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Zum Gedenken an
Gerhard Damkohler

Vorwort

Die Katalyse chemischer Reaktionen nirnmt wissenschaftlich eine zentrale Position
ein. Sie fiihrt viele theoretische und experimentelle Disziplinen zusammen:
statistische Mechanik, Quantenchemie, Festkorperphysik und -chemie, Synthesechemie, Disziplinen der physikalischen Chemie, wie Spektroskopie, Thennodynamik, Kinetik und die chemische Reaktionstechnik.
Das vorliegende Buch gibt einen zusammenfassenden Uberblick fiber Methoden
und Ergebnisse der Forschung auf dem Gebiet der GaslFeststoff-Katalyse mit
Betonung der Untersuchungsmethoden. Besonderer Wert wurde auf theoretische
Verfahren gelegt, die, aufgrund irnmer leistungsfahigerer Rechner, viele Einsichten in die molekularen Mechanismen liefem. Auf experimenteller Seite haben die
zahlreichen spektroskopischen Methoden der Oberflachenphysik eine in-situ
Beobachtung von Katalysatoren moglich gemacht. Neuere experimentelle Verfahren erlauben die Beobachtung der V orgiinge auf Katalysatoren unter realen Bedingungen. Die Materialwissenschaft ennoglicht zunehmend die Synthese poroser
Medien mit vorgegebener Porenstruktur. Die Katalyseforschung bewegt sich in
Richtung "Katalysatordesign", wenn der Weg auch noch weit ist.
Obgleich das vorliegende Buch nicht fii.r Anfanger gedacht ist, konnen sich
Studenten vom fiinften Semester an mit seiner Hilfe einen schnellen Uberblick
fiber die besprochenen Gebiete verschaffen. Die angegebene Literatur ennoglicht
ein tieferes Eindringen in die jeweiligen Arbeitsfelder. Die au13erst umfangreiche
Literatur machte eine Auswahl unumgiinglich, aber viele der wichtigen Ergebnisse
wurden aufgenommen.
In das Buch sind auch Resultate aus der eigenen Arbeitsgruppe eingeflossen.
Meinen ehemaligen Doktoranden Dr.-Ing. F. Hartig, Dr.-Ing. A. Beckmann, Dr.Ing. C. Segschneider, Dr.-Ing. J. Hinderer, Dr.-Ing. U. Flfigge und Dr.-Ing. C.
Rieckmann habe ich zu danken. Frau Dipl.-Ing. T. DUren und Herm Dipl.-Ing. A.
Garayhi danke ich fii.r die Durchsicht des Manuskriptes und fii.r viele Verbesserungsvorschlage. Frau Dr. M. Hertel und Herm T. Lehnert danke ich flir die Betreuung seitens des Springer-Verlages. Meiner Sekretarin Frau H. Oppelaar danke
ich fii.r die miihevolle Anfertigung der vielen Zeichnungen und der Reinschrift.
F. J. Keil, August 1999
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1 Einflihrung und Obersicht

