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Zusammenfassung

vorliegenden Arbeit wird eine umfassende Studie iiber das
hydrodynamische Verhalten einer Wirz-II Extraktionskolonne vorgestellt.
Im Rahmen der

Diese beinhaltet ausserdem eine mathematische

austausches,

sowie

einen ersten

Beitrag

physikalischen

Vorschlage
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nominal 15.0
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Extraktoren

aufgrund

um
von

Zustandsdaten und theoretischen

chen den relevanten Parametern und den
Um die

Modellierung

cm

Zusammenhange zwisKolonnen Betriebsbedingungen.

Charakteristiken des Wirz-II Extraktors
bestehend

Pilotanlage,

aus

Durchmesser und 22 Stufen sowie der

zu

einer Kolonne mit

notigen

Zusatzein-

richtungen, wie Tanks, Pumpen, Durchflussmesseinrichtungen, Temperatur Kontrollsysteme und Destillationsanlage aufgebaut. Die Pilotanlage
wurde unter 1-Phasen und

Sechs

Gegenstrom 2-Phasen Bedingungen gefahren.
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jeweils verschiedenen Grenzflachenspa-
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tung der mit dieser Methode erhaltenen Verweilzeitkurven wurde
Annahme eines rein konvektiven Flusses der

hydrodynamische

Fiir das
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werden.
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Anhand der

physikalischen
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Parametern
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Basierend auf dem beobachteten Verhalten der dispersen Phase
sind.
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