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Digitalisation – Industrie 4.0@Linde
Martin Rittmeister, Linde Engineering, Pullach/Deutschland
Ein Überblick über die Herangehensweise bei Linde zum Thema "Industrie 4.0"

Welche Ideen bieten Potential, welche nicht?
Im Vortrag wird darauf eingegangen, wie bei Linde AG derzeit das Potential von
Digitalisation ausgelotet wird. Ein Clustering nach verschiedenen Aspekten wie
Technologie, Business Relevanz gepaart mit einer Analyse über die Qualität
vorhandener Datensilos wird Fragen gegenübergestellt, die man sich durch Einsatz
moderner Methoden und Technologien zu beantworten erhofft.
Daraus ergeben sich auch notwendige Veränderungen in der Aufbauorganisation, in
den Job-Profilen und Arbeitsweisen.
Der Vortrag soll anregen zur Diskussion und zur weiterführenden Diskussion im Kreis
Interessierter aus dem Umfeld von Innovation Strategy, Business Development,
Quality, Risk Assesment, IT ...
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Möglichkeiten, Chancen und Anwendungsbeispiele
von Additiven Fertigungsverfahren
Dr. Eric Klemp, Direct Manufacturing Research Center (DMRC), Universität
Paderborn
Additive Fertigungsverfahren
Additiven Fertigungsverfahren sind heutzutage viel diskutiert und finden unter den
unterschiedlichsten Begrifflichkeiten Beachtung. Es fallen Begriffe wie 3-D Drucken,
Rapid Tooling, Rapid Prototyping oder auch Additive Fertigungsverfahren oder Direct
Manufacturing. Eine mögliche Unterteilung erfolgt nach Verfahren oder Anwendung,
gemeinsam haben alle, dass sie zur Fertigungsgruppe der materialhinzufügenden,
also additiven Fertigungsverfahren zählen. Sie grenzen sich von den subtraktiven (z.
B. Fräsen, Drehen oder Erodieren) oder formativen Verfahren (z. B. Schmieden oder
Gießen) dadurch ab, dass ausgehend von einem CAD-Modell Schicht für Schicht an
Material aufgetragen wird, sodass letztendlich die mehr oder minder endgültige
Geometrie gefertigt wird. Die Grundlagen dieser Verfahren sind nicht neu, sondern
basieren auf der Stereolithographie, welche seit 1986 bekannt ist. Dienten die ersten
Verfahren zunächst lediglich zur Herstellung von haptischen Prototypen und
Funktionsmustern, so existieren inzwischen die unterschiedlichsten Verfahren auf
Basis diverser Funktionsprinzipien. Man kann grob in Heimanwendungen und
industriellen Verfahren unterscheiden, wobei durch die rasante Entwicklung der
Übergang nicht ganz scharf zu definieren ist.
Konstruktionen liegen heute in digitaler Form vor. Diese Datensätze werden in
Schichten zerlegt, die dann in AM-Maschinen verarbeitet werden können. Es gibt
viele Verfahrensprinzipien, die sich nach Materialien oder Funktionsprinzip
unterteilen lassen. Generell ergeben sich durch die Zerlegung der dreidimensionalen
Konstruktion in zweidimensionale Schichten und Aufbau dieser Schichten ergeben
sich viele neue Möglichkeiten denn einige Restriktionen z.B. hinsichtlich Fertigbarkeit
bestehen nicht mehr, auch arbeiten diese Verfahren werkzeuglos. Es lassen sich
jetzt Bauteile herstellen, die vorher nicht herstellbar waren – auch ganz neue
Funktionalitäten lassen sich integrieren, die auch auf neuen Materialien basieren.
In den unterschiedlichsten Branchen gibt es bereits viele Beispiele. Die neuen
Möglichkeiten und Chancen werden immer sichtbarer und der phantasievolle Nutzen
kann sie schon heute umsetzen.
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Die digitale Lebenslaufakte für den effizienten Anlagenbetrieb in der
Zukunft
Christian Schweitzer, bse Engineering Leipzig GmbH, Leipzig

Die digitale Lebenslaufakte vereinfacht die Zusammenarbeit aller Akteure entlang
des

Lebenszyklus

einer

technischen

Anlage

durch

die

mehrdimensionale

Verknüpfung aller anlagenbezogenen Daten und Dokumente, wodurch neue
Synergien erschlossen und innovative Dienstleistungen entstehen können.

Um eine technische Anlage existiert ein komplexes Wertschöpfungsnetz, in dem
unterschiedliche Unternehmen entlang des Anlagenlebenszyklus kooperieren. Für
die optimale inner- und überbetriebliche Zusammenarbeit sind voranging aktuelle
und vollständige Informationen zur Anlage in jeder Lebenszyklusphase notwendig.

Mit Hilfe der digitalen Lebenslaufakte werden diese Informationen allen Beteiligten
gemäß ihren jeweils spezifischen Informationsbedürfnissen bereitgestellt. Sie erlaubt
zudem eine kooperative Verwaltung und Verknüpfung der Informationen. Die digitale
Lebenslaufakte ist somit eine gemeinsame Wissensbasis, die u.a. zur frühzeitigen
Erkennung von künftigen Problemen als auch zur Entscheidungsunterstützung
dienen kann. Es können Informations- und Wissensverluste vermieden werden.
Zugleich können Dokumentenflüsse nachverfolgt und mit einer Verbindung zu einem
Regelwerks-Informationssystem auf Vollständigkeit und inhaltliche Aspekte geprüft
werden. Jeder Akteur weiß somit, welche Dokumente und Informationen er zu
liefern/zu erstellen hat und wo sich notwendige Dokumente und Informationen
befinden.

Das Konzept der digitalen Lebenslaufakte basiert auf etablierten Normen und
technischen Standards. Die Idee zum Projekt basiert auf der im Jahr 2015 final
veröffentlichten DIN SPEC 91303 „Bestandteile und Struktur einer Lebenslaufakte für
Erneuerbare-Energie-Anlagen“.
Datenaustauschformat

und

ist

Die
ein

Lebenslaufakte
wichtiges

Wertschöpfung.
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definiert

Hilfsmittel

ein
zur

einheitliches
kollaborativen

Auf Basis der digitalen Lebenslaufakte kann die Effizienz der inner- und
überbetrieblichen Prozesse gesteigert, die Qualität der verfügbaren Informationen
verbessert und in letzter Konsequenz der künftige Betrieb der Anlage effizienter,
wirtschaftlicher und nachhaltiger gestaltet werden.
Durch die bessere Vernetzung der Akteure werden die Unternehmensbeziehungen
gestärkt. Auf Basis der umfassenden Wissensbasis können gemeinsam neuartige
Dienstleistungen und Produkte entstehen, die auf der digitalen Lebenslaufakte
aufbauen. Die Struktur der Lebenslaufakte, das gemeinsame Austauschformat und
die konsequente Umsetzung von bedarfsgerechten Sichten bilden den Kern der
Innovation.
Die digitale Lebenslaufakte wirkt sich grundsätzlich auf alle Beteiligten aus. Der
Anlagenhersteller kann über die digitale Lebenslaufakte den Konstruktions- und
Errichtungsprozesse optimal abwickeln. Die Zusammenarbeit mit Dritten erfolgt über
die digitale Lebenslaufakte. Der Anlagenbetreiber erhält mit der Lebenslaufakte eine
standardisierte und strukturierte Wissensbasis zur Anlage und kann diese im Betrieb
einfach fortschreiben. Regulatorische Nachweise lassen sich einfach aus der
Lebenslaufakte exportieren. Für die beauftragen Dienstleister (Instandhalter,
Dienstleister) steht mit der Lebenslaufakte eine qualitativ hochwertige Basis für die
Planung und effiziente Durchführung der jeweiligen Leistung bereit.
Weitere Informationen zur digitalen Lebenslaufakte erhalten Sie unter:
www.cv-tec.de
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Mit allen Sinnen messen
- Sensoren: Sehen, Hören, Riechen,…
Dr. Matthias Odenweller, Dr. Martin Hajduk, Evonik Technology & Infrastructure
GmbH, Hanau

Sensoren sind Bestandteil vieler Dinge des alltäglichen Lebens und mittlerweile fest
in unser Leben integriert. Im privaten Sektor bilden Smartphones eine geballte
Ansammlung verschiedenster Sensoren und auch in den Automobilen finden sich
zahlreiche Messsysteme zur Überwachung des Fahrzeugs sowie zur Erhöhung der
Sicherheit und des Komforts.
Für die Industrie ergeben sich ebenfalls vielfältige Einsatzmöglichkeiten - zum einen
für die Prozesssteuerung aber auch für gezielte Überwachungsaufgaben der Anlage.
Diese sensorische Überwachungsebene, bei der menschliche Bewertungen und
Prüfungen durch Sensorik ergänzt oder ersetzt werden, ermöglicht einen messbaren
Zustand von Prozessen und Equipment. Eine höhere Automatisierungsebene,
gesteigerte Sicherheit und Effizienz können so erreicht werden. Vor allem durch die
Reproduzierbarkeit und den kontinuierlichen Betrieb ergibt sich eine quantitative und
damit messbare Abbildung des betrachteten Systems, unabhängig davon, ob es sich
um ein einzelnes Gerät, einen Abschnitt oder sogar die ganze Anlage handelt.
Die Möglichkeiten, durch gezielte Vernetzung der Daten noch weit darüber
hinausgehende Informationen zu erhalten, macht den umfangreichen Einsatz von
Sensorik zu einem integralen Baustein des Zukunftsprojektes Industrie 4.0.

Im Rahmen des Vortrags werden ausgewählte Anwendungsmöglichkeiten und
Beispiele für den Einsatz von Sensorik gezeigt. Ein Fokus liegt dabei insbesondere
bei Anwendungen, bei denen menschliche Wahrnehmung durch elektrische Sensorik
ersetzt

wird.

Sensoren

Sinnesspektrum

des

bieten
Menschen

jedoch

auch

Möglichkeiten,

hinausgehen.

die

über

Ultraschalldetektoren

das
oder

Infrarotkameras sind dabei Beispiele, aber auch der Einsatz gezielter Filter, um
Informationen auf das Wesentliche einzugrenzen bilden einen wichtigen Unterschied
zu menschlicher Überwachung.
Außerdem soll das Potential für einen weiter angelegten Einsatz von Sensorik
angerissen werden. Insbesondere der Aspekt, mehrere Sensoren, miteinander
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logisch zu vernetzen, bietet interessante Ansätze. Auch hier ist der Mensch das
Vorbild, denn was den menschlichen Bediener vor allen Sensoren auszeichnet, ist
nicht die Fähigkeit quantitative Daten zu erfassen, sondern die aufgenommenen
Informationen kreativ zu verknüpfen.
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Engineering entlang des Anlagenlebenszyklus
Identifikation und Auswirkungen technischer und geschäftlicher Trends auf
das Anlagenengineering der Zukunft
Jan Vollmar, Tobias Jäger, Michael Gepp
Siemens AG Corporate Technology, Erlangen

Trends aus der akademischen und industriellen Forschung wie Cyber physical systems (CPS), Internet der Dinge, Digitalisierung, Ökosysteme oder Big data auf der
einen Seite, Globalisierung, Kostendruck, Individualisierung der Kundenwünsche,
neue Wettbewerber und eine abnehmende Anzahl von Neubauprojekten als geschäftliche Trends auf der anderen Seite werden den Anlagenbau (Engineer-toorder) sicher stark beeinflussen. Zusätzlich werden auch technische Entwicklungen
und Veränderung auf der Anlagenseite, wie z.B. zunehmende Komplexität, erhöhter
Grad der Integration, intelligentere und autonomere Komponenten, dynamische Orchestrierung von verteilten Anlagen bzw. Anlagenteilen, Auswirkungen haben [1-6].
Was bedeutet das nun konkret für das Engineering und die hierfür heute verantwortlichen Organisationen von komplexen Anlagen?
Dieser Vortrag berichtet über die Erfahrung als Berater und Arbeitsergebnisse in der
Forschung der Autoren [7] in diesem Spannungsfeld. Hierzu wurden die bestehenden Trends identifiziert, strukturiert und aufbereitet. Diese Grundlage wurde für Hypothesen für die zukünftige Ausgestaltung des Engineerings verwendet. Aus den
Hypothesen wiederum wurden die bevorstehenden konkreten Herausforderungen an
das Engineering abgeleitet. So wurden aus generellen Trends konkrete Handlungsoptionen identifiziert.
Ziel des Beitrags ist eine Vorstellung der Arbeitsergebnisse, sowie eine intensive
Diskussion mit dem Fachpublikum zu den abgeleiteten Handlungsoptionen zu führen. Eine der Handlungsoptionen ist das Themenfeld „closed loop Engineering“, anstelle des heutigen „open loop Engineering“. Dieses Themenfeld beschreibt den
Wandel der heute nach dem Wasserfallmodell geprägten Projekte, hinzu agilen und
selbstorganisierenden Organisationen. Dies Betrifft nicht nur das Vorgehen, sondern
auch notwendige Methoden und Werkzeuge für das konkrete Engineering.
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Datenbasierte Modelle zur Prozesssimulation und Optimierung von
Verfahren in der frühen Entwicklungsphase
Corina Nentwich, Jochen Steimel, Sebastian Engell, Technische Universität
Dortmund, Dortmund

Die Entwicklung von Prozessen mit neuen Reaktionssystemen ist eine große
Herausforderung, da in der Regel am Anfang der Entwicklung nur wenige
Informationen zum Stoffsystem vorliegen, aber möglichst früh Entscheidungen zur
Struktur des Verfahrens getroffen werden sollten. Um die Prozessentwicklung zu
beschleunigen, sollten experimentelle Untersuchungen des Stoffsystems und
Prozesssynthese
erfolgversprechende

parallel

ablaufen.

So

Prozessalternativen

können

bereits

ausgeschlossen

früh

werden

und

wenig
die

experimentellen Untersuchungen auf vielversprechende Alternativen konzentriert
werden.
Anhand von im Labor gewonnenen Messdaten werden häufig Parameter für
thermodynamische Modelle wie Zustandsgleichungen oder gE-Modelle zur Prädiktion
des Gemischverhaltens angepasst.
Die Verwendung von detaillierten thermodynamischen Modellen wie der PerturbedChain Statistical Associating Fluid Theory Zustandsgleichung (PC-SAFT) [1] hat den
großen Vorteil einer genauen Beschreibung des Phasenverhaltens bereits in einer
frühen Entwicklungsphase des Prozesses. Jedoch führt die Verwendung solcher
Modelle in der gleichungsbasierten Prozesssimulation und -optimierung zu
Problemen, insbesondere dann, wenn die thermodynamischen Modelle wie im Fall
von PC-SAFT mit speziellen iterativen Algorithmen ausgewertet werden oder
simultane

Modelle

stark

verkomplizieren und

dadurch

Konvergenzprobleme

verursachen.
Eine Möglichkeit, den Rechenaufwand bei der Prozesssimulation und –optimierung
zu reduzieren, ist die Verwendung von Metamodellen, die auf punktweise
berechneten Ergebnissen der detaillierten thermodynamischen Modelle basieren.
Diese Anpassung muss natürlich den relevanten Betriebsbereich der simulierten
oder optimierten Prozesseinheit abdecken.
In diesem Beitrag wird die Verwendung von Metamodellen thermodynamischer
Modelle im Rahmen der Prozesssynthese demonstriert. Dafür werden künstliche
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neuronale Netzwerke verwendet, die für eine glatte Interpolation nichtlinearer
Zusammenhänge gut geeignet sind.
Als Modellprozess wird die Hydroformylierung von n-Dodecen betrachtet. Im Rahmen
der Fließbildoptimierungssoftware FSOpt [2] wird der Reaktionsschritt mittels eines
kinetischen Modells berechnet und die Auftrennung des Reaktionsgemisches unter
Verwendung

von

Phasengleichgewichtsmodellen

in

Form

von

künstlichen

neuronalen Netzwerken vorhergesagt.
Im Fokus dieses Beitrags steht die Abwägung zwischen dem Genauigkeitsverlust
durch den Ersatz von thermodynamischen Modellen durch solche Surrogatmodelle
und der Minimierung des Rechenaufwandes im Rahmen der Prozesssynthese.
Danksagung
Diese Arbeiten wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aus
Mitteln des SFB/TR63 gefördert.
Quellenverzeichnis
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Gross, J., Sadowski, G. (2001): Perturbed-Chain SAFT: An Equation of State
Based on a Perturbation Theory for Chain Molecules. Industrial & Engineering
Chemistry Research, 40 (4), 1244–1260.