Diffusion und chemische Reaktion sind das Thema mehrerer wohlbekannter Bticher gewesen, wie z.B. Frank-Kamenetskii's Werk "Stoff- und Warmetibertragung in der chemischen Kinetik" [1.1], das die Bemiihungen der sowjetischen
Forscher auf dem Gebiet zusammenfaJ3te oder Satterfield's ,,Mass Transfer in
Heterogeneous Catalysis" [1.2], das mehr Betonung auf Anwendungen legte. Aris
hat in seinem umfangreichen zweibandigen Werk "The Mathematical Theory of
Diffusion and Reaction in Permeable Catalysts" [1.3] die auf diesem Gebiet bekannten theoretischen Arbeiten, erglinzt durch eigene Forschungen, zusammengefaJ3t.
Nach eingehenden experimentellen Vorarbeiten durch Graham (1830) und
Adolf Fick (1855) haben Maxwell, Stefan und vor allem Boltzmann die erste
umfassende Theorie der Transportprozesse erarbeitet [1.4]. Fast die gesamte konventionelle Verfahrenstechnik Hillt sich aus der Gibbschen Fundamentalgleichung
und der Boltzmann-Gleichung ableiten. Die Boltzmann-Gleichung ist Grundlage
der Theorie der Transportprozesse. Erst die Bemiihungen von Chapman und Enskog haben eine approximative Losung dieser Gleichung moglich gemacht. Auf
einer bestimmten Approximationsstufe treten auch die Navier-Stokes- und die
Euler-Gleichung auf. Nach einigen theoretischen Bemiihungen von Jtittner tiber
DiffusionslReaktionsprobleme [1.5] sowie entsprechenden Experimenten von
Warburg [1.6], hat Damkohler [1.7] mit umfangreichen und systematischen Arbeiten zu DiffusionslReaktionsproblemen begonnen. Seine Arbeiten haben tiefe
Einsichten in Transportprozesse in Katalysatorpartikeln und katalytischen Festbettreaktoren geliefert. Damkohler hat auch die ersten pseudohomogenen Reaktormodelle aufgestellt und auf die Notwendigkeit der Stromungsmodellierung mit
der Navier-Stokes-Gleichung hingewiesen. Sein Name wird in dies em Zusammenhang leider nicht mehr zitiert. In Rufiland hat Zeldowitsch [1.8] und in den
Vereinigten Staaten Thiele [1.9] tiber das Thema der Diffusion und Reaktion in
Katalysatorpellets gearbeitet. Ihre Arbeiten erreichen aber nicht annahem den
Umfang und die Tiefe der Untersuchungen Damkohlers. So ist der heute allgemein genutzte Thiele-Modul bereits in den Arbeiten Damkohlers enthalten, jedoch
nicht so anschaulich aufbereitet wie bei Thiele. Wicke und Mitarbeiter haben seit
1939 eine Ftille von experimentellen Arbeiten zu Problemen der Diffusion und
chemischen Reaktionen ausgefiihrt. Dazu gehOren Messungen effektiver DiffusionskoefflZienten [1.10] in der Wicke-Kallenbach-Zelle, wobei auch die Oberflachendiffusion berucksichtigt wurde. In weiteren Arbeiten wurden die Auswirkungen der Diffusion auf die gemessene (scheinbare) Aktivierungsenergie und Reaktionsordnung untersucht [1.11, 1.12]. Bekannt sind auch die Messungen zu Multiplizitaten in Katalysatorpellets [1.13]. Umfangreiche Rechnungen zum Porenwirkungsgrad in nicht-isothermen Pellets wurden von Weisz und Hicks [1.14] vorgenommen. In den sechsziger Jahren setzte sich das Dusty-Gas-Modell [1.15] zur
Beschreibung der Multikomponentendiffusion und Reaktion in porosen Medien
immer mehr durch. Es ist heute ein routinemaBig angewandtes Modell.
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In diesem Buch sollen einige Weiterentwicklungen des DiffusionslReaktionsproblems behandelt werden. Zwei Faktoren haben die Entwicklungen vorangetrieben. Zum einen ist durch die Verfiigbarkeit leistungsfahiger Computer die
numerische Losung vieler komplexer Probleme moglich geworden, deren Behandlung friiher nicht zuganglich war. Immer realistischere Modelle lassen sich
numerisch behandeln. Zum anderen geht die Modellierung immer sHirker in
Richtung auf die molekulare Ebene zu. Molekulardynarnik, Monte-Carlo-Rechnungen sowie quantenchemisehe Methoden werden zunehmend in der Verfahrenstechnik genutzt. Diffusionsvorgange in mikroporosen Medien konnen mit
konventionellen Mitteln nicht befriedigend verstanden werden. Auch Vorglinge
auf katalytisch aktiven Oberfllichen, wie Adsorption, Reaktion und Desorption,
konnen mit den numerischen Methoden der statistischen Physik besser erfaBt und
durehschaut werden als mit herkommlichen, meist rein empirischen Anpassungen.
Auf diese Entwieklungen soll besonders eingegangen werden.
Das Dusty-Gas-Modell wird im Abschnitt 2.1 behandelt. Die nachfolgenden
Abschnitte des zweiten Kapitels orientieren sich an folgender Abbildung.

