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Über die Bestimmung von TD24 mittels ARC-Apparaturen zur
Bewertung des thermischen Risikos in chemischen Prozessen
Dr. Elena Moukhina, Geschäftsfeldmangement Kinetics Neo, und Xu Liang, Senior Application Scientist, NSI

Einleitung

Chemische Industrieprozesse, die auf exothermen Reak-
tionen basieren, können sehr gefährlich sein. Man-
gelnde Kenntnis über den Prozess können zu falschen 

Prozessbedingungen und somit zum thermischen Durch-
gehen von Anlagen oder Reaktoren führen. Auch ein Aus-
fall des Kühlsystems kann zu einem ungeplanten Anstieg 
der Temperatur eines Reaktors führen. Um Prozesssicher-
heit zu erreichen, ist es notwendig vorab zu wissen, ob 
dieser Temperaturanstieg unbedenklich ist oder ob es sich 
um den Beginn des thermischen Durchgehens handelt.

In der chemischen Industrie werden oft hochenergetische 
Synthesereaktionen mit sehr intensiver Wärmeentwick-
lung durchgeführt. Daher erfordern diese industriellen 
Prozesse Kühlvorrichtungen, die ein Überschreiten der 
vorgesehenen Synthesetemperatur vermeiden. Diese 
Temperatur der Reaktanten während eines industriellen 
Prozesses wird als Prozesstemperatur Tp bezeichnet. Um 
zu wissen, wie intensiv die Kühlung zur Aufrechterhaltung 
der Prozesstemperatur sein muss, ist es notwendig, die 
Reaktionsenthalpie, den Temperaturanstieg und die Reak-
tionskinetik zu kennen. 

Die Lösung: Das Accelerating Rate Kalorimeter ARC 305 

NETZSCH bietet hierzu Accelerating Rate Kalorimeter 
(ARC) zur Untersuchung von Selbsterwärmungsreaktio-
nen und deren Eigenschaften an. Das neueste und intelli-
genteste unter ihnen ist das kürzlich optimierte ARC 305 
(Abbildung 1). Die Bestimmung von charakteristischen 
Temperaturen wie TD24

* kann entweder mit der Standard-
software Proteus® für einfache Reaktionen n-ter Ordnung 
oder mit der Software Kinetics Neo für komplexe mehr-
stufige Reaktionen oder Reaktionen mit Autokatalyse 
durchgeführt werden.

Das neue Accelerating Rate Kalorimeter ARC 3051
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*Die Anfangstemperatur für einen adiabatischen Prozess mit TMR=24 Stunden wird als TD24 bezeichnet.
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Charakteristische Prozesstemperaturen des
industriellen chemischen Prozesses 

Die Kenntnis der Reaktionsenthalpie allein reicht jedoch 
nicht immer für einen sicheren chemischen Prozess aus. 
Versagt die Kühlung, erhöht sich – durch die weitere 
Reaktion – die Temperatur im Reaktor, bis die Reaktan-
ten verbraucht sind. Dann ist die Reaktion und die damit 
verbundene Eigenerwärmung beendet und die theore-
tischen Endtemperaturen werden erreicht. Diese Tempe-
ratur wird als maximale Temperatur der Synthesereaktion 
(MTSR) bezeichnet und ist ein grundsätzlicher Ansatz zur 
Bewertung des Risikos des thermischen Durchgehens und 
zur Herstellung sicherer Betriebsbedingungen. 

Die Sicherheit von Industrieprozessen hängt davon ab, 
wie hoch die MTSR ist. Ist sie zu hoch, kann sie Sekun-
därprozesse mit weiterer Eigenerwärmung auslösen. Bei 
diesen Folgereaktionen handelt es sich in der Regel um 
Zersetzungsreaktionen, die exotherm sind und zu einem 
weiteren Temperaturanstieg führen. Werden solche 
Sekundärprozesse ausgelöst, ist das Risiko eines Durch-
gehens und einer thermischen Explosion sehr hoch.

