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ZUSAMMENFASS UNG

Die meisten heutigen chemischen Reaktionen verlaufen auf thermi¬

schem Weg. Vergleichsweise wenige Prozesse gebrauchen Licht¬

energie zur Auslösung bzw. zur Aufrechterhaltung der Reaktion.

Viele der jetzt schon betriebenen, photochemischen Prozesse bedie¬

nen sich des ultravioletten Lichts und werden homogen durchge¬

führt.

Nicht so in der vorliegenden Arbeit. Hier wird mit sichtbarem

Licht in einem heterogenen Dreiphasenreaktor gearbeitet. Ziel

der Arbeit ist das Gewinnen von Informationen, die als Grundla¬

gen für die Vergrösserung aus dem Labormassstab verwendet werden

können.

Nach einem kurzen Ueberblick über die technisch bedeutsamen, heu¬

te betriebenen photochemischen Reaktionen folgen grundsätzliche

Ueberlegungen über den physikalischen Vorgang der Anregung. Ins¬

besondere wird in diesem Abschnitt auf die sensibilisierte Reak¬

tionsführung eingegangen. Bestechend dabei ist vor allem der

Sachverhalt, dass erstens mit sichtbarem Licht gearbeitet werden

kann und zweitens, als Folge davon, dass mit dem Licht nur gerade

der Sensibilisator (Farbstoff) angeregt wird. Dies reduziert die

Möglichkeit von unerwünschten Nebenreaktionen nachhaltig.

Im Kapitel 3 werden die Edukte Sauerstoff und Cyclohexen und

aufbauend auf Kapitel 2 deren Reaktion besprochen.

Kapitel 4 stellt den Reaktionsapparat und die Mess- und Regel¬

einrichtungen vor. Um unerwünschte Nebenreaktionen auszuschlies-
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sen, ist der Reaktor aus Kunststoff und Glas gefertigt.

Der experimentelle Teil mit den Versuchsergebnissen findet sich

in Kapitel 5.

Im Abschnitt Modellrechnung sind drei Modellvorstellungen dar¬

gelegt. Das erste Modell befasst sich mit dem Stofftransport;

das zweite Modell bezweckt die Berechnung der Oberflächenkonzen¬

tration für ein halbunendliches Medium. Die dritte Modellvor¬

stellung stellt einen Zusammenhang zwischen der chemischen

Reaktion und der Lichtabsorption her.

In Kapitel 7 werden Messergebnisse und Modellvorstellungen mit¬

einander verglichen. Es zeigt sich, dass die Modelle die Versuche

im linearen Bereich gut beschreiben können.

Am Schluss des 7. Kapitels folgt eine Diskussion des instationä¬

ren Teils der Versuche. Verschiedene mögliche Gründe als Erklä¬

rung der Induktionsperiode werden angeführt; eine schlüssige Zu¬

ordnung kann aber nicht gefunden werden. Für den kontinuierlichen

Betrieb, der vorzugsweise bei hohen Reaktionsgeschwindigkeiten

ablaufen soll, fällt hingegen die Induktionsperiode ausser Be¬

tracht.

Zusammenfassend können folgende Punkte festgehalten werden:

- Die Reaktionsgeschwindigkeit kann mittels Modellvorstellungen

aus Intensitätsmessungen berechnet werden.

- Die Quantenausbeute beträgt für den untersuchten Reaktor > 30 %.

- Die Modelle erlauben aus rein optischen Messungen ein im Ver¬

gleich zur thermischen Chemie einfaches Scaling-Up.
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- Die untersuchte Oxidation von Cyclohexen ist gegenüber dem

thermischen Weg durchaus konkurrenzfähig. Es ist zu erwarten,

dass für höhere Umsätze die photochemische der thermischen

Oxidation überlegen ist.



- 134 -

9. SUMMARY

Most reactions which are operational today take a thermal course.

Comparatively few processes deal with energy of light to produce

or maintaine a reaction. Those photochemical processes which are

in Operation deal with ultra violet light.

In this work, we have a three-phase-reactor with a visible light

source.

The aim is to gain Information about the future scaling-up from

a small scaled reactor to an industrial apparatus.

After a Short review of the significant photochemical processes

today we find some fundamental considerations on the nature of

the physical process of activation.

In particular there is a discourse about the photosensitized

way of reaction. Most interesting is the fact, that one can work

with visible light and second, that only the sensitizer can

absorb light. This matter of fact reduces the possibility of

side- and consecutiv reactions enduringly.

In the next chapter (chapter 3) both oxygen and cyclohexen and

constructive to chapter 2 there reaction are discussed.

In chapter 4 we find the reactor and the necessary devices for

the regulation. To avoid undesired reactions the reactor materials

are glass and Polyethylen.

The experimental part with the measurements we find in the

chapter 5.
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In chapter 6 we find three modeis. The first one deals with

mass-transfer, the second calculates the product surface

concentration for a semi-infruite medium whereas the third one

gives a connection between chemical reaction and light-

absorption.

The comparison between experimentally found data and the modeis

is made in chapter 7. As result we find a quite good agreement

between experiment and theory.

The end of chapter 7 is devoted to the discussion of the

instationary part of the measurements (Abb. 14). Different

explanations are discussed without definitiv result.

For a continuous reactor the induction period don't matter

because it works profitably in the stationary part of the curves.

To sum up the most important points one can say:

- Measurements of the mean intensity allow the

determination of the reaction rate by means of

modeis

- The quantum-efficiency for the reactor is > 30 %

- With the aid of the modeis a scaling-up can be

performed easily

- It is supported, that for higher yields the

photochemical reaction path surpasses the thermal

oxidation.


