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Kurzreferat 

Synthese von Gashydraten – Entwicklung eines multifunktionalen Versuchsreaktors 

Bei Clathraten handelt es sich um Einschlussverbindungen, bei denen beliebige 

Gastmoleküle in einem Käfig bzw. Gitter von beliebigen Wirtsmolekülen eingeschlossen 

sind. Bei hohem Druck und niedriger Temperatur können beispielsweise Gasmoleküle in 

einem Wirtsgitter aus Wassermolekülen eingelagert werden. Natürlich vorkommende 

Hydrate in den Tiefeneisfeldern der Schelfmeere und in Permafrostgebieten zu finden und 

haben hauptsächlich Methan als Gastgas.  

Im Forschungsbereich Energie der Fachhochschule Vorarlberg (FHV) werden die 

Bildungs- und Zerfallsprozesse von Gashydraten erforscht. Für die Herstellung dieser 

Proben ist ein Mikroreaktor vorhanden, mit dem keine zufriedenstellenden Ergebnisse 

erzielt werden können, da die Dauer der Bildung von ausreichenden Mengen an 

Hydratproben hoch ist. Obwohl die Synthese von Hydraten bereits mehrfach Gegenstand 

der Forschung war und es weiterhin ist, besteht nach wie vor ein großes Potential in der 

Beschleunigung des Wachstumsprozesses von Hydraten. Da der Beginn des 

Hydratwachstums durch einen stochastischen Prozess ausgelöst wird, kann die Dauer 

der Keimbildung bzw. bis zum Beginn des Kristallwachstums viel Zeit in Anspruch 

nehmen. Für weitere Forschungsarbeiten im Forschungsbereich Energie der FHV ist eine 

beschleunigte und technisch einfache Herstellung von Hydraten von hoher Wichtigkeit. 

Deshalb ist der Fokus bzw. das Thema dieser Arbeit die Entwicklung eines neuartigen 

Versuchsreaktors, der die Möglichkeit bietet, verschiedene bekannte sowie neue 

Methoden für die Synthese von Gashydrat anzuwenden und für die Herstellung von 

Hydratproben untereinander zu kombinieren.  

Der im Zuge dieser Arbeit entwickelte Versuchsreaktor ist so aufgebaut, dass mehrere 

aus der Literatur bekannte Synthesemethoden, sowohl einzeln wie auch in Kombination 

untereinander, verwendet werden können. Als zusätzliche und neuartige 

Synthesemethode ist eine Baugruppe des Aufbaus darauf ausgelegt, das 

Hydratwachstum ausschließlich aus der Gasphase zu ermöglichen. Der Versuchsaufbau 

verfügt über mehrere Temperaturfühler und einen Druckaufnehmer, die über ein 

Datenerfassungssystem eine Steuerung und eine Überwachung des 

Herstellungsprozesses erlauben.  

Es wurden neben verschiedenen Inbetriebnahmetests insgesamt drei Versuche zur 

Ermittlung der Tauglichkeit des Systems zur Hydratsynthese durchgeführt. In jeder dieser 

drei Versuchsreihen konnten neue Erkenntnisse bezüglich des Wachstumsprozesses von 

Hydraten gewonnen werden, die auch in der gesichteten Literatur bisher nicht 

dokumentiert sind. Weiters wurde die neuartige Synthesemethode aus der Gasphase 

erprobt. Obwohl diese grundsätzlich funktioniert, sind die erreichbaren Produktionsraten 

prozessbedingt niedrig. Das Ziel, Hydratproben einfach und schnell erzeugen zu können, 

konnte mit dem entwickelten Versuchsreaktor erreicht werden.  
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Abstract 

Synthesis of gas hydrates – Development of a multifunctional experimental reactor  

Clathrates are inclusion compounds in which variable gas molecules are inclosed in a 

cage or grill of variable host molecules. With high pressure and low temperature, it is 

possible to place into stock for example gas molecules in a host grill composed of water 

molecules. Hydrates occur naturally for instance in the deep ice fields of the shelf sea and 

in permafrost zones and mainly have methane as a host gas.  

In the research institute for energy of the Fachhochschule Vorarlberg (FHV) they 

investigate the formation and decay processes of gas hydrates. For the production of 

these samples, there is a micro reactor, which is not appropriate to provide satisfactory 

results because the formation of sufficient quantities of gas hydrates takes a very long 

time. Although until now it has been done a lot of research on the synthesis of hydrates, 

there is still the need to accelerate the growth process of hydrates. As the beginning of 

this process is initiated by a stochastic process, the nucleation and respectively the 

beginning of the crystal growth may take a lot of time. In order to facilitate more research 

and investigations on the research institute for energy of the FHV it is essential to provide 

a faster and technically easier hydrate production. Because of this the main issue of the 

present thesis is the development of a new and innovative experimental reactor which 

renders possible to use many different new or well-known methods for the synthesis of 

gas hydrates and to combine these also for the fabrication of hydrate samples.  

The experimental reactor, which was developed in the course of the present thesis, was 

constructed like that in order to allow the use of several synthesizing methods separately 

and in combination with the others. As an additional and innovative synthesizing method, 

a component of the structure aims at rendering possible the hydrate growth during the gas 

phase. There are several temperature sensors and a pressure transducer, which allow to 

control and to supervise the production process via a data acquisition system.  

In addition to different commissioning tests there were carried out three tests in order to 

check the efficiency of the hydrate synthesizing system. In each of the conducted 

experiments there could be gained new results about the growth process of hydrates, 

which have not appeared until then in the common literature. Moreover, the innovative 

synthesizing method with the gas phase was tested. Although this method generally 

works, the reachable production rates are very low due to the process. The aim to 

produce hydrate samples easily and quickly could be reached with the developed 

experimental reactor.  
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1. Einleitung 

Bei Clathraten handelt es sich um Einschlussverbindungen, in denen beliebige 

Gastmoleküle in einem Käfig bzw. Gitter von beliebigen Wirtsmolekülen eingeschlossen 

sind. Clatharhydrate sind Clathrate, bei denen das Wirtsgitter aus Wasser besteht. Bei 

den in dieser Arbeit hauptsächlich betrachteten Gashydraten (kurz Hydrate) handelt es 

sich wiederum um Clathrathydrate, bei denen die Gastmoleküle bei Normalbedingungen 

(0 °C und 1 atm) gasförmig sind. Gashydrate sind kristalline Festkörper aus Wasser und 

Gas. 

Bei hohem Druck und niedriger Temperatur werden Gasmoleküle in einem Wirtsgitter von 

Wassermolekülen eingelagert. Typische natürliche Gashydrate können Methan CH4, 

Ethan C2H6, Propan C3H8 und Kohlenstoffdioxid CO2 beinhalten [1]. Anhand des sich im 

Wirtsgitter befindlichen Gases wird das Hydrat benannt, wie z. B. Methanhydrat bei 

Bildung des Hydrates aus Wasser und Methan.  

Gashydrate werden als Einschlussverbindungen bezeichnet, bei denen Gas und Wasser 

keine direkte Bindung eingehen. Hydratkäfige können dabei große Mengen an Gas 

aufnehmen. Methanhydrate weisen ein Volumenverhältnis von bis zu 1:170 

Volumenanteile Wasser zu Gas auf [2-3]. 

Durch die besonderen Stabilitätsbedingungen existieren natürliche Vorkommen an Land 

ausschließlich in Permafrostgebieten. In den Ozeanen sind die Lagerstätten weltweit 

verteilt [2]. 

 

Abbildung 1 – Natürliche Gashydrate (li)1: Gashydrat mit wabenartiger Struktur aus 1200 m Tiefe, 

geborgen vom Forschungsschiff MS Sonne vor Oregon, USA. (re)2: Gashydrat mit 

Sediment aus dem obersten Meter des Sediments, geborgen vom 

Forschungsschiff MS Sonne vor Oregon. 

                                                
1 „Im Sediment eingelagertes Gashydrat vom Hydratrücken vor Oregon“ von Wusel007, Lizenz CC BY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gashydrat_mit_Struktur.jpg (abgerufen am 24.03.2018) 
 
2 „Gasclathratblock mit Struktur aus der Subduktionszone vor Oregon“von Wusel007, Lizenz CC BY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gashydrat_im_Sediment.JPG (abgerufen am 24.03.2018) 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gashydrat_im_Sediment.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gashydrat_mit_Struktur.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gashydrat_mit_Struktur.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gashydrat_im_Sediment.JPG
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1.1 Struktur, Aufbau und Stabilität  

Bei Gashydraten handelt es sich um Verbindungen, bei denen die Wassermoleküle 

Käfigstrukturen aufbauen, in denen Gasmoleküle als Gastmoleküle eingeschlossen 

werden. Daher kommt auch der Name Clathrate oder zu Deutsch Käfigverbindungen. 

Wasser sowie Methan gehen zwar keine chemischen Verbindungen ein. Allerdings sind 

die Gastmoleküle nötig, um die Käfige zu stabilisieren [3]. 

Hydrate können in unterschiedlichen Strukturen und unterschiedlichen Käfigtypen 

auftreten, die in Abbildung 2 gezeigt werden. Bei natürlichen Vorkommen sowie künstlich 

erzeugten Hydraten treten hauptsächlich die Strukturformen I, II und H auf. Struktur I und 

II haben einen kubischen Gitteraufbau, Struktur H weist eine hexagonale Gitterstruktur 

auf, die im Wesentlichen der Struktur von Eis entspricht. Die Struktur und somit die Größe 

der Gitterräume sind maßgebend für die Aufnahmefähigkeit bzw. Kapazität des Hydrates 

in Bezug auf Gas [3].  

 

 

Abbildung 2 – Schematische Darstellung der Gashydratstruktur [2]  (li): die schematische 

Darstellung der Gashydratstruktur I. Die Elementarzelle besteht aus acht 

Wasserkäfigen (sechs 51262 und zwei 512), in denen jeweils Platz für ein 

Gasmolekül ist. (re): die verschiedenen Käfigtypen der Strukturen I, II und H, die 

Anzahl der verschiedenen Wasserkäfige der Einheitszelle sowie die Anzahl ihrer 

Wassermoleküle pro Elementarzelle. 

Bei den Hydraten können einzelne Käfige auch nicht von Gasmolekülen besetzt sein, was 

auf die im Hydrat gespeicherte Gasmenge wesentlichen Einfluss hat. Hier spielt die 

Größe der Gasmoleküle eine bedeutende Rolle. In Xenonhydrat (Durchmesser 4,3 Å) 

sind bis zu 75 % der Käfige besetzt, während bei Methanhydrat (Durchmesser 4,1 Å) 

aufgrund der kleineren Molekülgröße die Besetzung gegen 100 % gehen kann [2]. 

Bei der Bildung von Gashydrat in natürlicher Umgebung sind sowohl die Verfügbarkeit 

von Gas sowie Wasser in ausreichender Menge als auch die Druck-Temperatur-

Bedingungen von Bedeutung. In Abbildung 3 ist der Ausschnitt des Stabilitätsbereiches 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLqLaL4oTaAhUO2qQKHTNlBRQQjRx6BAgAEAU&url=http://docplayer.org/45710011-Gashydrate-der-meeresboeden-ein-dynamischer-methanspeicher-im-ozean.html&psig=AOvVaw1M1LTNGv_B7lC1v5OewfQQ&ust=1521974261017763
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dargestellt, in dem die natürlichen Hydratvorkommen vorliegen. Dabei ist beispielsweise 

ersichtlich, dass in einer Seetiefe von 300 m Methanhydrat bei ca. 8 °C stabil ist. 

 

Abbildung 3 – Stabilität von Methanhydraten  [2] zeigt einen Ausschnitt des Stabilitätsbereichs 

(grauer Bereich) von Methanhydrat im p-T-Diagramm, in dem die natürlichen 

Vorkommen zu finden sind. Im rechten Bereich liegen Methangas und flüssiges 

Wasser vor, links der vertikalen Linie Eis und freies CH4. 

1.2 Vorkommen in der Natur 

Es wurden weltweit bislang etwa 25 Methanhydratlagerstätten über Bohrungen 

nachgewiesen [2]. Etliche weitere Stätten sind über geophysikalische und geologische 

Prospektionsmethoden3 entdeckt, aber nicht durch Bohrungen nachgewiesen worden.  

Laut Bohrmann und Suess befinden sich größere Gashydratfelder in Nordrussland, in der 

arktischen Region von Nordamerika sowie auf verschiedenen Inseln der Arktis. In den 

Ozeanen wurden Vorkommen im Golf von Mexiko, im Schwarzen und Kaspischen Meer, 

im Eel-River-Becken vor Kalifornien und im Ostchinesischen Meer entdeckt. Weiterhin 

finden sich größere Felder vor der Küste Perus und vor allem an den Ost- und 

Westküsten Japans [2, 4]. Diese natürlichen Hydratvorkommen liegen hauptsächlich in 

der Form von Methanhydraten vor. 

Neben den Stabilitätsbedingungen ist im Allgemeinen genügend freies Gas für die Bildung 

von Hydraten notwendig. Das Methan für die Hydratbildung wird größtenteils durch 

Fermentation oder mikrobielle CO2-Reduktion durch Archaebakterien gebildet. In tiefen 

Sedimentschichten entsteht CH4 auch durch thermokatalytische Spaltung von 

organischem Material [4].  

                                                
3 z.B. Fächerecholote, Bodenseismometer, Boden-simulierende-Reflektoren 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwtPaD44TaAhWQ66QKHbOPD0gQjRx6BAgAEAU&url=http://docplayer.org/40461353-Perspektiven-energie-zukunft-deutsche-physikalische-gesellschaft-arbeitskreis-energie-fuer-die-der.html&psig=AOvVaw2QOaOHiWoAuZVry6GBMJWF&ust=1521974514594810
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1.3 Energietechnische Relevanz 

Die weltweiten natürlichen Vorkommen von Gashydraten sind, verglichen mit den 

gebräuchlichen konventionellen organischen Energieträgern, hoch. Erste Annahmen vom 

Ende des letzten Jahrhunderts schätzten die Masse des in Methanhydraten gebundenen 

Kohlenstoffes auf bis zu 10 000 Gt. Unterschiedliche Quellen korrigieren diese Daten 

sowohl nach unten auf 3 000 Gt [4] als auch nach oben auf bis zu 55 000 Gt [5]. Wie von 

Groth beschrieben „ist eine exakte Abschätzung der weltweit in Hydraten gebundenen 

Methanmenge schwierig und noch immer mit großen Unsicherheiten verbunden“ [3]. 

Ein Vergleich der Größe der natürlichen Vorkommen verschiedener zur 

Energieerzeugung genutzter Brennstoffe anhand der Kohlenstoffmasse ist in Abbildung 4 

dargestellt. Dabei ist ersichtlich, dass die vorhandene Menge an Gashydraten die Menge 

aller weiteren betrachteten Ressourcen zusammen übersteigt. 

 

Abbildung 4 – Mengenanteile von organischem Kohlenstoff, der in Lagerstätten vorhanden ist. 

Dabei werden die Mengenanteile von organischem Kohlenstoff einzelner 

ausgewiesener energiespeichernder Ressourcen der Erde nach Angaben des 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dargestellt. Die bezifferten 

Lagerstätten von Gas und Erdöl erscheinen im Vergleich zu Gashydraten gering. 

Der geschätzte Ressourcenverbrauch bis 2100 liegt bei 2 500 Gigatonnen. 

Die Nutzung von Methan, das aus Methanhydrat gewonnen werden kann, ist vor allem mit 

der Verwendung von Erdgas zu vergleichen, das zu 75 bis 99 % aus Methan besteht. Ein 

Vergleich der Brennwerte von Methan mit anderen genutzten Energieträgern zeigt, dass 

CH4 bezüglich der chemisch gebundenen Energie in einem ähnlichen Bereich liegt. 

Methan weist einen Brennwert von 39,8 MJ/kg auf, Heizöl ca. 42,6 MJ/kg, Erdgas 35 bis 

46 MJ/kg und Steinkohle 25 bis 32,7 MJ/kg. Aufgrund des hohen Wasserstoffanteils und 

eines damit günstigen Wasser-Kohlenstoff-Verhältnisses bietet es im Vergleich zu 

anderen konventionellen Energieträgern sauberere Verbrennung. Neben der Nutzung für 

thermische Anwendungen gilt Methan auch als wichtiger Rohstoff für die chemische 

Industrie und wird beispielsweise für Synthese und als Ausgangsrohstoff verschiedener 

organischer Verbindungen verwendet. 
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Die Nutzung von Methangas lässt sich gut in bestehende Infrastruktur integrieren, da 

diese bereits für sämtliche Erdgasanwendungen zur Verfügung steht. Kraftwerke und 

Antriebstechnik für den Gebrauch mit Erdgas bzw. Methan sind bereits vorhanden. Somit 

sind für die flächendeckende Verwendung von Methangas als Energieträger nur wenig 

Forschung und Entwicklung notwendig [3]. Die Infrastruktur für die Gewinnung der 

Hydrate bzw. des darin enthaltenen CH4, die Verarbeitung und den Abtransport von der 

Lagerstätte wird aktuell von mehreren Ländern intensiv erforscht, dazu gehören 

insbesondere die USA, Japan und China [3].  