Bei industriellen Prozessen in großvolumigen Reaktoren 
befinden sich die Reaktanten unter nahezu adiabatischen 
Bedingungen, bei denen die sich entwickelnde Reaktions-
wärme zur Eigenerwärmung der Reaktanten führt. Zur 
Untersuchung des Materialverhaltens lassen sich mit ARC-
Systemen adiabatische Bedingungen für geringe Mengen 
an Probenmaterial generieren. Abbildung 2 zeigt ein Bei-
spiel für eine solche Messung.

Über die Bestimmung von TD24 mittels ARC-Apparaturen zur Bewertung des 
thermischen Risikos in chemischen Prozessen

Time to Maximum Rate

Der Temperaturanstieg der Reaktanten bei exothermen 
Reaktionen unter adiabatischen Bedingungen nimmt mit 
der Zeit zu und erreicht dann seine maximale Geschwin-
digkeit. Der Zeitdauer ab Beginn eines adiabatischen 
Prozesses bis zum Erreichen der maximalen Reaktions-
geschwindigkeit wird als TMR (Time to Maximum Rate) 
bezeichnet. Dieser Wert hängt von der Anfangstem-
peratur ab: Je niedriger diese ist, desto länger ist die 
Zeitspanne.

Die Anfangstemperatur für einen adiabatischen Prozess 
mit TMR=24 Stunden wird als TD24 bezeichnet. Sie ent-
spricht der Temperatur, bei der die Zeit bis zum Erreichen 
der maximalen Geschwindigkeit des thermischen Durch-
gehens 24 Stunden beträgt. Diese Temperatur  
charakterisiert den Prozess und wird für das thermische 
Risikomanagement herangezogen.

Vergleich der charakteristischen Temperaturen

Ist der Wert von MTSR niedriger als TD24, bedeutet dies, 
dass die Temperatur zur Initiierung eines Sekundär-
prozesses wie beispielsweise einer Zersetzungsreaktion 
nicht ausreicht und damit das Risiko des thermischen 
Durchgehens gering ist. Ist der Wert von MTSR höher als 
TD24, dann beginnt die Sekundärreaktion bereits während 
der Primärreaktion, und ein thermisches Durchgehen mit 
gefährlichen Konsequenzen ist unvermeidbar. Zwischen 
diesen beiden Fällen gibt es mehrere Zwischenstufen von 
Risikoniveaus [1], die vom Verhältnis zwischen MTSR, TD24 
und MTT (Maximale Technische Temperatur) abhängen. 

NETZSCH-Gerätebau GmbH
Wittelsbacherstraße 42 ∙ 95100 Selb, Deutschland
Tel.: +49 9287/881-0 ∙ Fax: +49 9287/881505 
at@netzsch.com ∙ www.netzsch.com

Zersetzung von 20 % DTBP in Toluol. Messung im Heat-Wait-Search-Modus (Kalorimeter ARC 305)2
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Kinetische Methoden zur Berechung von TD24

Die Temperatur TD24 kann mit Hilfe verschiedener kineti-
scher Modelle auf Basis der experimentellen Daten von 
ARC-Geräten berechnet werden. 

Lineare TMR-Extrapolation

Dies ist ein traditioneller linearer Algorithmus. Er basiert 
auf der Annahme eines einstufigen adiabatischen Pro-
zesses mit Annäherung an eine Reaktion 0-ter Ordnung, 
wobei in der kinetischen Hauptgleichung (1) der Reakti-
onstyp f(α)=1.

Diese Abhängigkeit entspricht der Geraden log (Zeit) vs 
1/T, wobei die Steigung Ea/R unabhängig vom thermi-
schen Trägheitsfaktor φ ist.

Abbildung 3 zeigt das Beispiel für die einfachste lineare 
Annäherung für die Auswertung von TD24.

