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ZUSAMMENFASSUNG

Anhand eines mit 4 Strombrechern versehenen Kessels und einer

6-blättrigen Turbine wird ein Vergleich zwischen den meist bekannten

physikalischen und chemischen Methoden zur Ermittlung von K a durch¬

geführt. Der systematische Vergleich berücksichtigt Genauigkeit,

Interpretation der physikalisch-chemischen Aspekte und die mögli¬

chen Fehlerquellen.

Die dynamische Elektrodemethode braucht keine Chemikalien und kann

in beliebigen wässerigen Medien angewendet werden. K a wird aus der

Antwortkurve an einer Stufenänderung in der Sauerstoffkonzentration

am Reaktoreingang ermittelt. Zu diesem Zweck werden Modelle, die die

Dynamik der Elektrode, der Flüssig- und der Gasphase berücksichti¬

gen, angewendet.

Folgende Schwerpunkte dieser Methode werden erläutert:

a) Vergleich zwischen verschiedenen Elektrodenmethoden, b) Einfluss

des Gas Hold up's auf die Messung im Beharrungszustand, c) Wichtig¬

keit der Gasphase, besonders in der Anfangsphase des Versuches,

d) dynamische Aenderung des Hold up's, e) Anwendungen in viskosen

Medien.

Die Beschreibung der Elektrodendynamik als zwei Verzögerungsglieder

erster Ordnung und die Bildung der ersten Momente der Antwortkurven

erlaubt eine schnelle und leichte Bestimmung des K a's. Es zeigt

sich, dass die bei kleinen Austauschraten ( <0.05 s~ ) erhaltenen

KLa-Werte, reproduzierbarer sind als diejenigen, mit der Sulfitme¬

thode. Grosse Fehler (20-50%) können dagegen bei hohen K.a ( >0.25

-1
s ) auf Grund der relativ langsamen Elektroden und der Messung

des Hold up's hervortreten.

In viskosen Medien ist die Messung des volumetrischen Stoffdurch¬

gangskoeffizienten stark von der Messstelle im Rührkessel abhängig

(vollständige Homogenität nur in unmittelbarer Nähe des Rührers).

Es Wird ein neues empirisches Modell vorgeschlagen, das den Absorp-

tionsprozess als Kaskade von Verzögerungen erster Ordnung be¬

schreibt, und gemäss einer einfachen logarithmischen Rechenmethode

graphisch ausgewertet werden kann.



Die untersuchte chemische Methode ist die Kobalt-katalysierte

Sulfitoxidation. Die Angaben über Reaktionskinetik, Sauerstoff-

löslichkeit in Sulfitlösungen, Katalysatoreinflüsse und Arbeits¬

bedingungen sind oft in widersprüchigen Literaturen zu finden. In

dieser Arbeit wird die Ionenstärke, das pH, die Viskosität, die

Drehzahl der Turbine, sowie die Katalysatorkonzentration variiert.

Gemessen wird die Leistungsaufnahme, das Gas Hold up, und die Oxi-

dationsrate als Funktion der Zeit. Die Stoffaustauschrate wird mit

Hilfe von Massenbilanzen über die Flüssig- und Gasphase berechnet.

Von Interesse ist die Abhängigkeit der Oxidationsrate von der

Katalysatorkonzentration. Die sygmoidischen Kurven von OTR ("Oxygen

Transfer Rate") als Funktion der Katalysatorkonzentration, die aus

experimentellen Messungen hervorgehen, deuten die Anwesenheit von

verschiedenen Reaktionsgebieten an; so kann z.B. die Reaktion im

Inneren der flüssigen Phase, an der Phasengrenze oder im flüssigen

Film erfolgen. Im Zusammenklang mit der Theorie des Stoffaustausches

verbunden mit einer chemischen Reaktion wird die optimale Katalysa¬

torkonzentration für die Berechnung von KTa angegeben. Bei höheren

Katalysatorkonzentrationen ist ausser bei hohen Drehzahlen ( Gas¬

phasenwiderstand) die Bestimmung der spezifischen Oberfläche möglich.

Die Erläuterung der Induktionszeit kann auf Grund der Messung der

gelösten Sauerstoffkonzentration in der Dispersion erfolgen; diese

Zeit ist notwendig, bis die KTa-Messung überhaupt starten kann,

und ist von der Katalysatorkonzentration, Rührerdrehzahl und Gas¬

zuflussrate abhängig. Typische Werte dieser Induktionsperiode sind

1200-2400 s.

Diese Methode kann in elektrolytischen und viskosen Medien, sowie

für die Untersuchung der Oberflächenbelüftung angewendet werden.

Es zeigt sich, dass die gaschromatographische Messung des Sauer¬

stoffgehaltes in der Gasphase die schnellere und bessere Methode

zur Ermittlung von KTa mit der Sulfitmethode, besonders bei kleinen

Oxidationsraten, ist.
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SUMMARY

A comparative study of the two most common physical and chemical

methods of measuring KTa is reported, using a 0.05 m baffled tank,

fitted with a 6-bladed turbine impeller. The systematic comparison

considers accuracy, ease of application, interpretation of the

physico-chemical aspects and the identification of the sources and

magnitudes of error.

The dynamic oxygen electrode method for measuring K a requires the

use of a dynamic process model. Different models from the literatu¬

re are described and compared with respect to their accuracy and

ease of use. It is shown theoretically that for accuracy KTa should
li

be less than the inverse electrode response time. Experimental

measurement demonstrate their application to viscous systems where

the diffusion film is shown to cause an important measurement lag.

The influence of the experimental starting conditions is investiga¬

ted. A new method is proposed to simplify the K a calculation and
Lt

to eliminate errors caused by starting conditions.

The sulfite oxidation method for the measurement of oxygen transfer

coefficients, KLa, was investigated. The oxidation was catalyzed

with cobalt-II-ion. The regimes of different reaction rates were

2+
identified by varying tCo ] . The proper catalyst concentration

range for K a determination was between 10 und 10 kmol/m

and could be predicted from theory. Oxygen gas balancing was used

to improve the method with respect to speed and accuracy. Investi¬

gation of the oxidation induction time demonstrated that the oxygen

uptake rate will vary with time during the first 20 to 40 minutes

of the experiment. Experiments with 1 and 2 percent CMC solutions

showed that the method was applicable to these viscous systems.

The dynamic electrode method was applied to sulfate solutions of

the same ionic strength, yielding comparable results in the

K a < 0.2 s range.
Li

A detailed error analysis established that the dynamic electrode

method gave best results when KTa is less than the inverse electr
L

-1
de time constant, thus usually below KTa = 0.1 s . The sulfite

Lt



method gave best results at high K a with a relative error less
it

than 10%. From measured power consumptions a correlation for K a

was established which was in general agreement with data from the

literature.