[2]

Steimel, J., Harrmann, M., Schembecker, G., Engell, S. (2014): A framework
for the modeling and optimization of process superstructures under
uncertainty. Chemical Engineering Science, 115, 225–237.
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Verfahrenssimulation und -optimierung unter Unsicherheiten
N. Aspriona, S. Blagova, R. Böttchera, O. Hirtha, J. Burgerb, E. von Harboub,
M. Bortzc, J. Schwientekc, K.-H. Küferc, H. Hasseb
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Beim Design von chemischen Prozessen ist neben der Optimierung hinsichtlich
Kosten-

bzw.

Nachhaltigkeitszielen

auch

die

Frage

der

Auswirkung

von

Unsicherheiten von großem Interesse. Neben Unsicherheiten in Prozessparametern
wie z.B. Zusammensetzungen des Zulaufs sind hierbei auch die Sensitivitäten der
Simulationsergebnisse
Reaktionskonstanten

auf

unsichere

(Kinetiken

physikalische

und

Stoffeigenschaften

Gleichgewichtskonstanten)

sowie

und
auf

Bewertungsparameter wie z.B. Kosten wichtig, um die Verlässlichkeit der Ergebnisse
beurteilen zu können. Der Vortrag beschreibt die Integration verschiedener
Sensitivitätsanalyse-Methoden

in

die

BASF

eigene

Simulationsumgebung

CHEMASIM. Exemplarisch wird gezeigt, wie mit der in die Flowsheetsimulation und –
optimierung integrierte Sensitivitätsanalyse zahlreiche Fragestellungen, die im Zuge
der Verfahrensentwicklung auftreten, beantwortet werden können.
Bereits beim Verfahrensentwurf ist es interessant zu sehen, welche Einflussfaktoren
großen Einfluss auf das Simulationsergebnis haben und mit möglichst hoher
Genauigkeit

bestimmt

werden

sollten.

Vor

einer

Parameteranpassung

zur

Verbesserung der Übereinstimmung des Modells mit Betriebsdaten oder vor einer
Verfahrensoptimierung können die signifikanten Parameter, die einen maßgeblichen
Einfluss auf das Optimierungsergebnis haben, identifiziert werden. Dies ermöglicht
eine Reduzierung auf eine kleinere, aber relevante Anzahl an Parametern.
Weiterhin kann mit Hilfe der Sensitivitätsanalyse zum einen die Frage nach einer
geeigneten Platzierung von Sensoren und zum anderen der Einfluss von
Prozessschwankungen auf verschiedene Regelstrategien untersucht werden (vgl.
Oldenburg et al., 2008).
Die Kombination von Unsicherheiten mit der Optimierung eröffnet ebenfalls die
Chance, die Variabilität des Optimierungsergebnisses zu untersuchen. Darüber
hinaus kann mittels stochastischer oder robuster Optimierung der Einfluss von
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Unsicherheiten minimiert aber auch maximiert werden. Somit kann man damit sowohl
robuste Designs ermitteln als auch Versuchsplanung betreiben.
Speziell wird in dem Vortrag auch die Implementierung innerhalb der in früheren
Arbeiten (Bortz et al. (2014), Burger et al. (2014)) umgesetzten, mehrkriteriellen
Optimierung diskutiert und deren Anwendung anhand von Beispielen gezeigt.
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Ein neues Verfahren zur iterativen Betriebspunktoptimierung
Simon Wenzel, Weihua Gao, Sebastian Engell
Lehrstuhl Systemdynamik und Prozessführung,
Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen, Technische Universität Dortmund,
Emil-Figge Straße 70, 44227 Dortmund, Deutschland

Durch

die

Optimierung

des

Betriebspunkts

einer

Anlage

sind

erhebliche

wirtschaftliche Gewinne möglich. Dies erfordert ein hinreichend genaues (in der
Regel rigoroses und nichtlineares) Anlagenmodell und den Einsatz geeigneter
Optimierungsverfahren (NLP Solver), die erste und zweite Ableitungen der
Kostenfunktion

nach

Betriebsparameter)

den

benutzen.

Freiheitsgraden
Bei

der

der

Optimierung

Optimierung

müssen

(variable
vielfältige

Beschränkungen aufgrund apparativer Grenzen, Qualitätsparametern des Produkts
und von Nebenströmen und von Grenzen für Emissionen berücksichtigt werden. Eine
solche mathematische Optimierung steuert die Anlage zum Optimum des Modells,
aufgrund der Abweichungen von Modell und realem Anlagenverhalten weicht dieses
aber im allgemeinem vom Optimum der Anlage ab.
Wir stellen in diesem Beitrag ein Verfahren vor, das die Fehler des Modells durch
Korrekturterme, die aus der Beobachtung des Anlagenverhaltens resultieren,
korrigiert. Genauer gesagt wird der Gradient der Kostenfunktion, den das Modell
liefert, durch empirische Gradienten, die aus den Werten an den zurückliegenden
Arbeitspunkten berechnet werden, korrigiert. Dies wird auch als Modifier-Adaption
bezeichnet [1].
Die Schwierigkeit bei der Anwendung dieses Verfahrens besteht in der hinreichend
genauen Berechnung der Gradienten, die empfindlich ist gegen Störungen. Hierfür
stellen wir einen neuen Ansatz vor [2], der Elemente aus der ableitungsfreien
Optimierung (DFO) mit der iterativen Optimierung durch Modifier-Adaptation
kombiniert. An die Messwerte der Anlage wird ein quadratisches Ersatzmodell
angepasst, und der Gradient wird aus dieser Approximation bestimmt. Auf der
Grundlage der Theorie der ableitungsfreien Optimierung wurden Strategien für die
Auswahl der Stützstellen und die Bestimmung eines erlaubten Bereichs der Variation
der Betriebsparameter entwickelt, die zu einer schnellen und robusten Optimierung
führen.
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Abbildung 1: Gewinnsteigerung durch
Modifier-Adaptation.
Einschalten des modifizierten RTOs,
stabilisierender
Effekt
der
quadratischen
Approximation
trotz
Messrauschen,
Entfernen vom Optimum durch
Approximation mit Finiten Differenzen.

Die Vorteile der neuen Methode aus [2] gegenüber der Modifier-Adaptation nach [1]
werden anhand von Simulationsergebnissen für das Beispiel des sog. Williams-Otto
Reaktor [3] dargestellt. Hierbei handelt es
Rührkesselreaktor
Reaktortemperatur

bei

dem

optimiert

die

Feedrate

werden.

Das

sich

um einen

einer
zur

kontinuierlichen

Komponente
Optimierung

und

die

verwendete

Prozessmodell ist stark vereinfacht, eine wesentliche Reaktion wird nicht abgebildet.
Dadurch liegt ein sog. struktureller Modellfehler vor, der auch durch die Anpassung
von Parametern an Messdaten nicht eliminiert werden kann. Es wird angenommen,
dass die Messungen der Anlage mit einem Messrauschen überlagert sind.
Abbildung 1 zeigt, dass beide Methoden in der Lage sind, den Prozess vom
Optimum des Modells zum Optimum des „realen“ Prozesses zu steuern ( ). Nach
wenigen Iterationen befindet sich die Anlage in der unmittelbaren Nähe ihres
Optimums, wo die Gradienten definitionsgemäß klein sind ( ). Deren Berechnung ist
hier besonders anfällig für Störungen wie z. B. Messrauschen. Werden die
Gradienten durch Finite Differenzen approximiert, so können diese Störungen dazu
führen, dass sich der Arbeitspunkt wieder vom Optimum entfernt ( ). Hier wird der
Vorteil des neuen Ansatzes deutlich. Durch die quadratische Approximation wird die
Berechnung des Gradienten stabilisiert, was es ermöglicht, die Anlage in, bzw. sehr
nahe dem optimalen Betriebspunkt zu halten.
[1]

W. Gao und S. Engell, „Iterative set-point optimization of batch chromatography“, Comput.
Chem. Eng., Bd. 29, S. 1401–1409, 2005.
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Iterative Optimizing Control“, in Proceedings of ECC15, 2015, S. 2532–2537.
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T. J. Williams und R. E. Otto, „A generalized chemical processing model for the investigation of
computer control“, AIEE Trans., Bd. 79, S. 458–473, 1960.
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Ein Produktansatz im Anlagenbau
Andreas Kröner, Thomas Hecht
Linde AG, Engineering Division, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14, 82049 Pullach

Linde Engineering ist weltweit führend im Bau von Anlagen zur Luftzerlegung,
Erdgasverflüssigung und Gasaufbereitung. Ein Kennzeichen dieser Anlagentypen ist
ein ähnlicher Aufbau der Prozesse aus einer Menge von Baugruppen über viele
Projekte hinweg. Es ist deshalb naheliegend, sowohl die Anlagen als auch deren
Baugruppen einer Standardisierung zur unterziehen, mit dem Ziel die Angebots- und
die Abwicklungsphase zu beschleunigen, die Variantenvielfalt zur begrenzen und so
wettbewerbsfähige Produkte, d.h. Anlagen, anbieten zu können.
Produktansatz für Luftzerlegungsanlagen
Mit der Entwicklung eines Produkts, z.B. einer Luftzerlegungsanlage, ist es
notwendig, die wesentlichen Merkmale des Prozesses und der sie aufbauenden
Komponenten vorab festzulegen. Diese Merkmale sollen jedoch in definiertem
Umfang variabel sein, um speziellen Kundenanforderungen entsprechen zu können.
Für Luftzerlegungsanlagen wird bei Linde Engineering ein Produktansatz und eine
Produktstandardisierung verfolgt, die auch weitreichenden Einfluss auf Arbeitsabläufe und Softwarewerkzeuge haben.
Im Rahmen der Entwicklung eines oder mehrerer Anlagenprodukte (Plant) wird
jeweils eine Anlage in Baugruppen (Module) strukturiert, die sich wiederum in
Apparate (Equipments) untergliedern. Für jeweils eine Baugruppe sind ein oder
mehrere Konzepte in einem Katalog (Portfolio-Kontext) hinterlegt. Gleiches gilt für
Apparate. Die Zulässigkeit von Anpassungen der hinterlegten Strukturen erfordert
neben dem Konzeptkatalog einen weiteren Katalog, in dem solche Konzepte
enthalten sind, die in Angebots- und Abwicklungsprojekten (Projekt-Kontext)
tatsächlich zum Einsatz kommen.
Plant Concept
Module Concept
Equipment
Concept

Ebene 1:
Funktion, Prozess

Plant Type
Module Fit
Equipment Fit
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Ebene 2:
Mechanik

In dieser Konzeptebene sind die Prozesstopologie in Form von Flowsheets, die
Daten der verfahrenstechnischen

Prozess- und

Apparateauslegung, sowie

die

Regelstrukturen hinterlegt. Parallel dazu befinden sich Daten und Informationen über
die mechanische Auslegung, Konstruktion und Beschaffung in der sog. Fitebene, auf
die in der Anlagenabwicklungsphase zugegriffen wird.
Katalog basierter Arbeitsablauf
Während der Angebotsphase für eine Luftzerlegungsanlage werden aus dem
allgemeinen und dem Projekt-Katalog (Portfolio- und Projekt-Kontext) anhand von
Kundenspezifikationen, wie Reinheiten, Mengen, Drücke, mögliche Anlagen- und
Baugruppenkonzepte ausgewählt. Mit den dazugehörigen vorgefertigten Designflowsheets werden im Prozesssimulator Abschätzungen von Kenngrößen wichtiger
Verfahrensschritte wie Luftverdichter, Hauptwärmetauscher oder Trennkolonnen für
relevante Betriebspunkte durchgeführt. Anhand dieser Kenngrößen können aus den
Katalogen Performancedaten von geeigneten Konzepten abgefragt werden, mit
denen im Simulator anschließend Ratingrechnungen durchgeführt werden. So wird
sichergestellt, dass alle ausgewählten Konzepte innerhalb ihrer Auslegungsgrenzen
betrieben werden und im Gesamtzusammenhang das erforderliche Verhalten zeigen.
Die für die Abwicklung einer Anlage erforderlichen Daten und Dokumente, wie
Konstruktionszeichnungen oder Herstellerverzeichnisse werden den Katalogen der
Fitebene entnommen.
Können an einem Punkt des Arbeitsablaufs Kundenspezifikationen nicht mit den
vorliegenden Konzepten und Fits erfüllt werden, sind projekt- oder kundenspezifische
Ausprägungen der Komponenten zu erstellen und im Projekt-Katalog zu hinterlegen.
Das Produktmanagement entscheidet dann darüber, ob diese Entwicklung auch in
den allgemeinen Katalog von Konzepten übernommen wird.
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Wandlungsfähige Logistik- und Supply-Chain-Konzepte für
die modulare Produktion in dezentralen
Produktionsnetzwerken: Finale Ergebnisse des ModuLOGForschungsprojekts
S. Lier, M. Grünewald, Ruhr-Universität Bochum

