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6. ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde eine neuartige Elektrolysezelle mit rascher Umwälzung der

Lösung gebaut«, Der durch eine integrierte Rührung geförderte Elek¬

trolyt fliesst durch eine erste Elektrodenkammer mit parallelen

Elektrodenplatten und wird anschliessend von speziellen Krümmern

um 180 in die folgende Kammer umgelenkt usw. Durch diese interne

Umlenkung des Elektrolyten konnte eine kompakte Bauweise mit einer

grossen Elektrodenfläche pro Volurneneinheit erzielt werden«,

Dank ihren konstruktiven Merkmalen gestattet die Umwälzzelle hohe

Stofftransportgeschwindigkeiten bei geringem Rühraufwand. Zusätzlich

zum kleinen Druckabfall bewirken die Umlenkgitter eine gleichmässi-

ge Strömungsverteilung über die Einzelkanäle der vier Elektroden¬

kammern
.

Die Stofftransportbeziehung wurde über Grenzstrommessungen mit Ka¬

li umferri /Kali umferrocyan id in Natronlauge bestimmt:

Sh = 0.013 Re°°93 Sc1/3 (de/l)°°28 (%/dg)0*1

Aehnliche empirische Gleichungen für Kanaizellen wurden auch in an¬

dern Arbeiten gefunden„

In einer Optimierungsrechnung für die Kupferelektrolyse in der Um¬

wälzzelle wurde festgestellt, dass die Rührkosten einen nicht zu

vernachlässigenden Einfluss auf die optimalen Betriebsbedingungen

(Arbeitsstromdichten) haben.

Ein Vergleich dieser Zelle mit andern für die Metallabscheidung vor¬

geschlagenen Reaktoren (Fliessbettzellen, Swiss-Roll-Zelle) zeigte,

dass die Umwälzzelle für die elektrolytische Rückgewinnung von Kupfer
_2

aus Kupfersulfatlösungen bei Konzentrationen von grösser als 5*10

molar mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen ist. Dazu
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kommt, dass sich diese Zelle im Gegensatz zu den meisten anderen

Systemen durch eine einfache Bauweise auszeichnet und zudem die

Möglichkeit bietet, die Metallösungen nicht nur aufzukonzentrie-

ren, sondern das Metall als solches zu gewinnen.

In einer Modellzelle (parallele Platten) wurden auch einige Aspek¬

te der Kupferabscheidung bei erzwungener Konvektion untersucht. Für

0.5 molare Kupfersulfatlösungen konnten auch bei Stromdichten (i)

weit über dem Grenzstrom (i ) noch zusammenhängende z.T. dendriti¬

sche Niederschläge erhalten werden. Ferner wurde ein deutlicher

Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit auf die Rauhigkeit festge¬

stellt. So erhielt man bei gleichem Verhältnis von i/i bei höhe¬

ren Strömungsgeschwindigkeiten und somit bei geringeren Diffusions¬

schichtdicken kleinere Rauhigkeiten. Die Höhe der Rauhigkeit nahm

mit zunehmender Dicke des Niederschlags zu, wobei sie aber gegen ei¬

nen mehr oder weniger konstanten Wert lief, welcher etwa der Dif¬

fusionsschichtdicke entsprach. Am Anfang von Abscheidungen fiel in

der Regel das Elektrodenpotential sehr rasch ab und erreichte dann

einen konstanten Wert. Dies kann durch einen Anstieg der wahren

Elektrodenoberfläche aufgrund der Aufrauhung erklärt werden. Be¬

sonders ausgeprägt war dieser Effekt bei Abscheidungen über dem

Grenzstrom, und die wahre Oberfläche scheint sich so einzustellen,

dass die effektive Stromdichte etwa der Grenzstromdichte entspricht.

Eine Bestätigung dafür geben die Stromausbeuten, welche ausser bei

tiefen Kupferkonzentrationen oder extrem hohen Stromdichten immer

ca. 100% waren.

Aus 0.1 molaren Kupfersulfatlösungen konnte Kupfer direkt als Pul¬

ver abgeschieden werden. Es war möglich dieses Pulver durch perio¬

dische kurzfristige Erhöhungen der Strömungsgeschwindigkeit aus der

Zelle in einen Filter zu spülen. Damit ist die Grundlage für einen

kontinuierlichen Kupfergewinnungsprozess gegeben.

Die experimentell beobachteten Phänomene standen in gutem Einklang

mit der bestehenden Stofftransporttheorie für Metall abscheidungen.
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Electrolytic deposition of metals in, and the electrochemical engi-

neerig characteristics of flow reactors with parallel plates

ABSTRACT

A new electrolysis cell with fast electrolyte circulation was built.

The electrolyte is pumped by an integrated stirring System in a

closed loop. It flows through a first Chamber with parallel elec-

trodes. At the end of this Chamber are special curvers which turn

the fluid by 180° into the next Chamber and so on„ This arrangement

of the electrodes allows a compact construction with a large elec-

trode area per unit volume.

Thanks to the internal stirring and to the curvers it was possible

to reach high mass transfer velocities with a small stirring power

consumption. The curvers decrease the pressure drop and effect uni¬

form flow distribution,

The mass transfer equation was determined by measuring limiting

currents in a Solution of potassium ferri- potassium ferrocyanid

and sodium hydroxide.

Sh = 0,013 Re0,93 Sc1/3 (de/l)0*28 (%/dg)0,1

Similar empirical equations for Channel cells have also been found

by other authors.

Optimization calculations of the copper winning process showed that

the costs for stirring may have a remarkable influence upon optimal

working conditions.

A comparison of this cell with other proposed reactors (fluidized

bed, Swiss Roll Cell) for metal deposition lead to the following

results, For the electrochemical recovery of copper from copper
_2

sulfate Solutions with concentrations above 5*10 molar, the "in¬

tegral circulation cell" is just as good, or even better than other

cells.
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An additional advantage of the "integral circulation cell" is its

simpler construction and the possibility to reclaim the copper as

metal, while most of other reactors can only be used for the en-

richment of Solutions.

Some aspects of copper deposition under forced convection condi-

tions have been investigated in a model cell with two parallel elec-

trodes. For 0.5 molar copper sulfate Solutions compact (sometimes

dendritic) deposits could be attained at current densities (i)

much higher than the limiting current density (i ). One observed

furthermore an evident influence of the flow velocity on the rough¬

ness. For equal ratios of i/iQ, but different values of i
,
the

roughness was smaller for higher flow velocities. The height of

the roughness generally increases with the thickness of the depo-

sit, but it tends to a more or less constant value which is of the

order of the diffusion layer thickness.

At the beginning of the deposition the electrode Potentials usual-

ly decreased rapidly and attained a constant value. This can be ex-

plained by an increase of the true electrode surface due to rough¬

ness formation. This effect is especially pronounced at current den¬

sities above the limiting value, and it seems that the true surface

adjusts itself so that the actual cd. corresponds approximately to

the limiting cd. This is confirmed by the current efficiencies

which were - except for low copper concentrations or extremely high

cd. - always close to 100%.

With 0.1 molar copper sulfate Solutions it was possible to deposit

the copper directly as powder. This powder could be washed out of

the cell into a filter by increasing the fluid velocity periodical-

ly„ This result demonstrates that in principle a continuous copper

winning process is possible.

All results obtained in the copper deposition experiments are in

accordance with the existing mass transport theory of roughness for¬

mation.


