen die Messwerte in einem Fenster 
angezeigt. 
Kopieren Sie diese Werte vollständig in eine *.txt-Datei. 
Entfernen Sie danach alle Leerzeilen am Anfang, in der Mitte und am 
Ende der *.txt-Datei. Entfernen Sie weiterhin die letzte Zeile der 
Datei, falls diese unvollständig ist. 
Zum Einlesen der *.txt-Dateien in Excel-wird Ihnen ein Makro zur 
Verfügung gestellt. 

 
 
Auswertung Verweilzeitmessungen 
 
V1) Fließbild 
Ein vereinfachtes Fließschema des Versuchsaufbaus ist unter Verwendung der grundlegenden 
Fließbildsymbole zu zeichnen.  
 
V2) Mittlere hydrodynamische Verweilzeit τ 
Aus den angegebenen Volumina und Volumenströmen ist für alle Messreihen die mittlere 
hydrodynamische Verweilzeit τ zu berechnen. 
 
V3) Verweilzeitdichtefunktion 
Der Datenfile mit den Messwerten ist mit einem Visual-Basic-Makro in eine Excel-Tabelle 
einzulesen. Die Verweilzeitdichtefunktion E ist nach (7) unter Verwendung des 
Trapezverfahrens zu berechnen. Die Verweilzeitdichtefunktion E(t) ist in Abhängigkeit von der 
Zeit t in einem Diagramm darzustellen.  
 
V4) Verweilzeitsummenfunktion 
Um die Werte der Verweilzeitsummenfunktion an den gegebenen Zeitwerten zu berechnen, ist 
(4 links) anzuwenden, 
 

 
0

( ) ( )
mt

mF t E t dt= ∫ .           (18) 

 
Hierzu ist das Trapezverfahren zu benutzen. Die Verweilzeitsummenfunktion ist in Abhängig-
keit von der Zeit t in einem Diagramm darzustellen. 

http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/7/tc/vwz/praktikum/vwz_praktikum.vlu.html
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V5) Parameter der experimentellen Verteilung 
Der Mittelwert t der Verteilung ist nach (10), die Varianz σ der Verteilung nach (11) zu 
berechnen.  

 
V6) Vergleich mit anderen Reaktoren 
Die "theoretischen" Verläufe der Verweilzeitdichte- und der Verweilzeitsummenfunktion sind 
unter Verwendung des Mittelwerts t  zu berechnen für 
 

>  das ideale Strömungsrohr(nur Strömungsrohr V1); 
>  das Ersatzmodell einer Idealkaskade, deren Kesselzahl über (15) zu bestimmen ist. 
> eine ideale Kaskade aus 1, 2, 3, 4, 5 Kesseln (nur Rührkesselkaskade V2 und V3). 
 

Die so berechneten Verläufe sind in die Diagramme mit den experimentellen Verteilungen nach 
4) und 5) einzutragen. Unterschiede zwischen den experimentellen und den theoretischen 
Verteilungen sind anhand von Abb. 7 qualitativ zu erklären. 
 
Alle so erhaltenen Verläufe der Verweilzeitdichte- und der Verweilzeitsummenfunktion sind 
zusätzlich dimensionslos darzustellen. 

 
V7) Vergleich der Verteilungsparameter  
Die Werte für τ, t und σ aller betrachteten Verweilzeitverteilungen sind tabellarisch zu-
sammenzustellen und im Hinblick auf die Versuchsbedingungen miteinander zu vergleichen.  
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Praktikumsversuch "Verseifung" 
 

Reaktion. Die Verseifung von Ethylacetat (E) ist volumenkonstant und verläuft ohne Neben-
reaktionen nach folgender Gleichung: 

 CH3COOC2H5 + OH- → CH3COO- + C2H5OH     ( 1) 

Die Rückreaktion kann unter den gegebenen Bedingungen vernachlässigt werden.  