Neben den natürlichen Vorkommen von Methanhydraten, die abgebaut werden können 

und deren enthaltenes Gas genutzt werden kann, besteht ein enormes Potential in der 

Nutzung von Begleitgasen (kurz: BG) der Erdölförderung. Als Begleitgase werden Gase 

bezeichnet, die zum Beispiel bei der Erdölförderung durch die Entgasung des geförderten 

Erdöls entweichen. Das BG besteht hauptsächlich aus Methan und beinhaltet je nach 

Lagerstätte noch unterschiedliche Anteile von Ethan, Kohlenstoffdioxid und 

Schwefelwasserstoffen. Da diese Gase an vielen Förderstätten aus technischer bzw. 

finanzieller Sicht nicht nutzbar sind, werden sie, meist an einer Hochfackel, abgefackelt 

oder ohne Abbrennen abgeblasen.  

Die negative Kostenbilanz der Nutzung von BG ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, 

dass verschiedene kostenintensive Infrastruktur wie z. B. Gaspipelines (NGP) nicht 

vorhanden ist bzw. nicht gebaut werden kann oder aufwändige und teure Prozesse wie 

die Verflüssigung von Erdgas (LNG) erforderlich sind, die nicht immer rentabel zu 

gestalten sind. Nach Schätzungen der Global Gas Flaring Reduction Partnership (kurz 

GGFR) werden jährlich 140 Milliarden Kubikmeter Erdgas abgefackelt, was 360 Millionen 

Tonnen CO2-Einheiten und somit ca. einem Prozent der globalen CO2-Emissionen 

entspricht. Die Methanemissionen durch Abblasen liegen bei 1,6 Milliarden Tonnen CO2-

Äquivalent und entsprechen somit knapp fünf Prozent der globalen Emissionen [6]. Eine 

Möglichkeit, BG nutzbar zu gestalten, wäre ein effizienter Prozess, dieses als Hydrat zu 

speichern. In der Literatur finden sich verschiedene Studien über die notwendigen 

Investitionskosten für die Nutzung von Hydrattechnologie zum Transport von Erdgas. In 

den Simulationen von J. Javanmardi et al. [7] sowie Zahra et al. [8] werden 

Investitionskosten von bis zu 955 Millionen US$ für eine Produktionsanlage zur 

Herstellung von Hydrat sowie von 560 Millionen US$ für notwendige Logistik genannt. 

Dabei werden verschiedene Standorte weltweit betrachtet.  

Für die Nutzung von Methangas aus Hydraten müssen diese regasifiziert werden; das 

bedeutet, dass das Gas wieder aus der Wirtsstruktur gewonnen wird. Um dies zu 

erreichen, müssen die Gleichgewichtsbedingungen (siehe Stabilitätsbedingungen 

Abbildung 3) aufgegeben werden, was durch eine Druckreduzierung oder 

Temperaturerhöhung bzw. beides erreicht wird. Eine weitere Möglichkeit zur Entgasung 

von Hydraten ist die chemische Stimulation durch Zugabe von Salz, Inhibitoren4 wie z. B. 

Methanol oder auch Kohlenstoffdioxid. Das durch diesen Prozess wieder aus dem Hydrat 

gewonnene CH4 ist auf die gleiche Weise nutzbar und verteilbar wie gewöhnliches 

Erdgas. 

                                                
4 Hemmstoffe 
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Der weltweite Gasverbrauch wächst steil an. Angesichts einer zukünftigen Verfügbarkeit 

und Nutzung von Methan aus Hydraten kann sich Gas zur primären Energieressource 

entwickeln. Durch eine hohe, günstige Verfügbarkeit von natürlichem Methanhydrat und 

zukünftige wirtschaftliche Technologien zur Erzeugung künstlicher Hydrate kann der 

Energiepreis weiter sinken. Dadurch könnte auch die Motivation zur Effizienz und 

Ressourcenschonung zurückgehen und der Ausbau alternativer Energiequellen, aufgrund 

deren dann mangelnder Wirtschaftlichkeit, eingebremst werden. Groth beschreibt die 

praktischen Vorteile von Methanhydraten als „Übergangslösung auf dem Weg zu einer auf 

regenerativen Energieträgern beruhenden Energieversorgung. Es stellt sich nicht mehr 

die Frage, ob Methanhydrate zukünftig als Ressource für die Energieversorgung 

industriell genutzt werden, sondern vielmehr wann, wo und wie sie genutzt werden bzw. 

genutzt werden sollten.“ [3] 

 

2. Ausgangslage 

Es wird bereits seit mehreren Jahren an der Synthese von Hydraten geforscht, die 

ältesten im Zuge dieser Arbeit gesichteten Quellen stammen aus den 1990er Jahren. 

Verschiedene Ansätze zur Hydratsynthese bzw. zur Beschleunigung des 

Syntheseprozesses sind aus der Literatur bekannt, wobei der Fokus der Forschung meist 

auf Methoden zur Verringerung der Dauer bis zum Einsetzen der Keimbildung liegt.  

Bei der Herstellung von kleineren Proben Hydrat zu Forschungszwecken wird meist der 

nachfolgend beschriebene Prozess angewendet: Innerhalb eines druckbeständigen 

Behälters, meist Reaktor genannt, wird eine Menge an Wasser mittels einer 

Gasatmosphäre (meist CO2 oder CH4) unter Druck gesetzt. Die Druck- und 

Temperaturverhältnisse werden entsprechend Stabilitätsbereich im p-T-Diagramm 

gewählt. Während der Synthese werden die relevanten Parameter mittels Druck- und 

Temperatursensoren aufgenommen und je nach Art der Synthese auch weitere 

Messungen durchgeführt. Bei diesem im Zuge dieser Arbeit als statischen Versuch 

bezeichneten Vorgehen tritt das Hydratwachstum als stochastischer Prozess auf. Das 

heißt, die Dauer bis zur Keimbildung ist nicht bestimmbar und diese tritt nach einer meist 

langen (>10 h) [9] Zeitspanne ein. Nach dem Wachstum einer dünnen Hydratschicht an 

der Gas-Wasser-Phasengrenze verhindert diese ein Weiterwachsen von Hydrat in das 

Wasser, da keine ausreichende Durchlässigkeit für das Gas ins Wasser mehr besteht. 

Im Forschungsbereich Energie der FHV werden für Versuchszwecke Methanhydratproben 

hergestellt, um die Bildungs- und Zerfallsprozesse von Hydraten mittels 

Mikrocomputertomographie sowie optischer Systeme zu untersuchen. Für die Erzeugung 

der Hydrate wurden bereits mehrere Versuchsaufbauten entwickelt (Abbildung 5).  
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Abbildung 5 – Bestehende Hydratreaktoren FHV  (li): Mikroreaktor zur Herstellung von 

Kleinmengen und zu optischer Versuchsbeobachtung, (m): Hochdruckreaktor zur 

Herstellung von größeren Mengen Hydrat (wurde nie in Betrieb genommen),         

(re): Reaktor für Untersuchungen im Computertomographen 

Diese Reaktoren bestehen im Wesentlichen aus einer Druckzelle, Sensorik, Gaszuleitung 

sowie Kühlelement Zwar ist mit den bestehenden Reaktoren die Synthese von 

Kleinstmengen (wenige Gramm) ohne Weiteres möglich, aber die damit erreichbaren 

Produktionsraten sind zu niedrig, um größere Mengen (einige Kilogramm) herzustellen. 

Neben der Erzeugung von Hydrat ist es auch von Interesse, mit unterschiedlichen 

Herstellungsmethoden die Qualität und Zusammensetzung von verschiedenen 

Hydratproben zu analysieren und vergleichen zu können. Eine Analyse der Literatur und 

nachfolgend eine neue, vielseitige Konstruktion soll, im Zuge dieser Arbeit, als nächster 

Entwicklungsschritt die zukünftige Forschung in diesem Bereich erweitern und neue 

Möglichkeiten bieten. 

In der vorliegenden Arbeit werden sämtliche Versuche mit CO2 durchgeführt, das sich als 

Modell für Methan gut eignet. Für die Erzeugung von CO2-Hydrat liegen die notwendigen 

Drücke jedoch wesentlich niedriger. Auch aus Sicherheitsaspekten ist es sinnvoll, das 

reaktionsträge Kohlenstoffdioxid bei einem Prototyp bzw. Versuchsaufbau einzusetzen. 

 

3. Methoden zur Synthese und Wachstumsbeschleunigung von 

Gashydraten 

Nachfolgend sind, nicht abschließend, verschiedene aus der Literatur bekannte Methoden 

zur Konfiguration von Reaktoren beschrieben, die den statischen Versuch erweitern, um 

die Synthese zu beschleunigen. Grundsätzlich basiert jeder in der gesichteten Literatur 

beschriebene Reaktor auf dem in Abbildung 6 gezeigten Versuchsaufbau. Das 

dargestellte Schema entspricht dabei der minimalen Ausbaustufe und kann mittels 

verschiedener mechanischer Erweiterungen bzw. chemischer Zusätze ergänzt werden, 

um die Synthese hinsichtlich Qualität oder zeitlicher Dauer zu beeinflussen. 
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Abbildung 6 – Versuchsreaktor statischer Versuch; die Abbildung zeigt die ‚Grundausstattung‘ 

eines Hydratreaktors, der aus Gaszufuhr, Druckregler, Ventilen, Reaktorbehälter, 

Kühlung und Sensorik sowie Datenakquise besteht. 

3.1 Reaktorkonfigurationen 

Nachfolgend werden verschiedene Ausbaustufen bzw. Konfigurationen des Reaktors zur 

Hydraterzeugung und deren Funktionsweise beschrieben.  

3.1.1 Blasenreaktor 

Bei einem Blasenreaktor wird das Gas für die Hydratbildung in das Wasser eingeblasen. 

Durch die somit entstehenden Blasen wird die Kontaktfläche zwischen Gas und Wasser 

erhöht. Weiters entstehen Turbulenzen im Wasser, was zu einer Maximierung der 

Gasverteilung im Wasser führen soll [10]. In Abbildung 7 ist das Einblasen von Gas durch 

das Reaktorwasser des im Zuge dieser Arbeit erstellten Versuchsreaktors dargestellt. 

Die Versuche in der Arbeit von Hari P. V. et al. [10] wurden bei einem Druck von 2 MPa 

und einer Temperatur zwischen 268 und 288 K durchgeführt. Dem Wasser wurden 6 % 

Tetrahydrofuran (THF) zugegeben. Das im Reaktor eingeblasene Gas wurde durch das 

Wasser durchgespült und in einem Auffangtank wieder gespeichert. Die Experimente 

ergaben, dass sich bei dieser Konfiguration schnell Gasblasen mit einer dünnen 

Hydratoberfläche bilden. Die gasgefüllten, aufsteigenden Blasen verbinden sich zu einer 

traubenartigen Struktur und nehmen damit viel Volumen im Verhältnis zur gebildeten 

Hydratmenge im Reaktorkörper in Anspruch. Die Empfehlung dieser Arbeit lautet, das 



- 9 - 

 

Oberflächen-Volumen-Verhältnis zu erhöhen, um die Gas-Flüssig-Phasengrenze zu 

maximieren. Eine Erhöhung des Gasflusses durch das Wasser verstärke ebenso die 

Hydratbildung.  

 

Abbildung 7 – Einblasen von Gasbeim Versuch 3 mit 2 l/min.  

3.1.2 Aufrühren des Wassers 

Das Aufrühren des Reaktorwassers mittels eines Rührwerkes (siehe Abbildung 8) führt zu 

einer Einbringung von Turbulenzen im Wasser. Diese Turbulenzen haben zur Folge, dass 

entstehende Grenzschichten an der Gas-Wasser-Phasengrenze aufgebrochen werden, 

die ansonsten ein weiteres Hydratwachstum in das Wasser verhindern oder zumindest 

hemmen würden. In Abbildung 8 ist das Rührwerk des in dieser Arbeit erstellten 

Versuchsreaktors bei voller Drehzahl (4000 rpm) abgebildet. Es wird in der Arbeit von 

Sharma et al. berichtet, dass die Methanaufnahme in einem gerührten Reaktor um den 

Faktor 2,5 schneller vorangeht als in einem ungerührten. Weiters ist der Ertrag in 

Versuchen mit einem gerührten Reaktor (in den durchgeführten Versuchen mit THF) 

grundsätzlich höher als in ungerührten Versuchen. Beim gerührten Reaktor wird in der 

Literatur generell auf einfache Magnetrührer zurückgegriffen, wobei die Beschreibung der 

technischen Umsetzung meist knapp ausfällt [13-16].  

 

Abbildung 8 – Gerührter Reaktor bei 4000 rpm. 
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3.2 Katalytische Beschleunigungsmethoden 

3.2.1 Tenside 

Bei Tensiden (auch Detergentien) handelt es sich um Substanzen, welche die 

Oberflächen- bzw. Grenzflächenspannung herabsetzen. 

Bei der Bildung von Hydraten im statischen Versuch kommt es zur Bildung einer Sperr- 

bzw. Grenzschicht. Dabei bildet sich an der Phasengrenze zwischen Wasser und Gas 

eine Hydratschicht, die das weitere Eindringen von Methan in das Wasser verhindert. 

Mittels Tensiden wird die Oberflächenspannung von Wasser herabgesetzt und damit die 

Bildung einer Sperrschicht verhindert. Dies kann das Wachstum von Hydrat wesentlich 

beschleunigen. Die Verwendung von Tensiden bringt bei der Regasifizierung den 

Nachteil, dass das verbleibende Wasser mit dem austretenden Methan aufschäumt [11, 

16, 17].  

In der Arbeit von H. Ganji et al. [9] werden die Auswirkungen von Natriumlaurylsulfat, 

Trimethylammoniumbromid und Methylphonolen, Alkybenzenen und Ethoxylphenol auf 

das Wachstum, die Dissoziation und Aufnahmekapazität von Methathydrat untersucht. In 

unterschiedlichen Konzentrationen können die verschiedenen grenzflächenaktiven 

Substanzen den Wachstumsprozess positiv unterstützen Dabei werden unterschiedliche 

Effekte hinsichtlich der Konzentration festgestellt. Beispielsweise ergibt sich ein positiver 

Effekt auf die Hydratbildung bei einer Konzentration von bis zu 500 ppm von 

Sodiumlaurylsulfat (SDS) bei 99%igem Methangas. Wird die Konzentration von SDS 

weiter erhöht, nimmt dieser Effekt wieder ab. Es ist jedoch nicht nur die Wachstumsrate 

von Relevanz, sondern insbesondere auch die Speicherkapazität von Gas im Wasser, die 

beispielsweise ab einer Dosierung von 500 ppm SDS wieder abnehmen kann.  

 

Abbildung 9 – Hydratbildung in Abhängigkeit von der Tensidkonzentration im Reaktorwasser [9]. 

Die Methanaufnahme ist als Funktion der Zeit dargestellt. Es ist ersichtlich, dass 

die Aufnahme bei einer Dosierung vom 500 ppm SDS den stärksten Effekt hat. 

Bemerkenswert ist hier die stark erhöhte Aufnahme, unabhängig von der Gabe, im 

Gegensatz zu Wasser ohne SDS. 
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In der Arbeit von Sadaghiani et al. wird darauf hingewiesen, dass zwar die 

Wachstumsrate und die Aufnahmekapazität von hoher Relevanz sind, sich jedoch kaum 

eine Publikation mit der Stabilität von Methanhydrat beschäftigt. Es wird festgestellt, dass 

die Dissoziation von Methan durch oberflächenaktive Substanzen erhöht wird, was sich 

wiederum negativ auf die industrielle Nutzung auswirkt, da diese auf einfache und stabile 

Lagerung und entsprechenden Transport angewiesen ist.  

