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Zusammenfassung: 
Häufig setzen sich gemessene Größen aus der Summe vieler Einzeleffekte zusammen. Diese lassen 
sich durch ein lineares Gleichungssystem beschreiben, dessen Elemente meist nichtlinear mit 
Prozess- oder Zustandsvariablen verknüpft sind. Für die Anpassung additiv verknüpfter nichtlinearer 
Modellansätze wird ein zweistufiger Algorithmus für die Tabellenkalkulation vorgestellt. Die praktische 
Anwendung wird an einigen hydrochemischen Problemen beschrieben. 

1 Einleitung 

Stoffgemische bestehen aus verschiedenen Atomen, Molekülen und Aggregaten. 
Dabei fasst man Teilchen gleicher Art zu einem Stoff oder einer Komponente 
zusammen. Der Anteil von Teilchen eines Stoffes bezüglich der 
Gesamtteilchenmenge ist eine Möglichkeit der Konzentrationsangabe. Bestimmte 
Eigenschaften der Teilchen bilden in ihrer Summe eine makroskopisch messbare 
Eigenschaft oder, bei heterogener Zusammensetzung, einen 
konzentrationsproportionalen Beitrag zum Messwert. Zu diesen Eigenschaften 
zählen die thermodynamischen Zustandsgrößen Entropie, Energie, Enthalpie, ... . In 
der Wasserchemie gilt das auch für die organischen Summenparameter DOC, CSB 
sowie dem spektralen Absorptionskoeffizienten (SAK254) im linearen Bereich 
(Gültigkeit des Lambert Beer'schen Gesetzes). 

Daraus werden für komplexe Mischungen neue Größen abgeleitet, die bestimmte 
Eigenschaften des Gemisches als Summenparameter angeben, wie z.B. biologisch 
abbaubarer CSB und nicht abbaubarer CSB. Das lässt sich auch verfeinern. Wenn 
bekannte Reaktionen ablaufen, die die Summenparameter verändern, dann lassen 
sich Rückschlüsse auf die beteiligten Komponenten ziehen. Diese aus Wechsel-
wirkungen rekonstruierten Komponenten müssen nicht zwangsläufig einheitliche 
Stoffe darstellen und werden deshalb als Pseudokomponenten bezeichnet. Wenn 
sich die einzelnen Komponenten in ihren spezifischen Beiträgen zu dem Summen-
parameter unterscheiden, lassen sich deren Ausgangskonzentrationen durch 
Messung verschiedener definierter Mischungen aus den gemessenen Parametern 
rekonstruieren. 
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2 Zweistufiger Anpassungsalgorithmus 

Ein Ausgangsgemisch ist durch die Konzentrationen seiner n (Pseudo-) 
Komponenten beschrieben, die in einem Spaltenvektor zusammengefasst werden. 
Der Messwert y des Summenparameters setzt sich aus der Summe der 
Komponenten c01 (gemessen mit diesem Summenparameter) zusammen. Für 
beliebige Gemische werden deren Beiträge am Gesamtmesswert in Gl. (1) durch die 
Ansatzfunktionen fi beschrieben. 

( )xfcy
n

1i
ii,0∑

=

⋅=  (1) 

Für die als Bezug gewählte Ausgangsmischung haben alle Funktionen den Wert 
Eins. Betrachtet man die Veränderungen bei definierten Reaktionen im Gemisch, 
z.B. durch Adsorption in Abhängigkeit von der Adsorptionsmitteldosis x, lassen sich 
die Ansatzfunktionen über ein zugehöriges Prozessmodell berechnen, das meist 
nichtlineare Zusammenhänge beschreibt. 

Zur Auswertung liegen meist m > n Datensätze für den Messwert y unter definierten 
Veränderungen im Gemisch vor. Das daraus ableitbare Gleichungssystem ist 
überbestimmt und wird über die Minimierung der Fehlerquadrate gelöst, was einer 
linearen Mehrfachregression entspricht. Die Messwerte yj werden in einem aus m 
Werten bestehenden Spaltenvektor y  zusammengefasst. Den Regressionsansatz 
beschreibt das Vektorprodukt Gl.(2). 
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Dabei bilden die aus dem Modell berechneten Ansatzfunktionen ( )j,ixf  die Koeffizien-
tenmatrix G  in Gl.(3). 
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Gl.(2) wird über Regressionsanalyse gelöst mit dem Spaltenvektor der  Ausgangs-
konzentrationen c  als ein Ergebnis. Der Regressionskoeffizient R2 gibt den Grad der 
Übereinstimmung des vorgegebenen Modells mit den Versuchsdaten an und für jede 
berechnete (Pseudo-)Komponente wird eine Standardabweichung berechnet. Nach 
Lösen der Regression Gl.(2) lässt sich statistisch prüfen, ob der Ansatz die Versuche 
hinreichend genau beschreibt. In weiteren Schritten lässt sich, wenn erforderlich, die 
Anpassungsgüte verbessern, in dem das nichlineare Prozessmodell schrittweise 
optimiert wird. 
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In den nichtlinearen Anpassungsschritten sind die eingesetzten Parameter der 
Ansatzfunktionen so lange zu variieren und der Konzentrationsvektor erneut zu 
bestimmen, bis eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen den Messwerten 
und den korrespondierenden berechneten Daten erreicht wird. Der Regressions-
koeffizient R2 allein erwies sich nur eingeschränkt als Anpassungskriterium, weil er 
zu wenig auf Änderungen der nichtlinearen Funktionskonstanten reagiert. Weiterhin 
müssen die berechneten Konzentrationen plausibel sein, z.B. sind negative Stoffkon-
zentrationen nicht als Ergebnis zulässig. 
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Abbildung 1. Lineares Prozessmodell mit nichtlinearen Ansatzfunktionen 

