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7, Zusammenfassung

Am Beispiel der katalytischen Flüssigphasenhydrierung von o-Kre-

sol zu 2-Methylcyclohexanon und 2-Methylcyclohexanol wurden Stoff-

transportproblerne und Vergiftungsphänomene untersucht. Zur Er¬

mittlung der kinetischen Parameter aus experimentellen Daten wur¬

de ein spezielles Computerprogramm entwickelt.

1. Die katalytische Hydrierung von o-Kresol, eine zweistufige

Folgereaktion mit 2-Methylcyclohexanon als Zwischenprodukt,

wird hinreichend genau durch ein Langmuir-Hinshelwood-Modell

beschrieben, bei dem Wasserstoff und Substrat an verschiedenen

aktiven Zentren des Katalysators adsorbiert werden.

2. Das entwickelte Auswertungsprogramm erlaubt, sowohl aus iso¬

thermen als auch aus nicht-isothermen Konzentrations- und

Temperaturverläufen, sowie den dazugehörigen zeit- und tempe¬

raturabhängigen Bewegungsgleichungen eine Parameteroptimie¬

rung vorzunehmen. Nachträgliche Simulationen mit den optimier¬

ten Parametern zum Vergleich der experimentellen Daten mit den

berechneten werden durch das Programm direkt durchgeführt.

3. Die Optimierung lieferte für die vorliegende Reaktion folgen¬

de Parameterdaten: Die k-Werte für den ersten (k.) und zwei¬

ten (k„) Reaktionsschritt

kx(T) = 2,858-10"3 exp((-13,73-103/R)(1/T - 1/393,15))

k2(T) = 6,518-10~3 exp((- 8,27-103/R)(1/T - 1/393,15))

und die Verhältnisse der Sorptionskonstanten von 2-Methyl¬

cyclohexanon und o-Kresol (Q_.) ,
bzw. von 2-Methylcyclohexanol

und o-Kresol (Q„):
D

Qß(T) = 5,394-K)"2 exp((- 4
,
49 -103/R) (1/T - 1/393,15))

QD(T) = 2,625-K)"2 exp ( (-10 ,10 -103/R) (1/T - 1/393,15))
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Aufgrund dieser Berechnungen wird o-Kresol bei 120 C und

40 atü etwa 18 mal stärker als 2-Methylcyclohexanon und et¬

wa 38 mal stärker als 2-Methylcyclohexanol adsorbiert. Die

Adsorptionskonstante von Wasserstoff bei 120 C und 40 atü

beträgt etwa 15 lt/mol. Die Selektivität S =(K.k./K_k )= 13,0
AI d Z

entsprechend einem Methylcyclohexanonmaximum von ca. 80% ist

unabhängig von der Temperatur und wird durch die Anwesenheit

von Gift nicht verändert.

5. Die Resultate der Auswertung wurden durch diejenigen eines

anderen,erst seit kurzem zugänglichen Programms bestätigt.

6. Im Zusammenhang mit den Untersuchungen über die Vergiftung

wurde als Mass für die Katalysatoraktivität das Verhältnis

der Anfangs-Reaktionsgeschwindigkeiten mit und ohne Gift

(r /r ) gewählt. Vorversuche führten zur Festlegung der

Reaktionsbedingungen auf 120 C, 40 at und 2500 rpm.

7. Die Kinetik der Vergiftung konnte durch ein Modell beschrie¬

ben werden, bei dem das Gift vergleichsweise zum Edukt und

zu den Produkten sehr viel stärker adsorbiert wird und die

Anwesenheit des Giftes analog einer Verminderung der Kataly¬

satormenge wirkt. Dabei wurde ein Zusammenhang zwischen der

im Edukt vorhandenen und der während der Reaktion sich noch

in der Lösung befindenden Menge Gift über die Adsorptionsiso¬

therme des Giftes aufgezeigt.

8. Aufgrund des Vergiftungsmodelies können aus den Aktivitäts¬

messungen einerseits die Giftmenge, die ein bestimmtes zu

hydrierendes Edukt enthält, und andererseits die Adsorptions¬

konstante des Giftes bestimmt werden. Für o-Thio-Kresol be¬

trug der experimentell bestimmte Wert von K_ 2,0*10 lt/mol.
G

9. Durch die Einführung einer experimentell bestimmbaren dimen-

*

sionslosen Kenngrösse (c /c_M m, ) gelang ein direkter Ver-
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gleich der in dieser Arbeit ermittelten Aktivitätskurven

mit Literaturwerten.

10. Neben der Hydrierung von "vergiftetem" o-Kresol konnte durch

die Hydrierung von Phenol in Anwesenheit von Thio-Phenol als

Gift die Anwendbarkeit des Vergiftungsmodelles bestätigt wer¬

den.

11. Ein allgemeines Modell, das alle zu berücksichtigende Ein¬

flüsse auf die Mikrokinetik enthält, erlaubte die Untersuchung

der möglichen für die Reaktion limitierenden Schritte. Diese

Untersuchung ergab, dass bei den gegebenen Reaktionsbedingun¬

gen im experimentellen Gebiet die rein chemischen Reaktions¬

geschwindigkeiten gemessen wurden.

12. Eine auf Vorversuchen basierende Abschätzung führte zu einem

k„T a-Wert von etwa 46 min bei 120 C, 40 at und 2500 rpm.
tili

Anhand von Simulationen konnte daraus gezeigt werden, dass

der Einfluss des Filmdiffusionswiderstandes Gas/Flüssig auf

die Reaktionsgeschwindigkeit erst über etwa 7 Gew % Katalysa¬

tor bedeutend wird.



Abstract l

The influence of poisoning and mass transport on the Performance of a suspended

palladium catalyst for the liquid-phase hydrogenation of o-cresol have been in-

vestigated. A special Computer programme has been developed to estimate the

Parameters of the kinetic modeis. The hydrogenation in the absence of poison

is described by a Langmuir-Hinshelwood adsorption model with adsorption of

hydrogen and Substrate on different active Sites of the catalyst. When poison

is present in the feed, the activity loss can be described by an extended model

of the same type; experimental results show that the poison is very strongly

adsorbed and that there is practically no interaction between poison and Sub¬

strate on the remaining catalyst surface. The selectivity is not affected

by increasing poison concentration. Rate expressions were defined for the

various transport and reaction steps occurlng in the three-phase slurry system

and these were combined to an overall rate expression. Irom this, the various

possible rate-limiting steps were analized either by an experimental approach

or by calculative diagnostic.