 

Kinetik. Die Verseifung folgt dann dem Geschwindigkeitsgesetz: 

 𝑟𝑟 = −𝑑𝑑𝑐𝑐𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝐸𝐸 ∙ 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−        ( 2) 

 
Die Geschwindigkeitskonstante k darin berechnet sich nach dem Arrhenius-Ansatz: 
 

 𝑘𝑘 = 𝑘𝑘0 ∙ 𝑒𝑒
−𝐸𝐸𝐴𝐴𝑅𝑅∙𝑇𝑇          ( 3) 

 
Darin stellen 𝑘𝑘0 den präexponentiellen Faktor, 𝐸𝐸𝐴𝐴 die Aktivierungsenergie, R die allgemeine 
Gaskonstante und T die absolute Temperatur in der Einheit [K] dar.  

 

Reaktortypen. In der Technik unterscheidet man nach strömungstechnischen Gesichtspunkten 
zwischen drei Grundtypen von Reaktoren, die nachfolgend näher betrachtet werden sollen: 

• Diskontinuierlicher Rührkessel 
• Kontinuierlicher Rührkessel 
• Strömungsrohr 

Bei der Rührkesselkaskade werden mehrere kontinuierliche Rührkessel in Reihe betrieben. 
Verfahrenstechnisch ist die Kaskade somit zwischen dem einzelnen kontinuierlichen 
Rührkessel und dem Strömungsrohr angesiedelt.  

 

Umsatzberechnung. Im Zentrum der Betrachtung steht die Umsatzbestimmung (theoretisch 
und experimentell) für die vier Reaktortypen. Der Umsatz des Esters wird wie folgt berechnet: 
 
 𝑋𝑋𝐸𝐸 =  𝑐𝑐𝐸𝐸

0−𝑐𝑐𝐸𝐸
𝑐𝑐𝐸𝐸
0 = 𝑐𝑐𝐴𝐴𝐴𝐴−

𝑐𝑐𝐸𝐸
0          ( 4) 

Die Anfangskonzentrationen des Esters 𝑐𝑐𝐸𝐸0 und der Natronlauge 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0  sind vorgegeben. 
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Die rechnerische Ermittlung der Konzentration des Esters cE nach einer Zeit t oder der Verweil-
zeit τ wird im Folgenden für die verschiedenen Reaktortypen beschrieben. 

 

Ideale Reaktoren. Ideale Reaktoren sind mathematische Modelle von Reaktoren, die ein de-
finiertes und idealisiertes Mischungsverhalten beschreiben: 
 
• ideal durchmischter Rührkessel /  vollständige Vermischung  

Man geht von einer momentanen Vermischung des zugeführten Reaktandenstroms mit dem 
gesamten Reaktorinhalt aus. Im gesamten Reaktionsvolumen sind die Zusammensetzung 
und die Temperatur einheitlich (= vollständige Vermischung). Der abgeführte Re-
aktandenstrom besitzt dieselbe Zusammensetzung und Temperatur wie der Reaktorinhalt. 

• ideales Strömungsrohr /  keine Vermischung 
Man nimmt an, dass eine Vermischung in axialer Richtung (in Strömungsrichtung) nicht 
stattfindet. Über den gesamten Rohrquerschnitt ist die Strömungsgeschwindigkeit gleich 
groß ("Pfropfenströmung") und Zusammensetzung und Temperatur sind einheitlich – es 
liegt vollständige Vermischung über den Querschnitt vor.  

 

Reale Reaktoren. Reale Reaktoren sind physisch vorhandene Reaktionsapparate, deren Ver-
mischungverhalten durch ihre Konstruktion und Betriebsweise bedingt wird. Je nach Art der 
ablaufenden chemischen Reaktion würde entweder das Vermischungsverhalten des idealen 
Strömungsrohrs (keine Vermischung) oder das des idealen Rührkessels (vollständige Vermi-
schung) die höchsten Umsatzgrade oder Selektivitäten liefern. Deshalb versucht man, in einem 
realen Reaktor das jeweilige Idealverhalten technisch möglichst gut zu realisieren. Gelingt dies 
mit genügender Genauigkeit, so kann man das Modell des entsprechenden idealen Reaktors zur 
Beschreibung des vorhandenen realen Reaktors benutzen. 