Die berechneten relativen Fehler der Pseudokomponentenkonzentrationen reagieren 
wesentlich empfindlicher auf Variationen der Konstanten in den Ansatzfunktionen. 
Daraus leitet sich das Anpassungskriterium KRT ab, das den Mittelwert der relativen 
Fehler angibt. Das Anpassungskriterium KRT nach Gl. (4) wird in den nichtlinearen 
Anpassungsschritten minimiert:  
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Dieser Anpassungsalgorithmus lässt sich mit Tabellenkalkulationen abarbeiten. Die 
nichtlineare Anpassung sollte jedoch per Hand durchgeführt werden. Der Bearbeiter 
hat dabei ständig die Plausibiltät der Ergebnisse zu beachten und ggf. die Anzahl der 
anzupassenden Pseudokomponenten zu verändern. Mitunter liegt ein nichtplausibles 
Ergebnis (z.B. mit negativen Konzentrationen) in einem lokalen Minimum vor. 
Deshalb ist eine Automatisierung der zweiten Anpassungsstufe nicht ratsam. Dabei 
ist ein grafischer Vergleich zwischen den Messdaten und den modellierten Daten auf 
der Kalkulationstabelle hilfreich.  



 210 

3 Anwendungen 

3.1 Titrationskurven 

Die Auswertung von Titrationskurven wurde bereits von SCHÖPKE (2004) für 
Huminstoffe vorgestellt. Über das Dissoziationsgleichgewicht einer schwachen 
Säure, 

−+ +⇔ AHHA  (5) 

und dessen Beschreibung als Massenwirkungsgesetz (STUMM & MORGAN, 1996), 

HA

HA
RS c

ac
fK +⋅

⋅=  (6) 

lassen sich die Ansatzfunktionen für die jeweiligen Säurekonstanten pKSi definieren: 
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Angewendet wird der Algorithmus, wenn sich Dissoziationsgleichgewichte 
überlagern. Dadurch lassen sich Hydrogencarbonat (pKS = 6,4) und niedermole-
kulare organische Säuren (pKS ≈ 4,5) rechnerisch aus den Titrationskurven 
voneinander trennen. 

3.2 Adsorptionsprobleme 

Bei der Adsorption bilden sich ein Gleichgewicht zwischen der adsorbierten 
(Adsorbat) Komponente, auch als Beladung q bezeichnet, und der gelösten 
Komponente c aus. Gl. (8) ist als Langmuir-Isotherme bekannt und gilt nur für 
homogene Oberflächen, d.h. die Gleichgewichtskonstante KL ist für alle Adsorptions-
plätze konstant. 
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In der Praxis ist diese Bedingung selten erfüllt. Es gibt eine Vielzahl von 
Isothermengleichungen, die die Heterogenität der Sorptionsoberfläche beschreiben. 
Diese sind aber nicht mit chemischen Gleichgewichtsmodellen kompatibel. Alternativ 
lassen sich die Adsorptionsplätze in Pseudokomponenten unterschiedlicher Affinität 
über die Ansatzfunktionen nach Gl. (9) einteilen. 
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Über den zweistufigen Anpassungsalgorithmus wird die Adsorptionsisotherme durch 
Gleichgewichtsterme verschieden stark adsorbierender Oberflächenplätze beschrie-
ben. Diese lassen sich in Gleichgewichtsmodelle integrieren. 

