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ZUSAMMENFASSUNG

Durch Voruntersuchungen wird gezeigt, dass einerseits für einen sinnvollen

Einsatz von Aktivkohle sehr oft nur bestimmte Substanzen selektiv entfernt

werden sollten und dass andererseits eine Pseudo-Einkomponenten-Betrachtung,

wie sie in den meisten Fällen üblich ist, die Vorgänge bei der Adsorption von

Stoffen aus einem Chemieabwasser nicht zu beschreiben vermag.

Aus diesem Grunde wird mit Hilfe von Modell Substanzen das Verhalten von ver¬

schiedenen 2-Komponenten- und einer 3-Komponenten-Lösung in Festbettkolonnen

untersucht. Um das experimentell gefundene, für Mehrkomponenten-Adsorption

typische Verhalten wie frühes Durchbrechen von bestimmten Substanzen sowie

deren Erscheinen im Ausgangsstrom in höherer Konzentration als im Eingangs¬

strom simulieren zu können, werden verschiedene Modelle geprüft.

Mit dem Kornfilm-Modell von Glückauf, das als eine Näherung zur Oberflächen¬

diffusion betrachtet werden darf, lässt sich das experimentell gefundene Ver¬

halten sehr gut beschreiben, wobei die charakteristischen Parameter dieses

Modells aus 1-Komponenten-Durchbruchskurven bei kleiner Kolonnenhöhe auf ein¬

fache Weise bestimmt werden können.

Aus dem Gleichgewichtsmodell, das eine unendlich schnelle Adsorptionskinetik

annimmt und damit jeglichen Einfluss des Stoffübergangs vernachlässigt, er¬

weist sich als sehr sinnvoll, da damit aufgrund von Gleichgewichtsdaten allein

eine obere Grenze für die Kohlekapazität oder eine untere Grenze für die Kohle¬

dosierung vorhergesagt werden kann.

Die Fehler, welche durch eine Pseudo-Einkomponenten-Betrachtung entstehen kön¬

nen, werden anhand der verschiedenen untersuchten Mehrkomponenten-Systeme auf¬

gezeigt. Vor allem lässt sich dabei zeigen, dass die flache Form einer Durch¬

bruchskurve in erster Linie den Eigenschaften der Mehrkomponenten-Adsorption

zuzuschreiben ist und nicht, wie dies fälschlicherweise sehr oft getan wird,

einer langsamen Adsorptionskinetik.
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Mit Hilfe einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird nicht nur die optimale

Kolonnenauslegung bestimmt, sondern es kann auch gezeigt werden, dass in

vielen Fällen die Kolonnenauslegung und damit die Adsorptionskinetik einen

geringen Einfluss auf die Total kosten ausübt.
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ABSTRACT

Preliminary investigations showed that in multi-component adsorption Systems

on the one hand the active carbon is often best utilized by selective adsorp¬
tion of only certain components and on the other hand the commonly used pseudo-

single component representation fails to describe the adsorption of substances

from a chemical waste water.

The behaviour of various two and three component Systems in a fixed bed column

was investigated both experimentally and theoretically using model substances

typical of those commonly found in industrial waste waters. Different modeis

were tested for simulating experimental behaviour characteristic of multi-

component adsorption such as the early breakthrough of certain substances and

their appearance in the outlet stream in higher concentration than in the feed.

With the equivalent solid film model of Glückauf, which may be regarded as an

approximation to surface diffusion, the experimentally observed behaviour could

be described \/ery well. The characteristic parameters of this model can be de-

termined simply from Single component breakthrough curves taken from Short

columns.

The equilibrium model wihich assumes infinitely rapid adsorption kinetics, thus

neglecting any influence of mass transfer was shown to be yery useful since, on

the basis of equilibrium data alone, it can provide an upper limit for the car¬

bon capacity or a lower limit for the carbon dosage.

The errors which may result from a pseudo-single component representation were

demonstrated by means of the various multi-component Systems investigated. In

particular it could be shown that the flat form of a breakthrough curve should

be attributed in the first instance to the nature of multi-component adsorption
rather than, as is often incorrectly done, to slow adsorption kinetics.

An economic evaluation was used to determine the Optimum column design and lay-
out for typical adsorption Systems. This demonstrated that in many cases the

column layout and consequently the kinetics of the adsorption process exercise

relatively little influence on the total treatment costs.