 

Kaskadenmodell. Das reale Verweilzeitverhalten eines Reaktors lässt sich auch mit einer 
Reaktorkaskade beschreiben. Die Kennzahl für das reale Verhalten ist die Anzahl der Reaktoren 
N. Es wird für eine Kaskade aus N gleich großen Rührreaktoren ein konstanter Volumenstrom 
vorausgesetzt. 

 

Ströme und Verweilzeit. Für die kontinuierlichen Reaktoren gilt, dass bei dieser Reaktion der 
eintretende und austretende Volumenstrom gleich (keine Volumenveränderung bei der 
Reaktion) ist: 

 �̇�𝑉 = �̇�𝑉0 = �̇�𝑉𝐸𝐸 + �̇�𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂         ( 5) 

Die hydrodynamische Verweilzeit τ ergibt sich durch Division des Reaktorvolumens VR durch 
den Volumenstrom �̇�𝑉: 

 𝜏𝜏 =  𝑉𝑉𝑅𝑅
�̇�𝑉

           ( 6) 
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Berechnung für den kontinuierlichen Rührkessel. Für die Stoffbilanz der beiden Edukte 
müssen sowohl Stoffeingang und -ausgang als auch Konzentrationsänderungen als Folge der 
Reaktion berücksichtigt werden.  
Die Stoffmengenströme der Komponenten ergeben sich aus den Volumenströmen und den 
Konzentrationen der Komponenten: 

 �̇�𝑛𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑖𝑖 ∙ �̇�𝑉𝑖𝑖          ( 7) 

Für die Stoffbilanz der beiden Edukte in der Anlaufphase müssen sowohl Stoffeingang 
und -ausgang als auch Konzentrationsänderungen als Folge der Reaktion berücksichtigt 
werden. 

 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑐𝑐𝑖𝑖
0∙�̇�𝑉−𝑐𝑐𝑖𝑖∙�̇�𝑉
𝑉𝑉𝑅𝑅

− 𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝐸𝐸 ∙ 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−        ( 8) 

Nach einer Anlaufzeit ist der Reaktor stationär: 

 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 0 =  𝑐𝑐𝑖𝑖
0

𝜏𝜏
− 𝑐𝑐𝑖𝑖

𝜏𝜏
− 𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝐸𝐸 ∙ 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−         ( 9) 

Für die Stoffbilanz der beiden Edukte müssen sowohl Stoffeingang und -ausgang als auch 
Konzentrationsänderungen als Folge der Reaktion berücksichtigt werden. 

Die Konzentration des Esters kann hieraus wie folgt berechnet werden: 

 𝑐𝑐𝐸𝐸 =  −1
2
∙ � 1

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
+ 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0 − 𝑐𝑐𝐸𝐸0� + �1

4
∙ � 1

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
+ 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−

0 − 𝑐𝑐𝐸𝐸0�
2

+ 𝑐𝑐𝐸𝐸
0

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
   ( 10) 

Unter der Voraussetzung, dass die Zulaufkonzentrationen beider Komponenten gleich groß sind 
(𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0 = 𝑐𝑐𝐸𝐸0), vereinfacht sich Gleichung ( 10) zu: 

 𝑐𝑐𝐸𝐸 =  −1
2
∙ � 1

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
� + �1

4
∙ � 1

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
�
2

+ 𝑐𝑐𝐸𝐸
0

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
  (für: 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0 = 𝑐𝑐𝐸𝐸0)   ( 11) 

 