diffusion

~

'" J

Adsorbal-AdsorbalWechselwirkun

Katalysatoroberflache

Trager

Elektronenlibertragung

Abb.1.1 Vorgange aufKatalysatoroberfllichen
Zunliehst werden einige: Grundlagen der statischen Physik und die numerisehen
Verfahren der Molekulardynamik und Monte-Carlo-Methode kurz erlliutert. Ausfiihrliche Literaturhinweise erleichtem die Einarbeitung in diese Gebiete. Ein
wichtiger Teilsehritt der GaslFeststoff-Katalyse ist die Adsorption von mindestens
einem Edukt. Das Verstlindnis der Physisorption und Chemisorption auf Oberfllichen hat durch intensive {:xperimentelle Arbeiten mit Surface-Scienee-Verfahren
und Modellrechnungen mit den Methoden der statistischen Physik erheblich zugenommen. Einige Ergebnisse dieser Arbeiten werden in den nliehsten Abschnitten
vorgestellt. Insbesondere wird die in der Verfahrenstechnik noch nieht ausreichend
behandelte Oberfllichendiffusion genauer besprochen. Quantenchemische Methoden unterschiedlichen Niveaus der Nliherung erlauben vertiefte Einsichten in Reaktionsvorglinge auf katalytisehen Oberfllichen. Dies wird in einem Abschnitt dargestellt. Der umfangreiche Einsatz von Zeolithen in der industriellen Praxis wegen
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ihrer herausragenden formselektiven Eigenschaften hat ein starkes Bediirfnis nach
einem vertieften Verstiindnis der konfigurellen Diffusion hervorgerufen. Auch
hier haben die Verfahren der statistischen Physik zu neuen Einsichten gefiihrt.
Die katalytisch aktiven Kristallite befmden sich im Inneren poroser Pellets, in
die die Edukte hinein und die Produkte hinaus diffundieren miissen. Um die Diffusionsvorgiinge hinreichend genau berechnen zu konnen, ist eine realistische
Beschreibung der Porenstruktur erforderlich. Dem Problem ist das dritte Kapitel
gewidmet. Es darf als gesichert gelten, daB nur dreidimensionale Porenstrukturmodellierung befriedigende Ergebnisse bringt, insbesondere bei der Ermittlung
von Porenverstopfungen und Porenstrukturoptimierungen. Auch viele Diskrepanzen zwischen stationiiren und instationiiren Diffusionsmessungen haben anscheinend ihre Ursache in einer unrealistischen Beschreibung der Porenstruktur der
Katalysatortriiger. Es gibt experimentelle Hinweise, daB die Porenwiinde oft eine
fraktale Struktur haben. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen werden in
einem Abschnitt diskutiert.
Das vierte Kapitel befaBt sich mit Ergebnissen und Anwendungen von Diffusions- und Reaktionsphiinomenen in der Praxis. SelektiviUit, Desaktivierung, Optimierung von Porenstrukturen und Probleme des Katalysatordesign werden behandelt. Den Phiinomenen in rnikroporosen Medien wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das abschlieBende fiinfte Kapitel beschreibt die experimente lIen Methoden. Zuniichst werden Verfahren zur Messung von Gasdiffusionskoefflzienten, auch unter iiberkritischen Bedingungen, aufgefiihrt. Die Wikke-Kallenbach-Zelle und der Einzelpelletdiffusionsreaktor sind die am hiiufigsten
eingesetzten Methoden zur Messung von effektiven Diffusionskoefflzienten auch
unter reaktiven Bedingungen. Eine breite Betrachtung wird den chrornatographischen Methoden gewidmet, die ein Standardwerkzeug zur Bestimmung von
Diffusionskoeffizienten bilden. Hier werden auch die Fortschritte der Auswertungsmethoden aufgefiihrt. Die rnikroporosen Medien haben noch weitere Verfahren zur Messung der Diffusionskoefftzienten erforderlich gemacht. Die Diskrepanzen zwischen den Werten der Diffusionskoefftzienten, die mit unterschiedlichen Verfahren gewonnen wurden, werden diskutiert. Ein besonderes Problem der
Praxis ist die Bestimmung reaktionskinetischer Ansiitze unter stationiiren und
instationiiren Bedingungen. Dazu werden die Standardreaktoren und neuere Entwicklungen aufgezeigt. Um defmitive Aussagen iiber die Teilschritte einer Reaktion zu erhalten, sind Beobachtungen der Vorgiinge auf der Oberfliiche zwingend
erforderlich. Deshalb ist der abschlieBende Abschnitt einer kurzen Diskussion der
wichtigsten Surface-Science-Methoden gewidmet.
Aufgrund der sehr groBen Fiille des Materials muBte eine Auswahl getroffen
werden. Die wichtigsten Trends werden aber aufgefiihrt. Zu jedem Gebiet ist eine
groBere Zahl von Biichem und neueren Ubersichtsartikeln angegeben, so daB eine
weitere Einarbeitung in die Literatur moglich ist.