In der Arbeit wurde ein gerührter Versuchsreaktor verwendet, der über ein Volumen von 

300 cm³ verfügte. Der Reaktor wies Druck- und Temperatursensoren auf und wurde von 

einer zirkulierenden Glycol-Wasser-Mischung über eine Mantelkühlung auf 

Betriebstemperatur temperiert. 

Die Versuche wurden bei 276.2 K und einem Druck von 8,3 MPa durchgeführt. Für die 

Messung der Hydratbildung wurden der Druck und die Temperatur aufgezeichnet.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Verwendung aller untersuchten 

Tenside bis zu einer gewissen Konzentration sowohl die Bildung wie auch die 

Aufnahmekapazität verbessert, dabei jedoch auch alle Tenside die Dissoziation 

beschleunigen bzw. die Hydratstabilität verringern. 

3.2.2 Aminosäuren 

Bei Aminosäuren handelt es sich um organische Verbindungen mit identischem Aufbau 

von mindestens einer Carboxylgruppe und mindestens einer Aminogruppe im Molekül. 

Die Beigabe von Leucin, einer Aminosäure, ins Reaktorwasser beschleunigt das 

Hydratwachstum durch Stabilisierung, ohne den nachteiligen Effekt des Aufschäumens, 

wie er bei der Verwendung von THF auftritt, bei der Regasifizierung aufzuweisen [13, 18].  

Aminosäuren im Reaktorwasser erzeugen einen ‚Atmungseffekt‘, der es dem Gas 

ermöglicht, wesentlich leichter in die Wasserstruktur einzudringen. Während Tenside bei 

der Dissoziation in Kombination mit dem Wasser schäumen, fehlt dieser Effekt bei 

Aminosäuren, was ein positiver Nebeneffekt in der industriellen Anwendung ist [11]. Bei 

der Verwendung von Aminosäuren ist es sinnvoll, einen gerührten Reaktor einzusetzen, 

um eine Hydrat-Sperrschicht auf der Wasseroberfläche zu verhindern.  

3.2.3 Ether 

Ether sind organische Verbindungen mit einem Sauerstoffatom und zwei Alkyl-, Aryl- oder 

Alkenylresten. 

Tetrahydrofuran (THF) ist ein organisches Lösungsmittel aus der Klasse der Ether. THF 

findet Verwendung in der chemischen Industrie als Lösungsmittel für die Herstellung von 

Kunststoffen und Lacken. THF ist gem. IARC5 als möglicherweise krebserregend 

einzustufen [14, 15, 17]. 

                                                
5 IARC= International Agency for Research on Cancer; Internationale Agentur für Krebsforschung 
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In der Arbeit von Dhanunjana et al. [12] wird beschrieben, dass THF als Hilfsmoleküle 

bzw. Katalysator die Hydratbildung unterstützt. THF findet bereits Anwendung in der 

Ausgasung von Methan aus Kohle sowie zur Stabilisierung von Methanpellets bei 

Transportanwendungen.  

Die Versuche wurden bei einer konstanten Konzentration von 6 mol% THF und 

unterschiedlichen Drücken von 0,88–8,21 MPa in einem gerührten Reaktor mit einer 

Menge von 30 g Wasser-THF-Lösung durchgeführt. Die Temperatur lag bei 288 K. 

Es wird festgestellt, dass die Hydratbildung unter Verwendung von THF wesentlich 

beschleunigt werden kann. Es werden durchschnittlich 90 % des eingesetzten Gases im 

Hydrat eingelagert. Dieser Vorgang ist innerhalb von 200 Minuten abgeschlossen, 

während unter gleichen Bedingungen ohne THF durchschnittlich 500 Minuten benötigt 

werden.  

 

4. Prototyp Versuchsreaktor 

Im nachfolgenden Kapitel sind die relevanten Parameter für die Entwicklung des Reaktors 

angeführt. Weiters wird auf die verschiedenen, durchzuführenden Konfigurationen und 

Versuche eingegangen sowie die technische Ausführung erläutert.  

4.1 Technische Anforderungen 

Die grundsätzliche Funktion des Versuchsreaktors ist es, verschiedene Versuche zur 

Hydratsynthese durchführen und dabei die bekannten Methoden aus der Literatur 

reproduzieren und kombinieren zu können. Dabei sollen die einfache Anwendbarkeit und 

Praxistauglichkeit im Vordergrund stehen. Mittels verschiedener Anschlussmöglichkeiten 

und Regelkreise soll die Möglichkeit geschaffen werden, schnell und einfach diverse 

Synthesemethoden anzuwenden, zwischen den Methoden zu wählen und diese zu 

kombinieren. Durch die entsprechende skalierbare Baugröße wird die Möglichkeit 

geschaffen, Hydratproben in großen Mengen herzustellen. 

Die Erfassung sämtlicher relevanter Parameter soll mittels eines Datenloggers erfolgen. 

Dazu gehören insbesondere die sensorisch aufgenommenen Werte wie Druck, 

Temperatur und Luftfeuchte. Die Temperatur kann an mehreren Stellen sensorisch erfasst 

werden. Der Druck kann analog zur Temperatur an einer oder mehreren Positionen im 

Reaktor ermittelt werden. Über die Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) können die 

notwendigen Einstellungen für die Hardware konfiguriert werden. 

Für das Design des Versuchsreaktors werden mehrere Grundanforderungen definiert. Bei 

der Auslegung der Parameter fließen sowohl bereits vorhandenes Wissen als auch 

Erfahrungen aus der Literatur mit ein.  

Um Hydratproben bei verschiedenen Temperaturen und Umgebungsbedingungen 

innerhalb des Stabilitätsfeldes erzeugen zu können, ist der Reaktor-Betriebsdruck auf bis 

zu 50 bar festgelegt. Bei druckkritischen Komponenten fließt ein entsprechender 

Sicherheitsfaktor in die Auslegung mit ein. Der gewählte Temperaturbereich umfasst 
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Temperaturen zwischen 273 K und 293 K. Auf Temperaturen unter dem Gefrierpunkt von 

Wasser wird verzichtet, um die Bildung von Eis ausschließen zu können. 

Das Reaktorvolumen wird auf 35 ml festgelegt, um auch größere Proben herstellen zu 

können. Das entspricht ca. dem zwanzigfachen Volumen des vorhandenen Mikroreaktors, 

der ein Volumen von 1,7 ml aufweist.  

Am Reaktor stehen für zukünftige Ausbaustufen mehrere Leerverschraubungen zur 

Verfügung. Die Sensorik kann dadurch an verschiedenen Stellen angebracht und 

redundant ausgeführt werden. 

Die Temperierung des Aufbaus erfolgt bei allen Konfigurationen über die Kühlung der 

Umgebung. Um Versuchsbeeinflussung durch Hysterese-Regelverhalten zu verhindern, 

muss eine stabile Temperaturumgebung geschaffen werden. Für unterschiedliche 

Versuche kann entweder die Umgebungstemperatur mit einem eigens entwickelten 

temperaturstabilen Kühlsystem geregelt oder ein Kondensator innerhalb des Reaktors 

gekühlt werden. 

4.2 Mögliche Reaktorkonfigurationen 

Vor Ausarbeitung der Konstruktion werden verschiedene durchzuführende Experimente 

definiert. Dabei stellen die nachfolgend definierten Versuche die Anforderung an den im 

Zuge dieser Arbeit entwickelten Reaktor dar. Es sollen grundsätzlich die aus der Literatur 

bekannten Methoden im neuen Prototyp angewandt und untereinander sowie mit neuen 

Methoden kombiniert werden können. Zusätzlich können sämtliche Möglichkeiten mit 

chemischen Zusätzen wie THF6, Aminosäuren oder Tensiden angewandt werden. 

Dadurch ergibt sich eine Vielzahl an möglichen Methoden zur Versuchsdurchführung. 

Ebenso sind verschiedene Reaktorkonfigurationen-Kombinationen und die zeitliche 

Aneinanderschaltung unterschiedlicher Versuchsdurchführungen möglich. 

Nachfolgend werden sämtliche Versuchsanforderungen an den Reaktor beschrieben und 

als Fließschemata dargestellt. 

4.2.1 Statischer Versuch 

Der Reaktor wird mit 35 ml destilliertem Wasser befüllt und auf 5 °C gekühlt. Diese 

Temperatur liegt einerseits im Stabilitätsbereich des Hydrates und zum anderen kann die 

Bildung von Eis bei dieser Temperatur ausgeschlossen werden. Die Beaufschlagung mit 

Gas erfolgt entweder über einmaliges Einblasen durch das Wasser von unten durch eine 

Düse oder von oben durch einen Gaseinlass, der oberhalb des Wasserspiegels liegt. Der 

Gasfluss kann beim Einlass über ein Nadelventil reguliert werden. Der Druck liegt bei 30–

35 bar und wird über einen Druckregler eingestellt. Der Druck im Reaktor wird zu 

Versuchsbeginn nur einmal aufgebaut und die Gasversorgung anschließend vom System 

getrennt. Während des Versuches sind die Absperrhähne 1 und 2 (siehe Abbildung 10) 

geschlossen. Mit den Druck- und Temperatursensoren werden die Parameter überwacht 

                                                
6 Tetrahydrofuran 
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und über ein Datenakquisesystem (DAQ) mittels eines Computers aufgezeichnet. Über 

einen Druckabfall bzw. einen Temperaturanstieg kann die Bildung von Hydrat mittels der 

Datenaufzeichnung festgestellt werden. Weiters ist das Vorhandensein von Hydrat nach 

der Versuchsdurchführung durch einen Druckanstieg bei der Regasifizierung 

nachweisbar. Mittels einer Kamera werden Zeitrafferaufnahmen erstellt, die mit der 

Datenaufzeichnung verglichen werden können, um eine Hydratbildung auch bildlich 

nachweisen zu können.  

Diese Hydraterzeugung entspricht im Wesentlichen den bisher mit dem Mikroreaktor an 

der FHV durchgeführten Versuchen und dient somit dem Zweck, einen Vergleich 

zwischen bestehendem und neuem Reaktor herzustellen, sowie der Vergleichbarkeit von 

katalytischen Beschleunigungsverfahren untereinander bei selber Reaktorkonfiguration. 

Dabei können mittels des neuen Reaktors jedoch wesentlich höhere Mengen als bisher 

erzeugt werden. 

 

  

Abbildung 10 – Prozessabbildung des statischen Versuches zeigt die Anforderung an die 

Reaktorkonfiguration für den statischen Versuch, der dem bereits an der FHV 

durchgeführten Experiment gleicht. Das Hydrat wird dabei durch eine statische 

Beaufschlagung von 15 ml Wasser mit Druckgas (35 bar) gebildet.  

4.2.2 Gerührter Reaktor 

Der Reaktor wird wie im statischen Versuch mit 35 ml destilliertem Wasser befüllt und auf 

5 °C gekühlt, die Beaufschlagung mit Druckgas (35 bar) und die weitere 

Prozessdurchführung erfolgen ebenfalls dem statischen Versuch entsprechend. Dazu 

wird jedoch zusätzlich mittels eines Rührwerkes (siehe Abbildung 11) das Reaktorwasser 

aufgerührt. Die Drehzahl und Rührdauer sind dabei über den Computer bzw. über das 

DAQ regelbar. 
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Mittels des Aufrührens und Einbringens von Turbulenzen kann im Wasser zum einen die 

Oberfläche erhöht und zum anderen die Bildung einer Hydrat-Sperrschicht an der 

Wasseroberfläche verhindert werden. Wenn diese schon gebildet ist, kann sie 

aufgebrochen werden. Durch das Rühren wird eine möglichst gute Sättigung des Wassers 

mit Gastgas erwartet, welche die Bildung von Nukleationskeimen (insbesondere in 

Kombination mit der vergrößerten Wasseroberfläche) wesentlich erhöhen soll. Die 

Verifizierung, ob Hydrat erzeugt werden konnte, erfolgt in gleicher Form wie beim 

statischen Versuch. 

  

Abbildung 11 – Prozessabbildung des gerührten Reaktors, der ähnlich demjenigen des statischen 

Versuchs konfiguriert ist. Zusätzlich zur statischen Beaufschlagung des Systems 

mit Druck kann hier das Wasser mittels des Rührwerkes aufgerührt werden. 

Dadurch soll eine möglichst große Wasseroberfläche geschaffen, eine maximale 

Sättigung des Wassers mit Gastgas erreicht und die Bildung einer Hydrat-

Sperrschicht verhindert werden. 

4.2.3 Blasenreaktor 

Der Reaktor wird mit 35 ml destilliertem Wasser befüllt und auf 5 °C gekühlt, die 

Beaufschlagung mit Druckgas (35 bar) erfolgt beim Blasenreaktor durch kleine Düsen am 

Grund des Reaktors. Der Gasdurchfluss wird mit dem Nadelventil auf dem gewünschten 

Niveau eingestellt. Dabei kann der Fluss von einem leichten Durchblubbern bis hin zu 

starkem, düsenartigem Injizieren konfiguriert werden. Das Gas durchströmt das 

Reaktorwasser in Form feiner Blasen und verlässt den Reaktor über den Absperrhahn 2 

(siehe Abbildung 12), der in diesem Versuch geöffnet ist. Dabei wird der Absperrhahn 2 

nur minimal geöffnet, um einen zu starken Druckverlust zu vermeiden. Das Gas wird 

entweder in die Umgebung abgelassen oder in einer Gasflasche aufgefangen und der 
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Verwertung zugeführt. Der Durchfluss sorgt dabei, ähnlich der Reaktorkonfiguration beim 

gerührten Reaktor, für eine optimale Sättigung des Wassers mit Gastgas.  

Die Versuchsdurchführung kann auf mehrere Arten durchgeführt werden, wobei bei der 

ersten Art das Gas stetig durch das Wasser durchgeblasen wird. Dabei wird der Versuch 

über einen definierten Zeitraum oder bis zur vollständigen Synthese vom Reaktorwasser 

zu Hydrat durchgeführt. Die erfolgreiche Hydratsynthese kann bei diesem Versuch nicht 

wie beim statischen Versuch und beim gerührten Reaktor über einen Druckverlust 

ermittelt werden, da ständig Gas nachgeführt wird und somit der Druck durch das Niveau 

aus der Gasquelle konstant gehalten wird. Die Hydratsynthese kann stattdessen über 

eine Temperaturerhöhung und mittels der Kameraaufnahmen nachgewiesen werden. 

Bei der zweiten Art der Versuchsdurchführung wird Gas für einen bestimmten Zeitraum 

durch das Wasser geblasen und anschließend werden die Ventile geschlossen. Das stellt 

eine Kombination aus Blasenreaktor und statischem Versuch dar. Bei dieser kombinierten 

Art des Versuchs kann die Hydratbildung auf gleiche Art wie beim statischen Versuch 

sensorisch und mittels der Kameraaufnahmen erfasst werden. 

Durch eine Zuschaltung des Rührwerkes kann das Reaktorwasser bei beiden Arten noch 

zusätzlich aufgerührt werden, was den Effekt der Sättigung und Oberflächenvergrößerung 

nochmals erhöhen sollte. In weiterer Kombination verschiedener katalytischer 

Beschleunigungsmethoden ergibt sich hier bereits eine Vielzahl an möglichen Arten der 

Versuchsdurchführung. Die Versuchsdurchführung mit einem gerührten Blasenreaktor ist 

in der gesichteten Literatur nicht beschrieben worden und stellt in dieser Form daher eine 

Neuheit dar, die zudem verschiedene neue Kombinationsmöglichkeiten eröffnet, die 

bisher unbekannt waren. 

  

Abbildung 12 – Prozessabbildung des Blasenreaktors stellt die Konfiguration des Reaktors für ein 

Einblasen von Gas dar. Dabei wird über die Düsen Gas in den Reaktorkörper 

eingeblasen und dieses strömt durch das Reaktorwasser. Dadurch soll eine 

möglichst große Wasseroberfläche und eine maximale Sättigung des Wassers mit 

Gastgas erreicht werden. Diese Art der Versuchsdurchführung lässt sich mit dem 

statischen Versuch und auch mit dem gerührten Reaktor verbinden. 
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4.2.4 Hydratwachstum aus der Gasphase 

Die Versuchsdurchführung der Konfiguration des Hydratwachstums aus der Gasphase 

unterscheidet sich grundlegend von den Versuchen mit statischem Hydratwachstum, 

gerührtem Reaktor und Blasenreaktor und ist auch in der Literatur noch unbekannt.  

Bei diesem Versuch wird in einer Blasensäule befeuchtetes Gas über einen gekühlten 

Kondensator geführt, wo das Wasser in einer nicht gekühlten Atmosphäre unter Druck 

stehend kondensieren soll. Dabei wird erwartet, dass sich direkt aus der Gasphase und 

somit innerhalb eines kurzen Zeitraums Hydrat an der Kondensatoroberfläche bildet.  