Berechnung für das Strömungsrohr. Im Modell des idealen Strömungsrohrs nimmt man 
Pfropfenströmung an, d.h. es tritt keine Durchmischung oder Diffusion in Strömungsrichtung 
auf. Ein Volumenelement, das zur Zeit t=0 in den Reaktor gelangt, verhält sich so, als ob es 
sich in einem diskontinuierlichen Rührkessel befinden würde. Die Aufenthaltszeit beträgt t=τ. 
Folglich lässt sich die am Reaktoraustritt noch vorliegende Konzentration des Esters nach der 
Formel für den diskontinuierlichen Rührkessel berechnen, wenn t durch τ ersetzt wird: 

 𝑐𝑐𝐸𝐸 =  𝑐𝑐𝐸𝐸
0

1+𝑘𝑘∙𝑐𝑐𝐸𝐸
0∙𝜏𝜏

     (für: 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0 = 𝑐𝑐𝐸𝐸0)   ( 12) 

 



Beuth Hochschule für Technik Berlin, Fachbereich II (Mathematik-Physik-Chemie) 
Studiengang Pharma- und Chemietechnik                               Prof. Dr. Hartmut Wesenfeld 
Praktikum Chemische Reaktionstechnik CRTL 
 

27 

Berechnung für die Rührkesselkaskade. Die Rührkesselkaskade ist eine Reihenschaltung 
von kontinuierlichen Rührkesseln. Die Bilanzierung kann deshalb für die einzelnen Kessel mit 
denselben Überlegungen wie beim kontinuierlichen Rührkessel durchgeführt werden. Dabei ist 
zu beachten, dass für τ das Volumen eines einzelnen Kessels berücksichtigt wird. 

Bezeichnet man mit 𝑐𝑐𝐸𝐸1 die im Auslauf des ersten Kessels verbleibende Esterkonzentration, so 
gilt in Analogie zum kontinuierlichen Rührkessel: 

• Kessel 1:  

𝑐𝑐𝐸𝐸1 =  −1
2
∙ � 1

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
� + �1

4
∙ � 1

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
�
2

+ 𝑐𝑐𝐸𝐸
0

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
  (für: 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0 = 𝑐𝑐𝐸𝐸0)   ( 13) 

Da der Auslauf eines Kessels gleichzeitig der Zulauf des nächsten ist, können die 
Konzentrationen und die entsprechenden Umsätze für Kessel 2 und 3 nach analogen Formeln 
berechnet werden. 

• Kaskade mit N Kesseln:  

𝑐𝑐𝐸𝐸𝑁𝑁 =  −1
2
∙ � 1

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
� + �1

4
∙ � 1

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
�
𝑁𝑁

+ 𝑐𝑐𝐸𝐸
𝑁𝑁−1

𝑘𝑘∙𝜏𝜏
 (für: 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0 = 𝑐𝑐𝐸𝐸0)   ( 14) 

 

Bestimmung der Acetationenkonzentration. Die Konzentration an Acetationen 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐− kann 
mittels Leitfähigkeitsmessung experimentell bestimmt werden. 

Am Reaktoreingang liegt die Natronlauge in dissoziierter Form vor. Es gilt für die spezifische 
Leitfähigkeit κ𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸 nach Kohlrausch: 

 κ𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸 = 𝑢𝑢𝑁𝑁𝑁𝑁+ ∙ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁+
0 + 𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂− ∙ 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0         ( 15) 

Darin stellt u die Ionenbeweglichkeit dar. 

Da 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0  = 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁+
0  folgt für die Anfangskonzentration an Natronlauge: 

 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0 =  κ𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸
𝑢𝑢𝑁𝑁𝑁𝑁++𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂−

         ( 16) 

Am Reaktorausgang liegen die durch die Reaktion gebildeten Acetationen, die nicht 
verbrauchten Hydroxidionen und die Natriumionen vor. So gilt hier für die spezifische 
Leitfähigkeit: 

 κ𝐴𝐴𝑢𝑢𝐴𝐴 = 𝑢𝑢𝑁𝑁𝑁𝑁+ ∙ 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁+
0 + 𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂− ∙ 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂− + 𝑢𝑢𝐴𝐴𝑐𝑐− ∙ 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐−       ( 17) 