In der Chemie- und Pharmaindustrie stehen derzeit modularisierte, wandlungsfähige
Produktionsanlagen in Containerformat im Fokus der Forschung. So wurden bspw.
innerhalb

des

europäischen

Forschungsprojektes

F3

Factory

erste

Demonstratoranlagen entwickelt und getestet. Diese kleinskaligen Produktionsanlagen verbinden die Vorteile der Effizienz und der Flexibilität konventioneller Anlagenkonzepte. Die Time-to-market wird durch Verwendung von standardisierten Bauteilen
und Schnittstellen verkürzt, Produktionsmengen können der Marktnachfrage angepasst werden und eine weitgehend standortunabhängige, mobile Produktion wird
gewährleistet. Diese Vorteile können ihre volle Wirkung nur entfalten, wenn die Logistik zur Ver- und Entsorgung diese Wandlungsfähigkeit und -geschwindigkeit unterstützt. Hier setzt das Forschungsprojekt ModuLOG („Logistik- & Supply-Chain
Strategien für modulare Chemie- und Pharma-Produktionen“) an.
Partner aus Industrie und Hochschule entwickeln in diesem Projekt innovative Konzepte zu flexiblen und mobilen Lagerungs- und Abfüllungseinrichtungen. Die logistische Anordnungsplanung dieser Gewerke muss schnell und dynamisch erfolgen.
Containermodule werden im Zeitverlauf, in Abhängigkeit der Nachfrage, ergänzt oder
entfernt. Hierfür ist eine (teil-)automatisierte Standortanordnungsplanung in Entwicklung, die eine schnelle Neuanordnung logistischer Containermodule an die Produktionsanlage selbst materialflussoptimiert berechnet. Weiterführend werden Transportund Anlieferkonzepte entworfen, welche die kleinskalige Produktion unterstützen und
den kleineren, kundenangepassten Gebindegrößen und höheren Lieferfrequenzen
gerecht werden. Außerdem steht die Standortplanung und Auswahl der Standorte in
der zeitlichen und räumlichen Dynamik sowohl der Märkte, als auch der Produktionsund Logistikeinrichtungen selbst, vor neuen Herausforderungen. Zu diesen werden
erste Ansätze einer Standortauswahl für die modulare Produktion entwickelt.
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Gegenstand des Vortrages sind die entwickelten logistischen Konzepte und die finalen Ergebnisse aus dem Projekt ModuLOG. Dies betrifft die Bereiche Aufklärung von
Schnittstellen zur Produktion, Ver- und Entsorgung modularer Anlagen, Förder- und
Lagertechnik, Anordnungsplanung, Standortwahl sowie Transport- und Produktionsnetzwerkplanung.
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Auslegung von flexiblen Equipment-Modulen
H. Radatz, J.M. Elischewski, G. Schembecker, C. Bramsiepe
TU Dortmund, Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik, Dortmund/Deutschland
Aufgrund des steigenden globalen Wettbewerbs ist die chemische und biochemische
Industrie

kürzeren

Produktlebenszyklen

und

schwankenden,

unsicheren

Marktentwicklungen ausgesetzt. Ein vielversprechender Ansatz, um auf diese
marktinduzierten Nachfrageschwankungen zu reagieren, stellt die Modularisierung
von Produktionsanlagen dar. Dabei werden für eine Unit Operation, anstelle eines,
speziell für den Anwendungsfall ausgelegten, Apparates vordefinierte EquipmentModule in kleineren, diskreten Größenstufen verwendet [1]. Durch das NumberingUp dieser Equipment-Module kann der Betriebsbereich einer Unit Operation, und
somit der gesamten Produktionsanlage, vergrößert werden. Ein großer Nachteil des
Numbering-Ups liegt im Verlust des „economy of scale“, welcher zu erhöhten
Investitionskosten führt.
Eine Alternative zum Numbering-Up konventionell ausgelegter Equipment-Module ist
die Verwendung von Equipment-Modulen mit einem größeren Betriebsbereich. Dazu
ist eine neue, flexibilitätsbasierte Auslegung von Equipment-Modulen notwendig. Für
die Vergrößerung des Betriebsfensters einer Unit Operation wäre dann weniger bis
kein Numbering-Up erforderlich, wodurch der „economy of scale“ beibehalten werden
kann. Ein Vergleich beider Ansätze ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Abbildung: Vergleich von Numbering-Up und einem flexibilitätsbasierten Auslegungsansatz
von Equipment-Modulen für modulare Produktionsanlagen

In diesem Beitrag wird die Entwicklung einer Methode zur Auslegung von EquipmentModulen mit einem größeren Betriebsfenster am Beispiel von flüssig-flüssig
Wärmeübertragern ohne Phasenwechsel vorgestellt. Dafür werden zunächst die auf
die Größe des Betriebsfensters einflussreichsten Auslegungsparameter mittels einer
globalen Sensitivitätsanalyse identifiziert. Im Anschluss werden, basierend auf der
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Analyse

der

Samplings,

Auslegungsheuristiken

für

ein

möglichst

großes

Betriebsfenster entwickelt.
Diese Auslegungsheuristiken werden schließlich auf einen Beispiel-Wärmeübertrager
angewendet und mit der konventionellen Auslegung im Hinblick auf das
Betriebsfenster, sowie die Investitions- und Betriebskosten, verglichen.
Die Ergebnisse zeigen, dass die flexible Auslegung von Equipment-Modulen eine
gute Möglichkeit ist, um den Nachteil des Numbering-Ups von konventionell
ausgelegtem modularem Equipment zu kompensieren. Dies stellt einen wichtigen
Schritt zur Steigerung der Konkurrenzfähigkeit modularer Produktionsanlagen dar.
[1]

Seifert, T.,Lesniak, A., et al., „Capacity Flexibility of Chemical Plants“, Chemical Engineering
Technology, Vol.37, 2014.
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Project Multi Phase – Design strategies for bubble column reactors
M. Grünewald1, Hans-Rolf Lausch2
1

Laboratory of Fluid Separation, Bochum, Germany

2

Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Hanau, Germany

Bubble columns are widely used for important multiphase processes in chemical,
biochemical and petrochemical industry. The annual production in bubble column
reactors, in terms of intermediates and end products, for the production of
terephthalic acid, acetic acid, oxo alcohols, acetone, and hydrogen peroxide amounts
to over 30 million metric tons. Beside this columns with internal bubbly flow can also
be used as contactors for absorption processes.
Although bubble columns are of simple construction, the behavior of multiphase flow
is not completely understood due to the complex interaction of different mass
transfer, heat transfer and reaction processes. As a consequence the design and
scale-up especially of bubble columns is difficult and inherits uncertainties which may
lead to non-optimal reactor designs. Particularly for non-aqueous reaction systems
does only exist a small base of knowledge. Therefore within the project “Multi Phase”
research has been done to clarify important dependencies of design parameters and
hydrodynamics in bubble columns especially for industrial relevant scale and
process conditions.
This presentation includes an overview over the project results. We will report about
new measurement techniques developed and used to determine important design
parameters for bubble columns. Furthermore the presentation gives an overview of
the different design and scale up strategies for bubble columns. These strategies
differ in computational time and local resolution. The different research groups used
direct numerical simulations (DNS) of single rising bubbles, computational fluid
dynamics (CFD) with an Euler-Euler approach and compartment models.
Acknowledgement
The authors gratefully acknowledge the German Federal Ministry of
Education and Research (BMBF) for their financial support of the
project “Multi Phase” (033RC1102A).
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Modellgestützte Bewertung von Prozessalternativen für integrierte
Reaktions- und Separationsprozesse unter Unsicherheit
Jochen Steimel, Sebastian Engell, Lehrstuhl für Systemdynamik und Prozessführung, Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen, TU Dortmund, Dortmund
In der frühen Phase der Prozessentwicklung müssen Entscheidung in der Regel unter großen Unsicherheiten getroffen werden. Bei der Entwicklung chemischer Prozesse existieren zwei große Quellen von Unsicherheit. Dies sind als Erstes intrinsische Unsicherheiten, die dem Prozess an sich innewohnen, und sich in schwankenden Stoffdaten und Parametern ausdrücken. Als Zweites beeinflussen externe Unsicherheiten wie ein unbekannter Bedarf oder schwankende Preise die Bewertung einer Prozessalternative.
Eine Möglichkeit zur Lösung von Optimierungsproblemen unter Unsicherheit stellt die
zweistufige stochastische Optimierung mit Recourse dar. Hierbei werden die betrieblichen Freiheitsgrade eines Prozesses schon während des Designs der Apparate
ausgenutzt um den Einfluss der Unsicherheiten auf die Kosten zu minimieren. Die
Unsicherheiten werden in diesem Ansatz durch verschiedene Szenarien repräsentiert, für die optimale Betriebspunkte bestimmt werden können. Ziel ist es diejenigen
Designalternativen zu identifizieren, die für alle Szenarien zulässig sind, und zusätzlich die geringsten Kosten verursachen. Diese Szenarienanalyse führt zwangsläufig
zu unscharfen Kostenfenstern, die durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen charakterisiert werden.
Um die unscharfen Prozessalternativen besser unterscheiden zu können ist die Darstellungsform der Kosten-Effizienz-Karte entwickelt worden. In dieser Repräsentation
werden die Betriebskosten, die sich aus den verschiedenen Betriebspunkten einer
Prozessalternative für die Szenarien ergeben, gegen die Gesamtausbeute an Produkt, bezogen auf einen Bezugsrohstoff, aufgetragen.
In Abbildung 1 sind drei exemplarische Alternativen für einen Prozess zur
Hydroformylierung von n-Dodecen in einem temperaturgesteuerten Lösungsmittelsystem dargestellt. Alternative 1 stellt einen Base-Case Prozess bestehend aus Reaktor und Dekanter dar. Alternative 2 verwendet eine Rektifikationskolonne um nichtumgesetzte Rohstoffe und Lösungsmittel zurückzuführen. Dadurch können sowohl
die Gesamtausbeute als auch die Herstellkosten gesenkt werden. In Alternative 3
wird eine Membrantrennung genutzt um den teuren homogenen Katalysator zurück-
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zugewinnen. Durch diese Alternative kann die Gesamtausbeute nicht erhöht werden,
in einigen Fällen ist sie aufgrund von zusätzlichen Purges sogar niedriger als die von
Alternative 2. Da jedoch die Katalysatorkosten stark verringert werden können, sinken die Herstellkosten. Alternative 3 kann in diesem Fall als die aussichtsreichste
Alternative identifiziert werden, da sich ihr Betriebsfenster mit keiner anderen Alternative überschneidet.
Die Kosten-Effizienz-Karte erfüllt jedoch noch eine zusätzliche Aufgabe: Mit dieser
Darstellung ist es möglich, das ökonomische Potential („Wie viel geht noch?“) einer
Alternative direkt zu bewerten. Die in dem Diagramm eingezeichnete grüne Linie beschreibt die reinen Rohstoffkosten eines idealen Prozesses bei einer gegebenen Gesamtausbeute. Je näher eine Prozessalternative an diese Linie heranrückt, desto
geringer ist das ökonomische Potential von Prozessverbesserungen. So ist es möglich, die Optimalität einer gefundenen Lösung zu bewerten, obwohl bei der Verwendung von stochastischen Algorithmen üblicherweise keine Aussagen über die Qualität des Optimums getroffen werden können.
Danksagung
Diese Arbeiten wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aus Mitteln des SFB/TR63 gefördert.

Abbildung 1: Vergleich von drei Prozessalternativen mit der Kosten-Effizienz-Karte
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BIO-GO: Umsetzung von Biogas und Pyrolyseölen in synthetische
Treibstoffe
Smitha Sundaram1, Qi Wang1, Volker Hessel1, Andre van Veen2, Gunther Kolb1,3
1

Eindhoven University of Technology, Eindhoven/ Netherlands
2

University of Warwick, Warwick/United Kingdom
3

Fraunhofer ICT-IMM, Mainz/Germany

Im Rahmen des EU-Großprojektes BIO-GO-For-Production, das vom Fraunhofer
ICT-IMM

koordiniert

wird,

werden

unterschiedliche

Verfahrensvarianten

der

Umwandlung von Holzabfällen und Biogas in synthetische Treibstoffe untersucht.
Die Prozessschritte beinhalten im Einzelnen die Umwandlung der Holzabfälle in
Pyrolyseöl, die Umsetzung des Biogases und des Pyrolyseöls in Synthesegas, die
Weiterverarbeitung des Synthesegases zu Methanol und schließlich die Synthese
von

Benzinkomponenten

aus

dem

Methanol

über

das

Zwischenprodukt

derzeit

unterschiedliche

Dimethylether.
Mit

Hilfe

von

ASPEN

Simulationen

werden

Verfahrensvarianten untersucht. So kann die Umwandlung des Pyrolyseöls durch
Wasserdampfreformieren erfolgen, während das Biogas durch Partialoxidation
umgesetzt

werden

kann.

Beide

Reaktionen

können

in

einem

Plattenwärmeübertrager-Reaktor thermisch gekoppelt werden. Das alternative
Verfahren, das allerdings nur eine geringere Selektivität der Umsetzung der
eingesetzten Biomasse zu den erwünschten Benzinkomponenten ermöglicht, besteht
in einem autothermen Prozess, bei dem beide Einsatzstoffe in einem einzigen
Reaktor in Gegenwart von Luft und Wasserdampf umgesetzt werden.
Ziel der Simulationsarbeiten sind unter anderem neben der energietechnischen
Optimierung

vor

allem

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

des

Prozesses

in

Abhängigkeit von der Feedzusammensetzung und die Ermittlung einer optimalen
Anlagengröße für den dezentral angelegten Prozess. Daran wird sich eine
Ökobilanzierung des Gesamtprozesses anschließen.
Parallel dazu laufen intensive Arbeiten zur Weiterentwicklung der Katalysatoren für
alle oben genannte Verfahrensschritte.
In

seiner

Gesamtheit

zielt

das

Projekt

BIOGO

auf

die

konsequente

Weiterentwicklung nanoskaliger Katalysatoren für die Erzeugung nachhaltiger
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Energieträger, die Automatisierung von deren Produktion und Abscheidung in
(mikro)strukturierten Reaktorkomponenten und den Nachweis der Machbarkeit des
gesamten oben beschriebenen Verfahrenskonzeptes in einer Miniplant ab.
Die Autoren danken für die finanzielle Unterstützung der hier beschriebenen Arbeiten
durch das 7. Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft (Projekt BIOGO,
www.biogo.eu).
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Druckstöße in Rohrleitungssystemen - Analyse, Ursache und
Interaktion mit Pumpen und Armaturen
Dr.-Ing. Andreas Dudlik/Dr. Dudlik Hydraulische Systeme, Mülheim an der Ruhr;
Prof. Dr. rer. nat. habil. Olaf Bleibaum/Ostbayerische Technische Hochschule
Amberg-Weiden, Amberg

Schnelle Änderungen der Strömungsgeschwindigkeit in Rohrleitungssystemen
führen

zu

spontanen

Druckänderungen

(bekannt

als

„Druckstöße“,

„Kondensationsschläge“), die sich im gesamten Leitungssystem ausbreiten und zu
häufigen Überbelastungen und Ausfällen von Leitungen, Halterungen, Armaturen
und Pumpen führen (s. Abb.1).

Abb. 1: Druckstöße (mittleres Bild, blauer Kurvenverlauf) und Kavitations- oder
Kondensationsschläge (unteres Bild, roter Kurvenverlauf) infolge von schnell
schließenden Armaturen (oberes Bild, zeitlicher Verlauf der Armaturenstellung) in
einem Leitungssystem der Nennweite DN 100, stationäre Strömungsgeschwindigkeit:
3,0 m/s, axiale Leitungslänge: 200 m
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Der stationäre Betriebszustand wird hierbei unterbrochen. Es treten Lärm,
Schwingungen,

Leckagen

umweltrelevante

bis

zu

(insbesondere

Leitungsbrüchen

bei

auf,

Flüssigkeiten),

die

zum

einen

sicherheitstechnische

(Kondensat- und Dampfsysteme) und ökonomische (hinsichtlich Energieeffizienz,
Produktionsausfall) Folgen für die gesamte Anlage haben.
Im Vortrag wird, nach einer allgemeinen Einführung in die Thematik, die (Rück-)
Kopplung des Systemverhaltens von Kreiselpumpen, Armaturen, Halterungen und
Rohrleitung

bei

Pumpenausfall

nicht
und

stationärem

Betrieb

-wiederanfahren,

(wie

Leckagen

Armaturenschnellschluss,

und

Rohrbruch)

auf

das

Simulationsergebnissen

und

„Gesamtsystem Rohrleitung“ thematisiert.
Neben

grafisch

dargestellten

Versuchs-

und

anschaulichen Videoclips werden Fallbeispiele zur Erfassung, Analyse und
Vermeidung solcher Strömungsprozesse präsentiert und diskutiert.