Die Reaktorkonfiguration für den Versuch ist in Abbildung 13 – Prozessabbildung des 

Hydratwachstums aus der Gasphase – abgebildet, wobei die Konfiguration eine 

Erweiterung der bereits vorgestellten ist. Für die Versuchsdurchführung wird dabei das 

Reaktorwasser im Gegensatz zu den anderen Versuchen nicht gekühlt, sondern erwärmt. 

Die Temperatur wird in einem ersten Versuch auf 30 °C eingestellt, wobei theoretisch eine 

relative Luftfeuchte von 80 % herrscht, was 20 g Wasser pro kg Luft (Gas) entspricht. Die 

tatsächlich erreichbare Feuchtebeladung ist zu ermitteln. Der Druck wird wie bei den 

anderen Versuchen auf ca. 30 bar eingestellt. Simultan zum Versuch mit Blasenreaktor 

wird das Gas über die Düsen durch die Wassersäule geblasen. Das Gas erfährt aufgrund 

der Durchführung durch das Warmwasser eine entsprechende Feuchtebeladung. Das 

befeuchtete Gas wird über einen gekühlten Kondensator geführt. Auf diesem Kondensator 

wird eine Hydratsynthese direkt aus der Gasphase erwartet. Das somit getrocknete Gas 

wird in die Umgebung abgeblasen oder einer Gasflasche zugeführt. 

Der Nachweis der Hydratsynthese ist bei dieser Art der Versuchsdurchführung nicht über 

die Temperaturerhöhung möglich, da der Druck über die Zuleitung ständig 

aufrechterhalten wird. Auch eine Temperaturerhöhung innerhalb des Reaktors lässt 

keinen Rückschluss zu, während das System beheizt wird. Die Bildung von Hydrat ist 

somit einerseits mittels der Kameraaufnahmen und andererseits über einen Druckanstieg 

bei der Regasifizierung möglich.  

Insbesondere die möglichen Kombinationen aus Blasenreaktor, Rührwerk und 

Kondensator, die weiters in Kombination verschiedener katalytischer 

Beschleunigungsmethoden durchführbar sind, lassen eine nicht absehbar große 

Bandbreite an möglichen Synthesemethoden erkennen, die in dieser Form nicht in der 

gesichteten Literatur bekannt sind.  
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Abbildung 13 – Prozessabbildung des Hydratwachstums aus der Gasphase stellt den Vollausbau 

des Reaktors dar. Über diese Konfiguration kann die neuartige Methode erforscht 

werden, eine Hydratsynthese direkt aus der Gasphase durchzuführen. Das Gas 

wird durch eine Wassersäule durchgeblasen, wo ihm eine Feuchtebeladung 

widerfährt. Anschließend wird das Gas über einen Kondensator geführt, wo eine 

Hydratsynthese direkt aus der Gasphase erwartet wird. 

4.3 Mechanischer Aufbau/Konstruktion 

Die mechanische Konstruktion, die den Hauptteil dieser Arbeit umfasst, stellt den Inhalt 

des nachfolgenden Kapitels dar. Aufbauend auf den in Kapitel 4.1 und 4.2 beschriebenen 

Anforderungen und Konfigurationen wurde ein Modell entwickelt, das alle geforderten 

Funktionen abbilden kann. Bei der Konstruktion wurde neben der elementaren Funktion 

auch ein starkes Augenmerk auf die einfache und zweckdienliche Handhabung bei der 

Versuchsdurchführung gelegt. Überflüssige Handgriffe bei der Montage und 

Versuchsvorbereitung sollen ebenso vermieden werden wie unnötiger Gebrauch von 

Werkzeug. Der Wechsel zwischen verschiedenen Konfigurationen soll schnell und einfach 

möglich sein. Aufgrund der kompakten Abmessungen ist auch die Handhabung des 

Gesamtsystems einfach. Eine hohe Flexibilität für zukünftige Ausbaustufen ergibt sich aus 

der Verwendung von Normteilen, gut verfügbaren Baukastensystemen (Item, Swageloc) 

und der Standardisierung von Gewindetypen (1/4", 1/4" NPT sowie M5 und M10). Die 

Konstruktion wurde mit der Konstruktionssoftware Inventor Professional, Version 2017, 

von Autodesk erstellt. 

In Abbildung 14 ist der fertig montierte Prototyp dargestellt. Die einzelnen Komponenten 

des Aufbaus sind in den nachfolgenden Konstruktionsabbildungen genauer bezeichnet. In 

Abbildung 15 wird das Gesamtsystem dargestellt, in Abbildung 16 eine Detailansicht des 

eigentlichen Reaktors sowie in Abbildung 17 eine Detailansicht des Kondensators. 
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Abbildung 14 – Gesamtsystem des Versuchsreaktors; die Abbildung zeigt den fertig montierten 

Prototyp des multifunktionalen Versuchsreaktors. Dabei sind die 

Kondensatoreinheit (1) und der eigentliche Reaktor (2) zu sehen. Als Vergleich 

dazu ist in Abbildung 15 die Konstruktionszeichnung zu sehen. 

 

Abbildung 15 – Übersicht der Komponenten zeigt das Ergebnis der Konstruktion, wobei die 

Kondensatoreinheit (li) und der eigentliche Reaktor (r) abgebildet sind. Die 

Positionsnummern stellen dar: (7) Reaktorkörper, (8) Reaktorstopfen, (16) 

Rührwerksantrieb, (17) Swageloc-Verschraubung für Verrohrungen, (19) PT-100-

Einschraub-Temperaturfühler, (22) Swageloc-Blindverschraubung als 

Ausbaumöglichkeit für Sensorik.  

1 2 
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Abbildung 16 – Schnitt A:A Reaktor zeigt einen Vollschnitt durch den eigentlichen Reaktor sowie 

das Detail (C) in vergrößerter Darstellung. Die Positionsnummern stellen dar: (1) 

Rührwerksantrieb, (2) Haltewinkel, (7) Reaktorstopfen, (6) O-Ring-Dichtung 

zwischen Düse und Reaktorstopfen, (7) Reaktorkörper, (8) O-Ring-Dichtung 

zwischen Reaktorkörper und Reaktorstopfen, (11) Düsen, (12) Gleitlager, (13) 

Rückschlagventil, (14) Rührwerkswelle Rührwerksflügel, (16) Antriebsscheiben. 

 

Abbildung 17 – Schnitt D:D Kondensator zeigt einen Vollschnitt der Kondensatoreinheit. Die 

Positionsnummern stellen dar: (9) Kondensatorwicklungen, (10) 

Kondensatorzuleitungen, (17) Swageloc-Verschraubung für Verrohrungen, (18) 

Swageloc-Verschraubung für Kondensatorleitung, (22) Swageloc-

Blindverschraubung für spätere Ausbaumöglichkeiten. 
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4.3.1 Reaktorstopfen 

Jeder Reaktor besteht im Wesentlichen aus einem Zylinder mit einem Boden sowie einem 

Verschlussdeckel. Bei dieser Konstruktion sind der Deckel und der Boden als baugleiche 

Stopfen ausgeführt. Die Reaktorstopfen bzw. Gehäuseteile dienen der Aufnahme des 

eigentlichen Reaktorkörpers, der Sensorik und diverser Verschraubungen. Über 

Swageloc-Verschraubungen wird die Verrohrung an den Reaktor angeschlossen. 

Blindverschraubungen dienen für spätere Ausbaustufen und bieten die Möglichkeit, 

weitere Vorrohrungen oder Sensorik anzubauen. Die Gesamtkonstruktion ist über die 

Stopfen mittels Haltewinkeln mit dem Rahmen verschraubt.  

Als Grundmaterial für die Gehäuseteile wurde aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit, der 

hohen Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion und der einfachen Bearbeitbarkeit 

Aluminium EN AW 602 (AlSi1MgMn) ausgewählt. Sämtliche Dreh- und Frästeile wurden 

aus diesem Material hergestellt. 

Das National Pipe Thread (NPT-Gewinde) nach AMSE/ANSI B1.20.1 fand aufgrund der 

selbstdichtenden Eigenschaft und des Vorhandenseins von einem standardisierten 

Verschraubungssystem bzw. Normteilen als Gewindetyp Anwendung. 

Der Reaktorkörper wird mittels zwei M22x1-Feingewinden mit den Reaktorstopfen 

verschraubt und über O-Ringe sowie durch Teflonband abgedichtet. 

 

Abbildung 18 – Reaktorstopfen mit Blindverschraubungen (1) und PT-100-Mantel-Einschraubfühler 

(2) sowie Swageloc-Verschraubung für die Verrohrung (3). Der Reaktorkörper (4) 

ist unten auf den Stopfen aufgeschraubt. 

4.3.2 Reaktorkörper 

Im Reaktorkörper findet die eigentliche Hydratbildung statt. Für die visuelle Beobachtung 

wird neben der Einhaltung der Druckvorgaben starkes Augenmerk auf eine gute 

Lichtdurchlässigkeit und Transparenz gelegt.  

Der Reaktorkörper wurde aus Polymethylmethacrylat (PMMA, Acrylglas) hergestellt. Bei 

PMMA handelt es sich um einen transparenten thermoplastischen Kunststoff mit einer 

1 

2 

3 

4 
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harten Oberfläche und ausgezeichneter Lichttransmission. Für die spanende Bearbeitung 

eignet sich dieses Material ebenfalls gut. Weiters weist Acrylglas eine gute Beständigkeit 

gegen wässrige Lösungen und eine hohe Druckfestigkeit auf.  

Maßgeblich für die Tauglichkeit und Konstruktion sind die Materialeignung bei 

entsprechenden Betriebsdrücken und -temperaturen. Die Einsatztemperatur von PMMA 

liegt zwischen -40 °C und 75 °C. Die Zugfestigkeit von PMMA liegt bei ca. 70 N ·  mm−2 

[13]. 

Für die Berechnung der auftretenden Spannung unter gegebenem Betriebsdruck wurde 

die Formel für Spannungszustände in dickwandigen Zylindern angewandt [14]: 

σr = −
1

ra
2 − ri

2 · (piri
2 (

ra
2

rx
2

− 1) + para
2 (1 −

ri
2

rx
2)) 

σt =
1

ra
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2 · (piri
2 (

ra
2

rx
2

+ 1) − para
2 (1 +

ri
2

rx
2)) 

Dabei entsprechen die Parameter ra = 15 mm sowie ri = 11 mm einem standardmäßig 

verfügbaren PMMA-Rohr (Art.-Nr.: 363559, transparentdesign.at). Der Radius beim 

betrachteten Spannungspunkt beträgt somit 11 ≤ rx ≤ 15 mm. Der Umgebungsdruck 

beträgt pa = 0,1 bar. 

Zur Berechnung der Spannungskennlinien wird die zulässige Materialspannung σ =

 70 N mm−2 unter Anwendung eines Sicherheitsfaktors γ = 4 auf σ =  17,5 N mm−2 

herabgesetzt, um die Kerbwirkung durch die mechanische Bearbeitung zu 

berücksichtigen.  

Die Berechnung zeigt eine Eignung des Körpers bis max. 60 bar. Im Zuge des Drucktests 

(siehe 5.2.1) konnte der tatsächliche Berstdruck von 55 bar ermittelt werden; dies 

bestätigte die Annahme zum Sicherheitsfaktor. Der Sicherheitsfaktor wurde mit γ = 4 eher 

konservativ geschätzt, es zeigt sich jedoch, dass die mechanische Bearbeitung vermutlich 

erheblichen Einfluss auf die Materialeigenschaften hat und hier stark auf eine 

einwandfreie Bearbeitung geachtet werden muss.  

4.3.3 Rührwerk 

Das Rührwerk wird zur Erzeugung von Turbulenzen im Reaktorkörper sowie zur 

Verkleinerung der Blasen eingesetzt. Das Rührwerkdesign wurde so ausgelegt, dass kein 

Kontakt mit der Innenseite des Reaktorkörpers möglich ist. Auf einer Edelstahlwelle 

(Materialnummer 1.4305) mit Durchmesser 2 mm, die mit zwei Kunststoffgleitlagern 

gelagert ist, befindet sich die Fassung für drei Stück Quadermagnete 5x5x5 mm³ (nd-FEB 

vergoldet, Bestandteil von Art.-Nr.: Z-04, supermagnete.at). Die Magnetfassung ist aus 

einer 2,5-mm-PMMA-Platte mittels eines CO2-Lasers ausgeschnitten und mit der Welle 

verpresst. Die Magneten dienen zum einen der Kraftübertragung sowie zum anderen als 

‚Rührwerksschaufeln‘ und sind ebenfalls nur in die Fassung gesteckt. Durch die 

gegenseitige magnetische Anziehung werden sie auch bei einer Drehzahl von 4000 rpm 

nicht aus der Fassung gedrückt. Am Rührwerk sind keine weiteren metallischen Teile 
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außer der Welle und den Magneten verbaut. Das Rührwerk ist mit den einzelnen 

Komponenten in Abbildung 19 abgebildet. 

 

Abbildung 19 – Rührwerk mit Riemenscheiben (1), Antriebsmotor (2), Quadermagneten (3) und 

Welle (4) mit aufgezogenem Riemen im montierten Zustand. 

Der Antrieb des Rührwerkes erfolgt durch ein sich drehendes Magnetfeld. Auf der 

Reaktorkörper-Außenseite befindet sich zwischen Riemenscheibe und Reaktorkörper ein 

Kunststoff-Gleitlager. Diese Ausführung weicht von der Konstruktion mittels eines 

Zahnradantriebes wie ursprünglich konstruiert ab. Aufgrund der Fertigungstoleranzen war 

der Zahnradantrieb untauglich. Auf der Riemenscheibe sind in einem radialen 120°-

Muster ebenfalls drei Quadermagneten angeordnet, die mittels Kunststoffschrauben auf 

die entsprechende Höhe justiert werden können. Die Riemenscheibe ist mittels eines PU-

Rundriemens mit dem Antriebsmotor verbunden. Die Regelung der Drehzahl erfolgt über 

die Spannung des Antriebes (technische Daten siehe Tabelle 1)  zwischen 0 und 12 V 

durch ein ansteuerbares Labornetzteil, Typ VSP24-10, sodass die Drehzahl 0–4000 rpm 

beträgt.  

Das Rührwerk ist in der Lage, über die Drehzahleinstellungen verschiedene Effekte im 

Wasser zu erzeugen. In Abbildung 20 ist das Verhalten von 7,5 ml Wasser bei 

verschiedenen Drehzahlstufen abgebildet. Je nach eingestellter Drehzahl ist es möglich, 

das Wasser in eine leichte Bewegung zu versetzen oder starke Turbulenzen und ‚Mikro-

Blasen‘ mit einem Durchmesser von bis zu 0,1 mm zu erzeugen. 

Die Drehzahl des Rührwerkes wurde mittels eines Digital-Tachometers empirisch ermittelt 

und den eingestellten Werten zugeordnet. Bei Vout ≤ 4 V ist der Reibungswiderstand, 

verursacht durch hohe Fertigungstoleranzen sowie das Lauf- bzw. Reibungsverhalten von 

PMMA gegenüber dem Gleitlager, zu hoch für den Betrieb des Rührwerkes.  

Tabelle 1 – Technische Daten Antriebsmotor 

Abmessungen 31x18x24 (mm³) 

Nennspannung 12 (VDC) 

Betriebsspannung 1-12 (VDC) 

Leerlaufdrehzahl 1,600 (U/min) 

Leerlaufstrom 0,08 (A) 

Maximale Leistung 9,5 (W) 

2
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Abbildung 20 – Rührwerk-Drehzahlstufen, die von einem leichten Aufrühren des Wassers bis zur 

Erzeugung starker Turbulenzen reichen. Ersichtlich ist, dass bei Drehzahlen von 

bis zu 500 rpm das Wasser in eine Bewegung versetzt wird, während bei 

Geschwindigkeiten von 500 bis 4000 rpm Blasen erzeugt bzw. das Wasser 

aufgesprudelt wird. 

4.3.4 Kondensator 

Der Kondensator ist für den Versuch mit Hydratwachstum aus der Gasphase (siehe 4.2.4) 

im Gesamtsystem integriert. Dabei soll das durchströmende Feuchtgas aus der Gasphase 

durch Kühlung an der Kondensatoroberfläche in den flüssigen Aggregatzustand versetzt 

werden.  

