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nung auf die Kohle zu bringen und wieder zu regenerieren. Es

konnte festgestellt werden, daß aus dem Restgas eines Versuches

mit ca. 0,8o/o Äthylenoxyd dasselbe restlos auf der Kohle adsor¬

biert und 950/0 davon wieder als reines Äthylenoxyd wiederge¬

wonnen, bzw. 5o/o als Qlykol nachgewiesen werden konnten.

VI. Zusammenfassung

1. Es wurden die Schmelzwärme sowie die spezifische Wärme

Cp von festem und flüssigem Äthylenoxyd calorimetrisch bestimmt.

Daraus wurden die Standardentropie sowie weitere S'-Werte und

die Änderung des Wärmeinhaltes zwischen 298° K und höheren

Temperaturen durch graphische Integration ermittelt.

2. An Hand der so gewonnenen Daten wurden für verschie¬

dene Temperaturen die Reaktionsentropie, die Reaktionswärme,

die freie Energie und daraus die Qleichgewichtskonstante berech¬

net. Es wurde gefunden, daß der Wert von keq = 1 sich bei ca.

1100° C einstellt und daß die Oleichgewichtskonstante mit zu¬

nehmender Temperatur ihrem Wert nach kleiner wird. Tempera¬

turen von 300° C abwärts sind aus diesem Zusammenhang als

„reaktionsgünstig" zu bezeichnen, sofern am Katalysator nicht

Zersetzung eintritt und er die Reaktion noch annehmbar zu

beschleunigen vermag. Der Druckeffekt auf das Gleichgewicht
wurde bis zu Drucken von 200 at studiert und gefunden, daß

Druckanwendung sich weniger durch Änderung der Konstanten

kT auswirkt, als durch das Prinzip von Le Chatelier, da die Reak¬

tion mit einer Volumenverminderung verbunden ist. Die Werte

der Oleichgewichtskonstanten werden durch Druckanwendung bei

entsprechender Temperatur etwas größer als die Werte bei Nor¬

maldruck, was aber nicht mehr wünschenswert erscheint, nachdem

sie bei Anwendung von Normaldruck schon bis zu 300° C für die

Reaktion günstige Werte annehmen und zudem eine Druckanwen¬

dung in erster Linie die vollständige Verbrennung zu Wasser und

Kohlendioxyd begünstigt. Kleine Äthylen- und Sauerstoffdrucke
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wirken sich dahin aus, daß die vollständige Verbrennung zurück¬

gedrängt wird.

3. Eine Zusammenfassung der für diese Reaktion erwähnten

Katalysatoren wurde aufgestellt. Daraus sind der mit Mangan be¬

ziehungsweise mit Platin aktivierte Silberkatalysator, sowie der

Quecksilberkatalysator ausgewählt worden. An den in Frage
stehenden festen Katalysatoren wurden Zersetzungsversuche mit

Äthylenoxyd angestellt, welche zeigten, daß Silber-Mangan bzw.

Silber-Platin günstige Katalysatoren sind. In den eigentlichen Ver¬

suchen wurde zuerst die Brauchbarkeit des Katalysators ermittelt,
und wenn derselbe sich als geeignet erwies, Serienversuche an¬

gestellt, in denen besondere Aufmerksamkeit dem Verlauf des Um¬

satzes an Äthylen und der Bildung von Äthylenoxyd, Kohlensäure

und Wasser geschenkt wurde. Durch Konstanthalten der Gas¬

mischung sowie genaues Analysieren der Ausgangs- und Restgas-

Mischung wurde es ermöglicht, auch kleine Äthylenumsätze genau

zu erfassen.

4. Die Versuche mit Silber, welches mit Mangan aktiviert ist,

zeigten, daß die günstigen Reaktionsbedingungen bei kleinen

Äthylengehalten, kurzen Kontaktzeiten und Temperaturen zwischen

250 und 300° C liegen.
5. Die Versuche mit Silber, welches mit Platin aktiviert ist,

zeigten, daß die günstigsten Reaktionsbedingungen dieselben sind

wie die unter Punkt 4 erwähnten.

6. Wie die Adsorptions- und Desorptions-Versuche veran¬

schaulichen, wird das Äthylenoxyd noch in großer Verdünnung,
wie es in den Restgasen der Oxydationsversuche vorkommt, von

der Aktivkohle quantitativ adsorbiert, und es kann praktisch rein

bis zu 95 o/o der adsorbierten Menge wieder gewonnen werden.

7. In allen Versuchen wurde die in der Literatur beschriebene

Erfahrung gemacht, daß mit abnehmendem Äthylengehalt im Gas¬

gemisch die Bildung von Äthylenoxyd leichter vor sich geht.