Kontakt:
Dr.-Ing. Andreas Dudlik
Hydraulische Systeme - Beratung, Berechnung & Fortbildung
Werdener Weg 33
45470 Mülheim
Tel.: +49 (0)208 88 38 96 49
Mobil: +49 (0)160 77 25 0 32
email: adudlik@t-online.de
web: www.druckstoss-rheinruhr.de
Prof. Dr. rer. nat. habil. Olaf Bleibaum
"Technische Strömungsmechanik"

Fakultät für Maschinenbau und Umwelttechnik
Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden
Kaiser-Wilhelm-Ring 23
92224 Amberg
Tel: 09621/482 3338
Fax: 09621/482 4338
email: o.bleibaum@oth-aw.de
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Holz – ein innovativer Rohrleitungswerkstoff
Dr.-Ing. Wolfgang Berger, Dipl.-Ing. (FH) Clemens John, Dr.-Ing. Ulrich Palzer
IAB – Institut für Angewandte Bauforschung Weimar gGmbH, Weimar/Deutschland
Einleitung
Holz gehört zu den ältesten Baustoffen und besitzt ökologische und wirtschaftliche
Vorteile – insbesondere, wenn heimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft
eingesetzt werden. Durch die zunehmende Bedeutung regenerativer Ressourcen
erhielt der Einsatz des Baustoffes Holz neue Impulse.
Es ist historisch belegt, dass Holz eine hohe Beständigkeit gegen aggressive Medien
und ein positives Inkrustationsverhalten besitzt. Lediglich fehlende Schutzmaßnahmen begrenzten die Lebensdauer. Wissenschaftler der IAB Weimar gGmbH
nutzten diese Eigenschaften und entwickelten mit der Moore Gmbh und der iKTZ –
Innovative Klebetechnik Zimmermann ein Holzverbundrohr. Dessen Eignung für den
druckbehafteten

Transport

aggressiver

Medien

und

eine

materialgleiche

Verbindungslösung (Holzmanschette) wurden erfolgreich erprobt. Das Holzwickelrohr
erfüllt alle geforderten Kriterien (Salzlaugenbeständigkeit, Statik, Dichtigkeit) und
übertrifft sie teilweise (Druckbeständigkeit/Druckstufe). Für die Außenbeschichtung
von Rohrsträngen bis 6,0 m stehen mit dem dreilagigen Wickelverfahren sowie
einem Silikonwerkstoff zwei unterschiedliche Lösungen zur Verfügung.
Technische Herausforderung
Die Reduzierung der Versinterung von Rohrleitungen bei gleichzeitiger Erhöhung
ihrer Beständigkeit gegenüber Sole und anderen aggressiven Medien waren die
erklärten Ziele des FuE-Projektes (gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie – ZIM). Holz als Rohrleitungsmaterial im Verbund mit Schutzschichten
aus modernen Werkstoffen, wie z. B. Polyethylen (PE), überzeugte:
·

Industrielle Rohrfertigung mit diversen Durchmessern und Wandstärken

·

Verbindung mehrerer Holzfurnierschichten unter Klebstoffbeigabe und Formung
zum Wickelrohr

·

Beibehaltung positiver Holzwerkstoff-Eigenschaften

·

Verfahrensentwicklung zur Installation diverser Schutzschichten (PE-LD; PE-HD;
Silikonwerkstoffe) im Rahmen der Rohrfertigung

·

Praxisgerechte Verbindungstechnologien unter Beibehaltung der
Rohreigenschaften
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3D-Modell in der Anlagenplanung – Fit für die Nutzung im
Lebenszyklus der Anlage
Dipl. Ing. Uwe Müller, BASF SE, Ludwigshafen/Deutschland

Bei der Planung von Prozessanlagen für die Chemische Industrie ist das
dreidimensionale Anlagenmodell ein zentrales Planungswerkzeug, in dem die
wesentlichen

raumbeanspruchenden

Equipments

der

verschiedenen

Planungsdisziplinen abgebildet werden. Der Detaillierungsgrad verfeinert sich im
Laufe der Planungsphasen von der groben Aufstellungsplanung von Maschinen und
Apparaten bis zur Darstellung von Rohrleitungen kleiner Nennweiten oder
Kabeltrassen. Aktuell wurde ein Inhaltsumfang bezogen auf optimierte Planungs- und
Montageerfordernisse definiert. Der Betreiber kann optional abhängig von der
späteren Nutzung des 3D-Modells während der Montage- und Betriebsphase weitere
Inhalte beauftragen.
Einstieg in die Digitale Anlage erfordert standardisierte Planungsinhalte, prozesse und -werkzeuge
Um das 3D-Modell ausreichend für seine spätere Nutzung zu qualifizieren, sind
zunächst die späteren Nutzer in die Festlegung der Standards zur Planungstiefe
einzubeziehen, um zu erfahren, welche Informationen dazu im Modell sein müssen.
Lässt man Anforderungen aus der Montage bereits während der Planung in das 3DModell einfließen, können Änderungen auf der Baustelle deutlich reduziert werden.
Z.B. werden Folgefehler durch ein fehlerhaft montiertes Equipment vermieden.
Weitere Vorteile ergeben sich durch die durchgehende Nutzung der digitalen
Planungswerkzeuge und Datenbanken im Rahmen von Anlagenänderungen,
-erweiterungen oder –umbauten. Nur so ist gewährleistet, dass der Betreiber der
Anlage

ein

aktuelles

digitales

Abbild

seiner

Equipments

für

Schulungen,

Abstellungsvorbereitungen oder Instandhaltungsprogramme zur Verfügung hat. Dazu
entfällt bei Umbauten der Zeitverlust wegen fehlendem 3D-Modell.
Um dies zu erreichen ist eine hohe Disziplin und Abstimmung bei allen beteiligten
Fachgewerken erforderlich, um die Inhalte des 3D-Modells aktuell zu halten. Hier
zeigen sich Schwierigkeiten vor allem bei den Fachgewerken, die für ihre
Planungsaktivitäten das 3D-Modell derzeit nicht im Einsatz haben, sondern lediglich
Planungsergebnisse aus anderen Planungswerkzeugen darin abbilden.
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Durchführung einer Zuverlässigkeitsbetrachtung für eine modular
aufgebaute Produktionsanlage
Christoph Fleischer, INVITE GmbH, Leverkusen; Prof. Dr.-Ing. Norbert Kockmann
TU Dortmund, Fakultät Bio- und Chemieingenieurwesen, Dortmund

Modular aufgebaute Produktionsanlagen stellen für Anwendungen in der Chemie und
Life Science Industrie ein innovatives Anlagenkonzept dar. Merkmale sind eine
kompakte Bauweise, hohe örtliche Flexibilität sowie die Anpassungsfähigkeit an
unterschiedliche Anforderungen.
Damit können Sie unter strategischen Gesichtspunkten neue Möglichkeiten schaffen,
um beispielsweise in volatilen Märkten Produktmengen schnell und effizient zu
produzieren.
Ein Beispiel modular aufgebauter Anlagen sind kontinuierlich betriebene chemische
Anlagen in Containerbauweise, wie sie bei der INVITE GmbH geplant, gebaut und
demonstriert werden [1]. Für den Erfolg dieses neuen Anlagentyps ist es essentiell,
dass ein Prozess in der Produktionsanlage stabil und robust betrieben werden kann.
Nur durch ein hohes Maß an Anlagenverfügbarkeit wird Akzeptanz für den neuen
Anlagentypen bei den Betreibern erreicht.

Im Beitrag werden die entwickelte Methodik und die Durchführung einer
Zuverlässigkeitsbetrachtung

für

eine

modular

aufgebaute

Produktionsanlage

vorgestellt. Dabei werden Erkenntnisse aus der Demonstration analysiert und
ausgewertet. Ereignisse, die während der Demonstration auftraten, werden
kategorisiert und die Anteile bestimmt, welche bedingt durch die klein- bis
mittelskaligen

Prozesse

und

welche

durch

das

modular

aufgebaute

Produktionskonzept verursacht werden. Des Weiteren werden Lösungsstrategien für
entstehende Herausforderungen aufgezeigt, damit auch in kleinskaligen Prozessen
eine hohe Verfügbarkeit erreicht werden kann.

[1] T. Bieringer, S. Buchholz, N. Kockmann, Chem. Eng. Technol. 2013, 36 (6), 900.
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Ganzheitlich, vergleichende ökologische Bewertung eines
dezentralen Produktionsnetzwerkes mit modularen
Anlageneinheiten
Sarah Paul, Stefan Lier, Marcus Grünewald, Ruhr-Universität-Bochum,
Bochum/Deutschland
Die ökologische Lebenszyklusanalyse von Prozessen und Produkten gewinnt in der
Chemieindustrie an Bedeutung. Neben den ökonomischen Betrachtungen werden
Analysen der ökologischen Nachhaltigkeit zur Entscheidungshilfe hinsichtlich der
Auswahl eines Produktionskonzeptes herangezogen. Mithilfe einer Ökobilanz werden
alle Flüsse (Stoff- und Energieströme) erfasst, welche über den gesamten
Lebensweg eines Produktes mit der Umwelt ausgetauscht wurden. Anschließend
können Schlüsse bezüglich der potentiellen Umweltauswirkungen gezogen werden.
Das Ergebnis der Lebenszyklusanalyse von innovativen Technologien und
Produktionssystemen

kann

die

Entscheidung

zur

Umstellung

zukünftiger

Produktionen maßgeblich beeinflussen.
In dem Beitrag wird das Potential zur Minderung von Umweltbelastungen einer
dezentralen Produktion mit modularen Anlageneinheiten gegenüber einer zentralen
Produktion mit großskaliger Anlage aufgezeigt.
Die dezentrale Produktion mit modularen und mobilen Anlageneinheiten bietet einige
Vorteile, die sich in Verbesserungen diverser produktionstechnischer und logistischer
Leistungsparameter

widerspiegeln.

Ziel

der

dezentralen

Produktion

ist

die

Umsetzung eines produkt-, standort- und kapazitätsflexiblen Konzeptes. Die
Verteilung der dezentral im Netzwerk angeordneten Produktionsorte ergibt kurze
Lieferzeiten durch die verkürzten Distanzen zum Kunden. Ein weiterer Vorteil, der
sich aus einer möglichen

auftragsbezogenen

Produktion mit

kleinskaligen,

dezentralen Anlageneinheiten ergibt, sind geringere vorzuhaltende Lagerkapazitäten
am Produktionsort. Aus der Summe der Vorteile ergeben sich für die Logistik, welche
die

gebotene

Flexibilität

der

Produktion

unterstützen

sollte,

besondere

Herausforderungen. Diese wurden innerhalb des Forschungsprojektes ModuLOG
neben der Produktion für die Intralogistik und die Transportlogistik untersucht und
dessen Umweltauswirkungen identifiziert. Das Zusammenspiel von Produktion und
Logistik mit dem Ziel einer wandlungsfähigen Produktion war dabei Gegenstand der
Untersuchungen.
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Abbildung: Aggregierte Umweltauswirkungen eines dezentralen, modularen gegenüber einem
zentralen, konventionellen Produktionsnetzwerk

In der Abbildung sind die Umweltbelastungen in aggregierten, einheitslosen
Belastungspunkten für ein zentrales, konventionelles und ein dezentrales, modular
Netzwerk dargestellt. Die Schadensfaktoren wurden mit der Auswertungsmethode
ReCiPe-Endpoint berechnet. Die Umweltbelastungen der Produktion sind im
dezentralen Netzwerk aufgrund eines Technologiewechsels von Batch-to-Conti
deutlich verringert. Von Seiten der Intralogistik lassen sich durch die schlanke
Logistik entlang der Produktion über die Hälfte der Umweltbelastungen einsparen.
Die Auswirkungen der Transportlogistik sind auf die Transportleistung im jeweiligen
Produktionsnetzwerk zurück zu führen. Auch hier sind für das dezentrale
Produktionsnetzwerk Einsparungen durch verkürzte Transportwege zu verzeichnen.
Insgesamt wurden bei der ökologischen Lebenszyklusanalyse zweier Produktionsnetzwerke im Vergleich für das dezentrale Netzwerk mit modularer Produktion
weniger Umweltbelastungen identifiziert, sodass eine dezentrale Produktion unter
gewissen Rahmenbedingungen aus ökologischer Sicht zukünftig zu präferieren ist.
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Modular ganz ohne Container – Das Lonza
Mehrzweckanlagenkonzept
Bernhard C. Seyfang, Thomas Grützner
Research and Technology, Lonza AG, Visp (Schweiz)

Chemische oder biotechnologische Produktionsprozesse sind einem starken
Kostendruck ausgesetzt, insbesondere in Hochlohnländern wie der Schweiz oder
Deutschland. Die chemische Industrie versucht dieser Entwicklung durch kürzere
Entwicklungszeiten zu begegnen. Initiativen wie die „50% Idee“ oder die „F3Factory“ sind vor diesem Hintergrund einzuordnen.
Prozesse mit einer Produktleistung von 10-700 mt/a werden bei Lonza häufig in
modularisierten, aber

fix installierten

Merzweckanlagen

produziert.

Um die

Konkurrenzfähigkeit sicherzustellen hat zum einen der Technologietransfer des
Verfahrens in die Anlage möglichst schnell zu erfolgen, zum anderen müssen die
Anlagen einen hohen Flexibilitätsgrad aufweisen um unterschiedlichste Prozesse in
ihnen implementieren zu können. Beide Faktoren dürfen ausserdem nicht die
Qualität

und

die

Liefersicherheit

des

Produktes

beeinträchtigen.

Diese

Rahmenbedingungen stellen hohe Anforderungen an das beteiligte Personal.

Ein effizienter Entwicklungsablauf mit Zeitspannen von idealerweise 6 Monaten
zwischen ersten Laborexperimenten und Produktionsbeginn stellt einen wichtigen
Eckpfeiler dieses Konzeptes dar.
Die in einem Verbund verankerten, aber doch variantenreich einsetzbaren Anlagen,
welche durch eine flexible Produktionsplanung koordiniert werden, bilden bei Lonza
das Rückgrat für die effiziente Produktion von Zwischenprodukten, Zusätzen und
Wirkstoffen.
Das Zusammenspiel dieser Faktoren bringt einen Wettbewerbsvorteil, der für andere
Modularisierungskonzepte erst noch aufgezeigt werden muss. In unserem Beitrag
werden wir sowohl auf beschleunigte Entwicklungsprozesse eingehen, als auch
elementare technische Lösungen innerhalb des Modularisierungskonzepts vorstellen.
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Partikelsimulation auf unterschiedlichen Skalen
Dr. Senada Schaack, Dr. Hans-Rolf Lausch
Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Hanau

In dem Beitrag wird der Einsatz der Multiskalensimulation für die Auslegung, den
Scale-up und die Optimierung von Feststoffprozessen bzw. von kombinierten Fluidund Feststoffprozessen bei Evonik vorgestellt.