Der Kondensator wurde aufgrund der guten Biegefähigkeit und der hohen 

Wärmeleitfähigkeit aus Kupferrohr als Biegespirale mit 15 Windungen hergestellt. Kupfer 

hat mit λcu = 401 W · m−1 · K−1 im Gegensatz zu Edelstahl mit λ1.4301 = 42 W · m−1 · K−1 

eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit. Ausführungen, die eine Alternative zur gebauten 

Version darstellen, sind beispielsweise Platten- oder Rohrbündelwärmetauscher. 

Aufgrund von Zeitmangel konnten keine Alternativen konzipiert und getestet werden. 
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Abbildung 21 – Kondensatorspirale für die Versuchsreihe mi Hydratwachstum aus der Gasphase, 

die aus Kupferrohr gebogen und verlötet ist.  

Die Kühlung der Kupferspirale erfolgt mittels eines Durchlaufkühlers, 3KLE, Deben, 

Großbritannien, über einer Wasser-Glycol-Lösung, womit Oberflächentemperaturen auf 

dem Kondensator von bis zu −5 °C erreicht werden können. Der Volumenstrom des 

Kühlmediums beträgt 1,9 L ∙ min−1.  

Die maximale Kühlleistung auf Grundlage der Oberfläche sowie der angenommenen 

Temperaturdifferenz beträgt: 

Q̇ = AKondensator · λcu · ∆T 

Acondenser = nWindungen · lWindung · dRohr · π = 7100 (mm2) 

∆T = TGas − TKondensator 

Q̇ = 71 (W). 

4.3.5 Düse 

Über die Düse strömt das Gas in den Reaktorkörper bzw. in das Reaktorwasser ein. 

Durch eine radiale Anordnung von Durchgangslöchern wird eine möglichst kleine 

Blasengröße erreicht, was zur optimalen Verteilung des Gases während des Versuches 

dienen soll. Um ein Rücklaufen von Gas bzw. das Auslaufen des Reaktorwassers in das 

Leitungssystem zu verhindern, ist vor der Düse ein Rückschlagventil verbaut.  

Die Düse dient auch der Aufnahme der Miniatur-Gleitlager für die Rührwerkswelle (siehe 

Abbildung 22). 
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Abbildung 22 – Düse von der Einlass- (1) sowie Auslassseite (2) mit eingebautem 

Kunststoffgleitlager für das Rührwerk (3). Zu beachten sind die Oxidationsspuren, 

die vermutlich durch den Einsatz im sauren CO2-Reaktorwasser verursacht sind. 

4.3.6 Kühlgerät 

Für die Kühlung des Reaktors bzw. des Gesamtsystems wurde eine Thermobox gebaut. 

Die Anforderung ist eine hohe Temperaturstabilität bei der eingestellten Temperatur. 

Die Ausführung besteht in einem selbstgebauten Schrank, der aus 80 mm starken EPS-

Fassadendämmplatten der Wärmeleitklasse 40 gebaut ist. Die Wärmeleitklasse 40 

entspricht einer Wärmeleitfähigkeit von 0,40 (W · m−1 · K−1). 

Das Innenvolumen des Schrankes bzw. die Innenabmessungen sind 0,34 m · 0,5 m ·

1 m = 0,17 (m3). Zur visuellen Beobachtung ist ein Fenster aus 4 mm starkem PMMA 

verbaut. Die Ausführung ist doppelt verglast mit einem Luftspalt von 20 mm. 

Die Kühlung auf eine Temperatur von bis zu -5 °C erfolgt mittels eines Durchlaufkühlers, 

Typ 3KLE, Deben, Großbritannien, über ein Kühlregister aus Aluminiumprofilen mit einer 

Gesamtoberfläche von 1,65 m². Abbildung 23 zeigt die Temperaturstabilität des Reaktors 

und des Kühlraumes im eingeregelten Zustand. Grundsätzlich besteht immer eine 

Temperaturdifferenz zwischen dem eingestellten Wert am Kühlgerät sowie dem Kühlraum 

bzw. Reaktor. Diese Differenz ist auf Wärmeeintrag in die Thermobox, 

Messungenauigkeiten am Sensor und Regelungenauigkeiten am Durchlaufkühler 

zurückzuführen. Die Temperatur des Kühlraumes und des Reaktors ist zwischen 0,59 °C 

und 0,73 °C höher als die eingestellte Temperatur des Kühlgerätes. Die 

Temperaturdifferenz zwischen Reaktor und Thermobox wird auf die 

Temperaturgenauigkeit des Sensors zurückgeführt (siehe 4.4.1). 

1 

2 

3 
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Abbildung 23 – Temperaturstabilität der auf Betriebstemperatur gekühlten Thermobox. Die 

Temperatur wurde innerhalb eines Toleranzfeldes von 0,5 °C während einer Dauer 

von über 400 min stabil gehalten.  

4.3.7 Weitere Komponenten 

Weitere Komponenten, auf die nicht weiter im Detail eingegangen wird, sind: 

- ¼"-Einschraub-Rückschlagventile, die Gas- und Wasserrückfluss verhindern, Typ 

CI-109260, WEH Antriebstechnik, Deutschland 

- Verrohrung, Ventile, Fittings, Typ Swageloc 

- O-Ring-Halter aus Aluminium zwischen Reaktorkörper und Stopfen, Eigenbau 

- Haltewinkel aus Blech 1.4301, Eigenbau 

- Rahmenkonstruktion aus Konstruktionsprofilen, Typ Item 
- Verwendete Dichtmaterialien: Loctite 5776 Gewindedichtung sowie Teflonband 

4.4 Elektrischer Aufbau 

Der elektrische Aufbau setzt sich grundsätzlich aus den Baugruppen Datenlogger, 

Spannungsversorgung, Sensorik sowie elektrischem Anschlussmaterial und Software 

zusammen.  

4.4.1 Sensorik  

Für die Aufnahme der Versuchsdaten finden verschiedene Typen von Temperatur- sowie 

Druckaufnehmer Verwendung. Die Abnahme der Werte findet im Reaktor selbst (Druck, 

Temperatur) sowie in der Umgebung (Temperatur) statt. 
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 Temperatur 

Es sind zwei verschiedene Arten von PT100-Temperaturfühlern verbaut. PT100-Fühler 

sind standardisierte Bauelemente und weisen ein Toleranzfeld nach DIN EC 60751:2009-

05 auf. Die verwendete Temperaturgenauigkeitsklasse A entspricht der Funktion Tg =

±(0,15 + 0,002 · T)°C. Die Temperaturgenauigkeit entspricht bei 0 °C ± 0,15 °C sowie bei 

25 °C ± 0,2 °C.  

- PT100 Mantel-Einschraubfühler, Art.-Nr.: EF3P-PT100A-2.0-50-4L, otom Group 

GmbH, Deutschland 

o IEC 75 (4-Leiter) 

o Klasse A 

o Ø =5 mm 

o Nennlänge = 50 mm 

o G1/4" 

Der Mantel-Einschraubfühler ist mittels eines G1/4"-1/4"NPT-Adapters im Reaktorstopfen 

verbaut (siehe Abbildung 18).  

- PT100-Mantelfühler, Art.-Nr.: KS-PT100A-2.0-550-4L, otom Group GmbH, 

Deutschland 

o IEC 75 (4-Leiter) 

o Klasse A 

o Ø = 5 mm 

o Nennlänge = 50 mm 

Der PT100-Mantelfühler ist freihängend in der Reaktorumgebung platziert, um die 

Umgebungstemperatur aufzunehmen. Die Positionierung dieses Sensors kann frei 

gewählt werden und dieser kann je nach durchgeführtem Versuch in der Nähe der zu 

betrachtenden Komponenten platziert werden. 

 Druck 

Der Druckaufnehmer, Typ PXM459-100BG, Omega Engineering, Deutschland, verfügt 

über eine Genauigkeit von +/-0,5 % des maximalen Betriebsdruckes. Bei dem 

bauartbedingten Betriebsdruck des verwendeten Sensors von maximal 100 bar entspricht 

dies einer Messgenauigkeit von 0,5 bar−
+ . 

Der Drucktransmitter gibt als Ausgangssignal ein Analogsignal von 4–20 mA aus, das 

softwareseitig in Bar umgerechnet wird.  

Der Drucksensor ist mittels eines G1/4"-1/4"NPT-Adapters im Leitungssystem verbaut 

(siehe Abbildung 14 oben Mitte). Es wird bei allen Versuchen, unabhängig von der 

Reaktorkonfiguration, an dieser Position der Druck aufgenommen.  

 Messabweichungen 

Messtoleranzen der Temperatur- und Drucksensoren werden in dieser Arbeit teilweise 

erfasst, jedoch bei der Datenverarbeitung vernachlässigt, da sie für den Prototypentest als 

nicht relevant angesehen werden. 
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Für untereinander vergleichbare Messungen ist es von Wichtigkeit, Messunsicherheiten 

zu erkennen und zu berücksichtigen. Messfehler können beispielsweise durch 

fehlerhaften Einbau, die Auswerteelektronik und andere Einflussfaktoren entstehen. 

Aufgrund der Charakteristik der Arbeit der Entwicklung eines Prototyps bzw. eines Proof 

of Concept wurde nur geringes Augenmerk auf die Messgenauigkeit gelegt.  

 Software 

Für die Datenakquise ist ein Datenlogger mittels eines grafischen Programmiersystems, 

Typ LabVIEW 2018, National Instruments, USA, erstellt worden, der neben der 

Datenaufnahme auch über Steuerfunktionen verfügt. Das Programm kann im 

Wesentlichen die verschiedenen Sensordaten aufzeichnen, darstellen und ablegen sowie 

die Ausgangswerte für die Rührwerksdrehzahl, die Ventilstellung und für den 

Durchflussregler parametrieren. 

 

Abbildung 24 – Visualisierung des Datenloggers von relevanten Prozessparametern wie Druck und 

Temperatur (re) sowie die Bedienfunktionen für Temperatureinstellung, die 

Ventilsteuerung für die Gasreglung und die Rührwerksdrehzahl (li). Die 

Datenaufzeichnung und Export in eine ASCII-Datei werden über den Button 

‚Datenlogger aktiv‘ gestartet. Der Screenshot der Datenaufzeichnung stammt von 

Versuch 2. 

Die Erfassung der Sensordaten erfolgt mit einem NI-cDAQ9178 DAQ mittels 

verschiedener Module. Die Aufnahme des Drucksensors geschieht über ein 

Stromeingangsmodul, Typ C-9203, per Messung des Eingangsstromes des 

Sensorausgangs. Die Aufnahme der PT-100-Temperatursensoren erfolgt mittels des 

Temperaturmessmodules, Typ C-9217. Über das Spannungsausgabemodul, Typ C-

9263n, wird sowohl das externe Labornetzteil für die Drehzahlsteuerung des Rührwerkes 

als auch die Ventilstellung des Durchflussreglers angesteuert. Sämtliche verwendeten 

Module sind von National Instruments, USA, hergestellt. 



- 30 - 

 

5.  Versuche 

Um den Nachweis der Tauglichkeit des Reaktors bzw. von dessen Einzelfunktionen zu 

erbringen, wurden mehrere Versuche durchgeführt. Aufgrund des neuartigen Designs war 

die Durchführung verschiedener Inbetriebnahmetests notwendig sowie das Proof of 

Concept der Hydraterzeugung von hohem Interesse. Im Zuge der Drucktests konnte ein 

Druckverlust festgestellt sowie der Berstdruck definiert werden, bei dem das System dem 

Druck nicht mehr standhält. Über die drei durchgeführten Versuche zur Hydraterzeugung 

konnte die Tauglichkeit des Reaktors zur Herstellung von Hydratproben bewiesen 

werden. Die relevanten Parameter, die bei allen Versuchsdurchführungen berücksichtigt 

wurden, sind in Tabelle 2 – Versuchsparameter – ersichtlich. 

Tabelle 2 – Versuchsparameter 

Versuchsparameter 

Gasdruck Wachstumsphase p1 (bar) 

Gasdruck nach Druckablass p2  (bar) 

Gasdruck nach Regasifizierung p3  (bar) 

Druckdifferenz  ∆p = p1 − p2 (bar) 

  

Eingestellte Temperatur Durchlaufkühler TDK (°C) 

Temperatur Reaktor Wachstumsphase TR1 (°C) 

Temperatur Thermobox Wachstumsphase TTB(°C) 

Temperatur Reaktor nach Druckablass TR2 (°C) 

Temperatur Reaktor nach Regasifizierung TR3 (°C) 

  

Volumen der Reaktorkonfiguration VR (mm³) 

Wassermenge im Reaktor mH2O (g) 

  

Rührwerk Drehzahl n (min−1) 

Durchfluss Blasenreaktor Q (l ∙ min−1) 

  

Masse gasförmiges CO2 im Reaktor bei p=p1 und VR mCO2
 (g) 

Durch Regasifizierung freigesetztes CO2 bei RFZ durch Druckablass mH1 (g) 

Mol CO2 pro Mol H2O 𝛼 (
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
) 

Durch Regasifizierung freigesetztes CO2 bei RFZ durch Temperaturerhöhung mH2 (g) 

Druckanstieg durch Temperaturausdehnung pT 
 (bar) 

 

5.1 Berechnung 

Wird in einem Versuch Hydrat erzeugt, kann dieses über die Aufgabe der 

Gleichgewichtsbedingungen regasifiziert werden. Dies geschah in den durchgeführten 

Versuchen zum einen über die Verminderung des Drucks über einen kurzen Druckabfall, 

der durch kurzzeitiges Öffnen des Ablassventils ausgelöst wurde, und zum anderen über 
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eine Erhöhung der Temperatur durch Abschalten des Durchlaufkühlers. In beiden Fällen 

wurde durch die dadurch ausgelöste Regasifizierung ein Druckanstieg im Reaktor 

verursacht. Dieser Druckanstieg war bei Vorhandensein von Hydrat gut messbar und 

wurde durch die Datenakquise aufgezeichnet.  

Die Menge des durch die Regasifizierung (RFZ) aus Hydrat freigesetzten CO2 kann 

mittels des Verhältnisses zwischen dem Gasdruck nach Druckablass p2 und dem 

Gasdruck nach Regasifizierung p3 berechnet werden. Die Formel dazu wird aus der 

allgemeinen Gasgleichung p · V = n · R · T = N · kb · T = m · Rs · T hergeleitet: 

𝑚𝐻1 =
∆𝑝 ∙ 𝑉𝑅

𝑅𝑠 ∙ (𝑇𝑟2 + 273,15𝐾)
 

und 

𝑅𝑠 = 188,9 𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1 

ergeben somit die freigesetzte Menge an CO2 nach der Regasifizierung mittels 

Druckablass. Die Berechnung der Masse an gasförmigem CO2 im Gesamtsystem 

mCO2
erfolgt nach derselben Formel, wobei vom Reaktorvolumen noch das 

Wasservolumen abgezogen und anstatt ∆p p1 eingesetzt werden muss. 

Bei der Regasifizierung mittels Temperaturerhöhung ist neben der Druckerhöhung durch 

die Ausgasung von CO2 aus Hydrat auch noch die Druckerhöhung durch 

Temperaturerhöhung des gasförmigen CO2 im Reaktor zu beachten. Diese isochore 

Zustandsänderung entspricht der Druckänderung, die das System auch ohne 

vorhandenes Hydrat erfährt. Dabei entspricht der Zusammenhang zwischen Druck (bar) 

und Temperatur (K) 
p1

T1
=

p2

T2
, was bei den eingefügten Versuchsparametern zu 

nachfolgender Formel führt: 

𝑝𝑇

𝑇𝑅3 + 273,15𝐾
=

𝑝2

𝑇𝑅2 + 273,15𝐾
 

𝑝𝑇 =
𝑝2

𝑇𝑅2+273,15𝐾
∙ (𝑇𝑅3 + 273.15𝐾). 

Dieser Druck pT wird nun von der Druckdifferenz p1-p3 (Druck bei Wachstum zu Druck 

nach Regasifizierung) abgezogen, wodurch man den um die Temperaturausdehnung 

bereinigten Druck erhält, der näherungsweise auf die Menge an freigesetztem Hydrat 

schließen lässt: 

 𝑚𝐻2 =
(∆p − 𝑝𝑡) · 𝑉𝑅

𝑅𝑠 · 𝑇𝑅3
. 

Dabei wird der Druckanstieg durch Erwärmung des ausgegasten CO2 vernachlässigt. 

