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Abstrakt 

 Odparovanie kovu  je špeciálnym prípadom heterogénneho procesu, ktorý nastáva medzi  
kvapalnou a plynnou fázou.  Štúdium  kinetiky tohoto procesu predstavuje principiálny problém, ktorý 
je podstatný pre analýzu mnohých vysokoteplotných  procesov  v metalurgii, zvlášť  pre rafináciu 
kovov.  V procese vyparovania  zložiek z taveniny kovu možno rozlíšiť tri  základné stavy: 

transport hmoty vyparujúcej sa zložky z objemu kvapalnej fázy  k fázovému rozhraniu 

vyparovanie zložky z fázového  rozhrania -prechod  z kvapalnej  do plynnej fázy 

transport hmoty  vyparenej zložky  od fázového rozhrania do  plynnej fázy. 

 Z ohľadom ku skutočnosti, že v procese vyparovania  sa uplatňuje  transport hmoty   z 
jedného objemu do druhého je nutné určiť  celkovú rýchlostnú konštantu k , ktorá je závislá od  
koeficientu "transportu hmoty" v kvapalnej a plynnej fáze. 

 Článok popisuje spôsob výpočtu koeficienta transportu hmoty a proces vyparovania zložky z 
tavením zliatin. Táto metóda bola použitá k experimentálnemu určeniu koeficientov v prípade 
vyparovania Zn zo zliatiny Cu-Zn v rôznych  plynných atmosférach. 

 

 

Abstract 

 The metal evaporation process is a special case of a heterogeneous process that proceeds 
between the liquid and gaseous phase. The investigation of kinetics of this process is principal problem 
which is essential for the analyse of many high-temperature extractive metallurgical processes, 



especially the metal refinement process. In the process of a component evaporation from the liquid 
metal one can distinguish three basic stages: 

the mass transport of an evaporating component from the liquid phase volume to the interface 
surface; 

the component evaporation from an interface surface - the transition from a liquid to a gaseous 
phase, 

the mass transport of an evaporating  component from an interface surface into a gaseous phase. 

 With regard to the fact the in an evaporation process the mass transport proceeds from one 
volume to another it is necessary to determine the overall rate constant k the is dependent on the mass 
transport coefficient in the liquid and gaseous phase. 

 In the paper the method of calculating the mass transport coefficient and the process of a 
component evaporation from the liquid metallic alloy has been described. 

 The method has been used to determine experimental coefficients in the process of zinc 
evaporation from Cu-Zn alloys in different gaseous atmospheres. 
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Kurzfassung 

 Für den Prozeß der Metallverflüchtigungs aus Zweikomponentenlegierungen wurde ein 
Verfahren zu Berechnung des Massendurchdringungsfaktor bearbeitet. Das Berechnungsverfahren hat 
man über Proben am Zinkverdampfungsprozeß aus Cu-Zn Legierungen in verschiedenen 
Gasatmosphären bestätigt. 

 

 

1. Einleitung  

 Die Eigenschaft von Reaktionen, die metallurgische Prozeße begleiten, ist ihr heterogen 
Charakter. Anders gesagt, die Reaktionen laufen in der Regel in Mehrphasensystem ab  z B. Schlacke-
Metall, Schlacke-Metall-Gas, Metall-Gas. Im Unterschied zu Reaktionen, die in einheitlichen  Medien 
ablaufen, können Reagenten die in verschiedenen Phasen auftreten zwischeneinander nur dann 
reagieren, wenn sie die Phasengrenze erreichen. Die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen in diesem 
Falle, außer der chemischen oder elektrochemischen Affinität, auch Faktoren, die die Geschwindigkeit 
des Massenaustausches der Reaktionssubstrate und Produkte der Reaktion in den einzelnen Phasen 
bestimmen. 

Die Formulierung einer kinetischen Gleichung für einen bestimmten heterogenen Prozeß muss die 
Parameter der Geschwindigkeit der chemischen Reaktionen sowie die Ereignisse des 
Massendurchdringungs berüchsichtigen [1]. 