Aus der Stöchiometrie der Reaktion folgt für die OH--Ionen-Konzentration:  

 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂− =  𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0 − 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐−          ( 18) 

sowie für die Natriumionen-Konzentration: 
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 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁+ =  𝑐𝑐𝑁𝑁𝑁𝑁+
0 =  𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0         ( 19) 

Die Acetationenkonzentration berechnet sich auf Basis der Leitfähigkeitsmessung am Eingang 
und Ausgang des Reaktors entsprechend Gleichung: 

 𝑐𝑐𝐴𝐴𝑐𝑐− = κ𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸−κ𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂−−𝑢𝑢𝐴𝐴𝐴𝐴−

         ( 20) 

Die Ionenbeweglichkeiten kann man mit Hilfe der nachfolgenden Gleichungen berechnen: 

𝑢𝑢𝑁𝑁𝑁𝑁+ + 𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂− = [0,198 + 0,0037 ⋅ (T − 18 °C)] (Einheit: � 𝑙𝑙
mol⋅Ω⋅cm

�)   ( 21) 

𝑢𝑢𝑂𝑂𝑂𝑂− − 𝑢𝑢𝐴𝐴𝑐𝑐− = [0,135 + 0,0021 ⋅ (T − 18 °C)] (Einheit: � 𝑙𝑙
mol⋅Ω⋅cm

�)   ( 22)  

 

Wärmeproduktion. Die Verseifung läuft unter Wärmeentwicklung ab, d. h. es handelt sich 
um eine exotherme Reaktion. Die Reaktionsenthalpie unter Standardbedingungen ∆𝑅𝑅𝐻𝐻∅ kann 
aus den Bildungsenthalpien der Reaktionspartner ∆𝑏𝑏𝐻𝐻𝑖𝑖

∅ nach folgender Gleichung berechnet 
werden: 
 
 ∆𝑅𝑅𝐻𝐻∅ =  ∑𝜈𝜈𝑖𝑖 ∙ ∆𝑏𝑏𝐻𝐻𝑖𝑖

∅         ( 23) 
 
Darin stellen 𝜈𝜈𝑖𝑖 die stöchiometrischen Koeffizienten der einzelnen Komponenten (i) aus der 
Gleichung ( 1) dar, die für die Edukte negativ und für die Produkte positiv sind. 
Bildungsenthalpien der Reaktionspartner ∆𝑏𝑏𝐻𝐻𝑖𝑖

∅ können der einschlägigen Fachliteratur2 
entnommen werden. 

Der durch die Reaktion umgesetzten Edukt-Stoffmengenstrom einer Komponente ergibt sich 
nach: 

 �̇�𝑛𝑅𝑅,𝑖𝑖 = �𝑐𝑐𝑖𝑖0 − 𝑐𝑐𝑖𝑖 � ∙ �̇�𝑉 = 𝑐𝑐𝑖𝑖0 ∙ 𝑋𝑋 ∙ �̇�𝑉         ( 24) 

Mit Hilfe der Reaktionsenthalpie aus Gleichung ( 23) lässt sich nun für beliebige Umsätze die 
Wärmeproduktion der Reaktion entsprechend berechnen:  

 �̇�𝑄𝑅𝑅 = �̇�𝑛𝑅𝑅,𝑖𝑖 ∙ (−∆𝑅𝑅𝐻𝐻∅)         ( 25) 

 
2 z. B.: Atkins, Peter W.: Physikalische Chemie (1. Aufl.). Wiley-VCH Verlag GmbH Weinheim 1996. 
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Durchführung und Auswertung  
 
Die in verschiedenen Reaktoren im Anfahrbetrieb und im stationären Zustand erzielbaren 
Umsätze sind anhand einer Verseifungsreaktion zu untersuchen.  
 
