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8. ZUSAMMENFASSUNG

Das charakteristische Mischungsverhalten eines gradientlosen

Reaktors (GLR) wurde untersucht und die Kinetik der Dehydrie¬

rung von Cyclohexanol an Zinkoxid im Temperaturbereich 550 -

650 K in diesem Reaktor gemessen. Die Ergebnisse wurden mit

Differential- und Integralreaktordaten verglichen.

1. Es besteht eine eindeutige Abhängigkeit zwischen dem Druck¬

abfall über dem Katalysatorbett und der Turbinendrehzahl.

Aus dem gemessenen Zusammenhang kann jederzeit die mittlere

Gasgeschwindigkeit durch das Katalysatorbett bestimmt wer¬

den.

2. Die Analyse von Verweilzeitverteilungskurven zeigte, dass

der GLR für mittlere Verweilzeiten t > 12 s global ausrei¬

chend durchmischt ist. Als Entscheidungsgrösse für eine

gradientfreie Betriebsweise wurde die Rezirkulationsrate

gewählt. Zu diesem Zweck wurden die minimalen Rezirkulati-

onsraten in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen unter Ein¬

bezug der Kinetik berechnet. Bei Rezirkulationsraten r > 25

traten in jedem Fall keine signifikanten Konzentrationsgra¬

dienten auf.

3. Innerhalb der vorstehend angegebenen Grenzen auftretende

Temperaturgradienten im Katalysatorbett führten zu einer

weiteren Einschränkung des Messbereichs. Für eine isother¬

me Betriebsweise müssen Katalysatormenge und Eduktdosierung

so gewählt werden, dass grössere Rezirkulationsraten resul¬

tieren, als sie für ausreichende Durchmischung nötig sind.

4. Unter gradientfreien Bedingungen wurde die Kinetik der Dehy¬

drierung von Cyclohexanol untersucht. Neben Cyclohexanon und

Wasserstoff als Hauptprodukte konnten Cyclohexen und Wasser

aus der Dehydratisierung von Cyclohexanol sowie Kondensa¬

tionsprodukte von Cyclohexanon festgestellt werden, jedoch

kein Phenol. Der Anteil der Nebenprodukte betrug im allge¬

meinen weniger als 7 % der Hauptprodukte.
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5. Es wurden verschiedene kinetische Adsorptionsmodelle aufge¬

stellt und die entsprechenden kinetischen Parameter mittels

nichtlinearer Regression berechnet. Aufgrund von Diskrimi¬

nierungsmethoden (Statistische Kriterien der nichtlinearen

Regression; thermodynamische Kriterien der Adsorption) resul¬

tierte ein Adsorptionsmodell nach Langmuir-Hinshelwood, das

die Adsorption von Cyclohexanol, Cyclohexanon und Wasser¬

stoff an gleichen Plätzen berücksichtigt. Dieses Modell ver¬

mag die Kinetik der Dehydrierung von Cyclohexanol gut zu be¬

schreiben.

6. Nach bekannten Kriterien wurden mögliche Diffusionseinflüsse

und korninterne Temperaturgradienten abgeschätzt. Es konnte

gezeigt werden, dass keine Hemmung durch Filmdiffusion vor¬

liegt und korninterne Temperaturgradienten vernachlässigt

werden können. Hingegen muss bei Temperaturen T>600 K mit

einer schwachen Hemmung der Reaktion durch Porendiffusion

gerechnet werden.

Ein messbarer Aktivitätsverlust des Katalysators während der

kinetischen Experimente wurde nicht festgestellt.

7. Vorhandene Daten aus kinetischen Messungen in einem Diffe¬

rential- und einem Integralreaktor wurden ausgewertet und

die Parameter für das evaluierte Adsorptionsmodell bestimmt.

Zur Auswertung der Integralreaktordaten wurde ein modifi¬

ziertes nichtlineares Regressionsprogramm mit einer Integra¬

tionsroutine benützt, welches in der Lage ist, ein eingele¬

senes Temperaturprofil in die Rechnung miteinzubeziehen.

8. Die Simulation von Umsatzkurven aus dem GLR und Konzentra¬

tionsprofilen aus dem Integralreaktor zeigte, dass die be¬

rechneten Kurven aus GLR-, Differential- und Integralreak¬

tordaten im gemeinsamen Temperaturbereich gut übereinstim¬

men und die experimentell gemessenen Punkte hinreichend zu

beschreiben vermögen.

Der gradientlose Reaktor ist ein recht geeignetes Mittel

zur kinetischen Untersuchung von feststoffkatalysierten Re¬

aktionen in der Gasphase.



ABSTRACT

The mixing characteristics of a gradientless reactor have

been investigated. A definite relationship has been measured

between pressure drop in the catalyst bed and the impeller

speed, which made it possible to calculate the actual mean

velocity of fluid through the bed. From residence time dis-

tribution measurements the reactor has been found to be well

mixed for mean residence time greater than 12 seconds. The

reclrculation ratio was detected to be the most useful cri-

terion for the degree of mixing. The minimum reclrculation

ratio for absence of concentration gradients in any case was

found to be greater than 25. In between these boundaries of

application there still remains the possibility of tempera-

ture gradients along the catalyst bed. To overcome this an

enlargement of the actual recirculation ratio is needed.

The kinetics of the dehydrogenation of cyclohexanol on a zinc

oxide catalyst has been measured in the temperature ränge

550 - 650 K in the absence of both concentration and tempe¬

rature gradients. The data were fitted to several kinetic

modeis using a non-linear least Squares fitting Computer pro¬

gram to calculate the kinetic model parameters. From model

discrimination procedure the most suitable model was found

to be a Langmuir-Hinshelwood model involving adsorption of

cyclohexanol, cyclohexanone and hydrogen on the same kind of

Sites.

The results have been compared with those from differential

and integral reactor data; they agree well in the common tem¬

perature ränge.

It was found that effects of film diffusion and intraparticle

temperature gradients could be neglected, while a week influ-

ence of pore diffusion on measured rates had to be taken into

account.