Während die Simulation von fluiden Prozessen schon seit langem Stand der Technik
ist, war die Prozesssimulation von kombinierten Fluid- und Feststoffprozessen bis vor
kurzer Zeit nur eingeschränkt möglich, da vorhandene Programme jeweils nur Teile
der Prozesskette realitätsnah abbilden konnten. Die Weiterentwicklung und
Integration der modernen Simulationstools lässt mittlerweile eine effiziente
Bearbeitung kombinierter Prozesse ohne Importieren/Exportieren der Daten aus
einer Software in die andere zu.

Die Anwendung der Strömungssimulation bzw. Computational Fluid Dynamics (CFD)
für Gas- oder Flüssigkeitsströmungen ist gängige Praxis in der chemischen Industrie,
aber die Simulation von hochbeladenen Partikelströmungen ist gegenwärtig noch
Gegenstand vieler akademischer Untersuchungen. Dabei ist die Auslegung und
Scale-up von Apparaten wie z.B. Wirbelschicht- oder Fließbetttrocknern und Drehrohrapparaten aufgrund der Komplexität der Stoff- und Wärmeübertragungsvorgänge, die dort stattfinden, stets mit einem großen Risiko verbunden. Die Simulation
dieser Prozessschritte mit Hilfe von CFD wird zukünftig, ähnlich wie bei Apparaten für
Gas- oder Flüssigkeitsströmungen, als Optimierungs- und Auslegungsmethode eine
immer größer werdende Akzeptanz finden.

Mit Hilfe der Methode DEM (Discrete Element Modeling) können Partikelkollektive
von mehreren Millionen Partikel simuliert werden. Diese Partikelanzahl ist für den
Labormaßstab ausreichend. Die Methode wird derzeit getestet, um
Partikelmischungen im Labormaßstab zu finden, welche eine optimale Fließfähigkeit,
bei höchster Packungsdichte und ohne Entmischung beim Transport aufweisen.
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Im Rahmen des Vortrages werden die oben beschrieben Methoden bewertet und der
Einsatz an verschiedenen Praxisbeispielen illustriert.
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Robuste Simulation und gleichzeitige Optimierung von Fließbildern
mittels Schießverfahren
Anna Hoffmann1, Michael Bortz1, Jakob Burger2, Karl-Heinz Küfer1, Hans Hasse2
1

Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM,
Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern
2

TU Kaiserslautern, Lehrstuhl für Thermodynamik,

Erwin-Schrödinger-Straße 44, 67663 Kaiserslautern

Die Prozesssimulation stellt eine wichtige Grundlage für die Entwicklung, Planung
und Optimierung von Prozessen dar. Hierbei erscheint es natürlich, zur Formulierung
der tatsächlichen Vorgaben an den betrachteten Prozess, sowohl Gleichungen als
auch Ungleichungen zu verwenden. In kommerziellen Systemen hingegen, muss zur
Lösung der zugrunde liegenden nichtlinearen Gleichungssysteme üblicherweise eine
exakt vorgegebene Anzahl an Größen mittels Gleichheit spezifiziert werden. Diese
repräsentieren die Freiheitsgrade in dem betrachteten Prozess. Dieses Vorgehen
führt dazu, dass kommerzielle Systeme sehr unflexibel im Hinblick auf die
gewünschte Formulierung des Problems sind. Besondere Herausforderungen
ergeben sich immer dann, wenn sich die Anzahl der benötigten Spezifikationen von
der Anzahl der tatsächlichen Vorgaben an den Prozess unterscheidet oder wenn die
tatsächlichen Vorgaben nicht in Form von Gleichungen formuliert werden können.
Bei Produktströmen mit mehreren spezifizierten Grenzwerten für Verunreinigungen,
beispielsweise, würde der Anwender gerne mehr Vorgaben formulieren, als
Freiheitsgrade für den betrachteten Prozess existieren. Ebenso sind Menge oder
Reinheit

von Rückführungen

oft nicht vorgegeben,

müssen

aber

für

die

Prozesssimulation spezifiziert werden. In diesen Fällen bleibt dem Anwender oft nur
die Möglichkeit, Spezifikationen zu raten, die in einem iterativen Vorgehen variiert
werden müssen, um optimale Fließbilder zu erhalten.
Eine Alternative, die erheblich mehr Flexibilität bietet, ist die Einbettung der
Prozesssimulation in ein Optimierungsproblem. Einerseits ist es möglich, die
Freiheitsgrade des betrachteten Prozesses (oder eine Teilmenge daraus) als
Optimierungsvariablen

einzusetzen.

Prozessspezifikationen

werden

als

Nebenbedingungen in Form von Gleichungen oder Ungleichungen in das
Optimierungsproblem aufgenommen. Dieses Vorgehen erfordert jedoch in jedem
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Iterationsschritt der Optimierung die Berechnung aller Prozessvariablen und daher
die Lösung der nichtlinearen Modellgleichungen, was wiederum gute Startwerte und
eine zulässige Wahl der Freiheitsgrade voraussetzt. Diese Tatsache macht das
Verfahren numerisch sehr instabil. Alternativ können das gesamte nichtlineare
Gleichungssystem und alle Vorgaben an den Prozess als Nebenbedingungen in ein
Optimierungsproblem

aufgenommen

werden

und

die

Gesamtheit

der

Prozessvariablen als Optimierungsvariablen eingesetzt werden. Dies macht das
Lösen von nichtlinearen Gleichungssystemen überflüssig, führt jedoch zu extrem
großen Optimierungsproblemen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird eine neue Methode zur Simulation und Optimierung
destillationsbasierter Fließbilder vorgestellt, welche die Vorteile der beiden oben
genannten Ansätze vereint. Als Optimierungsvariablen wird eine kleine Gruppe
ausgewählter Prozessvariablen verwendet. Die Modellgleichungen werden in zwei
Gruppen aufgeteilt: eine größere Gruppe wird in jedem Iterationsschritt gelöst, eine
kleine Gruppe wird als Nebenbedingung in das Optimierungsproblem aufgenommen.
Das entstehende Optimierungsproblem ist von geringer Dimension. Bei der Wahl der
Optimierungsvariablen und Aufteilung der Gleichungen wird die Struktur des
Gleichgewichtsstufenmodells von Destillationskolonnen ausgenutzt, so dass sich in
jeder Iteration das Gleichungssystem mit garantierter Konvergenz lösen lässt. Dies
geschieht durch fixpunktbasierte Stufe-zu-Stufe Berechnungen der Kolonnen und
macht das Verfahren numerisch sehr stabil. Zulässige Fließbilder werden mittels
maßgeschneiderten

Algorithmen,

die

auf

dem

Schießverfahren

aus

der

Differentialgleichungstheorie zur Lösung von Randwertproblemen beruhen, ermittelt.
Durch die Formulierung als Optimierungsproblem lässt sich eine frei wählbare Zahl
von Spezifikationen in die Simulation aufnehmen. Zudem lassen sich in direkter
Weise Kostenfunktionen berücksichtigen und optimieren. Als Ausgangspunkt wird
keine konvergente Prozesssimulation benötigt. Simulation und Optimierung werden
gleichzeitig durchgeführt. Startwerte für das vorgestellte Verfahren werden mit Hilfe
eines massen- und komponentenbilanzbasierten Short-Cut-Modells ermittelt.
Die Methode führt zu erheblich mehr Flexibilität bei der Spezifikation von
Prozesssimulationen. Insbesondere Fließbilder mit Rückführungen lassen sich
zuverlässig simulieren und optimieren. In der Präsentation werden die Methode und
ihre Vorteile an konkreten Beispielen erläutert.
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Scenario based Training for Operators in Chemical Plants

Ana Markovic, Grzegorz Ziomek, Dirk-Uwe Astrath
Evonik Technology & Infrastructure GmbH, Germany

In the situation of abnormal operation conditions, chemical plant operators are
required to make quick decisions how to react in order to prevent production losses,
plant shutdowns or even more serious problems. An untrained operator cannot
properly respond to these process disturbances. Operating and controlling chemical
processes even during unexpected operation performance, can be hardly improved
by experiential learning.

Reproducing the non-standard conditions of actual

equipment is not possible, because it is too risky. However, education and training
are desirable also for non-standard operations.
As an alternative to learning alongside, an experienced operator running the real
plant, a Virtual Plant Simulator (VPS) can be used for Operator training with no risk
associated to its use. A VPS is a rigorous, accurate dynamic model, integrated with a
stimulation solution of the controls and safety systems linked to the real DCS
(Distributed Control System)/SIS (Safety Instrumented System) databases. Each
Simulator is a plant-specific simulator, which describes all important process details
in order to provide almost no differences between the dynamic behavior of the
simulator and the real plant. With the VPS, operators can experience all possible
scenarios and can learn correct operations through this simulated experience.
This contribution will present the development of training scenarios for the training
system in chemical plants using a VPS. The scenarios are developed in the same
working environment, using the original DCS database. Therefore, the plant
operators can easily transfer this experience to the operation of the real plant. The
dynamic simulation environment linked to the DCS database reproduces the
behavior of actual plant operation in real time. Scenarios are defined as a list of
actions which are operated sequentially in the simulator. Scenarios are generated
using Microsoft Excel where the chain of actions is programed defining the branch
condition of each piece of plant equipment. Each action includes its duration. VPS
scenes can be created and stored along with the training scenario. Each scenario is
prepared in advance, and by calling the start conditions (VPS scenes), the plant
operator has to react on settled conditions e.g. cooling water disturbance, oven
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breakage, steam network disturbance, reaction component deficit or overload, are
some of the examples which will be presented. Additionally, handling of Advanced
Process Control (APC) will be also the part of the training scenarios.

43

Energieeffizienz und Prozessbeschleunigung –
die ENPRO-Initiative im Überblick nach einem Jahr Projektlaufzeit
N. Kockmann, AD, BCI, TU Dortmund, R. Handl, DECHEMA e.V.
Vor über einem Jahr startete die vom BMWi geförderte Initiative „Energieeffizienz und Prozessbeschleunigung für die Chemische Industrie – ENPRO“ mit vier technischen Verbundprojekten und einer Austauschplattform. Initiiert von den drei Firmen BASF, Bayer und Evonik
sowie verschiedenen Universitäten arbeiten sie nun gemeinsam mit Zuliefererfirmen und Forschungsinstitute an einer deutlichen Steigerung der Energieeffizienz und der Beschleunigung
von Arbeitsprozessen zur Herstellung neuer Produkte, insbesondere in der Spezialchemie.
Dies soll möglichst durch simultane oder stark überlappende Bearbeitung von Entwicklung,
Planung und Bau der Anlage erreicht werden.
Die technischen Einzelprojekte sind jeweils Verbundprojektemit mehreren Partnern und beinhalten den modularen Aufbau skalierbarer Miniplant-Anlagen zur kontinuierlichen Prozessführung, Grundlagen der Modularisierung sowie Datenmodelle zur integrierten Informationsbereitstellung für Planung und Anlagenbau. Das gemeinsame Ziel der Projekte ist es, die Vorteile
einer verstärkten Modularisierung und des integrierten Datenmanagements aufzuzeigen.
Dabei werden insbesondere die Prozessentwicklung und deren Umsetzung bis zur Kleinmengenproduktion betrachtet.
Die Austauschplattform bei der Dechema verbindet die vier techn. Einzelprojekte und sorgt für
regelmäßigen Ergebnisaustausch untereinander. Die folgende Vortragssession soll Ihnen
einen Einblick zum Stand der Arbeiten in den Einzelprojekten geben.

Abb.: ENPRO-Treffen in Jülich, Oktober 2014
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Nach dem gemeinsamen Kickoff-Treffen der ENPRO-Initiative mit dem Projektträger Jülich
Anfang Oktober 2014 trafen sich am 24.06.2015 über 50 Experten der ENPRO-Initiative zum
1. ENPRO-Tag im DECHEMA-Haus in Frankfurt/M., um aktuelle Zwischenergebnisse zu diskutieren. Dabei wurde deutlich, dass die gute Koordination aller Beteiligten essentiell für die
Projektvorbereitung und -durchführung ist. Die Fortschritte in den Einzelprojekten wurden
vorgestellt, die sehr schön die enge Zusammenarbeit von Industrie und Universitäten demonstrierten. Auch die enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Fördergeber hat zum erfolgreichen Start des Projektes wesentlich beigetragen. Die Verbundprojekte mit der Industrie
geben neue Aspekte und Impulse für die anwendungsnahe Forschung in den Universitäten.
Während des Treffens im Juni 2015 fand zusätzlich ein World Café statt bei dem neuesten
Entwicklungen besprochen und Ideen weiterentwickelt wurden. Hierbei wurden sowohl die
Bedürfnisse der Universitäten, als auch der chemischen und pharmazeutischen Industrie und
der anwesenden mittelständischen Unternehmen und Zulieferern in Betracht gezogen.
Die wesentlichen Ergebnisse aus dem World Café des 1. ENPRO-Tages sind:
·

Die einzelnen Projekte sollen nun, nach Abschluss ihrer jeweiligen Startphase, untereinander stärker vernetzt werden

·

persönliche Kontakte auch über die Projektgrenzen hinweg wurden geknüpft oder intensiviert

·

In Abstimmung mit dem Projektträger PtJ soll der nächste (2.) ENPRO-Tag in ähnlicher
Form in ca. 1 Jahr stattfinden (z.B. Juni 2016). Bis dahin werden weitere öffentliche
Präsentationen der Zwischenergebnisse auf verschiedenen Veranstaltungen genutzt,
um die Ergebnisse mit einem größeren Publikum zu diskutieren.