2 Theoretische Grundlagen

2.1
Das Dusty-Gas-Modell und seine Grundlagen, Binary
Friction Model
Das Dusty-Gas-Modell (DGM) ist gegenwartig der meistverwendete Ansatz zur
Berechnung von Diffusionvorgangen in der Gas/Feststoffkatalyse, wenn mehr als
zwei Komponenten beteiligt sind. Bereits im Jahre 1860 hat Maxwell ein Modell
zur Beschreibung des konvektiven Gasstromes und der Diffusion in porosen Medien vorgeschlagen [2.1], in dem das porose Medium als zufdllige Anordnung
groBer Partikel, die im Raum thiert sind, beschrieben wurden (s. Abb. 2.1.1).
Diese Arbeit blieb bis in die 60er Jahre unbeachtet. Deriagin und Bakanov haben
im Jahre 1957 [2.2, 2.3] ein ahnliches Modell entwickelt, in dem das porose Medium als eine Ansammlung von Molekiilen groBer Masse ("Dust") rnittels einer
Chapman-Enskog-Naherung der Boltzmann-Gleichung beschrieben wurde (s.
Abschnitt 2.1.1). Das porose Medium wird wie eine zusatzliche Gaskomponente
behandelt. Unabhangig davon wurde das Modell von Evans et al. [2.4-2.8] erneut
aufgestellt, wobei allerdings einige mathematische Schwierigkeiten, die in den
Arbeiten von Deriagin und Bakanov aufgetreten waren, verrnieden wurden. Durch
formale Variation des Molanteils der Staubpartikel ("Dust Particles") konnte der
gesamte Bereich von der Knudsen-Diffusion bis zur molekularen Diffusion beschrieben werden. Das DGM erlaubt auch die Beschreibung der Gleitungsreibung
und Diffusionsgleitung.

o
~

Gastci Ichen
Fcststolf (Katalysator)

Abb. 2.1.1 Dusty-Gas-Modell; dreidimensionales Pellet und zweidimensionaler
Schnitt

6

Theoretische Grundlagen

Wesentliche Grundlage des DGM bildet die Boltzmann-Gleichung mit ihren
Nliherungslosungen von Chapman und Enskog [2.9] sowie Grad [2.10] und Zhdanov et al. [2.11]. Das DGM hat eine fundierte gaskinetische Basis. Elementare
Ableitungen der Boltzmann-Gleichung fmdet man z.B. im Buch von Reif [2.12]
oder in Boltzrnanns Vorlesungen zur Gastheorie [2.13]. Die Nliherungen von
Chapman und Enskog sind beispielsweise auch im Buch von Cunningham und
Williams [2.14] oder von Gombosi [2.15] und Hirschfelder et al. [2.16] aufgefiihrt. Die physikalischen Grundlagen der Boltzmann-Gleichung werden im
niichsten Abschnitt zusammengestellt. Hier sei lediglich angemerkt, daB die Gleichung biniire StoBe zwischen hochverdiinnten Gasmolekiilen behandelt. Es werden nur klassische Streuquerschnitte beriicksichtigt. Die Reichweite der zwischenrnolekularen Potentiale muB klein sein. Evans et al. [2.4, 2.5] wurden zur
Entwicklung des DGM durch eine Untersuchung von Waldmann [2.17] angeregt,
der sich mit der Analyse von Kriiften auf kleine Kugeln befa13te, die in inhomogenen Gasen verteilt sind. Das DGM setzt voraus, da13 die "Staubpartikel", die die
Wande im Katalysatortriiger bilden, kugelf6rrnig sind und bewegungslos im Raum
verharren. Es wird angenommen, da13 der Gastransport durch porose Medien oder
Rohren gemiill den folgenden Mechanismen abliiuft:
• Knudsen-Diffusion
Sie tritt nur auf, wenn die mittlere freie Wegliinge groBer ist als der Porendurchmesser. Es treten ganz iiberwiegend Molekiil-Wand-StoBe auf, wiihrend
die Molekiil-Molekiil-StoBe vemachliissigbar sind.
• Konvektiver FluB
• Hier agiert das Gas als Kontinuum und wird durch Druckgradienten bewegt.
Molekiil-Molekiil-StoB,e iiberwiegen Molekiil-Wand-StOBe.
• Molekulare Diffusion
• Die Molekiile bewege:n sich gegeneinander aufgrund von Konzentrationsgradienten oder extemer Kriifte. Es dominieren die Molekiil-Molekiil- gegeniiber den Molekiil-Wand-StoBen.
• Oberfliichendiffusion
Dieser Mechanismus ullterscheidet sich grundlegend von den drei vorigen. Die
auf der Oberfliiche adsorbierten Molekiile bewegen sich lateral auf dieser. 1m
Abschnitt 2 .4 wird die Oberfliichendiffusion eingehend behandelt.
Von vollig anderer Art ist die konfigurelle Diffusion, die im Abschnitt 2.5 dargestellt wird.
AIle oben genannten Arten des Gastransportes konnen kombiniert auftreten.
Man kann sich die Kombinationen durch ein Analogiebild einer elektrischen
Schaltung (s. Abb. 2.1.2) veranschaulichen. Die diffusiven Strome verhalten sich
wie in Reihe geschaltete Widerstlinde. Diese Tatsache wurde zuerst von Bosanquet [2.18] im Jahre 1944 herausgefunden.
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Abb.2.1.2 Schaltbild der Transportwiderstande
Er betrachtete die Kombination von Molekiil-Molekiil- und Molekiil-WandStOJ3en und fand intuitiv folgenden Ausdruck fUr den kombinierten Selbstdiffusionskoefflzienten der Diffusionsvorgange in einer zylindrischen Kapillare

