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Abstrakt 

 V technológiach tavenia zliatin ako aj pri metalurgickom spracovaní kovového odpadu má 
zvláštny význam popis procesu vyparovania kovu pri atmosferickom tlaku. Množstvo odparených 
kovov závisí na mnohých faktorov, z ktorých najvýznamnejšie sú: druh použitej aparatúry, podmienky 
procesu, zloženie kovovej taveniny a druh použitej atmosféry. Za účelom určenia, ktoré faktory majú 
najväčší vplyv na rýchlosť vyparovania, je nevyhnutné realizovať experimenty. Získané výsledky 
môžu slúžiť ako báza informácii o podstate javov vyskytujúcich sa v otvorenom systéme vrátane 
kondenzovanej a plynnej fázy. Výsledky a ich analýza vedú k záveru, že proces vyparovania Pb z Cu-
Pb zliatin v inertnej atmosfére je kontrolovaný prenosom hmoty v plynnej fáze. Je potvrdený značný 
vplyv druhu použitej atmosféry a nebol potvrdený významný vplyv koncentrácie Pb na rýchlosť 
procesu. 

 

 

Abstract 

 The description of the metal evaporation process in the condition of an atmospheric pressure 
has got a special significance in the alloys smelting technologies as well as in the metallurgical waste 
materials treatment. The quantity of metals evaporated in the process depends on many factors from 
which the most important are: a kind of applied apparatus, conditions of the process, a metal bath 
composition and a kind of applied atmosphere. In order to state which factors have got the biggest 
influence on the evaporation rate it is necessary to carry out the experiments. The obtained results can 
be the base of a piece of information about the nature of phenomena occurring in an open system 
including condensate and gaseous phase. The results and their analysis lead to conclusion that the Pb 
evaporation process from Cu-Pb alloys in an inert atmosphere is determined by a mass transport in the 



gaseous phase. In the experiments of Pb evaporation from Cu-Pb alloys have been applied the 
following atmospheres: helium, argon and carbon monoxide in the temperature range from 1398 K to 
1543 K. On the base of the obtained results has been determined a kinetic process factor-a mass 
transfer coefficient. It is confirmed by a considerable influence of the kind of an applied atmosphere 
and lack of distinct influence of Pb concentration on the process rate. 
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Einleitung 

 Die Beschreibung der Metallverdampfung aus Legierungen unter atmosphärischen Druck hat 
eine besondere Bedeutung in den Metallschmelzverfahren sowie bei der Verarbeitung von sekundären 
Metallrohstoffen. Die Menge des in den Prozessen verdampften Metalls ist von vielen Faktoren 
abhängig, von deren die wichtigsten sind: Art des Aggregates, Bedingungen des Prozesses, die 
chemische Zusammensetzung und die angewendete Atmosphäre. Die Feststellung, welcher von diesen 
Faktoren hauptsächlich auf die Verdampfungsgeschwindigkeit Einfluss hat, fordert Untersuchungen. In 
dieser Arbeit wurden Ergebnisse der Untersuchungen über die Bleiverdampfung aus flüssigen Cu-Pb 
Legierungen im Temperaturbereich 1398-1543 K in Helium, Argon und Kohlenmonooxidatmosphären 
vorgestellt. 
 

 
 

 

Untersuchungsmateriale 

 Die in den Untersuchungen angewendeten Cu-Pb Legierungen, hat man am Wege des 
Schmelzen der Metalle im Induktionsvakuumofen der Firma Balzers erzeugt. Das Schmelzen wurde im 
Helium durchgeführt. Die chemische Zusammensetzung ist in der Tabelle 1 vorgestellt. 

 

 
                             Tabelle 1  Chemische Zusammensetzung der Legierung 

 

 

 

 

Als Gasatmosphären wurden Helium, Argon und Kohlenmonooxid angewendet. 
 

 
 

 

Apparatur und Untersuchungsmateriale 

 Als Apparatur wurde der Thermoanalysator TA1 der Firma Mettler benutzt wobei der 
Massenverlust der Probe und die Temperatur registriert wurden. Die Probe hat man in einen 
zylindrischen Tiegel von einen Durchmesser 5,5 mm eingesetzt. Nach der Einstellung des Tiegels mit 
der Probe in den Ofen ,wurde die Luft evakuiert und entsprechender Gas eingeführt. Der Gasdurchfluss 



war auf dem Niveau 9×10-7m3s-1. Die Probe wurde mit Geschwindigkeit 25 K/min angeheizt. Nach 
der Untersuchung und der Abkühlung hat man die Probe um den Kupfer und den Bleigehalt 
festzustellen analysiert. Die chemische Analyse wurde mittels des Spektrofotometers der Firma 
Perkins-Elmer durchgeführt. Zeitdauer der Proben betrug 6000 s. 
 

 
 

 

Ergebnisanalyse 

 In dem untersuchten Prozess der Verdampfung eines Metallkomponenten aus einer flüssigen 
Mehrkomponentenlegierungen kann man 3 Hauptetappen unterscheiden: 

den Transport des dampfenden Komponente "i" aus dem Volumen der flüssigen Phase zu der 
Oberflächengrenzphase, 

die Verdampfung des Komponenten "i" aus der Oberflächengrenzphase (eine physikalische 
Umwandlung - Übergang aus der flüssigen in die Gasphase), 

den Transport des gasförmigen Komponente "i" von der Zwischenphasengrenzfläche in die Tiefe 
der Gasphase. 