3.3 Bestimmung der maximalen Sauerstoffzehrung  

Der aerobe biochemische Abbau organischer Stoffe im Wasser wird u.a. in batch-
Ansätzen über die Sauerstoffzehrung bestimmt. Sobald ausreichend aktive Bio-
masse gebildet worden ist, verläuft die Zehrung meist nach erster Ordnung von der 
Substratkonzentration. Dabei unterscheiden sich die Substrate in ihrer Abbauge-
schwindigkeit. Dementsprechend formulierten SCHOENHEINZ & WORCH (2005) die 
Restkonzentrationen organischer Stoffe beim Abbau nach Gl.(10). 
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In diesem Falle wurden drei unterschiedlich abbaubare organische Stoffe i=1,2,3 an-
gegeben, von denen die Pseudokomponente i=3 mit λ3=0 als abbaupersistent ange-
nommen wurde. Integriert man Gl.(10) für die Sauerstoffzehrung folgt, daraus Gl.(11) 
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Die biochemischen Prozesse können auch verzögert nacheinander einsetzen. Das 
wird durch t0i angegeben. Unter dessen Berücksichtigung folgt für die Ansatzfunktion 
Gl. (12). 
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Bei der Übertragung auf Zehrungsansätze in BSB-Apparaturen werden exponentielle 
Wachstumsphasen weitgehend vernachlässigt. Nichtlinear anzupassen sind für jede 
Pseudokomponente t0i und λi. Aus den Ergebnissen lässt sich der maximale 
Verbrauch schon vor dem Versuchsende prognostizieren.  

3.4 Auswertung von UV-Spektren 

Die UV/VIS-Spektrometrie (Elektronenspektren) ist ein wichtiges analytisches Ver-
fahren. Die Konzentration lichtabsorbierender Stoffe ist in verdünnten Lösungen über 
das Lambert-Beersche Gesetz mit der Lichtabsorption verknüpft nach Gl. (13). 
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mit 

I, I0 = Intensität des austretenden, bzw. eintretenden Lichtstrahls 

ελ = Spezifischer Extinktionskoeffizient als lösungsmittelspezifische Stoff-
konstante (Funktion der Wellenlänge λ) 
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Der Extinktionskoeffizient Eλ setzt sich aus der Summe aller Einzelspektren in der 
Lösung zusammen und genügt damit Gl.(1). Über den Vergleich mit Spektren reiner 
Stoffe lässt sich danach in Einzelfällen auch die Zusammensetzung von Stoffge-
mischen aus deren gemessenen Spektren berechnen. Wegen der Vielfalt 
vorkommender Spektren ist das jedoch nicht generell möglich. Bereits kleine 
chemische Veränderungen (Substitutionen) können z.B. die Lage von Extinktions-
maxima und deren Breite verschieben.  Alternativ ist eine substanzunabhängige Kali-
bration von Spektren möglich (Abbildung 2), in dem diese aus berechneten 
Elementarbanden nach Gl. (14) zusammengesetzt werden. 
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λmax  = Wellenlänge des Maximums der Absorptionsbande 

diff  = Bandenbreite (Reziprokwert der Standardabweichung) 

Zwischen dem Absorptionsmaximum Emax und der Konzentration der absorbierenden 
Gruppen (Chromophore) besteht verwertbarer kein Zusammenhang. Die Fläche 
unter der Absorptionsbande kann dagegen als Ersatz für die Konzentration ein-
gesetzt werden.  Abbildung 2 zeigt, dass sich gemessene, kontinuierlich verlaufende 
Spektren, in einzelne Elementarbanden zerlegen lassen.  
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Abbildung 2. Zusammensetzung eines gemessenen Spektrums aus drei berechneten 
Elementarbanden B0, B1 und B2 

Der nichtlineare Anpassungsschritt hat dabei jeweils zwei Parameter pro Bande zu 
berücksichtigen. Die Ansatzfunktionen in Gl. (1) werden für jede Bande nach Gl. (15) 
definiert. 
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Nach der Anpassung lassen sich die integralen Absorptionen aus den Einzelbanden 
berechnen, wobei unvollständig ermittelte (wie B0 in Abbildung 2) ausgeblendet 
werden. Durch die Zerlegung der Spektren in Elementarbanden können damit diffe-
renziertere Informationen aus den gemessenen Spektren herausgelesen werden. 

In SCHÖPKE (2007) wurden darüber hinaus weitere Anwendungsmöglichkeiten, wie 
Lösungsvorgänge oder Siebprozesse auf Filtern beschrieben.  

4 Schlussfolgerungen 

Der vorgestellte zweistufige Anpassungsalgorithmus lässt sich zur Parametrisierung 
einer Reihe von hydrochemischen Modellen anwenden. Die Handhabung ist als 
Tabellenkalkulation einfach und durch die ständige Überwachung der Plausibilität 
relativ sicher. Bei der manuell erfolgenden nichtlinearen Anpassung sollte die 
Schrittweite für die anzupassenden Parameter auf eine sinnvolle Mindestgröße 
begrenzt werden. Gegenwärtig wird dieser Algorithmus bei laufenden 
Forschungsvorhaben angewendet und dabei die Übertragung der Ergebnisse auf 
komplexere Modelle ständig vervollkommnet. 
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