Versuchsdurchführung  
 

1) Vorbereitung: Arbeiten Sie die Versuchsanleitung auf Chemgapedia bis zum 
Offline-Versuch durch: 
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/7/tc/verseifung/praktikum/verseifung_praktikum.vlu.html 

2) Messung: Führen Sie die nachfolgenden Offline-Versuche durch: 
1. Versuch: Strömungsrohr 
2. Versuch: Rührkesselkaskade 
3. Versuch: kontinuierlicher Rührkessel 

3) Messwerterfassung: Nach dem Versuch werden Ihnen die Messwerte in einem Fenster 
angezeigt. 
Kopieren Sie diese Werte vollständig in eine *.txt-Datei. 
Entfernen Sie danach alle Leerzeilen am Anfang, in der Mitte und am 
Ende der *.txt-Datei. Entfernen Sie weiterhin die letzte Zeile der 
Datei, falls diese unvollständig ist. 
Zum Einlesen der *.txt-Dateien in Excel-wird Ihnen ein Makro zur 
Verfügung gestellt. 

 
 
Auswertung Verseifung-Messungen 
 
V1) Fließbild 
Ein vereinfachtes Fließschema des Versuchsaufbaus ist unter Verwendung der grundlegenden 
Fließbildsymbole zu zeichnen.  
 
V2) Mittlere hydrodynamische Verweilzeit τ 
Aus den angegebenen Volumina und Volumenströmen ist für alle Messreihen die mittlere 
hydrodynamische Verweilzeit τ zu berechnen. Bei den Kaskadenreaktoren sind sowohl die 
Verweilzeiten in den Einzelreaktoren als auch in der Gesamtkaskade zu bestimmen. 
 
V3) Konzentrations-Zeit-Verläufe 
Der Datenfile mit den Messwerten ist mit einem Visual-Basic-Makro in eine Excel-Tabelle 
einzulesen. Aus den gemessenen Leitfähigkeiten und Temperaturverläufen können die 
Reaktionsgeschwindigkeitskontanten, die Ionenbeweglichkeiten und die Konzentrations-Zeit-
Verläufe der Komponenten ermittelt werden. Letztere sind in Abhängigkeit von der Zeit t in 
geeigneten Diagrammen darzustellen.  
 
V4) Ausgangskonzentrationen und Umsätze im stationären Zustand 
Für alle Einzelreaktoren und für die Gesamtkaskaden sind aus den experimentell ermittelten 
Konzentrations-Zeitverläufen die Konzentrationen aller Komponenten am Reaktorausgang und 
die sich daraus ergebenen Umsätze zu berechnen. 
Anhand der Zusammensetzung des Feedstromes ist zu zeigen, dass die Eingangs-
konzentrationen 𝑐𝑐𝐸𝐸0 und 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0  im Feedstrom gleich groß sind und damit die Voraussetzungen 
zur Anwendung der Gleichungen ( 11) bis ( 14) erfüllt sind. 

http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/7/tc/verseifung/praktikum/verseifung_praktikum.vlu.html
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Für alle Einzelreaktoren und für die Gesamtkaskaden sind nun mit Hilfe der Gleichungen ( 11) 
bis ( 14) die theoretisch zu erwartenden Konzentrationen aller Komponenten am Reaktor-
ausgang und die sich daraus ergebenen Umsätze zu berechnen und den experimentell 
ermittelten Werten gegenüberzustellen. 
 
  
V5) Reaktorvergleich 
Die Gegenüberstellung der Werte in V4) ist bezüglich der drei Reaktortypen - Rührkessel, 
Rührkesselkaskade und Strömungsrohr – zu diskutieren. Welche Raum-Zeit-Ausbeuten 
ergeben sich bei den 3 Reaktortypen, bei welchem Typ sind sie am größten? Warum ist das so? 
Was bedeutet das für eine technische Anwendung?  