Wird das Experiment im ARC mit φ>1 durchgeführt (rote 
durchgezogene Linie), resultiert durch Extrapolation auf 
24 Stunden die rote gestrichelte Gerade.  Die extrapolierte 
Gerade für φ = 1 (blau) verläuft parallel ist aber um log (φ) 
zu niedrigeren Temperaturen verschoben. Dann kann auf 
der neuen Geraden die Temperatur TD24 für die Zeit=24 
Stunden gefunden werden.

Für diese Art der Analyse und Auswertung von TD24 ist 
lediglich ein experimenteller Datensatz einer ARC-Mes-
sung erforderlich.Dabei ist φ der Faktor der thermischen Trägheit, d.h. das 

Verhältnis zwischen der Wärmekapazität des Materials 
mit Behälter und der Wärmekapazität des Materials Cp. 
Ohne Behälter entspricht φ=1. 

ΔH ist die Enthalpie, A ist der Präexponent, Ea ist die Akti-
vierungsenergie und R ist die Gaskonstante.

Unter dieser Annahme kann folgende lineare Annäherung 
verwendet werden:

Lineare TMR-Extrapolation für die Zersetzung von 20 % DTBP in Toluol. Durchgezogene rot Kurve: experimentelle Daten für φ=1,4. 
Rot gestrichelte Linie: lineare Extrapolation für φ=1,4. Blaue Linie: simulierte lineare Extrapolation für φ=1,0 mit TD24=97,7 ° C 

3

𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝜙𝜙 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝛥𝛥𝛥𝛥 ∙ 𝐴𝐴 ∙ 𝑓𝑓(𝛼𝛼) ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶 [𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑑𝑑]  (1) 

 

log(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) = 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡 + log𝜙𝜙 
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Nicht-lineare TMR-Extrapolation

In der Realität kann die Zersetzungsreaktion neben nullter 
Ordnung auch andere Reaktionsordnungen und neben 
einem einstufigen Mechanismus auch mehrere Reaktions-
stufen aufweisen. Deshalb bieten wir die zweite, genau-
ere nicht-lineare Methode an [2]. Bei dieser Methode 
wird davon ausgegangen, dass der erste Teil der Reaktion 
gemäß einer Reaktion n-ter Ordnung verläuft und die 
Aktivierungsenergie Ea kann ermittelt werden. Anschlie-
ßend wird die modellfreie Methode zur Berechnung der 
adiabatischen Eigenerwärmung für φ=1 aus den expe-
rimentellen Daten verwendet, wobei φ>1 durch die in 
Abbildung 1 gezeigt Messung erhalten wird.

Diese Methode funktioniert sowohl für Reaktionen mit 
beliebigen Reaktionstypen, die einen Anfangsteil wie eine 
Reaktion n-ter Ordnung haben, als auch für Reaktionen 
mit mehreren aufeinanderfolgenden Reaktionsstufen.

Abbildung 4 zeigt die zwei Temperaturkurven mit Eigen-
erwärmung: Die ursprünglichen experimentellen Daten 
mit φ=1,435 (rote Kurve) und die neu berechnete Kurve 
mit φ=1 (blaue Kurve). Eine wichtige Temperatur für die 
Sicherheitseinschätzung ist die sogenannte TD24. Sie ent-
spricht der Temperatur, bei der die Zeit bis zum Erreichen 
der Maximalgeschwindigkeit des thermischen Durch-
gehens 24 Stunden beträgt. Die Zeit, die benötigt wird, 
um die maximale Geschwindigkeit unter adiabatischen 
Bedingungen zu erreichen, wird als TMR (time to maxi-
mum rate) bezeichnet. Die zweite, auf φ=1.0 korrigierte 
Kurve (blau) wird zur Ermittlung der Temperatur TD24 
herangezogen.

Nicht-lineare TMR-Extrapolation für die Zersetzung von 20 % DTBP in Toluol. Rot durchgezogene Linie: experimen-
telle Daten für φ=1,4. Blau gestrichelte Kurve: simulierte nicht-lineare Extrapolation für φ=1,0 mit TD24=96,8 °C.