Es wurden mit allen Beteiligten viele Projektideen entwickelt zur Ergänzung der ENPROInitiative. Diese werden zurzeit ausgewertet und mit den Interessen von Industrie und Hochschulen abgeglichen. Dabei wird darauf geachtet, dass die Projektziele mittel- bis langfristig
angelegt sind.
Danksagung:
Die Autoren bedanken sich für die finanzielle Unterstützung des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als Teil der ENPRO Initiative (Projektnummer: 03ET1254D), sowie beim
Projektträger Jülich für die hervorragende Projektbegleitung.
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Kontinuierliche Produktion von Pharmawirkstoffen:
Paradigmenwechsel in einer regulierten Branche
M. Kohnke, M. Dittmann, D. Schmalz, Merck KGaA, Darmstadt;
S. Lier, I. Rudgartser, Ruhr-Universität Bochum

Pharmazeutische

Wirkstoffe

werden

derzeit

nahezu

ausschließlich

in

Chargenprozessen produziert. Bis noch vor wenigen Jahren wurde diese
Produktionsmethode in der pharmazeutischen Industrie aufgrund von hohen
Anforderungen an die Flexibilität und oft vergleichsweise geringen jährlichen
Produktionsmengen als alternativlos angesehen. In den letzten Jahren wurden
jedoch auch kontinuierliche Produktionsanlagen vermehrt auf ihre Eignung für den
Einsatz in der pharmazeutischen Industrie hin untersucht.
Im Beitrag werden Aspekte vorgestellt, welche kontinuierlich betriebene, modulare
Anlagen als eine sowohl produktionstechnisch als auch wirtschaftlich interessante
Alternative zu den etablierten Methoden der Wirkstoffherstellung zeigen. Die
Produktion in einem streng regulierten und behördlich kontrollierten Bereich, dem die
pharmazeutische

Industrie

zwangsläufig

angehört,

stellt

das

produzierende

Unternehmen aber vor eine Reihe Herausforderungen. Diesen soll auf eine möglichst
wirtschaftliche und produktionstechnisch praktikable Art und Weise begegnet
werden. So müssen die Zulassungsfähigkeit des Produktes sowie die Konformität
der gewählten Produktionsmethode mit den geltenden und sich fortwährend
weiterentwickelnden Richtlinien beachtet werden. Zudem spielen weitere Faktoren,
wie z.B. der Schutz der Mitarbeiter vor potenziell gesundheitsgefährlichen Stoffen,
eine wichtige Rolle.
Der Schwerpunkt des Beitrages liegt auf den Aspekten der kontinuierlichen
Wirkstoffproduktion, die sich nicht direkt monetär quantifizieren lassen. Für die Wahl
einer geeigneten Produktionsmethode spielen diese eine zunehmend wichtige Rolle
und gerade dort bieten kontinuierlichen Produktionsanlagen oft entscheidende
Vorteile. Teilaspekte, welche einen unmittelbaren wirtschaftlichen Einfluss auf die
Produktion aufweisen, werden dabei mit diskutiert. Die dazu bereits existierenden
Untersuchungsergebnisse

werden

in

ihren

wesentlichen

Aussagen

zusammengefasst und um neuste Erkenntnisse ergänzt vorgestellt. Am Ende wird
eine Nutzwertanalyse vorgestellt und ein Ausblick auf die zu erwartete Entwicklung
der vorgestellten Fragestellung gegeben.
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Know-How Schutz und Transfer im EPC Geschäft mit User Added
Modules in der Prozesssimulation
J.C. Schöneberger, Chemstations Europe GmbH, Berlin, H. Thielert, Z. Guetta, K.
Birkholz, ThyssenKrupp Industrial Solutions GmbH (TKIS), Dortmund
Prozesssimulation im Anlagenbau
Kommerzielle Programme zur Fließbildsimulation sind als Werkzeug beim Bau
chemischer

Anlagen

nicht

mehr

wegzudenken.

Sie

werden

bei

ersten

Abschätzungen zu Feed- und Produktmengen, dem Energie- und Utilitybedarf sowie
den

Dimensionen

der

Hauptausrüstungen

verfahrenstechnischer

Prozesse

verwendet. Auf Basis dieser Ergebnisse werden dann technische Angebote erstellt.

Im Basic Engineering werden Fließbildsimulatoren zur Erstellung der Energie- und
Massenbilanzen sowie der Spezifikationen für Rohrleitungen, Apparate, Maschinen,
Elektrotechnik und Instrumentierung eigesetzt. Liegen dann detaillierte Informationen
über die Ausrüstungen vor, so können diese im Rahmen von Ratings bewertet und
auf verfahrenstechnische Eignung und Limitierungen hin geprüft werden.

Im Zuge der Inbetriebnahme können Anfahrvorgänge und Teillastfälle mit Hilfe
dynamischer Simulation in kurzer Zeit verstanden und bewertet werden. So können
viele Probleme ohne aufwändiges Ausprobieren an der Anlage gelöst werden.

User Added Modules
Die

mathematischen

Prozessmodelle

der

gängigen

verfahrenstechnischen

Grundoperationen sind bereits standardmäßig in Fließbildsimulatoren implementiert.
Allerdings gibt es kaum industrielle Prozesse in denen nicht spezielle Ausrüstungen
oder ungewöhnliche chemische Komponenten verwendet werden. Das Wissen über
Auslegung und Funktionsweise dieser Ausrüstungen bzw. die Eigenschaften und das
Verhalten dieser chemischen Substanzen ist häufig genau das zu schützende KnowHow von Anlagenbauern, Betreibern und Lizenzgebern. Somit ist es in der Regel
nicht im Interesse dieser Kunden kommerzieller Prozesssimulationssoftware, dass
dieses Know-How in den Fließbildsimulator übernommen wird und damit allgemein
zugänglich ist.
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Um dennoch innerhalb einer geschlossenen Simulationsumgebung auf dieses
Wissen zugreifen zu können werden nutzererstellte Programmmodule (UAM: User
Added Modules) erstellt und eingebunden. Dies kann im Fließbildsimulator
CHEMCAD mit einfachen Excel Tabellen über VBA Codes bis hin zu vollständigen
C++ Programmen geschehen.
Anwendungsbeispiel MONOCLAUS
Der Erfolg solcher Implementierungen wird am Beispiel des MONOCLAUS
Prozesses des internationalen Anlagenbauers ThyssenKrupp Industrial Solutions
demonstriert, siehe Abbildung 1.

Dieser moderne, speziell für Kokereien entwickelte und optimierte, abgasfreie
Schwefelrückgewinnungsprozess bietet gleich mehrere Ansatzpunkte für UAMs. So
wurden eigens Stoffwertmodelle für die verschieden Schwefelspezies erzeugt als
auch Apparatemodelle für den Claus Ofen und den Prozessgaskühler.

Abbildung 1: MONOCLAUS Prozess; Links: Flowsheet in CHEMCAD Rechts: MONOCLAUS
Anlage auf der Zentralkokerei Saar; Legende: 1) Luftgebläse 2) Claus Ofen 3) Prozessgaskühler
4) Claus Reaktor 5) Schwefellagertank.

Es wird gezeigt wie die Prozesssimulation in den einzelnen Phasen des
Anlagenbaugeschäft von der Prozessentwicklung über die Angebotserstellung, das
Basic Engineering, das Procurement Engineering und das Detail Engineering bis hin
zur Inbetriebnahme der Anlage eingesetzt werden kann.

48

Einfluss von Stoffsystemeigenschaften auf das energetische
Einsparpotential reaktiver Trennwandkolonnen
M. Schröder, G. Fieg, Technische Universität Hamburg-Harburg,
Hamburg/Deutschland
Prozessintensivierung ist ein wichtiges Instrument zur Effizienzsteigerung im
zunehmenden Wettbewerb der chemischen Industrie. Eine Möglichkeit zur
Prozessintensivierung

stellt

die

räumliche

und

zeitliche

Integration

von

Grundoperationen in einem Apparat dar. Sowohl die Reaktivrektifikation (RR) als
auch die Trennwandkolonne (TWK) sind Vertreter einer solchen Prozessintegration
und ermöglichen erhebliche Einsparungen von Investitionen und Betriebskosten.
Diese beiden Apparate können zur reaktiven Trennwandkolonne (RTWK) weiter
zusammengefasst

und

somit

weitere

Einsparungen

realisiert

werden.

Die

(mehrfache) Überlagerung von Reaktions- und Trennoperationen resultiert in einem
komplexen Prozessverhalten, welches das Prozessverständnis erschwert. Insgesamt
gehört

die

RTWK

zu

den

noch

wenig

erforschten

Apparaten

in

der

Verfahrenstechnik. In unserem letzten Vortrag haben wir gezeigt, dass die RTWK
gegenüber weniger integrierten Prozessalternativen immer Energieeinsparungen
ermöglicht [1]. Ferner wurde eine Semi-Shortcut Methode präsentiert, um die
Energieeinsparungen einfach und schnell zu quantifizieren.
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wird im Rahmen der hier präsentierten
Untersuchung der Einfluss von Stoffsystemeigenschaften auf das energetische
Einsparpotential der RTWK analysiert. Es werden einfache und leicht anwendbare
Heuristiken für die industrielle Praxis abgeleitet. Diese erlauben dem Verfahrensingenieur nicht nur ein tiefgreifendes Verständnis des Apparates und der
Einsparungen, sondern beschleunigen auch die Prozesssynthese deutlich.
In dieser Präsentation wird zunächst eine Analyse der entwickelten Semi-Shortcut
Methode

hinsichtlich

des

Einfluss

von

Stoffsystemeigenschaften

auf

das

Energieeinsparpotential dargestellt. Darauf aufbauend werden Heuristiken abgeleitet
und diese für zentrale Stoffsystemeigenschaften mithilfe umfangreicher rigoroser
Simulationsstudien validiert und diskutiert.
[1] M. Schröder, C. Ehlers, G. Fieg, Systematische Herleitung von Anwendungsbereichen für
reaktive Trennwandkolonnen, ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen Fluidverfahrenstechnik und Membrantechnik, Bremen, 2015
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Automatisierte 3D-Visualisierung und standardisierter
Datenaustausch in der Anlagenplanung
Sandra Fillinger, Gregor Tolksdorf, Erik Esche, Günter Wozny, Fachgebiet Dynamik
und Betrieb technischer Anlagen, Technische Universität Berlin

Ein nahtloser, standardisierter Datenaustausch in der Anlagenprojektierung ist eine
Zielsetzung, die mit zahlreichen Herausforderungen verknüpft ist. Die Realisierung
einer standardisierten Datenübergabe zwischen P&IDs in unterschiedlichen CAESystemen wird von der Arbeitsgruppe DEXPI*) verfolgt. Weiterhin stellt eine stärkere
Integration von verschiedenen, in der Anlagenplanung eingesetzten Werkzeugen
eine Verbesserungsmöglichkeit dar, die im Ablauf von Projekten zu einer Reduktion
von Zeit, Kosten und Fehlern beitragen kann.
Im Beitrag wird

das

Datenaustauschformats

Konzept
für

für

die Entwicklung

3D-Anlagenmodelle

sowie

eines
die

standardisierten

Umsetzung

einer

Anbindung von Prozesssimulation und automatischer Programmcodegenerierung
von 3D-Anlagenmodellen präsentiert, die prototypisch in der Modellierungs-,
Simulations- und Optimierungsumgebung MOSAIC**) [1], [2] realisiert wird.
Die Anlagenmodelle der Apparate werden
basierend

auf

Simulationsergebnissen

automatisch aus normgerechten Bauteilen
erstellt

und

Plattformen

umfassen
und

Halterungen

Leitern,

sowie

inklusive

der

Workflow

für

Apparateeinbauten,

die

Unterstützungen,
Nahverrohrung

MSR-Komponenten.
die

Erstellung

Der
eines

Anlagenmodells in MOSAIC ist in Abbildung 1
dargestellt. Basierend auf den Ergebnissen
der Simulation und Optimierung in MOSAIC
erfolgt

die

Auswahl

der

standardisierten

Process Units, die einen modularen Aufbau
aufweisen, dem Nutzer jedoch trotzdem eine

Abb. 1: Workflow zur Erstellung eines 3D-

Reihe an Auswahlmöglichkeiten bezüglich des

Anlagenmodells in MOSAIC basierend auf

Anlagendesigns und der Materialien bieten.

den Simulationsdaten
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Basierend auf dieser Auswahl und den in der Simulation/Optimierung ermittelten
Prozess- und Betriebsbedingungen werden interne Berechnungen (Spannungen,
Wandstärke) durchgeführt, die für die Auslegung der Bauteile erforderlich sind.
Derzeit wird der generierte Programmcode eines Apparates beispielhaft in die 3D
Design Software PDMS AVEVA PDMSTM eingelesen. Dort wird das erzeugte
Anlagenmodell

im

Gesamtprozessmodell

positioniert

und

kann

mit

den

Anschlusspunkten der übrigen Rohrleitungen verknüpft werden. Die Speicherung der
Simulations- und Anlagendaten inklusive einer vollständigen Dokumentation erfolgt in
einer zentralen webbasierten, oder wahlweise lokalen, Datenbank (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Erzeugung von 3D-Anlagenmodellen in MOSAIC

Die präsentierten Ergebnisse stellen einen ersten Schritt zur Integration von
Prozesssimulationswerkzeugen und 3D Design Software dar. Weiterhin wird ein
erstes Konzept sowie derzeitige Grenzen für die Entwicklung eines standardisierten
Datenformats vorgestellt, das einen Austausch von 3D-Anlagenmodellen in
verschiedenen CAE-Werkzeugen ermöglicht. Mittelfristig ist eine direkte Verknüpfung
dynamischer

Prozessmodelle

mit

3D-Anlagenmodellen

geplant,

um

Betreibbarkeitsanalysen und Operator-Training zu unterstützen.

[1]

Kraus, R., Fillinger, S., Tolksdorf, G., Minh, Duc H., Merchan-Restrepo, Victor A.
and Wozny, G. (2014), Improving Model and Data Integration Using MOSAIC
as Central Data Management Platform, Chemie Ingenieur Technik, doi:
10.1002/cite.201400007

[2]

Merchan, V. A., Esche, E., Fillinger, S., Tolksdorf G., Wozny, G. (2015),
Collaborative Modeling, simulation, and Optimization, Chemie Ingenieur
Technik [submitted]

*)

www.dexpi.org [letzter Zugriff 31.07.2015]

