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Der Begriff "Inverse Reaktionskinetik" zielt auf die Aufgaben-
stellung, aus experimentellen Signal/Zeit-Kurven für ein reagie-
rendes System den zugrunde liegenden Reaktionsmechanismus zu finden
und dessen Eigzelschritte durch ihre kinetischen Daten zu charak-
terisieren 1' .

Dank der stürmischen Entwicklung des Gebiets "Kybernetik", durch
die numerische Integrationsverfahren wesentlich verbessert und auf
die Lösung der in der chemischen Kinetik oft auftretenden "stiff"-
Differentialgleichungssysteme ausgedehnt werden konnten 3), scheint
heutzutage der umgekehrte weg fast eher begehbar zu werden, nämlich
zu einem angenommenen Reaktionsmechanismus die Signalkurve für eine
bestimmte Meßmethode vorherzuberechnen und durch Vergleich mit der
experimentellen Kurve schließlich auf den richtigen Mechanismus zu
stoßen.

Die Bestimmung des universellen Reaktionsmechanismus erfordert
nun eine Untersuchung im gesamten zugänglichen Temperaturbereich,
zweckmäßig durch temperaturprogrammierte Messungen; aus theoreti-
schen Gründe9)scheintefine linear zeit-korrelierte Temperaturerhö-
hung optimal . Die Auswertung von Meßkurven allein durch eine wie-
derholte Simulation mit einem angenommenen, versuchsweise variierten
Reaktionsmechanismus scheitert für komplexe Reaktionen schon aus Re-
chenzeit-Gründen, da für jeden Teilschritt drei meist unbekannte
Parameter eingehen: Aktivierungsenergie, A-Faktor und ein Indikati-
onsparameter. Daher ist die vorherige Bestimmung reaktionstypischer
Parameter, wie Formfaktor S und Reaktionstypindex M 3), unverzicht-
bar; solche sind durch Direktauswertung differentieller Umsatzkurven
(aus DSC-,UV/vis-Messungen dgl.) oder aus DTA-Kurven in Lösung,primär
unter Annahme einer unimolekularer oder bimolekularer Einstufenreak-
ti0n,zugänglich. Nützliche Größen sind auch Anfangstemperatur,Spitzen
temperatur, Signalhöhe/Einsatz, Gesamt-Reaktionsenthalpie sowie die
auf Anfangsbereich oder Gesamtbereich bezogenen Aktivierungsparame-
ter, sofern ihre Abhängigkeiten von Anfangskonzentration der Reaktan-
ten und von der Heizrate untersucht werden. Keine Veränderung signa-
lisiert für viele Parameter das Auftreten formaler Elementäfreakti-
onen, während in komplexen Fällen häufig wenigstens Teilbereiche der
Konzentration bzw. Heizrate mit Konstanz gefunden werden, in denen
ein Teilschritt stark bevorzugt sein muß.

Zur Ableitung geeigneter Kriterien haben wir umfangreiche Voraus-
berechnungen komplexer Signalkurven mit Digitalrechnern durchgeführt
4). Theoretischen Befunden steht inzwischen eine Datenhibliothek mit
über 800 DTA- und vielen temperaturprogrammierten spektroskopischen
Versuchen gegnüber, sodaß über Sortier- und Zeichenprogramme je nach
eingegebenen Parameterbereichen und Stoffklassen beliebige Serien zu-
sammengestellt und auf Parameterkorrelationen geprüft werden können.
An Beispielen aus dem Gebiet der Peroxid- und Ozonidreaktionen, auto-
katalytischen sowie der oszillierenden 5) Prozesse werden typische
Gesetzmäßigkeiten diskutiert.



Aus dem Studium des Gesamtmaterials ergaben sich allgemeine Er-
kenntnisse in Teilfragen, wie der fonmflen Ordnung komplexer Prozesse,
deren Charakterisierung im S/M-Diagramm, Arrhenius-Korrelation und
Signalhöhe u.a.m.. Wichtig erscheint der Befund, daß für viele Me-
chanismen,z.B. für Parallelreaktionen gleicher Ordnung, konkurrie-
rende Folgereaktionen oder einfache autokatalytische Prozesse, die
S/M-Daten ehm±Komplexität anzeigen, obwohl die meist aus isotherm-
kinetischen Messungen berechneten linearen Arrhenius-Korrelationen
einen elementaren Prozess vortäuschen können. Solche Fälle verraten
sich aber oft durch anormal hohe oder tiefe A-Faktoren

Der allgemein als gravierend empfundene Nachteil reaktionskine-
tischer Messungen, daß Mechanismen nie bewiesen, sondern nur ausge-
schlossen werden können, wird also in temperaturprogrammierten Un-
tersuchungen entschärft: Es können wesentlich mehr Mechanismen
ausgeschlossen werden. Die Aufgabe, den richtigen Mechanismus zu
finden, ist jedoch erst dann gelöst, wenn man mit einem univarian-
ten Modell-Mechanismus alle unter verschiedensten Bedingungen er-
haltenen Signalkurven reproduzieren kann. Für viele komplexen Mecha-
nsimen, z.B. auch für die oszillative Belousov-Zhabotinskii-Reakti-
on, ist man leider von diesem Ziel noch weit entfernt„ obwohl sich
einzelne DTA-Kurven selbst in ihrer gedämpft-periodischen Fein-
struktur nach individueller Parameter-Optimierung bereits mit einem 5)
Fünf-Reaktionen-Modell(Oregonator) befriedigend reproduzieren lassen .
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