4
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Weiterführende kinetische Auswertungen mit der 
Kinetics Neo  Software

Beide vorher beschriebenen Methoden basieren auf der 
Annahme, dass die Aktivierungsenergie ein konstanter 
Wert ist.

Der Prozess kann jedoch Stufen mit unterschiedlichen 
Aktivierungsenergie und Reaktionsstufen beinhalten, 
die sich von Reaktion n-ter Ordnung unterscheiden. Die 
genaueste kinetische Analyse mit einem präziser vorher-
gesagten Wert für TD24 setzt Datensätze von mehreren 
Experimenten, die unter verschiedenen Temperaturbe-
dingungen durchgeführt wurden, voraus. Die Daten aus 
mehreren Experimenten sind zwingende Voraussetzung 
für eine von der ICTAC empfohlenen genauen kinetischen 
Analyse [3].

In diesem Fall können mehrere ARC-Experimente mit 
unterschiedlichen φ-Faktoren durchgeführt werden. Bei 
diesen Experimenten können unterschiedliche Werte für 
den Umsatz bei derselben Temperatur durch verschie-
dene Messungen ermittelt werden. Die Lösung für diese 
genaue kinetische Analyse ist die NETZSCH Kinetics Neo-
Software, die sowohl modellfreie als auch modellbasierte 

kinetische Methoden beinhaltet. Mit modellbasierten 
Methoden lassen sich die Anzahl der Reaktionsstufen 
sowie der kinetischen Parameter jeder individuellen Reak-
tion bestimmen. Die weiterführende kinetische Ana-
lyse enthält die Erstellung eines kinetischen Modells, das 
mathematisch aus einem System von kinetischen Differen-
tialgleichungen mit einem Satz von kinetischen Parame-
tern besteht, die unabhängig von Temperatur und Zeit 
sind. Passen die mit diesem Modell simulierten Kurven mit 
den experimentellen Daten, die unter unterschiedlichen 
Temperaturbedingungen gemessen wurden, überein, 
kann dieses Modell für die Simulation des Materialverhal-
tens und der Reaktionsgeschwindigkeit unter anderen 
Temperaturbedingungen als den bisherigen Experi-
menten angewandt werden, wie beispielsweise für die 
Berechnung des Temperaturanstiegs unter adiabatischen 
Bedingungen und TD24.

Abbildung 5 zeigt eine Reihe von ARC-Experimenten 
unter unterschiedlichen Temperaturbedingungen und 
simulierten Kurven für diese Bedingungen. Die Überein-
stimmung zwischen dem Modell und den Experimen-
ten erlaubt die Anwendung dieses Models für andere 
Temperaturen.

Temperaturanstieg aus ARC-Experimenten (gepunktet) und Simulationen (durchgezogene Linien) für DTBP in Toluol für 5%ige, 10%ige 
und 15%ige Lösungen unter konstanter Leistung 250 mW. Das einstufige kinetische Modell erster Ordnung wurde durch die modellba-
sierte kinetische Analyse erstellt.

5
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Abbildung 6 illustriert die Temperatur TD24  für adiaba-
tische Bedingungen. In dieser Abbildung ist eine Reihe 
von simulierten adiabatischen Kurven dargestellt, die 
mit dem kinetischen Modell aus Abbildung 5 berech-
net wurden. Neben den simulierten adiabatischen Kur-
ven kann die Software auch TD24 berechnen, d.h. die 

Anfangstemperatur des adiabatischen Prozesses zur Errei-
chung der TMR in 24 Stunden.

Abbildung 7 zeigt den Verlauf der Eigenerwärmung der 
Probe unter adiabatischen Bedingungen für die Auslage-
rung bei 102 °C für 24 Stunden.