Zur Vergleichbarkeit mit der Literatur wird die durch Regasifizierung freigesetzte Masse 

an Hydrat in Relation zur molaren Masse von Wasser gesetzt. Die molare Masse MH2O 

von Wasser beträgt 18,01528 g/mol, die von CO2 MCO2 44,01 g/mol. Das molare 

Verhältnis der Gasaufnahme in mol/mol von CO2 zum Wasser beträgt 

𝛼 = (
𝑚𝐻

𝑀𝐶𝑂2

∗
𝑀𝐻2𝑂

𝑚𝐻2𝑂
) . 



- 32 - 

 

5.2 Inbetriebnahme-Tests 

Für die Inbetriebnahme des Reaktors wurden vorab verschiedene Überprüfungen 

vorgenommen. Dabei wurden insbesondere die nachfolgend beschriebene 

Druckdichtigkeit sowie die für die Sicherheit relevante Druckfestigkeit überprüft. 

5.2.1 Drucktest 

Zur Ermittlung der Gasdichtigkeit des Systems wurde ein Drucktest über einen Zeitraum 

von 180 Minuten durchgeführt. Sämtliche Druckangaben im Zuge dieser Arbeit beziehen 

sich auf den Absolutdruck. 

Alle Ventile werden geöffnet, um das gesamte Reaktorsystem in der Ausbaustufe für den 

Versuch mit Hydratwachstum aus der Gasphase (siehe 17) auf die Druckdichtigkeit zu 

testen. Das Abluftventil wird geschlossen und das System über die Zuleitung mit ca. 33 

bar Druck beaufschlagt. Die Daten werden mittels des Datenloggers aufgezeichnet und 

visualisiert. Ein Druckverlust von ca. 0,91 bar/h wurde ermittelt. 

 

Abbildung 25 – Druckverluste während des dreistündigen Beobachtungszeitraums. Es ist ein 

Druckverlust von ca. 0,91 bar/h bei einem Ausgangsdruck von 33,5 bar über 3 h 

feststellbar. In der Abbildung ist der Ausschlag durch die Ungenauigkeit des 

Omega-Drucksensors zu sehen. Der Druckverlust kann annähernd über die 

abgebildete Funktion dargestellt werden. 

Der ermittelte Druckverlust wird auf die Permeabilität des Reaktorkörpers und der O-Ring-

Dichtungen zurückgeführt. Weiters können geringe Undichtigkeiten im Bereich der 

Verschraubungen mit Kupferrohr festgestellt werden. 

Um den Druckverlust vernachlässigen zu können, wird bei allen durchgeführten 

Versuchen das Zuluftventil offengelassen. Dadurch wird der Druck durch stetige Zufuhr 

aus der Gasflasche konstant gehalten.  
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5.2.2 Berstdruck 

Zur Ermittlung des Bestdruckes wird ein weiterer Drucktest durchgeführt. 

Alle Systemventile bis auf das Ablassventil werden geöffnet, um das komplette System 

unter Druck zu setzen. Das System wird nun über die Zuleitung mit Druck beaufschlagt. 

Wenn der Reaktor dem Druck über die definierte Zeit von 30 min standhält, wird der Test 

mit erhöhtem Druck wiederholt durchgeführt. Der Versuch erfolgt, um Splitterflug zu 

vermeiden, zur Sicherheit innerhalb eines mit Wasser gefüllten Behälters. 

Der Druck wird im Versuch stufenweise alle 30 Minuten um 5 bar bis auf ca. 60 bar 

erhöht. Vor der Druckerhöhung von 55 auf 60 bar ist der Reaktorkörper geborsten. Der 

Berstdruck wird somit auf 55 bar festgelegt. Der geborstene Reaktorkörper ist in 

Abbildung 26 abgebildet. 

Es kann eine Differenz von 5 bar zur Auslegung, die eine Druckfestigkeit von 60 bar 

ergibt, bzw. zum angenommenen Sicherheitsfaktor des Reaktorkörpers festgestellt 

werden. Diese wird auf drei Ursachen zurückgeführt. Durch mittels spanender 

Bearbeitung des PMMA-Rohrs (Drehen, Gewindeschneiden) entstandene Kerben tritt 

eine Kerbwirkung auf und aufgrund des Herstellungsprozesses des Rohrs (gezogen) 

weist das Material Eigenspannungen auf, was die Belastungsgrunze heruntersetzt. 

Weiters wird das Material durch die Montage noch zusätzlich unter Druck bzw. Spannung 

gesetzt. 

 

Abbildung 26 – Geborstener Reaktorkörper ,der bei einem Druck von ca. 55 bar gesprungen ist 
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5.3 Versuch 1 – Hydratwachstum mit kurzem Einblasen von Gas und 

Rühren 

Der erste durchgeführte Versuch stellt eine grundsätzliche Funktionsüberprüfung dar, 

wobei verschiedene Funktionen getestet werden. Der Fokus des durchgeführten 

Versuches liegt in erster Linie auf der Druckprüfung über einen längeren Zeitraum unter 

entsprechenden Druck-/Temperaturbedingungen bzw. unter Verwendung des Rührwerkes 

und Einblasen von Gas durch die Düse.  

Der Versuch ist erfolgreich durchgeführt worden und zeigt eine erste Tauglichkeit des 

Systems für die Hydratsynthese. Nachfolgend sind die Versuchsdurchführung, die 

gewonnenen Daten und die Erkenntnisse im Detail beschrieben. 

Tabelle 3 – Versuchsparameter Versuch 1 

Versuchsparameter Versuch 1  

 

Gasdruck Wachstumsphase p1 = 30,3 (bar) 

Gasdruck nach Druckablass p2 =  0,37 (bar) 

Gasdruck nach Regasifizierung p3 = 6,8 (bar) 

Druckdifferenz  ∆p = 6,43 (bar) 

  

Eingestellte Temperatur Durchlaufkühler TDK = 2 (°C) 

Temperatur Reaktor Wachstumsphase TR1 = 2,3 (°C) 

Temperatur Thermobox Wachstumsphase TTB = 2 (°C) 

Temperatur Reaktor nach Druckablass TR2 = −2,3 (°C) 

Temperatur Reaktor nach Regasifizierung TR3 = 1,5(°C) 

  

Volumen der Reaktorkonfiguration VR = 61.1184 (mm³) 

Wassermenge im Reaktor mH2O = 15 (g) 

  

Rührwerk Drehzahl n = 4100 (min−1) 

Durchfluss Blasenreaktor Q = 2 (l ∙ min−1) 

  

Masse gasförmiges CO2 im Reaktor bei p=p1 und VR mCO2
= 3,54 (g) 

Durch Regasifizierung freigesetztes CO2 bei RFZ durch 

Druckablass 

mH1 = 0,755 (g) 

Durch Regasifizierung freigesetztes CO2 bei RFZ durch 

Temperaturerhöhung 

N/A 

Mol CO2 pro Mol H2O 𝛼 (
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
) 

Druckanstieg durch Temperaturausdehnung N/A 
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5.3.1 Wachstum 

In Abbildung 27 ist die Datenaufzeichnung als Funktion der Zeit abgebildet. Dabei sind 

zunächst die Abkühlphase des Reaktors mit anfänglichem Einblasen (schwarzer Balken) 

von Gas sowie die Rührwerksphase (grauer Balken) zu erkennen. Die folgende ‚Ruhe-

/Wachstumsphase‘ mit einer Dauer von ca. 900 min zeigt kaum eine Veränderung der 

Temperatur im Reaktor sowie in der Thermobox. Die wellenartige Druckschwankung 

zischen t = 300 min und t = 1000 min wird auf die Regelung des klimatisierten Raumes 

zurückgeführt, in dem die Gasflasche während des Versuches steht.  

 

Abbildung 27 – Versuch 1 Datenaufzeichnung über einen Versuchszeitraum von 1050 Minuten. 

Dabei ist das anfängliche Abkühlen des Reaktors sowie des Kühlraumes zu sehen. 

Die Phase des Einblasens von Gas und der Einschaltung des Rührwerkes sind als 

schwarzer bzw. grauer Balken dargestellt (1). Bei t = 460 min ist eine minimale 

Änderung des Temperaturtrends sichtbar (2), die bei genauerer Betrachtung auf 

Hydratwachstum zurückzuführen ist. Nach der Wachstumsphase ist eine kurze 

Zerfallsdauer (3) ersichtlich, die durch Ventilöffnung initiiert worden ist. 

Abbildung 28 zeigt einen vergrößerten Auszug des Zeitraums t = 460 bis 475 min. Dabei 

ist ein Temperaturanstieg von 0,45 °C zu sehen, der auf den Wärmeeintrag einer 

Wachstumsreaktion zurückzuführen ist. Ein Vergleich mit den gemachten Fotoaufnahmen 

unterstützt diese Annahme.  

1 

3 
2 



- 36 - 

 

 

Abbildung 28 – Exotherme Wachstumsreaktion. Im ersten Bild (li) ist der Zustand vor der 

Wachstumsreaktion abgebildet, im zweiten Bild (re) der nach dem Wachstum. 

In Abbildung 29 sind die Kameraaufnahmen des Hydratwachstums über 930 Minuten 

abgebildet. Eine erste Reaktion kann bei t = 285 min gesehen werden, sie beginnt mit 

einem leichten Schimmern am unteren Rand. Es wird vermutet, dass dieses Schimmern 

auf feine, nadelartige Hydratkristalle zurückzuführen ist, die sich durch die Einwirkung des 

Rührwerkes bilden.  

Ab t = 525 min zeigen sich kleine Hydratfelder an der Wasseroberfläche sowie eine Art 

Hydratblatt am Grund des Reaktors. Besonders hervorzuheben ist hier, dass sich beide 

Strukturen, sowohl an der Oberfläche wie am Grund, gleichzeitig ausbilden. Diese Art von 

Wachstum wurde in der gesichteten Literatur nicht beschrieben. Beide Strukturen 

wachsen weiter bis zum Ende des Beobachtungszeitraumes bei t = 930 min. Im Reaktor 

ist ein leichter Druckverlust von ca. 0,91 bar/h zu erkennen, der durch die angeschlossene 

Gasflasche kontinuierlich ausgeglichen wird. Verursacht durch einen Druckverlust im 

Bereich oberhalb des Reaktors steigen immer wieder CO2-Blasen von der Düse auf, die 

während der Bewegung in Richtung Wasseroberfläche ein Hydratwachstum an der 

Blasenoberfläche durchlaufen. Durch die aufsteigenden Blasen und durch Wachstum an 

der Wasseroberfläche entstehen die Hydratstrukturen an der Wasseroberfläche. 

Vermutlich bilden sich zwischen den Oberflächenstrukturen Kapillare, die das Wasser in 

die Höhe saugen. Durch diese Kapillarwirkung wächst das Hydrat nach oben, bis es sich 

selbst nicht mehr tragen kann, und kippt dann ab, wodurch sich die windungsartigen 

Strukturen bilden. Am Grund des Reaktors sind im Bereich der Düse Hydratstrukturen mit 

dem Reaktorgrund und der Düse verwachsen und bilden nach und nach eine Art Turm in 

Richtung der Oberfläche.  

Hydrat 
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Abbildung 29 – Versuch 1 Hydratwachstum Kameraaufnahmen. Hier ist besonders die 

gleichzeitige Entstehung von Hydrat an der Wasseroberfläche und am Grund des 

Reaktors (A-H) sowie die Turmbildung zwischen dem Hydrat am Grund des 

Reaktors und dem schwimmenden Hydrat an der Oberfläche des Wassers zu 

beachten (F-H). Diese Strukturen wurden in der gesichteten Literatur nicht 

beschrieben und stellen eine Neuheit dar. 

5.3.2 Zerfall 

In Abbildung 30 ist die Regasifizierung von Versuch 1 dargestellt. Dabei ist die Initiierung 

des Druckabfalles zu sehen, die mit einem simultanen Temperaturabfall im Reaktor 

einhergeht (1). Der Druckabfall von 30 bar wird durch Schließen der Gaszufuhr und 

Öffnen des Ablassventils erreicht. Der Temperaturabfall von 5 K wird großteils dem 
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Joules-Thomson-Effekt zugeschrieben, wobei die endotherme Zerfallsreaktion des 

Hydrates ebenfalls zum Sinken der Temperatur beiträgt. Nach dem Schließen des 

Abluftventils steigt der Druck von 0 bar auf 5 bar an (2). Bei t = 1036 min wird die Tür der 

Thermobox geöffnet, was einen Temperaturanstieg verursacht (3).  

 

Abbildung 30 – Versuch 1 Zerfall Datenaufzeichnung . Die Abbildung zeigt den Druckabfall durch 

das Öffnen des Ablassventils und simultanen Temperaturabfall durch den Joule-

Thomson-Effekt sowie die Zerfallsreaktion des Hydrates (1). Auf den Druckabfall 

folgt ein anschließender Druckanstieg durch die Regasifizierung des (nach dem 

langen Druckablass) noch vorhandenen Hydrates (2). Das Öffnen der 

Thermoboxtür und der anschließende Temperaturanstieg beenden den Versuch.  

 

In Abbildung 31 sind die Kameraaufnahmen des beschriebenen Zerfalls dargestellt. Die 

dünnwandige Struktur der Hydratblasen trägt zu einem schnellen Zerfall bei. Durch den 

langen und starken Druckablass wird eine Menge des vorhandenen Wassers durch das 

Abluftventil abgeblasen. Das verbleibende Wasser und das Hydrat formen, zum einen 

durch die Kühlung des endothermen Zerfalls und zum anderen bedingt durch den Joules-

Thomson-Effekt, eine poröse Eisstruktur, die beim folgenden Temperaturanstieg wieder 

schmilzt. 

1 2 
3 
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Abbildung 31 – Versuch 1 Zerfall Kameraaufnahmen, wobei der eigentliche Zerfall innerhalb von 

wenigen Sekunden stattfindet. Durch die Abkühlung entstehen Eisstrukturen nach 

durch den folgenden Temperaturanstieg wieder schmelzen (E-H). 

Joules-Thomson-Effekt: 

Der Joules-Thomson-Effekt (J-T) beschreibt, dass bei Drosslung eines Gases eine 

Temperaturänderung auftritt. Diese Temperaturänderung kann durch den Joule-

Thomsons-Koeffizienten aus den Van-der-Waals-Größen a und b beschrieben werden. 

𝜇𝐽−𝑇 = −

2𝑎
𝑅 ∙ 𝑇 − 𝑏

𝐶𝑝,𝐶𝑂2
 (𝐾 ∙ 𝑃𝑎−1) 
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Mit den Van-der-Waals-Konstanten Kohäsionsdruck a und Kovolumen b für CO2: 

𝑎 = 363,7 ∙ 10−3(𝐽 ∙ 𝑚3 ∙ 𝑚𝑜𝑙−2) 

𝑏 = 42,7 ∙ 10−6 (𝑚3 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1) 

Sowie: 

𝐶𝑝,𝐶𝑂2 = 37,2 (𝐽 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1𝐾−1) 

𝑅 = 8,412 (𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑠−2 ∙ 𝑚𝑜𝑙−1 ∙ 𝐾−1) 

Somit: 

𝜇𝐽−𝑇 = −8,12 10−6(𝐾 ∙ 𝑃𝑎−1) = −0,812( 𝐾 ∙ 𝑏𝑎𝑟−1) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟ä𝑛𝑑𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔 ∆𝑇30𝑏𝑎𝑟 = 𝜇𝐽−𝑇 ∗ 30 (𝐾) = −24,36𝐾. 

Die Temperaturänderung des Gases durch den Joules-Thomson-Effekt findet an der 

Stelle der Drosselung statt, die das Ablassventil darstellt. Die Expansion erfolgt jedoch im 

gesamten Reaktor, daher wird nur eine reduzierte Temperaturänderung im Reaktorkörper 

und somit am Einschraub-Temperaturfühler vermutet. Die durch die Expansion 

aufgenommene Energie bei einer Temperaturänderung von 5 K entspricht: 

𝑄 = (𝑚𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 ∙ 𝑐𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 + 𝑚𝐶𝑂2 ∙ 𝑐𝐶𝑂2) ∗ ∆𝑇 

𝑄 = 345 𝐽. 

. 

5.4 Versuch 2 – Hydratwachstum mit Blasenreaktor und Rührwerk 

Nachdem die grundsätzliche Eignung des Systems mittels des ersten Versuches 

erwiesen ist, dient der zweite durchgeführte Versuch der Untersuchung der Eignung des 

Rührwerkes und des Blasenreaktors bei längerer und kombinierter Einschaltdauer. 

Weiters soll die Menge des erzeugten Hydrates ermittelt werden, wobei hier eine 

wesentlich kürzere Entlüftungsdauer als bei Versuch 1 gewählt wird. 

