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Zusammenfassung

Chemische Reaktionen mit hoher Wertsch�opfung sind oftmals reaktionstechnisch kri-

tisch und daher sollte zur Kontrolle und Senkung des Gefahrenpotentials mit kleinen

Reaktionsvolumina gearbeitet werden. Folglich ist h�au�g auch in der Spezialit�aten-

chemie der kontinuierliche Betrieb dem Batch-Betrieb vorzuziehen. Grundlegende

Reaktortypen sind der kontinuierliche R�uhrkessel und der Rohrreaktor.

Gegen�uber R�uhrkessel-Reaktoren zeichnet sich der Rohrreaktor durch eine einfache

Bauweise aus, die sowohl Investitions- als auch Betriebskosten vergleichsweise nied-

rig h�alt. Ferner kann bei turbulenter Durchstr�omung ein enges Verweilzeitspektrum

erreicht werden. Im Falle geringer Rohrdurchmesser erlaubt die Geometrie den Be-

trieb bei hohen Dr�ucken und das g�unstige Verh�altnis von Ober�ache zu Volumen

bietet zudem die M�oglichkeit, axiale Temperaturverl�aufe zu realisieren, die als opti-

mal erkannt werden. Diese Vorteile machen den turbulent betriebenen Rohrreaktor

mit geringem Durchmesser nicht nur interessant f�ur Reaktionen mit hohem Gefah-

renpotential bei unzureichender Kontrolle, sondern auch f�ur stark exotherme oder

endotherme Reaktionen und Reaktionen bei denen unerw�unschte Nebenprodukte

gebildet werden k�onnen.

Zur industriellen Anwendung ist allerdings eine reaktions-spezi�sche Reaktoraus-

legung notwendig. Im Falle nicht-isothermer mehrphasiger Gas-Fl�ussigkeits-Reak-

tionen mit Phasenwechsel existiert eine allgemeine Auslegungsmethodik f�ur den

Betrieb von Rohrreaktoren bei turbulenter Str�omung bisher nicht. Hier sind le-

diglich Spezialf�alle untersucht worden. Im Rahmen dieser Arbeit wird eine solche

Methode f�ur Fl�ussigphasen-Reaktionen mit Gasbildung in horizontalen Rohren mit

kleinen Durchmessern entwickelt. Sie basiert auf einem eindimensionalen Berech-

nungsansatz, der eine station�are turbulente Str�omung annehmend, sowohl den Re-

aktionsvorgang als auch die Fluiddynamik ber�ucksichtigt. Er liefert f�ur jeden Ort

in Str�omungsrichtung die zu erwartende Temperatur, den Druck, den Hold-up, die

chemische Zusammensetzung und den Schlupf des Gemisches. Im Falle hoher Mas-

senstr�ome kann der kritische Str�omungszustand erreicht werden. Der Berechnungs-
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ansatz erm�oglicht die Vorhersage des kritischen Massenstroms sowohl im Fall un-

gest�orter Rohrstr�omung als auch in eingesetzten Blenden.

Allerdings erfordert die Berechnung die Kenntnis der Reaktionskinetik, die oftmals

nicht gegeben ist. Es wird postuliert, dass die Reaktionskinetik getrennt in geeig-

neten kleinskaligen Batch-Experimenten ermittelt werden kann. Kriterien f�ur die

�Ubertragbarkeit der so erhaltenen Kinetik auf den Rohrreaktor werden f�ur homoge-

ne und heterogene Reaktionen ausgearbeitet. Hierbei sind die Mischzeit und im Falle

heterogener Reaktionen zus�atzlich die sich einstellende spezi�sche Phasengrenz�ache

die entscheidenden Gr�ossen.

Anhand einer Modellreaktion wird die Vorgehensweise verdeutlicht und das theore-

tische Modell validiert. F�ur die experimentelle Bestimmung der Reaktionskinetik ist

ein Batch-Reaktor mit einem Volumen von 3,75 ml entwickelt worden. Der Rohrre-

aktor der Versuchsanlage ist als Glas-Doppelrohr von 5 m L�ange ausgef�uhrt, welches

sich aus 1 m langen Modulen zusammensetzt. Ein Mantelrohr dient zur Temperie-

rung mittels W�armetausch, die Reaktion selbst erfolgt im inneren Reaktionsrohr

(Innendurchmesser: 7 mm). Im Falle heterogener Reaktionen kann die spezi�sche

Phasengrenz�ache durch eingebaute Mischelemente wie Blenden vergr�ossert werden.

