Aufgabe: Kraislaulgas

Wasserstoff und Inertgas Nz wird mit Kreislaufgas vermischt und zur Hydrierung einer organisciren Komponente verwendet. Der Umsatzgrad des Hz im Reaktor betrage Xrr: :0,80" der
Stotfmengenstrom x des H2 im Kreislaufgas betrage 20 molih.
E,s sind alle Stoffmengenströme &n Hz und N2 zu bestimmen.
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Rechenbcispiel 5,1 ,\tof.fproduktiott durch Reaktior. Einc Mischung aus Ethan
rund Propan ucrdc kontinuicrlich rnit Luft gernäß
CzHo * 3.502= 2ClO:+ 3HzO bzw..4r + 3-14: = L4++ 3AsC:FIx + 5 Oz = lClOz + "tHuO bt.v. .,lt+ -5 .4: = 3.4+ + -1.-ls.
vollsliindig l'crbrannt. Die Stoffproduktionen der Kornponcnten (ernschlicßlich Nz
bzrv, . lo) rurd dcr Mindestluftbedarf (20.5 Vol'Zo Oz. 79.5 Yolo/o Nz) ist zu bereclmen.
lalls 0.(r2 mol/h Eilun und 0.38 rnol/h Propzur eingesetzt werden.
Lösung. Da Elhm nur an dcr crsten und Propan ntu an der:nveiten Reaktion teilnimrnt.
lautcl (--i.6) urit dcn angegebcncn Zalilenwerten
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Die Bildung dcr Produkte COz. HzO und der Verbrauch des Edukts Oz hängt von
dcn Gcschwindigkciten dcr bcidcn Reaktionen ab: cine Produktion der Inertkomponente
N: tritt niclrt auf. Da der gcsanlte verbrauclrte Sauerstoff aus der eingesetzten
Luft slauurren muss. beträgt der minimale Stoffmengenstrom
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Rechenbeis;riel 5.(t Wcirnteprotluktion durch Reaktion. Einc Mischung aus
Etlun rurd Propan wcrde kontinuierlich rnit Luft gemäß
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vollstündrg verbrannt. Die Wärmeproduktion ist ftir die eingesetzten Stoffinengenslröme
0.62 rnol/h Ethan und 0.38 mol/h Propan z-u berechnen.
Lösung. Die Stoffproduktion ftir Ethan und Propirn nach (5.6) wird
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Die Wärmeproduktion nach (5.42) beträgl
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rvoraus nach Substilution der Reaktionsgeschwindigkeiten
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entsteht. Mit dcn Zahlcnwerten berechnet sich die Wzinneerzeugung zu
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