1
1
1
-=--+-D DAK D AA ·

(2.1.1)

Knudsen-Diffusion und molekulare Diffusion verhalten sich wie in Reihe geschaltete Widerstande. Damit war ein Ausdruck fUr den Diffusionskoefflzienten
zwischen molekularer Diffusion und Knudsen-Diffusion aufgestellt worden. Pollard und Present [2.19] haben mit Hilfe der kinetischen Gastheorie einen komplizierten Ausdruck fur D abgeleitet und numerisch fur einige Werte von DAK
gelost. Es konnte eine gute Ubereinstimmung zwischen ihren Resultaten und der
Bosanquet-Beziehung gefunden werden. Allerdings verwendeten Pollard und
Present den falschen Ausdruck D AA = 1/ 3AV statt D AA = 1/ 2A v . Dabei ist v die
mittlere Gasgeschwindigkeit und A die mittlere freie Weglange.
Dagegen kombinieren der konvektive Transport und die Oberflachendiffusion
wie parallele Widerstande. Diese Kombinationsregeln gelten lokal urn jeden kleinen Bereich des Systems und fuhren auf einen Satz von Differentialgleichungen fur
den Transport aller Spezies in der Mischung in Termen der Gradienten des Drukkes, der Konzentation und der Temperatur. Dieses System muJ3 dann unter Beriicksichtigung von Randbedingungen gelost werden. Erst hier tritt das Problem der
geometrischen Struktur des porosen Mediums auf. Eine besondere Eigenschaft des
DGM besteht darin, daB das Problem der geometrischen Struktur bis zuletzt aufgeschoben und vollig unabhangig von den Transportmechanismen behandelt werden
kann. In der urspriinglichen Form des DGM wird die Geometrie des Mediums in
den Transportkoefflzienten oder irn Porositats-Tortuositatsfaktor (Permeabilitat)
f'Jr beriicksichtigt. 1m Prinzip kann das DGM an jede Porengeometrie angepaBt
werden. Ein weiterer Vorteil des DGM liegt darin, daB neue Ergebnisse der kinetischen Theorie in das DGM iibemommen werden konnen, ohne die Losungen von
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Chapman und Enskog immer erneut fonnal durchzurechnen. Da die Wande des
porosen Feststoffs wie sehr groBe Molekiile behandelt werden, konnen die Ergebnisse der Chapman-Enskog-Nah.erung der Boltzmann-Gleichung unmittelbar iibernommen werden. Betrac:htet man nur Abweichungen erster Ordnung von der
MaxwelI-Geschwindigkeitsverteilung, dann besteht das DGM aus zwei wesentlichen Teilen:
• einem Diffusionsteil, der ein System von Stefan-MaxwelI-Gleichungen urnfaBt;
• einen Konvektionsteil, der die Bewegungsgleichung fUr die Bewegung der
gesamten Gasmischung enthalt.
Diese beiden Teile sind nun in dem Sinn unabhangig voneinander, als es keine
Diffusionsterme in der Bewegungsgleichung und keine Impulstransportterme in
den Diffusionsgleichungen gibt. Diese Unabhangigkeit ist die Grundlage fUr die
einfache Additivimt des diffusiven und konvektiven Flusses, wie es in der Abb.
2.1.2 angegeben ist. Diese beiden Teile werden auf der Basis der kinetischen
Theorie formuliert und addiert. Das ist der Kern des DGM. Es wurde der Einwand
vorgebracht, daB die Additivitat nicht streng gilt, wenn Abweichungen hOherer
Ordnung von der MaxwelIschen Geschwindigkeitsverteilung beriicksichtigt werden. In der Tat treten Kopplungsterme zwischen diffusivem und konvektivem
FluB auf. Evans et al. [2.8] konnten aber zeigen, daJ3 die neu auftretenden Terme
