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3. ZUSAMMENFASSUNG

Der Einfluss des kornexternen und korninternen Stofftransportes auf die

heterogene Gasphasenoxydation von Anthracen mit Luft wurde untersucht.

Es wurde hierfür ein geeigneter, konsolidierter und homogener Kontakt

aus Bimsteinpulver als Trager mit Vanadium- und Eisenoxyd als haupt¬

sächliche aktive Komponenten hergestellt. In einem integralen Rohren-

Festbett-Reaktor wurde der makrokinetische Reaktionsabiauf in Abhängig¬

keit der Temperatur, der Stromungsverhaltnisse und der Partikelgrosse

des Kontaktes studiert.

Durch die Wahl hoher Stromungsgeschwindigkeiten konnte, in Ueberein-

stimmung mit der theoretischen Berechnung, der Einfluss des externen

Stofftransportes in Grenzen gehalten werden, die es erlaubten, den eigent¬

lichen Reaktionsabiauf unmittelbar am Kontakt zu verfolgen.

Theoretische Abschatzungen zeigten, dass nur geringe korninterne Ueber-

hitzungen auftreten können, die das Reaktionsgeschehen nicht zu beein¬

flussen vermögen. Der Einfluss einer reaktionsbedingten Volumenanderung

auf die Kinetik konnte bei den kleinen Konzentrationen des Eduktes ausge¬

schlossen werden.

Nach den Gesetzen der Porendiffusion und eines aufgrund der Katalysator¬

textur und der äusseren Reaktionsbedingungen abgeschätzten, effektiven

Diffusionskoeffizienten konnte die wahre, stofftransportunabhangige Reak¬

tionsgeschwindigkeitskonstante der Hauptreaktion - die Bildung von

Anthrachinon - berechnet werden. Aus der wahren, temperaturabhàngigen

Geschwindigkeitskonstante konnten die Geschwindigkeitskonstanten an Kon¬

takten verschiedener Partikelgrosse in Abhängigkeit der Temperatur be¬

rechnet werden. Die experimentelle Untersuchung sowie die theoretischen

Berechnungen zeigten, dass die Porendiffusion die Reaktionsgeschwindig¬

keit oberhalb von 375 - 400 C in stark zunehmendem Masse kontrolliert.

Der Einfluss der geometrischen, äusseren Oberflache des Kontaktes auf die

Reaktionsgeschwindigkeit konnte selbst bei hohen Temperaturen und kleinen

Kontaktpartikeln vernachlässigt werden.
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Mittels eines makrokinetischen Reaktionsmodells pseudoerster Ordnung und

der Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten konnte, in guter

Uebereinstimmung mit dem experimentellen Befund, das mittlere axiale

Temperatur- und Umsatzprofil der wichtigsten auftretenden Reaktionskom¬

ponenten - Anthracen, Anthrachinon, Phthalsäureanhydrid und Kohlen¬

dioxid - beschrieben werden, indem man die bei den einzelnen Reaktions-

schritten freiwerdenden Reaktionswärmen in die Energiebilanz über den

idealen Reaktor einbezog und durch ein numerisches Verfahren den Verlauf

der Umsatz- und Temperaturprofile bestimmte. Die Berechnungen zeigten,

dass bei einem Durchmesser des Reaktionsrohres von mehr als 25 mm er¬

hebliche Temperatureffekte zu erwarten sind.