Der Versuch 2 ist ebenfalls erfolgreich durchgeführt worden und zeigt die 

Langzeittauglichkeit des Rührwerkes und dessen Einfluss auf die Kühlraum- und 

Reaktortemperatur. Mittels dieses Versuches können auch erste Rückschlüsse auf die 

Menge des erzeugten Hydrates gezogen werden. 
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Tabelle 4 – Versuchsparameter Versuch 2 

Versuchsparameter Versuch 2 

 

Gasdruck Wachstumsphase p1 = 33,3 (bar) 

Gasdruck nach Druckablass p2 =  9,46(bar) 

Gasdruck nach Regasifizierung p3 = 28,93 (bar) 

Druckdifferenz p2-p3 ∆p = 19,47 (bar) 

  

Eingestellte Temperatur Durchlaufkühler TDK = 2,5 (°C) 

Temperatur Reaktor Wachstumsphase TR1 = 3,35 (°C) 

Temperatur Thermobox Wachstumsphase TTB = 3,2 (°C) 

Temperatur Reaktor nach Druckablass TR2 = 0,5 (°C) 

Temperatur Reaktor nach Regasifizierung TR3 = 18,16(°C) 

  

Volumen der Reaktorkonfiguration VR = 61.1184 (mm³) 

Wassermenge im Reaktor mH2O = 15 (g) 

  

Rührwerk Drehzahl n = 4100 (min−1) 

Durchfluss Blasenreaktor Q = 2 (l ∙ min−1) 

  

Masse gasförmiges CO2 im Reaktor bei p=p1 und VR mCO2
= 3,89 (g) 

Durch Regasifizierung freigesetztes CO2 bei Regasifizierung durch 

Druckablass 

N/A 

Durch Regasifizierung freigesetztes CO2 bei Regasifizierung durch 

Temperaturerhöhung 

𝑚𝑇 = 1,10 (𝑔) 

Mol CO2 pro Mol H2O 𝛼 = 0,30019 (
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
) 

Druckanstieg durch Temperaturausdehnung p𝑇 = 10,07 (𝑏𝑎𝑟) 

5.4.1 Wachstum 

Zu Beginn des zweiten Versuches werden der konfigurierte Reaktor und die Thermobox 

auf Temperatur gekühlt. Dazu wird der Durchlaufkühler auf 2,5 °C eingestellt, um 5 °C im 

Reaktor zu erreichen. Der Reaktor wird mit 33 bar Druck beaufschlagt. Das Zuluftventil 

bleibt, um Druckverluste zu verhindern, während des gesamten Versuches geöffnet. Nach 

einer einstündigen Abkühlphase wird das Abluftventil geöffnet, um ein Einblasen von CO2 

durch die untere Düse mit ca. 2 l/min zu beginnen. Simultan dazu wird das Rührwerk vier 

Mal bei maximaler Drehzahl von 4100 rpm eingeschaltet. Das Einblasen bleibt während 

der kompletten zweistündigen Rührwerksphase aktiv. Nach dieser Phase wird das 

Abluftventil geschlossen. 
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Abbildung 32 – Versuch 2 Datenaufzeichnung als Funktion der Zeit über den gesamten 

Versuchszeitraum. Dabei ist die Rührwerksphase mit einblasen von Gas (1), die 

nachfolgende Wachstumsphase und der Hydratzerfall (2) sichtbar. Zwischen 

Rührwerksphase und Zerfall ist die Wachstumsphase dargestellt. 

Während der Rührwerksphase werden Temperaturerhöhungen in der Thermobox 

festgestellt, die auf den Wärmeeintrag des Elektromotors zurückzuführen sind. Diese 

Temperaturanhebungen der Thermobox haben aufgrund ihres geringen Ausschlages 

keine bzw. nur minimale Auswirkungen auf die Reaktortemperatur, die aufgrund der 

thermischen Masse stabiler als die Luft in der Thermobox ist.  

In Abbildung 33 zeigt sich der Verlauf der Temperaturkurven zwischen t = 100 min und 

t = 240 min. Der erste Temperaturanstieg (1) im Reaktor ist möglicherweise auf die 

Erwärmung des Kühlraumes durch den Rührwerksantrieb zurückzuführen. Da bei den 

folgenden Rührwerksphasen (2, 3), die durch die kürzere Dauer wesentlich weniger 

Erwärmung erzeugen, ein ähnlicher Temperaturanstieg im Reaktor feststellbar ist, wird 

vermutet, dass es sich um eine Erhöhung der Temperatur durch Hydratwachstum handelt. 

Dies korreliert auch mit den erzeugten Kameraaufnahmen, die in Abbildung 34 dargestellt 

sind und eindeutig ein Hydratwachstum zum vermuteten Zeitpunkt zeigen. Vermutlich 

kann der Temperaturanstieg somit sowohl dem Rührwerksantrieb wie auch dem 

Wachstum zugeschrieben werden. 

1 2 
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Abbildung 33 – Versuch 2 Temperaturanstieg Datenaufzeichnung, wobei die Temperaturerhöhung 

im Reaktor (1), (2) und (3) sowie die exotherme Wachstumsreaktion (2) und (3) 

ersichtlich sind.  

Abbildung 34 zeigt das Hydratwachstum von Versuch 2 zum Zeitpunkt t = 100 min, bei 

dem die Temperatur mit 8 °C und der Druck von 33 bar im Stabilitätsbereich von CO2-

Hydrat liegen. Bei t = 130 min (A) ist nach der ersten, ca. 25 Minuten andauernden 

Einschaltphase des Rührwerks die Bildung einer Art Hydrat-Suspension sichtbar. In 

dieser Suspension befinden sich eine Vielzahl kleiner (ca. 0,1–0,2 mm) Hydratkristalle, die 

frei im Wasser schweben. Nach einer weiteren ca. 4-minütigen Rührwerksphase ist eine 

wesentliche Erhöhung der Menge der Hydratpartikel zu erkennen. Diese Form des 

Hydrates ist am ehesten als viskose Flüssigkeit zu beschreiben. Die Partikel schweben 

nicht mehr frei im Wasser umher, sondern bilden eine beinahe homogene Mischung mit 

dem verbliebenen Wasser. Nach einer weiteren, 4 Minuten dauernden Einschaltung des 

Rührwerkes liegt kein Hydrat in Form der beobachteten Dispersion mehr vor, sondern nur 

noch als feste Struktur. Nach diesem Einschalten des Rührwerkes wird die Probe im 

Reaktor nicht mehr erneut aufgerührt. Von diesem Zeitpunkt an bilden sich kontinuierlich 

feste Hydratstrukturen aus, die bis zur Beendung der Wachstumsphase bei t = 760 min 

(H) an Stärke zunehmen. Bei t = 760 min liegt kein Wasser in flüssiger Form mehr vor, 

wobei eine Eisbildung aufgrund der Reaktortemperatur von ca. t = 3,3 °C ausgeschlossen 

werden kann.  

1 
2 

3 
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Abbildung 34 – Versuch 2 Wachstum Kameraaufnahme. Die Abbildung zeigt das Entstehen der 

Hydratprobe im zweiten durchgeführten Versuch. Dabei ist besonders die sich 

zwischen t = 130 min (A) und t = 180 min (B) bildende Hydratdispersion 

interessant. Diese Fluidmischung aus feinen Hydratkristallen und Wasser nimmt 

zwischen den Rührwerksphasen an Viskosität und Anzahl an Kristallen zu. Bei der 

Bildung dieser Dispersion ist auch eine Volumenzunahme feststellbar. Beim 

Zeitpunkt t = 220 min geht die Dispersion immer mehr in eine feste schnee-

/eisartige Kristallstruktur über, die bis zum Zeitpunkt t = 760 min weiterwächst und 

aus dem gesamten Wasser Hydrat ausbildet. Zum Zeitpunkt t = 220 min (D/E) ist 

auch die Bildung von Hydrat im oberen Bereich des Reaktorkörpers feststellbar, 

das sich ebenfalls bis zum Ende der Wachstumsphase immer weiter ausbildet. 

Bereits bei t = 400 min liegt kein Wasser in flüssiger Form mehr vor. In den 

nachfolgenden 360 min nehmen die Strukturen weiter an Mächtigkeit zu, was 

vermutlich auf eine nach der Hydratbildung weiter steigende Sättigung des 

Hydrates mit CO2 zurückzuführen ist. 
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5.4.2 Zerfall 

Der Hydratzerfall in Versuch 2 wird durch zwei verschiedene Vorgänge initiiert. Die 

Regasifizierung erfolgt dabei aufgrund einer Temperaturerhöhung im Reaktor. Da dabei, 

aufgrund der hohen Menge an ausgebildetem Hydrat, ein hoher Druckanstieg zu erwarten 

ist, wird vorab der Reaktordruck auf 10 bar abgelassen.  

Für den Zerfall wird zuerst die Gaszufuhr geschlossen. Nach einem kurzen Öffnen des 

Ablassventils (ca. 1 s) wird dieses wieder geschlossen und die Tür der Thermobox 

geöffnet, was zu einem kontinuierlichen Temperaturanstieg innerhalb des Reaktors führt. 

Das bewirkt eine langsame Ausgasung des Hydrats. Aufgrund des starken 

Druckanstieges kann davon ausgegangen werden, dass in diesem Versuch eine 

beträchtliche Menge an Hydrat erzeugt werden konnte. Ein Teil des Druckanstieges ist 

auf die Wärmeausdehnung des gasförmig im Reaktor vorhandenen CO2 zurückzuführen. 

Die Druckänderung durch die reine Wärmeausdehnung des vor der Regasifizierung 

vorhandenen Gases kann rechnerisch auf 10 bar ermittelt werden. Über den noch 

verbleibenden Druckanstieg (Differenz zwischen Druck nach dem Druckablass 

t ~ 905 min zum Gasdruck nach der Regasifizierung zum Zeitpunkt t = 973 min abzüglich 

Druckanstieg durch Wärmeausdehnung) kann die aus dem vorhandenen Hydrat 

ausgegaste Masse an CO2 mit 1,1 g beziffert werden. 

 

Abbildung 35 – Versuch 2 Zerfall Datenaufzeichnung. Die Abbildung zeigt den Druckabfall nach 

Öffnen des Ablassventiles und den anschließenden Druckanstieg nach Schließen 

des Ventils, der durch den Zerfall des Hydrates aufgrund der steigenden 

Temperatur verursacht wird. Hier ist zu beobachten, dass nach dem zweiten 

Druckablass ein ähnlicher Temperaturabfall auftritt wie beim ersten Öffnen des 

Ventils, ohne dass noch Hydrat vorhanden wäre (siehe Abbildung 35-8). Somit 

kann vermutet werden, dass der komplette Temperaturabfall der Versuche dem 

Joules-Thomson-Effekt (J-T) zugeschrieben werden kann. 

J-T 
J-T 
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Abbildung 36 – Versuch 2 Zerfall Kameraaufnahmen. Die Abbildung zeigt die 

Regasifizierungsphase des zweiten durchgeführten Versuches. Bei t = 0 min 

erfolgt ein kurzer Druckablass von ca. 33,3 auf 9,46 bar, wobei anschließend die 

Tür der Thermobox geöffnet wird, um ein langsames Zerfallen des Hydrates durch 

die Erhöhung der Temperatur zu initiieren. Bis zum Zeitpunkt t = 21 min (A–F) ist 

eine Art Auflockern der Strukturen zu beobachten. Bei t = 21 min (5) ist an der 

Rührwerksachse eine Art Zylinderform zu erkennen, die sich bis zum Zeitpunkt 

t = 67 min (H) immer weiter auflöst. Es wird vermutet, dass sich durch die 

endotherme Zerfallsreaktion die Hydratstrukturen in einem ersten Schritt abkühlen 

und sich dadurch Eis formt, das dann in Form dieses Zylinders auftritt und über die 

Dauer schmilzt. 

  



- 47 - 

 

5.5 Versuch 3 – Hydratwachstum aus der Gasphase 

Beim Versuch mit Hydratwachstum aus der Gasphase wird untersucht, wie sich ein 

feuchtebeladenes Gas bei der Abkühlung in einem Reaktor unter Druck verhält. Dabei 

wird erwartet, dass sich die Feuchte bei Erreichen der Taupunkttemperatur auf dem 

Kondensator niederschlägt und sich aufgrund der großen Oberfläche Hydrat ausbildet. 

Tabelle 5 – Versuchsparameter Versuch 3 

Versuchsparameter Versuch 3 

 

Gasdruck Wachstumsphase p1 = 30,66 (bar) 

Gasdruck nach Druckablass N/A 

Gasdruck nach Regasifizierung p3 = 30,66 (bar) 

Druckdifferenz p1-p3 ∆p = 19,47 (bar) 

  

Eingestellte Temperatur Durchlaufkühler TDK = 2 (°C) 

Temperatur Reaktor Wachstumsphase 21 ≤ TR1 = ≤ 28 (°C) 

Temperatur Thermobox Wachstumsphase TTB = 20 (°C) 

Temperatur Reaktor nach Druckablass N/A 

Temperatur Reaktor nach Regasifizierung TR3 = 21,4(°C) 

  

Volumen der Reaktorkonfiguration VR = 118.785 (mm³) 

Wassermenge im Reaktor mH2O = 15 (g) 

  

Rührwerk Drehzahl n = 4100 (min−1) 

Durchfluss Blasenreaktor Q = 6 (l ∙ min−1) 

  

Masse gasförmiges CO2 im Reaktor bei p=p1 und VR mCO2
= 3,54 (g) 

Durch Regasifizierung freigesetztes CO2 bei Regasifizierung durch 

Druckablass 

N/A 

Durch Regasifizierung freigesetztes CO2 bei Regasifizierung durch 

Temperaturerhöhung 

𝑚𝑇 = 0 (𝑔) 

Mol CO2 pro Mol H2O 𝛼 = 0(
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑜𝑙
) 

Druckanstieg durch Temperaturausdehnung N/A 

 



- 48 - 

 

 

 

Abbildung 37 – Versuch 3 Datenaufzeichnung. Die Abbildung zeigt die Druck- und 

Temperaturkurven während der Beobachtungsdauer. Dabei ist eine starke 

Instabilität der Werte festzustellen, die auf den Versuchscharakter zurückzuführen 

ist.  Während des Versuches wurden Anpassungen an der Ventileinstellung 

vorgenommen, was die Druckkurve erklärt. Die Temperaturvarianz ergibt sich aus 

dem unruhigen Regelverhalten der Beheizung des Reaktorkörpers.  

 

 

Abbildung 38 – Versuch 3 Reaktoraufbau mit beheiztem Reaktorkörper. Die Abbildung zeigt das 

Gesamtsystem mit einem Heizkabel auf dem Reaktorkörper (re). Auf dem 

Kondensator (li) ist eine kleine Menge an erzeugtem Hydrat sichtbar. 
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5.5.1 Wachstum 

 

Abbildung 39 – Versuch 3 Hydratwachstum Kameraaufnahmen über 112 Minuten. Die Abbildung 

zeigt das Hydratwachstum auf dem Kondensator. Durch anfänglich starkes 

Einblasen von Gas befindet sich bereits eine Kleinmenge an Wasser auf dem 

Kondensator. Bereits nach t = 10 min entstehen erste Hydratstrukturen. Im 

weiteren Versuchsverlauf kann beobachtet werden, dass sich durch den stetigen 

Fluss von warmem Gas die Strukturen ständig abbauen und wieder neu entstehen, 

wobei jedoch insgesamt keine Mehrung stattfindet. 
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Abbildung 40 – Feine Hydratstrukturen auf Kondensator, die sich beim Versuch teilweise wieder 

abbauen. Bedingt durch die fadenartige Struktur ist die erzeugte Hydratmenge 

vermutlich geringer, als es die visuelle Beobachtung vermuten lässt. 

5.5.2 Zerfall 

 

Abbildung 41 – Versuch 3 Zerfall Datenaufzeichnung. Die Abbildung zeigt einen Druckabfall 

während des Zerfallsprozesses, der auf den bereits bekannten Druckverlust des 

Gesamtsystems hindeutet. Der Temperaturabfall des Reaktors ist auf das 

Ausschalten der Heizung bzw. des Gasflusses zurückzuführen. Aufgrund der 

abgebildeten Daten ist kein Rückschluss auf erzeugtes Hydrat möglich. 
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Abbildung 42 – Versuch 3 Zerfall Kameraaufnahmen. Die Abbildung zeigt den Abbau der 

Hydratstrukturen auf dem Kondensator, die bereits wenige Minuten nach 

Ausschalten des Durchlaufkühlers vollständig abgebaut sind.  