zweiter Ordnung meist sehr klein sind und experimentelIe Ergebnisse nicht spiirbar beeinflussen. AuBerdem treten bei einigen Termen hOherer Ordnung mathematische Inkonsistenzen auf. Andere Einwande gegen bestimmte Annahmen des
DGM konnten ebenfalIs ausgeraurnt werden.
Erweitert man das DGM durch Einbeziehung innermolekularer Freiheitsgrade,
dann stellten Monchick et al. [2.20-2.22] fest, daJ3 sich die Transportgleichungen
nicht andern, sondern nur diejenigen Transportkoefftzienten, die Terme fUr die
inelastischen StoBe enthalten. Somit konnen die Resultate des DGM sowohl fUr
monoatomare als auch fUr polyatomare Gase verwendet werden, wobei die Transportkoefftzienten entsprec:hend zu andern sind. Zurn gleichen Ergebnis kamen
Alievski und Zhdanov [2.23]. Eine Zusammenfassung des DGM geben Mason
und Malinauskas [2.24].
Das DGM ist eingehend experimentelI gepriift worden. Einzelheiten dazu sind
im Abschnitt 2.1.3 angegeben.
Es solI noch eine andere Version eines Modells zur Beschreibung der Multikomponentendiffusion erwiihnt werden, und zwar das Mean-Transport-Pore-Model
(MTPM) von Schneider Ulad Mitarbeitern [2.25,2.26]. Das Modell nimmt an, daJ3
der weitaus groBte Teil des Gastransportes in den weiten Transportporen stattfmdet, die als zylindrische Kapillaren modelliert werden, die sich urn einen mittleren
Radius (r) verteilen (erster Modellparameter). Die Annahme von Transportporen ist
gerechtfertigt, wie sich aus Berechnungen mit Netzwerkmodellen gezeigt hat.
Dies gilt jedoch nur, weml keine chemischen Reaktionen in den Poren auftreten.
Die Breite der Radienverteilung wird durch den Mittelwert der quadrierten Transportradien, (r), charakterisiert (zweiter Modellparameter). Der dritte Parameter ist
die Permeabilimt 'P = e/tt (Et == Leervolurnenanteil der Transportporen, 'tt == Tortuosimt der Transportporen). Der Vorteil des MTPM liegt darin, daJ3 keine Texturdaten aus z.B. der Quecksilb(:rporosimetrie benotigt werden, deren Datenauswertung
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se1bst auf meist einfachen Porenmodellen beruht. Das MTPM bestimmt die Texturdaten aus Diffusionsmessungen mit mehreren Gasen.

2.1.1
Die Boltzmann-Gleichung, Naherungen von Chapman, Enskog und
Grad
Die Boltzmann-Gleichung ist eine Integrodifferentialgleichung, die entweder mit
Hilfe des Liouvilleschen Satzes [2.16] oder mit der Methode von Grad [2.10]
abgeleitet werden kann. Sie ist die Grundlage der Transporttheorie. Die Boltzmann-Gleichung beschreibt Transporteigenschaften auf der Basis einer Verteilungsfunktion fk (r,v,t), die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit Teilchen des
Zustands k zur Zeit t in einem Volurnenelement am Ort r und in einem Geschwindigkeitsintervall urn die Geschwindigkeit v herum anzutreffen sind. Man kann
anstelle der Geschwindigkeit den Impuls als Variable benutzen. Die Verteilungsfunktion f iindert sich zeitlich, in dem Teilchen
• zur Zeit taus einem Volurnenelement bei r mit der Geschwindigkeit v herauswandem und zur Zeit t + dt in das Volurnenelement bei r und dr = r + vdt gelangt sind;
• die zur Zeit t die Geschwindigkeit v besitzen, durch iiuBere Kriifte K eine Beschleunigung = Kim (m=Masse des Atoms oder Molekiils) erhalten, so da13
sie zur Zeit t + dt die Geschwindigkeit v + dt haben;
• durch StoBe untereinander oder mit anderen Teilchen ihre Geschwindigkeiten
urnverteilen.