 
V6) Modellierung des Konzentrations-Zeit-Verlaufes beim Rührkessel 
Mit Hilfe des Euler-Verfahren ist der Konzentrations-Zeit-Verlauf im Rührkessel zu 
modellieren. Stellen Sie dabei in verschiedenen Tabellenspalten die experimentellen 
Konzentrations-Zeitverläufe 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑡𝑡), 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑(𝑡𝑡) und 𝑐𝑐𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑(𝑡𝑡) sowie den 
Reaktionsgeschwindigkeitsverlauf r(t) nach Gleichung ( 2) dar.  
Am Anfang der Anlaufphase liegt im Reaktor nur Natronlauge mit der Konzentration 
𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑
0 = 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−0  vor, die Esterkonzentration 𝑐𝑐𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

0  = 0. Nach dem Euler-Verfahren ergeben 
sich nun die zweiten Konzentrationswerte unter Verwendung der Konzentrationsänderung 
gemäß Gleichung ( 8) zu: 
 

 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑
1 = 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

0 + 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑
∙ ∆𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

0 + �
𝑐𝑐𝑖𝑖
0∙�̇�𝑉−𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 ∙�̇�𝑉
𝑉𝑉𝑅𝑅

− 𝑟𝑟� ∙ ∆𝑡𝑡   ( 26) 
 
Alle weiteren Konzentrationswerte können dann allgemein wie folgt berechnet werden: 
 

 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑
𝐸𝐸 = 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

𝐸𝐸−1 + 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑
∙ ∆𝑡𝑡 = 𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

𝐸𝐸−1 + �
𝑐𝑐𝑖𝑖
0∙�̇�𝑉−𝑐𝑐𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐸𝐸−1 ∙�̇�𝑉
𝑉𝑉𝑅𝑅

− 𝑟𝑟� ∙ ∆𝑡𝑡   ( 27) 
 
Diese Berechnung gilt für die gesamte Anlaufphase, bis der stationäre Zustand erreicht wird. 
Die Konzentrationen im stationären Zustand 𝑐𝑐𝑖𝑖𝐴𝐴𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑 sind bereits nach Gleichung ( 11) berechnet 
worden. Das Modell muss nun so begrenzt werden, dass die Esterkonzentration nicht größer als 
𝑐𝑐𝐸𝐸𝐴𝐴𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑 wird und die Natronlaugekonzentration nicht kleiner als 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑂𝑂−𝐴𝐴𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑. Das kann in Excel mit einer 
„Wenn-Abfrage“ realisiert werden, im Falle der Esterkonzentration:   
=WENN(𝑐𝑐𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑

𝐸𝐸 > 𝑐𝑐𝐸𝐸𝐴𝐴𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑; 𝑐𝑐𝐸𝐸𝐴𝐴𝑑𝑑𝑁𝑁𝑑𝑑; 𝑐𝑐𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑
𝐸𝐸 ).  

Die entsprechende „Wenn-Funktion“ ist für die Natronlaugekonzentration analog anzupassen. 
In einem entsprechenden Diagramm sind die Konzentrations-Zeit-Verläufe darzustellen und 
entsprechend zu diskutieren. Ist die in der Technik häufig angewandte Annahme: „Beim 
Anfahren ist der stationäre Zustand nach 3 bis 5 Verweilzeiten erreicht“ erfüllt? 
 
V7) Wärmeproduktion  
Nach der Gleichung ( 25) ist die Wärmeproduktion aller Reaktoren im stationären Zustand zu 
berechnen. Die Wärmeproduktion während des Anfahrens ist außerdem für �̇�𝑄𝑅𝑅(𝑡𝑡) für den 
Rührkessel in einem Diagramm darzustellen und zu diskutieren. Warum ist bei technischen 
Reaktoren oftmals eine Heizmöglichkeit vorzusehen, auch wenn die Reaktion exotherm 
verläuft und die Wärmeproduktion im stationären Zustand die Verluste übersteigt, so dass der 
Reaktor dann zu kühlen ist? 
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