 Der Massentransportfaktor aus der flüssigen in die Gasphase kann folgend vorgestellt werden: 
 

 

       (1) 
 

 

wo: βc und βg - Masseneindringungsfaktoren, entsprechend in der flüssigen und in der Gasphase, m s-1 

 ke - Verdampfungsgeschwindigkeitskonstante, m s-1 

 n - Konzentrationsumrechnungsfaktor 

 Der Prozess der Verdampfung eines Komponenten aus flüssiger metallischen Legierung, kann 
mit einer kinetischen Gleichung der ersten Reihe beschrieben werden[1-5].Aus diesem Grunde, die 
gesamte Geschwindigkeit des Prozesses hat folgenden Ausdruck: 
 

 

        (2) 
 

 

 In der Integralform kann man das folgend vorstellen: 
 

 

       (3) 
 

 

 Nach der Integration der Gleichung( 3) erhält man: 
 

 



      (4) 
 

 

wo: k -  Massendurchdringungsfaktor des Verdampfungs Prozesses oder der gesamte 
Massentransportfaktor; ms-1 

 Ci0 und Cit - Konzentration des dampfenden Komponenten am Anfang und nach 
Zeitdauer t, %Gew. 

 F - Verdampfungsoberfläche, m2 

 V - Volumen des Metallbades, m3 

 (t-t0) - Zeitdauer des Prozesses, s 

 Der Massendurchdringungsfaktor für den untersuchten Prozess der Bleiverdampfung aus Cu-
Pb Legierungen wurde aus der Gleichung (4) mit Hilfe des Kenntnis des Neigungswinkel der Linie aus 
dem Diagram der Bleikonzentrationsänderung im Kupfer(log(CPbt/CPb0)) in bezug der Zeit berechnet. 

 Man muss andeuten, das die vorgestellte Methode der Ermitlung des Massendurchdringungs-
faktor kann nur dann angewendet werden, wenn das Verhältnis der Verdampfungsoberfläche zu dem 
Volumendes Metallbades konstant ist.Diese Bedingung war in den Untersuchungen eingehalten, wobei 
der maximale Massenverlust der Probe nicht mehr als 6% betrug. 

 Auf den Abb. 1-4 wurden beispielweise Bleikonzentrationsänderungen in der Cu-Pb 
Legierung in bezug auf die Zeitdauer des Prozesses vorgestellt. 

 Die Werte der Massendurchdringungsfaktoren für den untersuchten Prozess der 
Bleiverflüchtung aus Cu-Pb Legierungen,berechnet aus der Gleichung (4) zeigt die Tab.2. 

 

 
 Tabelle 2  Werte der Massendurchdringungsfaktoren 

 

 
 

 

 Die Untersuchunen 1-21 haben als Ziel gehabt, den Einfluss der Atmosphäre auf die 
Geschwindigkeit des Prozesses festzustellen. In den experimenten 22-31 wurde die Bleikonzentration 
in der Probe auf die Geschwindigkeit untersucht. In diesem Fall hat man nur zwei Atmosphären (He, 
Ar) angewendet. 

 Der maximale Massenverlust der Proben (6%) hat erlaubt anzunehmen, dass das Verhältnis 
m/V (Masse zum Volumen) in der Zeitdauer der Probe konstant war. Bei dieser Annahme konnte man 
die Grösse "k"aus der Formel (4) berechnen. 
 

 
 

 

Ergebnisdiskussion 

 Analyse der Massendurchdringungsfaktoren, die im untersuchten Prozess ermitelt wurden, 
zeigt einen bedeuten Einfluss der Atmosphäre auf den Bleiverdampfungsprozess aus Kupfer. Zum 
Vergleich, Wert des Faktors k im Temperaturbereich 1398-1548 K unter Helium betrug 0,16⋅10-6 bis 
1,4⋅10-6 m s-1, unter Kohlenmonooxid 0,04⋅10-6 bis 0,98⋅10-6 ms-1 und unter Argon 0,02⋅10-6 bis 



0,48⋅10-6 m s-1. Man kann deutlich feststellen, dass die Bleiverdampfung im Helium bedeutent 
schneller verläuft als im Argon oder Kohlenmonooxid. 

 Die Massendurchdringungsfaktoren k, für alle Temperaturen ordnen sich in folgender Reihe: 
 

 

  kPb (He) > kPb (CO) > kPb (Ar)      (5) 

 

 

 Man muss zugleich sagen, dass die Werte der Bleidampfdiffusionsfaktoren in den analysierten 
Atmosphären sich in ähnlicher Weise ordnen [6]: 
 

 

  DPb-He > DPb-CO > DPb-Ar      (6) 

 

 

 Der bedeutende Einflus der angewendeten Atmosphäre auf die Geschwindigkeit der 
Bleiverdampfung zeigt, dass der untersuchte Prozess praktisch nur durch den Massentransport in der 
Gasphase determiniert ist. Das bestätigt auch die Tatsache, dass im angewendeten 
Bleikonzentrationsbereich wurde in den Cu-Pb Legierungen kein Einfluss der Konzentration auf den 
Wert des Massendurchdringungsfaktor festgestellt. 
 

 
 

 

Schlussfolgerung 

 In der forgestellten Arbeit wurden Untersuchungen der Kinetik der Bleiverdampfung aus 
flüssigen Cu-Pb Legierungen in Abhängigkeit von der Atmosphäre, der Temperatur und der 
Bleikonzentration durchgeführt. 

 Die experimentale Ergebnisse haben zu Ermitlung des grundlegenden kinetischen Parameter 
dh.des Massendurchdringungsfaktor gedint. Auf der Basis kann man feststellen, dass der 
Bleiverdampfungsprozess aus einer Cu-Pb Legierung in inerter Atmosphäre, durch den 
Massentransport in der Gasphase determiniert ist. Das bestätigt der bedeutende Einfluss der 
Atmosphäre auf die Geschwindigkeit der Verdampfung sowie kein deutlicher Einfluss der 
Bleikonzentration in der Legierung auf die Verdampfung. 
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