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8. Z USA MME NF ASS UNG

Das Thema der vorliegenden Dissertation umfasst die Bestim

mung von Daten und die Beschreibung der Partialkondensation

eines Kohlendioxid-Ammoniak-Wasser-Gasgemischs bei hohem

Druck und erhöhter Temperatur. Das ternäre System zeigt viele

ungewöhnliche Phänomene, die nicht nur von rein wissenschaft

lichem Interesse sind, sondern auch eine technische Bedeutung

haben. So sind für den Entwurf von Trennprozessen in Harnstoff

synthese-Verfahren eingehende Kenntnisse über das Kondensations

verhalten des CO
2-NH 3-H20Systems

notwendig.

Zur Durchführung von Hochdruckversuchen bis 200 bar und

220 0 C wurde eine Apparatur entwickelt, deren Kernstück ein

2 m langes, vom Gasgemisch und Kondensat im Gleichstrom durch

strömtes, vertikal gelagertes Rohr bildet. Der Kondensations

vorgang lässt sich am Rohrende durch ein druckfestes Schau-

glas beobachten. Zur Förderung und Druckerzeugung des Gasgemischs

dienen zwei Membranpumpen. Die Analyse der Gasphase erfolgt

nach einer der Hochdrucktechnik angepassten CHN-Elementar

analyse. Für die Analyse der Flüssigphase wurde neben bekannten

Methoden für die Wasser- und Harnstoffbestimmung neu eine po

tentiometrische Methode zur Ermittlung des Carbaminats ent

wickelt.

Die Auswertung der Messungen zeigt, dass der Wasseranteil im

Kondensat massgebend nur vom Wasseranteil im Gasgemisch

abhängt. Dadurch lässt sich schliessen, dass der Stofftrans

port über die Phasengrenze stärker durch die Gleichgewichts

lage des Systems als durch Beeinflussung der Stofftransport

grössen bestimmt wird.

Im theoretischen Teil der Arbeit wird ein mathematisches Mo

dell hergeleitet, das den Verlauf der Partialkondensation mit

chemischer Reaktion in einem Rieselfilm beschreibt. Dabei

wird angenommen, dass der Wärme- und Stofftransport normal

zur Phasengrenzfläche als kombinierter turbulenter und mole

kularer Mechanismus abläuft. Das numerische Rechenverfahren
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zur Berechnung der Kondensation des Gasgemischs umgeht die

Lösung des das Problem beschreibenden Systems gekoppelter

Differentialgleichungen, indem man auf bekannte Beziehungen

für das physikalische und chemische Gleichgewicht der im Sy

stem vorkommenden Komponenten zurückgreift. Die Messdaten für

den Wasseranteil im Kondensat können mit den aus dem Modell

berechneten Daten mit hinreichender Genauigkeit wiedergegeben

werden.

Gemäss der Problemstellung kann abschliessend folgendes fest

gehalten werden:

- Der Wasseranteil im Kondensat hängt wesentlich von

demjenigen im Gasgemisch ab. Ersterer nimmt mit zu

nehmendem Wasseranteil im Gasgemisch zu.

- Die Wasserabreicherung im Gasgemisch nimmt mit ab

nehmender KÜhltemperatur zu.

- Mit abnehmendem Wasseranteil im Gasgemisch nimmt der

minimale Druck,bei dem Kondensation möglich ist, zu.

Dem Massenwirkungsgesetz folgend nimmt deshalb der Car

baminatanteil im Kondensat zu.

- Ein an Carbaminat armes Kondensat ist durch hohen Was

seranteil im Gasgemisch und/oder tiefen Druck zu er

reichen.

- Der bei Harnstoffsynthesebedingungen erreichbare Was

seranteil von über 5 mol % im Gasgemisch ist nach

DURISCH (6) nicht realistisch.

- Daraus lässt sich folgern, dass bei Synthesebedingungen

sich kein an Wasser reiches und an Carbaminat armes

Kondensat erzeugen lässt.
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9. S U M M A R Y

PARTIAL CONDENSATION OF AGASEOUS MIXTURE OF
CARBON DIOXIDE, AMMONIA AND WATER

The subject of this thesis covers the determination of data

and the description of the partial condensation of a gaseous

mixture of carbon dioxide, ammonia and water at high pres

sure and temperature. This ternary system exhibits many un

usual phenomena, which are - besides purely scientific in

terest - also of great technological importance. A profound

knowledge of the condensation behaviour is fundamental for

the design and operation of separation equipments of chemi

cal processes such as the production of urea.

In the experimental part, the construction of the experimen

tal facilities, the measurement equipment and the experimen

tal methods are described for the investigations at a total

pressure of up to 200 bar and temperatures of 2200 C. The cen

tral part of the construction consists of a vertical pipe

with a length of 2m through which the gas mixture flows in

in a co-current manner with the condensate. The process of

condensation can be observed by apressure resistant optical

cello The determination of the gas phase composition is per

formed by using a CRN elemental analyser. The concentrations

of water and urea in the liquid phase are determined by well

known methods and for the concentration of carbamate by using

a new titrimetrie method.

The interpretation of the experimental data shows that the

water concentration in the condensate depends practically

only from the water concentration in the gas mixture. This

means that mass transfer over the interfacial area is de

termined more significantly by the equilibrium of the system


