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UIII. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit uurde am Beispiel der katalytischen

Aeth>lenoxidation versucht, Aufschluss über das dynamische Ver¬

halten von Festbettreaktoren zu erhalten. Es interessierte vor

allem der Einfluss einer pulsierenden Zulaufkcnzentration auf

den Umsatz, die Selektivität und das thermische Verhalten im

Reaktor.

- Ueber die bisherigen Untersuchungen auf diesem Gebiet wird

eine zusammenfassende Literaturubersicht gegeben. Ueiter sind

Tuch die notwendigen Bilanzgleichungen zur Modellierung und

d^e notwendigen Grundlagen zur Beschreibung des Reaktorver¬

haltens aufgeführt. Die vorhandene Literatur über die selek¬

tive Oxidation von Aethylen wird diskutiert.

Zur Durchfuhrung der Oxidation uurde ein Katalysator auf der

Basis von Bimsstein als Tragermaterial und Silberoxid als ak¬

tive Komponente hergestellt.

- Die Kinetik der Reaktion bestimmte man mittels Messungen in

einem isothermen Differentialreaktor. Die Reaktionsgeschwin¬

digkeit fur den Aethylenumsatz konnte mit einem einfachen Aus¬

druck nach Langmuir - Hinsheluood beschrieben werden. Ueber

eine temperaturabhangige Selektivitatsverlaufkurve wurde das

Verhältnis des Umsatzes von Aethylen zu Kohlendioxid und

Aethylenoxid ermittelt. Die Messungen der Oxidation von Aethy¬

lenoxid wurden mit einem Ausdruck erster Ordnung korreliert.

Zur Durchfuhrung der Messungen bei stationären und mstatio-

naren Bedingungen wurde eins Apparatur gebaut. Diese bestand

aus:

- Gasdosiereinrichtung und Magnetventilen zur Steuerung der
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Strome.

- Dem Festbettreaktor mit eingebauten Temperaturmesstellen.

- Der Analyseneinrichtung und Messdatenerfassung.

Der Vergleich stationär und instationar gewonnener Resulta¬

te ergab folgende Schlussfolgerungen:

- Durch die instationare Betriebsfuhrung werden die Aende-

rungen von Umsatz, Selektivität und Temperatur verlangsamt.

- Bei der Uahl einer entsprechend niedrigen Zulaufkonzentra-

tion kann im mstationaren Fall ein stabiler Zustand er¬

reicht werden, auch wenn der Reaktor an und fur sich noch

zündet. Dabei liegt aber die Selektivität niedriger als die

maximal mögliche.

- Im dynamischen Fall verlauft die Selektivität mit zunehmen¬

dem Umsatz vorerst oberhalb derjenigen bei stationärer Be¬

triebsweise. Sie fallt aber dann mit hohen Umsätzen auch

stark ab.

- Das Maxima der Temperaturprofile wird durch dynamische Be¬

triebsf uhrung weiter in die Schicht hinein verschoben. Das

Profil wird dabei etuas gedehnt.

- Es zeigt sich, dass fur gleiche Selektivität stationär und

instationar ungefähr gleiche Temperaturverhaltnisse im Re¬

aktor herrschen.

- Bei gleichen Umsätzen liegt das stationäre Temperaturprofil

durchwegs hoher als das instationare.

- Mit einem Zellenmodell wurde das Reaktorverhalten simuliert.

Die mstationaren Verhältnisse können nur nachvollzogen wer¬

den, wenn eine Veränderung periodischer Art im Adsorptions-

verhalten von Aethylen angenommen wird. Das Modell gibt das
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Reaktoruerhalten in guter Näherung wieder.

- Durch eine Fehlersimulation kann gezeigt werden, dass sich

uor allem die Kinetik stark auf das Reaktoruerhalten aus¬

wirkt. Dagegen üben Fehler in den übrigen Parametern einen

eher geringen Einfluss aus.