Die spezifische Masse von CO2 beträgt bei 1 atm 1,96 g/l. Es wird vereinfacht 

angenommen, dass die mögliche Feuchtebeladung von CO2 gleich der von Luft ist. Bei 

einem Durchfluss von 2 l/min ergibt sich somit ein maximaler Massenstrom auf Feuchte 

im Gas von:  

m
.
  = ρ ∙ V

.
 = 0,0018 (g ∙ s−1) 

Der Versuch, durch eine höhere Temperatur die Feuchtbeladung zu erhöhen, bedingt 

einen Zerfall des gebildeten Hydrates am Kondensator, da der Wärmeeintrag zu hoch 

wird. Aufgrund des niedrigen Feuchtetransports ist das entstehende Hydrat auf ein 

Minimum beschränkt. 

 

Abbildung 43 – Wasserdampfgehalt . Die Abbildung zeigt die Feuchtebeladung als Funktion der 

Temperatur. Dabei sind verschiedene relative Luftfeuchten im Bereich von 10 %–

100 % abgebildet. Zusätzlich ist der für den durchgeführten Versuch relevante 

Temperaturbereich von 25–30 °C mittels horizontaler Linien abgezeichnet. Es ist 

dabei ersichtlich, dass die infrage kommende Feuchtebeladung in einem Bereich 

zwischen 0 und 28 g/kg liegen kann.  
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6.  Fazit                       

Sowohl im Versuch 1 (5.3) wie auch im Versuch 2 (5.4) konnte nachweislich Hydrat 

gebildet werden und es konnten dementsprechende Daten aufgenommen werden, die 

Ähnlichkeiten mit der Literatur aufweisen. Das langsame und dabei konstante Wachstum 

von Hydrat bei Wasser ohne die Verwendung von chemischen Zusätzen wird in der 

Literatur in verschiedenen Arbeiten beschrieben und konnte reproduziert werden [11, 19]. 

Dieses langsame Wachstum lässt sich durch eine Zugabe von SDS (500 ppm) stark 

beschleunigen [9].  

Insbesondere im zweiten Versuch konnte durch die innovative Vorgehensweise mittels 

einer Kombination von Rührwerk und Blasenreaktor ein neuer Weg zur beschleunigten 

Nukleation gezeigt werden. Durch das Hochgeschwindigkeitsrühren und bei simultanem 

Einblasen von Gas konnte eine Hydra-Dispersion erzeugt werden, wie sie in der 

gesichteten Literatur nicht gezeigt wurde. Diese Dispersion lässt jedoch auf eine stark 

beschleunigte Nukleationsdauer schließen. Im Gegensatz zur Arbeit von Hari et al. [15], in 

der bei Vorliegen von reinem Wasser nach 60 Minuten nur minimale Hydratspuren 

sichtbar sind, konnten bei dieser Methode zahlreiche Nukleationskeime/Hydratkristalle 

quasi simultan zum Einschalten des Rührwerkes erzeugt werden. Inwiefern diese Hydrat-

Dispersion das weitere Wachstum begünstigt, ist Gegenstand weiterer Forschungsarbeit. 

Bei einer Kombination dieser Methode und chemischer Beschleunigungsmethoden wie 

THF oder SDS wird jedoch eine starke Beschleunigung des Hydratwachstums erwartet. 

Die Anwendung der im Zuge dieser Arbeit genannten Beschleunigungsmethoden ist mit 

dem erstellten Aufbau leicht zu realisieren. 

Der Versuch 3 (5.5) konnte ebenfalls erfolgreich durchgeführt werden, wobei jedoch 

aufgrund der gewonnenen Daten kein Rückschluss auf eine Hydraterzeugung aus der 

Gasphase bzw. Feuchtebeladung gezogen werden konnte. Die aufgenommenen Bilder 

zeigen jedoch eindeutig feine Hydratstrukturen bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt 

(2 °C). Aufgrund der bei gegebener Temperatur nur geringen Feuchtebeladung des 

strömenden Gases ist grundsätzlich nur wenig Hydratwachstum möglich. Allerdings 

konnte innerhalb von kurzer Zeit auf dem Kondensator Hydrat erzeugt werden, das 

vermutlich auf bereits bei Versuchsbeginn auf dem Kondensator vorhandenes oder beim 

Ventilöffnen mitgeblasenes Wasser zurückzuführen ist. Aufgrund dieser Erkenntnis ist 

eine Weiterverfolgung dieses Konzept interessant. Der vorhandene Kondensator könnte 

in einer Art Sprühturm verbaut werden, was aufgrund der offenen und anpassungsfähigen 

Konstruktion des Reaktors ohne Weiteres möglich ist. 

Die in der gesichteten Literatur durchgeführten Experimente fokussieren sich jeweils stark 

auf die Erforschung spezifischer Probleme zur Beschleunigung der Hydraterzeugung. 

Dabei werden unterschiedliche Methoden kombiniert und bei entsprechenden 

Versuchsparametern die Experimente durchgeführt. Aufgrund der starken Charakteristik 

und des Fokus auf die Messergebnisse der in der Literatur durchgeführten Versuche ist 

die Vergleichbarkeit der im Zuge dieser Arbeit durchgeführten Versuche zur Literatur 

schwierig, da hierbei die Entwicklung und der Nachweis der Tauglichkeit des 

Versuchsreaktors im Vordergrund stehen. Die gängige, aus der Literatur bekannte 

Methode, die Synthese von Gashydrat zu beschreiben, ist es, die Gasaufnahme über eine 
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Druckänderung festzustellen. Dabei wird die Synthese über einen messbaren Druckabfall 

im Reaktor festgestellt. Diese Herleitung ist aufgrund der vorhandenen Undichtigkeiten im 

gebauten Reaktor bzw. der darauf zurückzuführenden Kompensation der Druckverluste 

während der Versuche nicht möglich. Aufgrund von Zeitmangel konnten die 

Undichtigkeiten im System nicht eliminiert werden; dies ist aber ohne Weiteres möglich. 

Durch die damit von der Literatur abweichende Vorgehensweise ist auf Basis der 

Messergebnisse keine direkte Vergleichbarkeit zur gesichteten Literatur gegeben.  

Die in der Literatur (durch Druckabfall) erfasste Gasaufnahme wird in mol/mol 

Gas/Wasser angegeben. Im Zuge dieser Arbeit wurde die gebildete Gasmenge über 

einen Druckanstieg bei der Regasifizierung erhoben. Die gebildete Hydratmenge bzw. die 

Aufnahme von CO2 im Wasser in mol/mol liegt in einem ähnlichen Bereich wie bei der in 

der gesichteten Literatur beschriebenen Aufnahme und ist in Tabelle 6 mit den 

Versuchsergebnissen aus den entsprechenden Quellen abgebildet. Bei Betrachtung der 

Tabelle ist zu beachten, dass sämtliche Versuchsparameter bis auf die 

Reaktorkonfiguration, verwendete Additive sowie das Gas nicht mit abgebildet sind, das 

Ergebnis jedoch beeinflussen können. 

Tabelle 6 – Vergleich der Gasaufnahme von verschiedenen publizierten Versuchsergebnissen zu 

den durchgeführten Versuchen 

Quelle Reaktorkonfiguration Additiv Gas Aufnahme (mol/mol) 

Versuch 1 Siehe Kapitel 5.3  N/A CO2 0,02064 

Versuch 2 Siehe Kapitel 5.4 N/A CO2 0,030019 

Versuch 3 Siehe Kapitel 5.5 N/A CO2 0 

Hari et al. [13] Rührwerk N/A CH4 0,002 

Hari et al. [13] Rührwerk 0,1 wt% Leucin CH4 0,1316 

Ganji et al. [11] Rührwerk N/A CH4 0,06 

Ganji et al [11] Rührwerk 300 ppm SDS CH4 0,56 

Hygun et al. [15[ Rührwerk 3 mol% THF CO2 0,06 

Hygun et al. [15] Rührwerk 0,5 mol% THF CO2 0,02 

Hari et al. [17] Statisch N/A CH4 0,005 

Hari et al. [17] Statisch 5,6 mol% THF CH4 0,06 

 

Über die Bildungsdauer der Hydrate bzw. die Dauer bis zur Nukleation wird im Zuge 

dieser Arbeit kein Vergleich zur Literatur hergestellt, da zum einen hierzu keine 

Datengrundlage erfasst wurde und zum anderen kein direkt vergleichbares Versuchs-

Setup nachgebildet wurde. 

Neben der Durchführung von verschiedenen Versuchen und der Analyse der Ergebnisse 

wurden mit dem erstellten Reaktor auch erste Erfahrungen in der Handhabung 

gesammelt. Durchzuführende Arbeiten wie die Versuchsvorbereitung, Reinigung, die 

allgemeine Handhabung können im Zuge der Planung oft nicht vollständig betrachtet 

werden. Daher ergeben sich aus den ersten Erfahrungen verschiedene 

Verbesserungspotentiale, die nachfolgend aufgelistet sind.  
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Für die nächste Evolutionsstufe des Aufbaus, mit dem mit der Literatur vergleichbare 

Versuche durchgeführt werden sollen, werden verschiedene konstruktive Änderungen 

empfohlen: 

- Die Anzahl an verbauten Temperaturfühlern erhöhen. Das ermöglicht die 

Verifizierung der Temperaturdaten an verschiedenen Stellen des Reaktors. Dabei 

wird auch empfohlen, flexible Thermocouples zu verwenden, die über 

Verschraubungen gasdicht eingebaut werden. Durch die Flexibilität und Länge 

der Thermoelemente kann die Temperatur an nahezu beliebiger Position im 

Reaktor aufgenommen werden, zum Beispiel auch direkt im Wasser.  

- Mehrere Drucksensoren verbauen für die redundante Aufnahme der Druckdaten. 

- Einen Drucksensor verwenden, der einen Betriebsdruck näher am Druck bei den 

Versuchen hat, um den absoluten Fehler des Sensors zu verkleinern. Der 

verwendete Typ hat einen maximalen Betriebsdruck von 100 bar. 

- Die Verbindung vom Reaktorkörper zum Reaktorstopfen nicht als 

Gewindeverschraubung ausführen. Hier muss ein Konzept erarbeitet werden, wie 

der obere Stopfen vom System getrennt werden kann, sodass einerseits die 

Dichtigkeit im verbauten Zustand und andererseits die schnelle und einfache 

Abnehmbarkeit des Reaktorkörpers gewährleistet werden kann. Das 

beschleunigt und vereinfacht die Versuchsvorbereitung und die Entnahme von 

Hydratproben enorm. 

- Grundsätzlich könnte der gesamte Reaktor in der Thermobox in einen 

Temperaturbereich unterkühlt werden, in dem das erzeugte Hydrat auch bei 

niedrigem Druck stabil ist, um dann eine schnelle Entnahme der Proben zu 

ermöglichen, bei der das Hydrat trotz Druckverlust nicht augenblicklich zerfällt. 

- Die Montage des Rührwerkes soll unabhängig von den Reaktorstopfen 

gewährleistet werden. Dies kann einfach durch ein Lager-Gegenlager-System 

aus PMMA-Laserteilen erreicht werden, die in den Reaktorkörper eingelegt 

werden. 

- Sämtliche elektrischen Anschlüsse am Aufbau über einen mehrpoligen Stecker 

(z. B. Fabrikat Harting) ausführen, um Zeit bei den Versuchsvorbereitungen zu 

sparen. Auch die Gasanschlüsse sind steckbar zu gestalten. Das erhöht 

wiederum die Flexibilität bei Anpassungen am Reaktor. 

- Das Gesamtsystem aus Edelstahl ausführen, um mehrfache (De-)Montage 

beschädigungsfrei zu ermöglichen. Beim aktuellen Stopfen aus Aluminium zeigen 

sich bereits erste Ermüdungserscheinungen an den NPT-Gewinden. 

- Das Gestell so ausführen, dass sämtliche Teile werkzeugfrei montiert werden 

können. 

- Sämtliche Rohrleitungen aus Edelstahl ausführen. Der Einfachheit halber wurden 

die Leitungen beim Versuchsreaktor aus Kupferrohr hergestellt. Das weiche 

Kupferrohr kann jedoch schnell zu Undichtigkeiten an den Verschraubungen 

führen. 

- Keine chemischen Gewindedichtungen verwenden. Bei Demontage entsteht ein 

hoher Reinigungsaufwand. 

- Der Versuch mit Hydratwachstum aus der Gasphase war grundsätzlich ein 

Erfolg, der es wert ist, weiter betrachtet zu werden. Es konnte schnell Hydrat aus 

dem Wasser erzeugt werden, das mechanisch auf den Kondensator transportiert 
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wurde. Dieses Konzept sollte aufgegriffen werden und es sollte ein Sprühturm 

bzw. Beregnungsversuch eingeplant werden.  

- Bei sämtlichen trennbaren Anschlüssen (z. B. Kühlkreislauf) selbst 

verschließende Steckverbindungen verwenden. 

- Versuch zur Löslichkeit von unterschiedlichen Gasen im Reaktor durchführen. 

- PMMA-Reaktorkörper zeigten eine ‚Cloud-Bildung‘ nach mehreren 

Versuchsdurchführungen. Dies muss untersucht werden. Es wird empfohlen, 

nach jeder Versuchsdurchführung den Reaktorkörper durch einen neuen zu 

ersetzen. Alternativ kann auch ein Edelstahlkörper verwendet werden, wenn die 

visuelle Beobachtbarkeit nicht gefordert wird. Aus aktueller Sicht entstehen die 

Muster auf der Innenseite des Reaktorkörpers aufgrund mechanischer Einflüsse 

durch das sich schnell bewegende Wasser, wenn das Rührwerk auf voller 

Leistung eingeschaltet ist. 
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7. Zusammenfassung 

Das Thema dieser Arbeit ist, einen neuartigen Versuchsreaktor zu entwickeln, der die 

Möglichkeit bietet, verschiedene bekannte sowie neue Synthese- und 

Beschleunigungsmethoden für die Herstellung von Gashydraten anzuwenden und 

untereinander zu kombinieren, um Hydratproben schnell, einfach und auf verschiedene 

Arten erzeugen zu können. Dabei soll ein hohes Maß an Flexibilität des Aufbaus 

sichergestellt werden, um zukünftige Anpassungen und Ausbaumöglichkeiten zu 

ermöglichen und um zukünftige Anforderungen erfüllen zu können. 

Die im Zuge dieser Arbeit entwickelte, gebaute und getestete Konstruktion erfüllt die 

vorab gestellten Anforderungen. Die generelle Tauglichkeit des Versuchsreaktors zur 

Synthese von CO2-Hydraten konnte ebenso wie die mechanische Belastbarkeit über 

mehrere Versuchsreihen nachgewiesen werden. Über die Datenakquise sowie die 

visuelle Beobachtung der durchgeführten Versuche ist bewiesen, dass sich der Aufbau für 

die Herstellung von Hydratproben eignet. Ein Erfolg ist die Ausführung des Rührwerkes, 

die in dieser Form neuartig ist. Mit dem Magnetrührwerk sind die Zugänglichkeit und damit 

auch das Einbringen von Medien von unten und deren Ableiten oberhalb des 

Reaktorkörpers vollumfänglich möglich. Das Rührwerk trägt dazu bei, dass sich bei 

Versuchen mit Einblasen von Gas und simultanem Hochgeschwindigkeitsrühren eine 

Hydrat-Dispersion bildet, die ein weitergehendes Hydratwachstum begünstigt und eine 

Neuheit darstellt. Die vom Wasser aufgenommene Menge an Hydrat wurde mit der 

Literatur verglichen und es konnte eine Ähnlichkeit der Werte zu den genannten Daten 

erkannt werden. 

Die Entwicklung des Reaktors koppelt an die aus der gesichteten Literatur gewonnene 

Erkenntnis an und setzt diese fort. Da die Literatur hauptsächlich die experimentelle 

Vorgehensweise und Erkenntnisse daraus repräsentiert, schließt diese Arbeit eine Lücke, 

indem der Fokus weniger auf die Versuchsdurchführung als auf die Reaktorausführung 

und damit verbundene Stärken und Schwächen gelegt wird.  

Mit dem Abschluss dieser Arbeit wird der Grundstein für weiterführende Projekte zur 

Beschleunigung des Ladevorgangs in methanhydratbasierten Energiespeichern am 

Forschungszentrum Energie an der Fachhochschule Vorarlberg gelegt. 
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