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Zusammenfassung

Im Bereich höherer Temperaturen und damit höheren Drücken

(ab 20 bar) fehlen experimentell ausgemessene Dampf-Flüs-

sigkeits-Gleichgewichtsdaten des Systems Ammoniak-Wasser.

Diese Arbeit untersucht das Verhalten der binären Mischung

in folgenden Bereichen:

- Temperatur von 288 bis 503 K (für eine ammoniakreiche

Mischung von 288 bis 0,97*T )

- Druck von 1 bis 170 bar.

Die beschriebene experimentelle Methode ermöglicht die Be¬

stimmung des Siedegleichgewichts der binären Mischung auf¬

grund einfacher Volumen-, Temperatur- und Gesamtdruckmes¬

sungen.

Das bekannte Verhalten der Gasphase lässt sich mit einer

druckexpliziten kubischen Zustandsgieichung genau wieder¬

geben. Zur Beschreibung der realen Eigenschaften der Flüs¬

sigkeit dienen einfache Ansätze für Aktivitätskoeffizien¬

ten und partiell molare Volumen. Insgesamt sind für Dampf

und Flüssigkeit 64 Modellparameter zu bestimmen.

Die simultane Anpassung von 26 Koeffizienten in 7 zur Dar¬

stellung der Flüssigphase notwendigen Gleichungen erfolgt

gleichzeitig an die Gleichgewichtsdaten der Mischung sowie

der reinen Stoffe. Dadurch wird das Problem des hypothe¬

tischen Flüssigkeitszustandes der überkritischen Komponente

(NH,) und die Ueberbewertung der reinen Stoffe im Vergleich

zur Mischung vermieden.

Die mit diesen Modellen für Dampf und Flüssigkeit simulier¬

ten Experimente stimmen sehr gut mit den Messwerten Uberein.

Die mittlere Abweichung vom gemessenen Druck beträgt 0,34%

(maximal 1,3%).

Die Modelle bestimmen die Fugazitäten der Komponenten in

beiden Phasen. Das Gleichsetzen der Fugazitäten des Dampfes
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mit denjenigen der Flüssigkeit ergibt zusammen mit der Zu-

standsgleichung für die Dampfphase ein Gleichungssystem aus

3 nichtlinearen Gleichungen zur Berechnung des Gleichgewicht¬

zustandes. Die Lösung des Gleichungssystems erfolgt mit spe¬

ziellen Computeralgorithmen entsprechend der Problemstellung.

Bei der Siedepunktsberechnung zum Beispiel muss das System

bei gegebenen T und x nach p, y und v aufgelöst werden.

Zur Präsentation der Resultate dienen Tabellen mit berech¬

neten Dampfdrücken und Dampfkonzentrationen in Funktion

der Temperatur und Flüssigkeitskonzentration und ein Dia¬

gramm mit Dampfdruck- und Taupunktskurven.

Als Ergänzung findet sich eine Gebrauchsanweisung zur Er¬

mittlung kalorischer Daten.
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Summary

For the System ammonia-water experimental data for vapor-

liquid equilibrtum are not available for pressures higher

than 20 bar. In this work the behaviour of the binary

mixture is investigated in the following ranges:

- Temperature from 288 to 503 K (for an ammonia rieh mixture

from 288 to 0,97'T „)
CM

-

pressure from 1 to 170 bar.

The described experimental method allows the determination

for the vapor-liquid-equilibria of binary mixtures by simple

measurement of volume, temperature and pressure.

The known behaviour of the vapor phase can be represented

by a pressure explicite, cubic equation of State. Simple

expressions for activity coefficients and partial molar

volume are used to describe the properties of the liquid

phase. The applied modeis for vapor- and liquid phase

require the determination of a total of 64 coefficients.

The 26 coefficients in seven of the equations used to

represent the liquid phase are fitted simultaneously,

to equilibria data of the mixture and the pure components.

This method avoids 1. the problem of the hypothetical

liquid state of the supercritical component (NH,) and

2. overweighting the pure components in relation to the

mixture.

There is a good agreement between the experimental data

and points generated with the resulting modeis for the

vapor and liquid phase. The mean deviation of the measured

pressure is 0,34% (maximum 1,3%).

The modeis predict the fugacities of the components in the

mixture in both phases. The equality of the fugacities in

the vapor and liquid phases, togehter with the equation

of state for the vapor phase, yield a system of 3 non-
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linear equations which permits the calculation of the

equilibrium State. The Solutions of the System of equations

are found using a special Computeralgorithm, depending upon

the problem (for example boiling point calculation: given

T and x; searched p, y and v ).

The results are presented in tables of calculated vapor

pressure and vapor-composition as a function of temperature

and liquid composition and a diagram of vapor pressure- and

dewpoint curves.

Instructions are given for determining caloric data.