Berechnung von TD24 für φ=1.0 und Simulation der adiabatischen Eigenerwärmung bei dieser Temperatur.7

Simulation der adiabatischen Eigenerwärmung bei unterschiedlichen Temperaturen für φ=1.0.6



7|7

N
G

B 
· W

hi
te

 P
ap

er
 –

 Ü
b

er
 d

ie
 B

es
ti

m
m

un
g 

vo
n 

T D
24

 m
it

te
ls

 A
RC

-A
p

p
ar

at
ur

en
 z

ur
 B

ew
er

tu
ng

 d
es

 th
er

m
is

ch
en

 R
is

ik
os

 in
 c

he
m

is
ch

en
 P

ro
ze

ss
en

 · 
D

E 
· 0

2/
23

 · 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

Die Autoren

Dr. Elena Mouhkina studierte Physik und Mathematik an der Yaroslavl State University in Russland und hat einen 
Doktortitel in Physik. Sie ist seit über 20 Jhren Teil der Famile von NETZSCH Analysieren & Prüfen und hat viel Erfahrung 
in unserer F&E-Abteilung gesammelt, bevor sie 2021 die Position der Geschäftsfeldmanagerin für die Software Kinetics 
Neo übernahm.

Liang Xu studierte Feinchemietechnik und machte 1997 seinen Bachelor-Abschluss an der East China University of Science 
and Technology. Nachdem er 5 Jahre im analytischen Testzentrum eines lokalen Materialunternehmens beschäftigt 
war, nahm er im März 2002 seine Tätigkeit als Laboringenieur bei NETZSCH Instruments (Shanghai) auf. Auf Basis 
seiner 20-jährigen Berufserfahrung hat er umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen über unterschiedliche 
thermische Analysemethoden und Anwendungsbereiche erworben und ist mittlerweile ein führender Applikationswis-
senschaftler bei NETZSCH Instruments (Shanghai) Ltd.

 

Über die Bestimmung von TD24 mittels ARC-Apparaturen zur Bewertung des 
thermischen Risikos in chemischen Prozessen

Zusammenfassung

Untersuchungen von Selbsterhitzungsreaktionen können 
mit NETZSCH ARC-Geräten experimentell durchgeführt 
werden. Von einfachen linearen Ergebnissen aus der 
Proteus® Software bis zu weiterführenden Vorhersagen 
mittels Kinetics NEO – die Berechnung der Temperatur 
TD24  trägt zur Bewertung des thermischen Risikos bei: Der 
Vergleich der mit den verschiedenen Methoden erzielten 
Ergebnisse ermöglicht es, die Annahmen der linearen und 
nicht-linearen Einschätzungen entweder zu bestätigen 
oder diese Annahmen zu verwerfen und weitere Experi-
mente zur Verfeinerung der Ergebnisse durch erweitere 
kinetische Analysen in der Kinetics Neo Software durchzu-
führen.

Referenzen

[1] Thermal Safety of chemical processes: Risk Assessment 
and Process Design, by Francis Stoessel (Switzerland 2008)
[2] HarsNet. Thematic Network of Hazard Assessment of 
highly reactive systems. 6. Adiabatic calorimetry. 
https://fdocuments.net/document/6-adiabatic-calorimetry-calorimetrypd-
fharsnet-thematic-network-on-hazard-assessment.html?page=1 

[3] S.Vyazovkin, ICTAC Kinetics Committee recommenda-
tions for analysis of multi-step kinetics, Thermochimica 
Acta, V689, July 2020, 178597
https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178597 

NETZSCH-Gerätebau GmbH
Wittelsbacherstraße 42 ∙ 95100 Selb, Deutschland
Tel.: +49 9287/881-0 ∙ Fax: +49 9287/881505 
at@netzsch.com ∙ www.netzsch.com

https://fdocuments.net/document/6-adiabatic-calorimetry-calorimetrypdfharsnet-thematic-network-on-hazard-assessment.html?page=1 
https://fdocuments.net/document/6-adiabatic-calorimetry-calorimetrypdfharsnet-thematic-network-on-hazard-assessment.html?page=1 
https://doi.org/10.1016/j.tca.2020.178597