**)

www.mosaic-modeling.de [letzter Zugriff 31.07.2015]
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“Smart-Scale Processes: Ein neuer Weg zur Entwicklung und
Produktion von Polymerspezialitäten“
Andreas Brodhagen, Christian Schwede, Thomas Bott
BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Germany
In der europäischen chemischen Industrie zeichnen sich drei einschneidende Trends ab,
die das zukünftige Geschäft der deutschen und europäischen chemischen Industrie
weltweit beeinflussen werden: zunehmende Bedeutung von chemischen Spezialitäten,
kürzer werdende Produktlebenszyklen mit der Notwendigkeit neue Produkte schneller am
Markt zu platzieren und eine verstärkte Ausrichtung auf kleinere lokale Märkte oder
größere Einzelkunden (sog. ‚Key account Modell‘). Hinzu kommen die teilweise dynamisch
wachsenden Märkte in Asien, Südamerika und Afrika, wo es gilt teilweise komplexe
Technologien einzusetzen, auch wenn vor Ort nicht für jede Disziplin ein erfahrener
Experte zur Problemlösung zur Verfügung steht.
Eine Antwort auf diese sich ändernden Marktumfelder kann die Etablierung flexibler,
modular aufgebauter, prozessintensivierter und damit energiesparender kontinuierlich
betriebener Anlagen sein mit denen schnell innerhalb kurzer Projektzeiten auf neuen
Marktanforderungen reagiert werden kann. Für die Spezialitätenproduktion liegen die
typischen Anlagengrößen dabei im Bereich von nur 1-10 kt/Jahr.
Eine wichtige Enabler Technologie für solche modernen Anlagenkonzepte sind MilliReaktoren, die gut vom Labor- in den Produktionsmaßstab skalierbar sind und aufgrund
ihrer hohen Raum-Zeit-Ausbeute eine besonders platzsparende Bauweise in der
Produktion ermöglichen. Da im Vergleich zu herkömmlichen Reaktoren deutliche höhere
Konzentrationen der Einsatzstoffe sowie höhere Reaktionstemperaturen zugelassen
werden können, und zugleich unterschiedlichste Verschaltungen der einzelnen
Reaktormodule möglich sind, lassen sich mit Milli-Reaktoren neue Spezialitätenprodukte
regelrecht „engineeren“.
Einen wichtigen Aspekt dabei beleuchtet das im Mai letzten Jahres begonnene und vom
BMWi geförderte KoPPonA-Verbundprojekt. Ziel ist hier das Aufzeigen eines
Gesamtkonzepts vom Labor- bis in den Produktionsmaßstab, das einerseits die zügige
Entwicklung von Spezialpolymeren erlaubt und andererseits die spätere industrielle
Produktion besonders energiesparend gestaltet. Dies wird ermöglicht, indem ganz gezielt
kontinuierliche Produktionsverfahren eingesetzt werden. Das bedeutet in Summe einen
ganz radikalen Wandel gegenüber der heute in der Spezialitätenproduktion
vorherrschenden Batch und Semibatch Technologie. Durch eingehende Charakterisierung
von millistrukturierten Reaktoren und das Erarbeiten von Scale-up Regeln kann bspw. auf
eine zeit- und kostenintensive Pilotierung als Zwischenstufe verzichtet werden. Dem
produkt-entwickelnden Chemiker wird damit ein Werkzeug in die Hand gegeben mit dem
er schon in der frühen Entwicklungsphase verfahrenstechnische Aspekte einer
kontinuierlichen Prozessführung berücksichtigen kann.
Danksagung
Die Forschungsarbeit, die zu diesen Ergebnissen geführt hat, erhält Finanzierungen vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie im Rahmen des KoPPonA Verbundprojekts
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Process Development on Lab-Scale
for a Continuous Crystallization Process with a Modular Miniplant
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The terms ‘continuous small-scale production’, ‘module-based planning/plants’
‘flexibility’ and ‘integrated product/process development’ are recently discussed in
literature [1–3]. Research aims at increasing resource/energy efficiency, lead time
reduction, and lower investment risk for the production fine/specialty chemistry and
pharmaceutical products [1,4].
A general definition of functional modules covers planning levels and realization of
modular equipment on various scales (laboratory, miniplant, production). Therefore,
the module is regarded as a ‘cloud of information’ realized in largely standardized
equipment. The resulting process development approach will be presented based on
an elaborated example: The development of a continuous downstream process for a
life science product.
The entire process consisting of various unit operations (here: evaporation, cooling
crystallization, filtration, recycle of the mother liquor) is divided into modules on
‘lab-level’. Each module is successively filled with general information (e.g. process
parameters, properties data) being available through the entire development
procedure up to ‘production plant level’. Missing data (e.g. solubility, vapor pressure
of the saturated solution, metastable zone width, influence of impurities) is generated
by standard lab procedures. The general feasibility for each module is proven in
‘stand-alone’ operation utilizing flexible, well-characterized lab-scale equipment.
The information generated on ‘lab-level’ enables the transformation of modules to
‘miniplant level’, which includes simulation and PID elaboration, layout planning and
scale-up strategies of the lab-scale equipment to miniplant scale. The modular
miniplant (fume hood size) enables the validation of recycle and control strategies
and the proof of feasibility for devices and materials in long-term operation with less
planning effort, faster construction and erection, lower resource and capital
consumption compared to conventional pilot plant operation.
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Mehrkriterielle Methode für die Entwicklung modularer R&I
Fließbilder
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C. Bramsiepe1
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Fortschreitende Globalisierung führt zu steigendem Konkurrenzdruck in der
(bio-) chemischen

Industrie.

Zusätzlich

kommt

es

zu

einer

immer

weiter

fortschreitenden Verknappung der Ressourcen, die einhergeht mit einem steigenden
Umweltbewusstsein in der Gesellschaft. Es werden Ansätze benötigt, um die
Durchlaufzeit von Innovationsprojekten zu verkürzen [1]. Eine Möglichkeit zur
Beschleunigung unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Ressourcenverbrauchs
bietet

die

Wiederverwendung

bereits

erbrachter

Ingenieursleistung

durch

modulbasierte Anlagenplanung mit funktionalen Modulen.
Für funktionale Module wurde eine generelle Definition entwickelt, nach der es eine
„Informations-Wolke“ darstellt und über den gesamten Prozess der Anlagenplanung
(Labor bis Produktionsanlage) gültig ist. Ausgehend von der verfahrenstechnischen
Funktion wird das Modul zu Beginn der Prozessentwicklung definiert. Durch
Hinzufügen von Daten/Informationen während des Planungsverlaufs werden die
verfahrenstechnische Funktion des Moduls und deren prozesstechnische Umsetzung
konkretisiert. Für das funktionale Modul werden mögliche R&I Fließbilder aus Grundund

Zusatzelementen

zusammengesetzt.

Diese

Elemente

werden

aus

Planungsunterlagen entwickelt, um Ingenieursleistung wiederverwenden zu können
und dadurch die Anlagenplanung zu beschleunigen. Das Grundelement ist
essenziell, um die verfahrenstechnische Funktion zu erfüllen und lässt sich durch
Zusatzelemente an einen Anwendungsfall anpassen.
In diesem Beitrag wird der Aufbau eines generellen Moduls aufgezeigt und die
Anwendung der generellen Module im Planungsprozess demonstriert. Die Auswahl
der Grund- und Zusatzelemente mithilfe einer mehrkriteriellen Methode wird
exemplarisch

an

der

verfahrenstechnischen

Funktion

„Temperatur

ändern“

durchgeführt. Ausgehend von den Prozess- und Fluiddaten werden auf Basis von
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Erfahrungswissen sicher betreibbare Zusammenstellungen ermittelt und in einem
R&I Fließbild dargestellt.
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Technische Qualifizierung neuer Verfahren und
Prozessausrüstungen
Dr. Ümit Can, Dr. Stefan Rath, Anton Wellenhofer, Linde AG, Linde Engineering,
Pullach, Deutschland
Im Rahmen einer "Technical Qualification" wird im Wesentlichen das technische
Risiko eines Verfahrens oder eines Verfahrensschritts beurteilt, bei denen neuartige
bzw. noch nicht für diesen Einsatz erprobte Ausrüstungen oder Materialien zum
Einsatz kommen. Die Risiken liegen hauptsächlich darin, dass die zu bewertenden
technischen Ausrüstungen oder Materialien die geplante Funktion nicht oder nur
eingeschränkt erfüllen.
Das Risiko, genauer die technische Reife, wird in einer "Level of Uncertainty" –
Analyse festgelegt. Ist eine ausreichende technische Reife nicht gegeben werden in
einer TRA ("Technical Risk Assessement") die technischen Risiken anhand einer
Risiko Matrix bewertet.
Die Ergebnisse werden genutzt um entscheiden zu können, ob eben diese neuen
Verfahren, Verfahrensschritte oder neuartiges Equipment mit vertretbarem Risiko
eingesetzt werden können, oder ob andere Lösungen gesucht werden müssen.
Das Ergebnis kann ein uneingeschränktes „Go“ oder die Notwendigkeit von
Zusatzmaßnahmen sein, um das Risiko auf ein akzeptiertes Maß zu begrenzen.
Ist das Risiko nicht darstellbar oder zu groß, ist das ein „KO“ Kriterium.
Die "Technical Qualification" wird in einem interdisziplinären Team durchgeführt. Die
nachfolgend beschrieben Schritte zeigen den Ablauf des Verfahrens:
- TQ Moderator erläutert dem Team die Vorgehensweise.
- Prozessverantwortlicher beschreibt den zu betrachtenden Prozess.
- Unterteilung des Gesamtprozesses gegebenenfalls in Einzelausrüstungen /
Teileinheiten / Funktionen.
- Prozessverantwortlicher beschreibt den Prozess und die Funktionsweise der zu
betrachtenden Einzelausrüstungen / Teileinheiten / Funktionen.
- TQ Moderator leitet das Team durch die Betrachtung. Dabei wird für die einzelnen
Einzelausrüstungen / Teileinheiten / Funktionen zunächst anhand von Matrizen der
"Level of Uncertainty" bestimmt und falls dieser zu hoch ist ggf. systematisch
mögliche Versagensmechanismen und deren Folgen analysiert und bewertet.
- Das Team identifiziert gemeinsam die Risiken bewertet diese anhand einer
Risikomatrix.
o Je geringer die Erfahrungen, desto höher die Ausfallwahrscheinlichkeit.
Geringe Erfahrungswerte für eine Ausrüstung werden unmittelbar in eine hohe
Ausfallwahrscheinlichkeit übersetzt.
o Der zweite Parameter stellt die Auswirkung des möglichen Ausfalls dar.
Diese wird jeweils in geeigneten Parametern bewertet (Ausfallzeit,
Funktionsfähigkeit, Energieverbrauch, Lebensdauer,…)
- Erfolgt die Einstufung in die Kategorie „Hohes Risiko“ (H) sind zusätzliche
Maßnahmen / Untersuchungen vorzusehen und nach deren Umsetzung /
Auswertung das Risiko neu zu bewerten.
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Grey-box modeling, parameter and state estimation for a
polymerization batch reactor
K. Rahimi-Adli1, A. Bouaswaig2, A. Hosseini2, O. Naeem2, M. Roth2,
1

TU Dortmund, 2BASF SE, Ludwigshafen/Germany

Batch polymerization processes are of great importance in the chemical industry due to their wide
range of products with applications as adhesives, paints, coatings, and surfactants. The quality of
these products is highly dependent on the raw materials (initial conditions) and the conditions of
operation. To control/optimize the process properly, the evolution of the system states has to be
known. As it is not possible to measure all states of the system, state estimation techniques based
on rigorous first principle models can be used for monitoring purposes. In practice, it is often either
not feasible or too expensive to build detailed rigorous models and modelling simplifications need
to be considered. In this work, for example, to reduce the cost and effort of model-building, it is
proposed to use a grey-box model where a simple calorimetric model is combined with a datadriven model to monitor two critical properties of the system during the batch.
The system which is studied in this work is a semi-batch polymerization reactor (Fig.1). The
reactions done in this reactor are highly exothermic. The temperature of the reactor is controlled
by manipulating the temperature of the jacket. The starter and the monomer are the main
components which are fed to the reactor during the semi-batch mode of the reaction. The
specification of the final product is defined by both, a quality indicator (QI) and the monomer
conversion at the end of the batch determined by lab measurement. QI is representative of the
chain length of the final product and is therefore correlated with the viscosity.

Figure1: Structure of the Grey-box model

To develop a monitoring model for QI, the process data (i.e. reactor and jacket temperatures,
dosing rates) and lab measurements of QI for 33 batches are used. The selected data-driven
modeling technique is the Projection to the Latent Structure (PLS) approach. With this technique it
is possible to deal with typical challenges in real-world applications such as measurement noise,
correlation of variables, missing data, disturbances and dimensionality problems of the historical
data-sets. Using two additional batches as a validation set, it is shown that the developed PLS
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model is able to predict QI for new batches during the batch run time with an acceptable accuracy
when just half of the batch time is passed (Fig.2a). Furthermore, as depicted in Fig.2b, the
evolution of two decisive parameters of the PLS model i.e. the Standard Prediction Error (SPE)
and Hotteling T2, remain within the acceptable ranges and hence confirm that the predictions are
reliable.

2

Figure 2b: Instantaneous SPE and Hotelling’s T vs. Time(Scaled)

Figure 2a: Predicted quality vs. Time (Scaled)

To estimate the conversion, a calorimetric model is developed by setting-up the heat and mass
balances of the system. Using the calorimetric model, an Extended Kalman Filter (EKF) is applied
to estimate the heat transfer coefficient and the heat of reaction where the latter is used to
calculate the conversion. The jacket and reactor temperatures are used as measurement in the
EKF. Fig.3a illustrates the estimated conversion which shows good agreement with the offline
measurements. Fig. 3b shows the temperature measurements in the jacket and in the reactor
which are properly filtered.

Figure 3a: Conversion evolution vs. Time (Scaled)

Figure 3b: Temperature Trajectories vs Time (Scaled)

The above results demonstrate that using the proposed grey-box model provides a relatively
cheap possibility for monitoring the critical parameters.
The current grey-box model can be extended to enable prediction of the conversion at the end of
the batch. Using the variables determined from the trajectories estimated by the calorimetric part
of the model (e.g. evolution of the conversion or heat of reaction till half of the batch time) both QI
and the conversion at the end of the batch can be predicted. In that case, unlike in the current
approach where the two parts of the grey-box model are not communicating with each other,
information will be flowing from the calorimetric part of the model to the PLS part enabling
prediction and not just instantaneous estimation of conversion. This is the subject of our current
investigations.
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Gestaltung luftgekühlter Erdgasverflüssigungsanlagen

Christoph Windmeier, Sebastian Ulmer, Philipp Lückerath, Rainer Hoffmann
Linde AG, Engineering Division, 82049 Pullach, Deutschland

Der Einsatz von luftgekühlten Kondensatoren im Bereich der Erdgasverflüssigung
(LNG) ermöglicht es potentiell negative Umwelteinflüsse durch Wärmeeintrag in
Fluss- oder Seewasser und die erforderliche Kühlwasserbehandlung zu minimieren.
Zudem zeichnen sich luftgekühlte Anlagen bei vergleichbaren Installationskosten
durch einen geringeren Wartungsaufwand und damit durch eine deutlich höhere
Verfügbarkeit gegenüber Anlagen mit klassischer Wasserkühlung aus.
Für mittlere bis große Produktionskapazitäten müssen typischerweise Wärmeströme
im Bereich von 10-500 MW an die Umgebungsluft abgegeben werden. Um eine hohe
Anlagenleistung unter Berücksichtigung der lokalen Wetterbedingungen garantieren
zu können ist besonderes Augenmerk auf die Gestaltung der Kühlerbänke sowie
deren Anordnung innerhalb der Anlage zu richten. Dabei gilt es, ein möglichst
kompaktes Aufstellungskonzept zu entwickeln, welches sowohl thermische Rückkopplungen innerhalb der Kühlerbank als auch Wechselwirkungen zu externen
Prozesseinheiten minimiert und gleichzeitig Leistungseinbußen durch Fehlanströmung der einzelnen Luftkühler vermeidet.
Mit Hilfe von numerischen Strömungssimulationen (CFD) und Langzeitmessungen im
Feld wurden Regeln und Methoden abgeleitet, die sowohl eine korrekte Gestaltung
des Aufstellungsplans in einer frühen Projektphase ermöglichen als auch eine
belastbare Abschätzung der erforderlichen Überdimensionierung der Kühlerbank zur
Kompensation unvermeidbarer Effizienzeinbußen liefern.
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Methode zur Erstellung einer detaillierten Moduldatenbank
M. Eilermann1, C. Post1, S. Leufke2, D. Schwarz2, G. Schembecker 1, C. Bramsiepe1
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TU Dortmund, Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik, Dortmund/Deutschland
2

Evonik Industries AG, Essen/Deutschland

Die chemische Industrie steht mehr und mehr unter globalem Konkurrenzdruck. Für
den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg sind verkürzte Projektdurchlaufzeiten von
entscheidender Bedeutung. Modularisierung und Standardisierung von Prozessequipment stellen einen Ansatz dar, diese Ziele zu erreichen.[1] Bei der Auslegung
und Auswahl der Module wird aufgrund eines wachsenden Umweltbewusstseins
sowie steigender Energiepreise verstärkt auf eine hohe Ressourceneffizienz
geachtet. In einer Moduldatenbank werden diejenigen Module hinterlegt, die den
oben aufgeführten Anforderungen gerecht werden. Statt jeden Apparat individuell
auszulegen, kann dann aus dieser Datenbank ein für den jeweiligen Anwendungsfall
geeignetes und energieeffizientes Modul gewählt werden.
Die Herausforderung besteht darin, die Moduldatenbank mit möglichst wenigen
Modulen so zu erstellen, dass die häufigsten Anwendungsfälle abgedeckt werden
können. Ein Ansatz diese Herausforderung zu bewältigen ist für R&I Module bereits
vorhanden, das Design der Apparate wurde jedoch nicht berücksichtigt[2].
In diesem Beitrag wird eine Methode zur Erstellung einer Moduldatenbank mit
detaillierten Modulen am Beispiel von Rohrbündelwärmeübertragern aufgezeigt. In
der entwickelten Methode werden zunächst Anwendungsfälle mit industrieller
Relevanz identifiziert und in Cluster eingeteilt, indem Verfahrensdaten der Evonik
Industries AG ausgewertet werden. Aus jedem Cluster wird ein repräsentativer
Anwendungsfall ausgewählt, für den ein Wärmeübertrager ausgelegt wird. Bei der
Auslegung werden die häufigsten Merkmale aus den Technischen Spezifikationen
der Evonik Industries AG mit berücksichtigt. Die so erstellten Wärmeübertrager
werden in die Moduldatenbank übernommen. Um die entwickelte Moduldatenbank
anzuwenden, wird ein Wärmeübertragernetzwerk aus den enthaltenen Modulen
aufgebaut
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Transparent Decision-Making Process via Data Integration Application to Milli-Reactor Specification
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In this contribution we present a strategy of data integration from the very early stage
of reactor selection. The milli-reactor selection process of the ENPRO project
KoPPonA serves as a prototypical example for decision making that is used by the
ENPRO project Data Integration to extend and improve the developed information
structure. This cooperation enables the development of information structures that
make the decision making process in this very early project stage transparently
available throughout reactor and process lifetime. Another aim is to manage the
simulations and measurements that were performed during the early stage of reactor
selection to characterize milli-reactors for specialty polymers in KoPPonA.