Der modulare Aufbau erm�oglicht es, an den Modulgrenzen Temperatur, Druck und

Hold-up zu messen. Die Hold-up-Messung erfolgt mittels Gamma-Densitometrie.

Benutzt wird eine Jod-125-Quelle.

Die theoretischen Vorhersagen werden mit den experimentellen Resultaten der Mo-

dellreaktion verglichen. Es ist festzustellen, dass die Gasfreisetzung aus der �ussigen

Phase eine entscheidende Gr�osse ist, da sie verz�ogert erfolgen kann. Diese Verz�oge-

rung kann durch massive St�orung der Str�omung, z. B. durch Blenden, vermieden

werden. Das Resultat dieser Arbeit ist eine experimentell veri�zierte Auslegungsme-

thodik f�ur die oben genannte Problemstellung.
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Summary

Pro�table chemical reactions often show a critical reaction process and therefore

it is recommendable to work with small reaction volumes to gain a proper control

and a reduction of the hazard potential. Consequently also for speciality chemicals

continuous processing is frequently preferred to batch processing. The basic conti-

nuous reactor types are the continuous stirred-tank reactor and the tubular plug-ow

reactor.

Tubular reactors have the advantage over stirred-tank reactors to feature a simple

construction, which causes relatively favourable investment and operating costs.

Furthermore a narrow residence time distribution can be achieved by turbulent ow

conditions. In case of small tube diameters the geometry allows operating at high

pressures and the favourable ratio of surface to volume provides the possibility to

realise an optimal axial temperature pro�le. These advantages make the turbulent

tubular reactor with small diameter recommendable for reactions with a high hazard

potential, for highly exothermic or endothermic reactions and for reactions which

may form undesired by-products.

In practice, each reaction requires a speci�c reactor design. In case of non-isothermal

multiphase gas-liquid reactions with phase transition, no universal design method

does exist until now for the operation of tubular plug-ow reactors. Merely special

cases were considered. In this work such a design method is developed for liquid-

phase reactions with gas release in horizontal tubes of small diameters. It is based

on a one-dimensional calculation approach, which - assuming a stationary turbulent

ow - takes into account both the uid dynamics and the reaction process. For each

stream-wise position on the tube-axis, the model delivers the actual temperature,

pressure, void fraction, chemical composition and slip of the mixture. In case of high

volume ows, the critical ow phenomenon can occur.

The calculation requires a knowledge of the reaction kinetics, which is often un-

known. It is postulated that the reaction kinetics can be determined separately

with suitable small scale batch experiments. Criteria are elaborated that enable to
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transfer the kinetics obtained to the tubular reactor for both homogeneous and he-

terogeneous reactions. Here mixing time and additionally in case of heterogeneous

reactions the formed phase interface are the decisive parameters.

A model reaction system is chosen to explain the procedure and to validate the

theoretical model. To determine the reaction kinetics experimentally a batch-reactor

with a volume of 3.75 ml is used. The test set-up is formed by a tubular reactor

designed as a glass double-tube of 5 m length. It is composed of modular elements.

The tube jacket allows to control the axial temperature pro�le by heat exchange.

The reaction itself takes place in the inner reactor tube (internal diameter: 7 mm).

Elements as ori�ce plates can be used to enhance mixing and to increase the speci�c

phase interfaces in case of heterogeneous reactions. The chosen design o�ers the

possibility to provide measuring points for temperature, pressure, mass ow and

void fraction between the modules. Gamma densitometry with an Iodine-125 source

is used to measure void fraction.

The theoretical predictions are compared to experimental results of the model reac-

tion. Examining the results, the gas release from the liquid is shown to be a decisive

factor. Its retardation can be avoided by the use of ori�ce plates. The outcome of

this project is an experimentally veri�ed design procedure.