Den Massenstrom für die Komponente, die in einer Phase auftreten und in die zweite Phase überführt 
werden, kann man folgend beschreiben [2]:  
 

 

                                                         (1) 
 

 

wo: N - Massenstrom,  [Mols-1] 

k - Massendurchdringungsfaktor, [Mol m-2 s-1] 



F - Phasengrenzfläche,  [m2] 

∆π - Antriebskraft des Prozeßes 

 

 

Der Massendurchdringungsfaktor ist ein grundsätzlicher kinetischer Parameter, der die heterogenen 
Prozeße charakterisiert. Für ein Zweiphasensystem, wie z.B. Lösung-Gas, in dem die chemische 
Reaktion auf der Phasengrenzfläche abläuft kann die Größe des Massendurchdringungsfaktors mit 
folgender Gleichung beschrieben werden:  
 

 

                                                              (2) 
 

 

wo: k1 und kg - Massendurchdringungsfaktors entsprechend in flüssiger und in der Gasphase, 

kr - Geschwindigkeitzeitskonstante der chemischen Reaktion, 

n - Konzentrationsumrechnungsfaktor. 

 

 

Wenn man annimmt, das ein Verdampfungsprozeß von dem Massentransport abhängig ist und die 
heterogene Reaktion so schnell abläuft, daß sie auf die Kinetik der Reaktion keinen Einfluß hat, dann 
kann man den Massendurchdringungsfaktor beim Übergang aus der flüssigen in die Gasphase folgend 
beschreiben: 
 

 

                                                                (3) 
 

 

Im Falle der Verdampfung eines Einkomponentensystems einer flüssigen Phase (flüssiges Metall), 
nimt kl unendlich große Werte an und der Widerstand der flüssigen Phase kann somit vernachlässigt 
werden. Im diesem Falle ist die fogende Bedingung erfüllt: 
 

 

                                                                  (4)  
 

 

Bei der Verdampfung einer Komponente aus einer Legierung, muss der Widerstand der flüssigen Phase 
berüchsichtigt werden. 

 

 

2. Ermittlung des Massendurchdringungsfaktors 

 Zur Ermittlung des Massendurchdringungsfaktors wurde eine Methode benutzt, die in der 
Chemie allgemein verwendet wird [3]. Fig.1 zeigt das Messsystem für die Verdampfung der 
Komponete A aus einer flüssigen Zweikomponentenlegierung A-B. Die Gleichung der Massenbilanz in 
der flüssigen Phase hat folgende Formel: 



 

 

                      (5)  
 

 

wo: GB - Molmenge des Metalls B,  [Mol] 

UA - Konzentration des Metalls A in der Legierung,  [Mol A/ Mol B] 

 

 

Die Molkonzentrationsverhältnisse wurden nach Hobler [3] vorgestellt. Der Fall betrifft die 
Massenpenetration durch inerte Substantzen. Das erleichtert die Berechnung der Massenbilanz. In der 
Gasphase ist die Masse der ausgetauschten Komponente A gleich der Masse in der flüssigen Phase: 
 

 

                                (6) 
 

 

Dieselbe ausgetauschte Masse kann aus der allgemeinen Massengleichung berechnet werden [3]: 

                                                    (7) 
 

 

wo: t - Zeit des Massenaustausches,  [s] 

 

 

Aus der Gleichung (6), (7) und (5) folgt: 
 

 

                                                     (8) 
 

 

wo: U0A - Anfangskonzentration des Komponentens in der Legierung, (für t=0) [Mol A/Mol B] 

UtA - Konzentration des Komponente A in der Legierung nach der Zeit t, [Mol A/ Mol B] 

 

 

 

 
Fig.1 The measuring set for calculating the mass balance in a metal evaporation process from binary alloys 

 

 

Das Antriebsmodule ∆π kann man durch die Hoblergleichung [3] für die Massenpenetration ausdürcken: 

 



 

                                                          (9) 
 

 

wo: YA - Konzentration der Komponente A im Kern der Gasphase (in Strom eines inerten Gases), 
[Mol A/ Mol Gas] 

 Y*A - Gleichgewichtkonzentration der Komponente A,  [Mol A/ Mol Gas] 

 

 

Auf Grund der sehr kleinen Konzentration der verdampften Komponente im Strom eines inerten Gases, 
kann diese vernachlässigt werden und man kann annehmen das YA ≈ 0. Deshalb hat die Gleichung (9) folgende 
Form: 

 

 

                                                        (10) 

 

