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F. ZUSAMMENFASSUNG

Die Produkteverteilung von gleichzeitig ablaufenden, ein¬

seitigen Reaktionen wird nicht immer allein durch die

kinetische chemische Selektivität bestimmt. Bei sehr

raschen Reaktionen können vorgelagerte Mischvorgänge die

Reaktionsgeschwindigkeiten und damit auch die kinetische

chemische Selektivität maskieren. Zur Beschreibung der

Kopplung der produktbestimmenden Teilvorgänge wurde das

Mischungs-Reaktions-Modell "MIRE" schon entwickelt.

In der vorliegenden Arbeit wurde dieses Modell verfeinert.

- Die bei der Azokupplung freiwerdenden Protonen bedingen

— falls die Azokupplung mischungsmaskiert ist— eine

pH-Abnahme in der Reaktionszone. Da der pH-Wert die Lage

der vorgelagerten Gleichgewichte und damit die effektive

Konzentration der Reaktionspartner bestimmt, wird die

Produkteverteilung nicht nur durch die Diffusion der

Reaktionspartner, sondern auch durch die entstehenden

pH-Gradienten maskiert.

- Für die kompetitiven, konsekutiven Azokupplungen wurde

ein mathematisches Mischungs-Reaktions-Modell "MIRE-PH"

entwickelt, das neben den Konzentrationsgefällen der

Edukte auch die lokalen pH-Gradienten berücksichtigt.
2 2

Die charakteristischen Parameter E
, a , (pD , , <pD >

i i i i i o,\,m o,c ,m

K.
, KR , Ks , Kp , K„ , P, 0

und H, Q
bestimmen zusammen

mit den Anfangs- und Randbedingungen die Produktever¬

teilung Xs nach vollständigem Ablauf der Reaktionen.

- Zur Ueberprüfung des Modells wurde die Kupplung von

1-Naphthol mit 4-Sulfophenyldiazonium-Ion untersucht.

Es konnte gezeigt werden, dass die lokalen pH-Gradienten

berücksichtigt werden müssen, um die experimentell

bestimmten Produkteverteilungen bei mischungsmaskierten
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Azokupplungen simulieren zu können. Die Uebereinstimmung

der mit MIRE-PH berechneten Daten mit den experimentell

bestimmten Resultaten ist zufriedenstellend.

- Die MIRE-PH-Berechnungen haben gezeigt, dass die Produkte¬

verteilung X- für einige ausgewählte Parametersätze unab¬

hängig vom Anfangs-pH-Wert P.
0

ist (Isoselektivitäts¬

punkte). Für diese Voraussagen konnten auch experimentelle

Hinweise erarbeitet werden.

- Zur Beschreibung der Mischungs-Reaktions-Systeme in kon¬

tinuierlich betriebenen Rührkesseln wurde das Modell

MIRE-CSTR entwickelt. Computerberechnungen zeigen den

Einfluss der fünf charakteristischen Parameter der kompe-
2 2

titiven Folgereaktionen, nämlich E
, a , <pD , , tp_ 0

und
O , I D , C

Y auf die Produkteverteilung Xs nach vollständigem Ablauf

der Reaktionen, y ist eine Grösse, die den stationären

Verlauf des Kessels auf der makroskopischen und den

nicht-stationären Verlauf des Diffusions-Reaktions-

Prozesses auf der mikroskopischen Ebene miteinander

verbindet.
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G. ABSTRACT

A simple mixing-reaction model "MIRE", which describes the

coupling between molecular diffusion and chemical reaction

during the mixing of miscible reactant Solutions, has

been extended.

The protons, which are released in azo coupling reactions,

create a pH-gradient in the reaction zone. In the present

work a mixing-reaction model "MIRE-PH" is developed to

consider the influence of the space and time dependent

pH-value on the product distribution. Its predictions are

compared with experimental results for the coupling of

1-naphthol with 4-sulfophenyldiazonium ion. Furthermore,

the existence of characteristic sets of pararaeters is

established, for which the product distribution does not

depend on the initial-pH-value. These sets of parameters

define the isoselectivity points. Experimental Support for

this prediction has been obtained.

Finally, a mixing-reaction model "MIRE-CSTR" is developed

to describe mixing-disguised reactions in continous stirred

tank reactors.