v

v

Bilanziert man die eben angegebenen Anderungen, so erhiilt man, nachdem eine
Taylor-Reihenachdem ersten Glied abgebrochen wird, schlieBlich die BoltzmannGleichung

8fk + v 8fk + v8fk

at

Or

OV

=

(8fk) .

at

s

(2.1.1.1)

1m stationiiren Fall ist Of.)8t = 0, d.h. es liegt ein Gleichgewicht zwischen Konvektions- und StoBprozessen vor. Der zweite Term beschreibt einen Diffusionsstrom und der dritte einen Strom durch Einwirkung iiuBerer Felder. Der Term auf
der rechten Seite ist das Boltzmannsche Stoftintegral, das an das jeweilige Teilchensystem angepaBt werden muB. FUr ein ideales Gas ergibt sich

(2.1.1.2)
Dabei sind fund f die Verteilungsfunktionen nach bzw. vor dem StoB, gkj ist der
Betrag der Re1ativgeschwindigkeiten zwischen den Teilchen k und j, und t(Q) ist
der Wirkungsquerschnitt des StoBes. Die Boltzmann-Gleichung ist ge1ost, wenn
eine Verteilungsfunktion gefunden ist, die sie erfiillt.
Auf die detaillierte Ableitung der Boltzmann-Gleichung kann hier nicht eingegangen werden [2.12, 2.15, 2.16].
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Die physikalischen Voraussetzungen der Boltzmann-Gleichung sind im wesentlichen:
• Die Dichte der Molekiile im Raum ist so hoch, daB statistische Gesetze gelten
(Kontinuumshypothese ).
• Es werden nur binlire ZusammenstoBe von Teilchen betrachtet. Die StoBzeiten
sind also so kurz, daB die Wechselwirkung mit einem dritten Teilchen vernachllissigt werden kann (ZweiteilchenstoBe).
• Beachte: Diese Voraussetzung ist in hochverdichteten Gasen und Fliissigkeiten
nicht erfullt.
• Die Verteilungsfunktion f (durchschnittliche Zahl der Molekiile pro Volumeneinheit in einem Phasemaumelement des Il-Raumes, der durch die Orts- und
Impulskoordinaten der Molekiile aufgespannt wird) lindert sich nur langsam in
Raum und Zeit; f muB liiber die Distanz eines Molekiils konstant sein, kann aber
iiber die mittlere freie Wegllinge variieren. Die Boltzmann-Gleichung ist daher
nicht zur Beschreibung von Stromungen urn Korper von MolekiilgroBe geeignet.
• Die Verteilungen der einzelnen Teilchen (Molekiile, Atome) sind stochastisch
voneinander unabhlingiig (d.h. die Hamilton-Funktion des Gesamtsystems mull
in den Koordinaten der einzelnen Teilchen separierbar sein). Diese Bedingung
fuhrt, iiber die Boltzmann-Gleichung, zur Irreversibilitlit des Systems. (Hypothese des molekularen Chaos.)
• Quantenmechanische Effekte sind vemachllissigbar. Dies schlieBt die Behandlung von Tieftemperaturphlinomenen aus. Es sei aber darauf hingewiesen, daB
auch quantenmechanisc:h begriindete Stofiintegrale verwendet werden konnen.
Die zusammengestellten physikalischen Voraussetzungen flieBen in das DustyGas-Modell ein. Die Boltzmann-Gleichung kann, neben der Gibbschen Fundamentalgleichung, als die Basisgleichung der Verfahrenstechnik angesehen werden.
Aus ihr folgen z.B. die Erhaltungssatze fur Masse, Energie und Impuls, die Kontinuitlitsgleichung, die Euler- und Navier-Stokes-Gleichungen, die Schwingungsgleichung, die Transportkoefflzienten etc. In diese Gleichungen flieBen die obigen
Nliherungen ein. Fiir die Boltzmann-Gleichung ist keine allgemeine Losung bekannt. Sie kann aber numerisch gelost werden. Urnfangreiche Arbeiten dazu haben Bird [2.27] und Nanbu [2.28] durchgefuhrt. Die verwendeten Methoden werden als dynamische Monte-Carlo-Verfahren bezeichnet (engl. Direct Simulation
Monte Carlo (DSMC». Der wesentliche Vorteil der DSMC im Vergleich zu den