 

Um den Massendurchdringungsfaktor aus der Gleichung (8) zu berechnen ist die Kenntnis der 
Abhängigkeit YA=f(UA) notwendig. Man kann sie aus dem Raoult - Gesetz ermitteln: 

 

 

                                                   (11) 

 

 

wo: pA - Gleichgewichtsgasdruck der Komponente A über der flüssigen Legierung,  [Pa] 

poA- Druck des gesättiges Gases der Komponente A,  [Pa] 

XA - Molbruch der Komponente A in flüssiger Legierung 

gA - Aktivitätsfaktor der Komponente A in der Legierung 

 

 

Aus der Konzentrationsumrechnung folgt: 
 

 

                                                         (12) 

 

 

wo: p - allgemeiner Druck im System,  [Pa] 

 

 



In der Gleichung (11) tritt der Wert des Molbruches XA auf, der mit dem Molverhältnis über folgende 
Abhängigkeit verbunden ist: 
 

 

                                                        (13) 

 

 

Aus der Verbindung (10 - 13) folgt:  
 

 

                                               (14) 

 

 

Durch Einsetzen (14) in (8) erhält man das Endergebniss zu Berechnung des 
Massendurchdringungsfaktors im Verdampfungsprozeß: 
 

 

                                         (15) 

 

 

Die aus der Formel (15) berechneten Werte des Faktors k, haben die Einheit Mol  m-2 s-1 . Will man 
die Werte in m  s-1 erhalten, kann man die folgende Umrechnung anwenden: 
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wo: MMe - Molmasse des Metalls,  [g  Mol-1] 

rMe - Dichte des flüssigen Metalls,  [g  m-3] 

3. Schlussfolgerungen 

 Um das vorgegebene Rechnungsverfahren zu bestätigen, wurde es zur experimentaller 
Ermittlung des Massendurchdringungsfaktors im Prozeß der Zinkverdampfung aus Cu-Zn Legierungen 
in verschiedenen Gasatmosphären (He, CO, Ar) angewendet. Es wurden Legierungen untersucht mit 
einem Zn-Gehalt von 3,27 und 20,61 %Gew bei einer Temperatur von 1373 K. In der Tabelle 1 wurden 
die berechneten Werte des Massendurchdringunsfaktors k aus der Gleichung (15) zusammengestellt. In 
den Berechnungen wurde die Abhängigkeit des Zn Aktivitätsfaktors in einer Cu-Zn Legierung 
verwertet [4]:  
 

 

                                        (17) 
 

 



       Table 1  Values of the mass transport coefficient for Zn evaporation from a Zn-Cu alloy 

 

 

 

 

Die erhaltenen Werte des Massendurchdringungsfaktors im Bereich (1-3) 10-6 m  s-1 sind 
glaubwürdig, wenn man sie mit theoretischen Werten in folgenden Fällen vergleicht: bei freier 
Verdampfung sind sie in der Höhe von 10-3 m s-1 , bei hohem Vakuum haben sie den Wert von 10-4 

m s-1, und bei atmosphärischem Druck 10-6 m s-1 [5]. 

Zu weiterem Vergleich wurden die Massendurchdringungsfaktoren auch nach einer anderen Methode 
berechnet. Man hat angenommen, das der Verdampfungsprozeß eine chemische Reaktion der ersten 
Ordnung ist und für die Berechnung wurde folgende Formel angewendet [5]: 
 

 

                                       (18) 
 

 

wo: Co - Konzentration des verdampften Zinks in flüssiger Phase am Anfang des Prozeßes,  t = t0, 
[%Gew.] 

 Ct - Konzentration des verdampften Zinks in flüssiger Phase nach der Zeit t, [%Gew.] 

 

 

 Die  berechneten  Massendurchdringungsfaktoren  aus  der Formel (18) wurden ebenfalls in 
der Tabelle 1 vorgestellt. Die gute Übereinstimmung der berechneten 
Massendurchdringungsfaktorenwerte aus den Gleichungen  (15) und (18) zeigen, daß man mit dem 
vorgeschlagenen Verfarhen glaubwürdige Ergebnisse erhält und das dieses Verfahren damit bei 
Untersuchungen der Verdampfskinetik  von Metallen aus Legierungen angewendet werden kann. 
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