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SUMMARY

The absorption of ozone is a limiting factor for many reactions of ozone wi'h

organics in water. In spite of this fact, there is only few literature available on this

subjeet. Further most of the autors studing this topic, were investigating
bubble-columns with or without stirring. The ahn of this work was to study the

absorption of ozone in a packed column and to establish a simple model to describe

this process.

The oxidation of 5 - nitro -2- methyl -benzene - sulfonic- acid (NMSA) was

used as a model reaction. This substance could be found in the wastewater of

colour-produetions. As the oxidation with ozone is known to be more effectif in

basic medium, pH of the experiments was between 10 and 13.

The results of this work can be summarized in following theses:

All experiments support a mechanism of a chain reaction with OH - radicals

as chain carriers as established by Hoigne.
The achieved reduction of the chemical oxygen demand (COD) was

significantly influenced by the absorption in every experiment.
38 % of absorbed ozone was incorperated in organic matter and resulted

therefore in a reduction of COD. This value was independent of pH and changes of

the exchange area, the concentration of the educt and the gasflow.
With increasing pH more ozone was absorbed and Unearly the reduction of

COD was increased. If wastewater is to be treated in order to reduce COD, the

process should therefore be carried out in basic media.

- The kinetics of the absorption of ozone in solutions of NMSA were controlled

by the diffusion and reaction in the liquid film. At pH 12.5 or a reaction rate constant

of 30 see"' diffusion through the gas film became the limiting step.

As the reaction is not proeeeding in the bulk of the liquid, an absorber has

to be chosen, which shows a large exchange-area between gas and liquid. A packed
column is therefore superior to an agitated bubble column.

A model, based on the two-film-theory for absorption with fast reaction in

the liquid film, was predicting the concentration of ozone in the gasflow after the

absorber within 10 % as long as there was not any influence of the diffusion through
the gas film.



1. ZUSAMMENFASSUNG

Die Absorption von Ozon ist für viele Reaktionen von Ozon mit organischen

Stoffen in wässriger Lösung ein limitierender Faktor. Trotzdem existieren nur wenige

Arbeiten, die sich diesem Thema widmen. EHese untersuchten zudem meistens die

Absorption in gerührten Blasensäulen. Das Ziel dieser Arbeit war es deshalb, die

Absorption von Ozon in einer Füllkörperkolonne zu studieren und ein einfaches

Modell herzuleiten, das den Prozess beschreibt.

Als Modellreaktion wurde die Oxidation vonp-Nitro-toluol-sulfonsäure (NTS)

(5-Nitro-2-methyl-benzol-sulfonsäure) verwendet, einer Substanz die im Abwasser von

Farbstoffproduktionen auftreten kann. Die Untersuchungen konzentrierten sich auf

einen pH-Bereich von 10 bis 13.

Die durchgeführten Versuche führten zu den folgenden Thesen:

Alle Versuchsresultate weisen darauf hin, dass die Reaktion von Ozon mit

NTS über die von Hoigne beschriebene radikalische Kettenreaktion abläuft.

Die Absorption von Ozon in die Lösung beeinflusst die erreichbare Reduk¬

tion des CSB signifikant.
Zwischen der Absortionsrate von Ozon und der erzielten Reduktion des CSB

"besteht im pH-Bereich von 9 bis 13 ein linearer Zusammenhang. Nach der Oxidation

befanden sich 38% des in Form von Ozon ins System eingebrachten Sauerstoffs in

den Oxidationsprodukten. Dieser Wert war unabhängig von Änderungen der

Austauschfläche, der Eduktkonzentration und des Gasstromes.

Mit steigendem pH wird die Absorption des Ozons grösser, womit eine

bessere Ausnutzung des Ozons und gleichzeitig eine grössere Reduktion des

chemischen Sauerstoffbedarfes erreicht wird. Eine Abwasserbehandlung, die die

Reduktion des chemischen Sauerstoffbedarfes zum Ziel hat, sollte deshalb im

basischen Milieu durchgführt werden.

Die Kontrolle der Kinetik der Absorption von Ozon in Lösungen von p-

Nitro-toluol-sulfonsäure liegt im Bereich des Flüssigkeitsfilms. Ab pH 12.5, oder

Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten von mehr als 30 see"', wird die Diffusion durch

den Gasfilm mit zu einem entscheidenden Schritt.

Da die Reaktion nicht im Inneren der Flüssigkeit stattfindet, muss die

Kontaktapparatur so gewählt werden, dass sie eine möglichst grosse Austauschfläche

zwischen der Gas- und der Flüssigkeitsphase ergibt. Die Füllkörperkolonne ist einer

gerührten Blasensäule in dieser Beziehung um einen Faktor 6, einer Blasensäule ohne

Rührung sogar um Faktor 60, überlegen.



Die Absorption von Ozon lässt sich durch das Modell der Beschleunigung
durch eine Reaktion pseudo-erster Ordnung im Film beschreiben. Es erlaubt

Vorhersagen der Ozonkonzentration nach der Kolonne die um weniger als 10 % von

den experimentellen Werten abweichen. Es ist gültig, solange die Reaktions¬

geschwindigkeitskonstante pseudo-erster Ordnung (C^ konstant ) weniger als

30 see' beträgt.