Navier-Stokes-Gleichungen liegt daran, daB auch turbulente Stromungen ohne
Riickgriff auf z.B. das k-!;··Modell ge10st werden konnen. Der Rechenaufwand ist
hoch. Verbesserte numerische Methoden zur Losung der Boltzmann-Gleichung
wurden ebenfalls verOffentlicht [2.41]. Numerik und Anwendungen der BoltzmannGleichung fmdet man in den Biichem von Cercignani [2.42] und Babovsky [2.43].
FrUhe erfolgreiche Bemiihungen, die Boltzmann-Gleichung nliherungsweise zu
losen, haben Chapman und Enskog vorgenommen. Sie haben ein storungstheoretisches Verfahren eingesetzt, bei dem fur die Verteilungsfunktion f der Ansatz
(2.1.1.3)
gemacht wird. Diese Methode kann auf Systeme mit starken Gradienten der thermodynamischen GroBen angewandt werden. In nullter Nliherung, in der die Verteilung eine lokale Maxwellsche Verteilung fD) ist, erhlilt man die Eulerschen
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Gleichungen der Hydrodynamik. Beriicksichtigt man Storungen 1. Ordnung mit
demAnsatz
(2.1.1.4)
wobei <p eine StOrungsfunktion ist, fmdet man die Navier-Stokes-Gleichungen,
wenn man f (\) in die Boltzmann-Gleichung einsetzt. Die Storung <p mu13 klein
sein. Ansatze 2. Ordnung fiihren auf die Burnettschen Gleichungen, die wesentlich komplizierter als die Navier-Stokes-Beziehungen sind. Da die Parameter der
Storungsentwicklung die lokale Temperatur, die lokale Dichte und die lokale
Stromungsgeschwindigkeit (mittlere Massengeschwindigkeit) sind, liefert die
Enskogsche Methode nur eine beschrlinkte Klasse von Losungen. Es wird im
allgemeinen angenommen, daB die Enskogsche Entwicklung konvergiert. Es gibt
dafiir aber noch keinen Beweis.
1m Jahre 1949 entwickelte Grad [2.10] ein Verfahren zur nliherungsweisen Losung der Boltzmann-Gleichung. Die Methode von Grad erlaubt eine vollstandige
Beschreibung in Termen von f(r, v, t) und der hydrodynamischen Beschreibung.
Die Gradschen Losungen ermoglichen die Verwendung sehr komplexer Randbedingungen bei der Losung hydrodynamischer Probleme. Die Methode von Grad
geht im Prinzip so vor:
• Die Verteilungsfunktion f (r, v, t) wird als Produkt der Gleichgewichtsverteilungsfunktion f(O) und einer Reihe von Hermite-Polynomen geschrieben.
• Es wird ein Geschwindigkeitstensor aus den n Komponenten der Geschwindigkeitsvektoren der einzelnen Teilchen gebildet. Zu jedem Geschwindigkeitstensor wird ein Momententensor der Verteilungsfunktion f gebildet:
Momententensor =

J Geschwindigkeitstensor f(r,v,t) dv.

(2.1.1.5)

Das erste Moment ist der makroskopische FluB. Der Drucktensor hangt mit
dem zweiten und der EnergiefluB mit dem dritten Moment zusammen. Man kann
sukzessive hohere Momente erhalten, indem man die Boltzmanngleichung aufsteigend jeweils mit den Geschwindigkeitstensoren n-ter Stufe multipliziert und
fiber die Geschwindigkeiten integriert. Die 13-Momenten-Approximation driickt
die Verteilungsfunktion in Termen von 13 Skalaren aus. Sie fiihrt auf die NavierStokes-Gleichungen [2.15].
2.1.2
Heuristische Herleitung des Dusty-Gas-Modells
In diesem Abschnitt solI eine heuristische Ableitung des DGM gegeben werden.
Au13erdem sollen einige Formen des DGM, die in der Reaktionstechnik verwendet
werden, zusammengestellt werden.
Man betrachtet eine binlire Gasmischung, in der der Nettogasstrom gleich null
ist und in dem kein Druckgradient vorliegt (keine Konvektion). Dann gilt flir die
molekularen Diffusionsstrome:
(2.1.2.1)