During the early selection of milli-reactors and the choice of the operating conditions,
several process variables like residence time, residence time distribution, pressure
drop, viscosity, density and heat transfer coefficient are considered for the selection
of the operating conditions and reactor types. These variables are determined by
either experiments or simulation studies in order to obtain the target product quality
with the lowest possible costs and energy demand. In accordance with their
experience and these simulated and measured data, the process engineers decide in
this initial design phase, which reactor design to select for the given reaction.
These simulated or measured data, which were the ‘decision trigger’ might not be
available during the entire process lifetime. However, if after a period of time, the
process should be adjusted, changed, extended or copied, engineers could profit
from this data in order to understand why a certain layout was chosen in the early
stage design phase. Furthermore, during operation of a reactor, operators would
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benefit from the comparison of data from the design phase and data measured
during operation. For example data integration across milli-reactor lifetime could
identify, if a considered safety margin was ever fully required. Further, data
integration could link actual process data from the milli-reactor to the simulations
obtained in the design phase. This information could then also support the decision if
a milli-reactor has to be replaced. Further this additional knowledge might improve
the overall energy efficiency of the milli-reactor, for example, via a lower temperature
than initially considered.

In this contribution, a first information model for the data integration of milli-reactors in
the different lifecycle steps is presented and benefits and drawbacks are discussed.

The support of the federal ministry for economic affairs and energy for the projects
ENPRO KoPPonA and ENPRO Dataintegration is gratefully acknowledged. We also
thank Hannes Richert and Christian Schwede as project coordinators for fruitful
discussions and their excellent support.
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Zum Datenaustausch zwischen P&ID-Systemen –
Ein Bericht der DEXPI-Arbeitsgruppe zum Stand des Erreichten
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A. Teinert, BASF SE, Ludwigshafen/D;
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M. Wiedau, RWTH Aachen, Aachen/D

Über die Entwicklung der Arbeiten der DEXPI-Arbeitsgruppe (Data Exchange in the
Process Industry) wurde bereits in den vergangenen PAAT-Sitzungen kontinuierlich
berichtet. Die DEXPI-Arbeitsgruppe bündelt die entsprechenden Kompetenzen der
drei Betreiber BASF, BTS und Evonik sowie verschiedener namhafter internationaler
CAE-Software-Firmen. In der gemeinsamen Arbeit werden mit Unterstützung der
RWTH Aachen und AixCAPE die in der ISO 15926 bestehenden Standards
weiterentwickelt und für einen intelligenten Datenaustausch zwischen P&IDSystemen verwendet.

Der Vortrag berichtet über die Konzepte dazu, insbesondere über die weitgehend
abgeschlossenen Arbeiten zu den Bereichen Piping und Equipment sowie über den
Fortschritt zum Gebiet Instrumentation. Das angestrebte Ziel nach internationaler
Einsetzbarkeit der Ergebnisse erfordert eine enge Zusammenarbeit mit
internationalen Organisationen und Gremien. Auch diese wird vorgestellt. Dabei ist
die zügige Umsetzung des Erarbeiteten in entsprechende Software der CAE-Firmen
ein interessantes Alleinstellungsmerkmal der DEXPI-Arbeitsgruppe im
internationalen Umfeld. Entsprechende Implementierungsbeispiele einiger CAEFirmen ergänzen den Vortrag.

Offene Formate zum Datenaustausch sind eine wesentliche Voraussetzung für die
Datenintegration über den vollständigen Lebenszyklus einer Anlage. Im
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Verbundprojekt ENPRO-Datenintegration werden die dafür erforderlichen Methoden
und Schnittstellen entwickelt. Diese Arbeit umfasst auch grundlegende Aspekte als
Basis für den DEXPI-Ansatz. Die Darstellung der thematischen Verknüpfung beider
Projekte bildet den Abschluss des Vortrages.
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Vergleich von Anlagenkonzepten durch Exergoökonomie am
Beispiel der Ammoniaksynthese
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Deutschland
Für die Auslegung, den Vergleich und die Bewertung von Anlagenkonzepten im
Entwurfsstadium

werden

im

Allgemeinen

Massen-

und

Energiebilanzen

herangezogen. Die dabei gefundenen Ergebnisse können jedoch in ökonomischer
und ökologischer Hinsicht nicht optimal sein. Um die Qualität der verschiedenen
Energieformen zu berücksichtigen, wird der zweite Hauptsatz der Thermodynamik in
Form

der

Exergienanalyse

angewendet.

Damit

ist

es

möglich,

die

thermodynamischen Ineffizienzen innerhalb des Systems und deren Ursachen zu
identifizieren.
Durch

die

gleichzeitige

Verknüpfung

der

Exergieanalyse

mit

einer

ökonomischen Analyse, kann mit Hilfe der exergoökonomischen Analyse der
Kostenentstehungsprozess des Systems aufgedeckt werden. Dies ist vor allem bei
Prozessen mit mehreren Produkten und Designalternativen hilfreich.
Um im Spannungsfeld von Investitionskosten- und späteren Betriebskosten
robuste Entscheidungen treffen zu können, kann die exergoökonomische Analyse
hilfreiche Informationen liefern.
Dieser Sachverhalt wird am Beispiel des Prozesses der Ammoniaksynthese
verdeutlicht. Dazu werden zwei unterschiedliche Reaktorkonzepte und ihre
energetische

Integration

näher

untersucht.

Im

ersten

Design

erfolgt

der

Syntheseschritt in einem dreistufigen, adiabaten Reaktor mit Zwischenkühlung durch
Kaltgaseinspritzung. Demgegenüber wird im zweiten Design ein gekühlter Reaktor
eingesetzt.
Zwar zeigen beide Konzepte hohe exergetische Gesamtwirkungsgrade,
jedoch stellt der gekühlte Reaktor aufgrund des niedrigeren Druckniveaus und der
Möglichkeit einer zusätzlichen Auskopplung von Prozessdampf die bessere
Alternative dar. Aufgrund der Eigenschaften der exergoökonomischen Analyse
können dem Koppelprodukt entsprechende Kosten zugewiesen werden.
Die Untersuchung zeigt damit, welche Vorteile die Anwendung der
exergoökonomischen Analyse in einem frühen Stadium des Prozessentwurfs bietet.
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Methodik zur Bewertung des Energiebedarfs thermischer Trennverfahren in frühen Phasen der Prozessentwicklung am Beispiel der
Kühlungskristallisation mit vorgeschalteter Eindampfung
M. Ostermann, O. Scholl, G. Schembecker, K. Wohlgemuth, C. Bramsiepe
TU Dortmund, Lehrstuhl für Anlagen- und Prozesstechnik, Dortmund/Deutschland

Ein Großteil der eingesetzten Energien in einem verfahrenstechnischen Prozess
entfällt auf die Abtrennung und Aufreinigung der Produkte, insbesondere im Fall von
thermischen Trennverfahren. Dies macht die Auswahl von energie- und ressourcenschonenden Unit Operations im Downstream-Bereich immens wichtig.
Eine große Herausforderung besteht darin, dass in einem frühen Stadium der
Prozessentwicklung häufig nur wenige Informationen zur Auslegung und Auswahl
eines solchen Trennverfahrens zur Verfügung stehen. Aufgrund dessen wird eine
Methodik entwickelt, welche es erlaubt, auf Basis unsicherer physikalischer
Stoffdaten das effizienteste Trennverfahren aus einem Pool von Verfahrensalternativen zu wählen. Hierbei kommt der gezielten Auswahl von Experimenten im
Labor eine besondere Bedeutung zu, da diese in der Regel mit einem großen
Kosten- und Zeitaufwand verbunden sind. Bei der finalen Entscheidung für oder
gegen ein Trennverfahren werden sowohl einzelne als auch miteinander verschaltete
Unit Operations berücksichtigt.
Im Rahmen des Beitrags wird ein erster Ansatz am Beispiel der Kühlungskristallisation mit vorgeschalteter Eindampfung vorgestellt. Dabei werden zunächst
die Unsicherheitsbereiche diverser Prozessparameter festgelegt, die in ein
vereinfachtes Modell zur vorläufigen Abschätzung des Energiebedarfs des
Verfahrens einfließen. Mittels statistischer Analyse dieses Modells wird anschließend
ein

Ranking

der

den

Energieverbrauch

beeinflussenden

Prozessparameter

aufgestellt. Auf diese Weise wird eine systematische Steuerung von Schlüsselexperimenten zur Entscheidungsfindung für oder gegen eine Kühlungskristallisation
ermöglicht.
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Berücksichtigung von Wärmerückgewinnungspotentialen bei der
mehrkriteriellen Optimierung von Prozessparametern
T. Bohnenstädt, M. Rathjens, K. Zimmermann, G. Fieg, Technische Universität
Hamburg-Harburg, Hamburg/Deutschland
Energieeffizienz ist eine signifikante Zielsetzung für die Auslegung und den Betrieb
chemischer Gesamtprozesse. Gerade in den letzten Jahren ist die Standardisierung
und Bewertung dieses Themenkomplexes stark vorangeschritten. Zu nennen sind
hier beispielweise EN ISO 50001 (Energiemanagementsysteme, Dezember 2011)
oder DIN EN ISO 16247 (Energieaudit, Oktober 2012). Aufgrund langer Investitionsbeziehungsweise Wartungszyklen ist eine solche Zertifizierung für viele Betriebe
hoch aktuell.
Prozessinterne Wärmerückgewinnung ist eine der gängigsten Maßnahmen zur
Steigerung

der

Energieeffizienz.

Die

konkrete

Auslegung

eines

Wärmeübertragernetzwerks ist allerdings für sich betrachtet bereits ein mathematisch
höchst anspruchsvolles Problem (MINLP). Traditionell wird aus diesem Grund ein
Prozess erst hinsichtlich der Produktspezifikationen parametrisiert und darauf
folgend bei unveränderlichen Prozessanforderungen energetisch integriert. Häufig
nutzt man zu diesem Zweck die sogenannten Pinch-Heuristiken. Die direkte Variation
von Prozessvariablen, um weitere Potentiale der Wärmerückgewinnung auszunutzen
erfolgt in den meisten Fällen nur bei ausgesuchten Prozessschritten und ist damit
abhängig vom Sachverstand und der Erfahrung des bearbeitenden Ingenieurs.
Ziel dieser Arbeit ist es ein ganzheitliches Verfahren zu präsentieren, dass die
Berücksichtigung von Wärmerückgewinnungspotentialen bereits bei der ersten
Auswahl aller Prozessparameter ermöglicht und damit den Entscheidungsprozess
direkt beeinflusst. Es wird ein mehrkriterielles Optimierungsverfahren diskutiert, dass
computergestützte Prozessmodelle (Aspen Plus) auswertet und Pareto-optimale
Auslegungsalternativen vorschlägt. Das im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte
Optimierungsprinzip wertet die Energieverteilung des zu optimierenden Prozesses
aus und vermeidet direkte Strukturentscheidungen. Die erzeugten Pareto-optimalen
Auslegungsalternativen

sind

daher

als

Ausgangsbasis

für

weiteres

Detail-

Engineering anzusehen.
Eine

ausführliche

Ergebnisdiskussion

wird

vorgenommen werden.
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Methodischer Einsatz und Leistungsvermögen kommerzieller
Simulationssoftware zum effizienteren Betrieb bestehender Anlagen
Volker Butz, Gordana Hofmann-Jovic, Michael Strack, Infraserv GmbH & Co.
Knapsack KG, Hürth

Erfahrungsbericht von der Planungsphase, über die Inbetriebnahme nach
Umbau bis hin zum Troubleshooting eines bestehenden 9-Kolonnensystems

Der Einsatz von Simulationssoftware zum Bilanzieren chemischer Prozesse und zur
Auslegung der Reaktions- und Trennapparate ist Stand der Technik und aus den
Planungsprozessen der chemischen Industrie nicht mehr weg zu denken. Dabei geht
der Trend dahin, kostenintensive Versuche durch Simulationen zu ersetzen,
insbesondere wenn auf Betriebsdaten bestehender Anlagen zurückgegriffen werden
kann. Die Verwendung der Simulationssoftware beschränkt sich längst nicht mehr
auf die Ermittlung von theoretischen Optimierungspotentialen im Rahmen der
Konzeptstudie, sondern ist auch in der praktischen Umsetzung im realen Betrieb ein
ständiger Begleiter, wo die Herausforderungen vor allem in der Ausschöpfung der
Optimierungspotentiale liegen.
Diese Präsentation gibt eine chronologische Übersicht über die Herausforderungen
in den einzelnen Projektphasen von der Planungsphase bis hin zum Troubleshooting
bzgl. der

Dynamik

großtechnische

des

Anlage

realen

Betriebs.

bestehend

aus

Illustrationsbeispiel ist
9

Rektifikationskolonnen,

hier eine
die

auf

Optimierungspotential hinsichtlich Energieeinsparung und Kapazitätserweiterung
untersucht wurde. Im Fokus stehen dabei vor allem die Herausforderungen, in denen
der methodische Einsatz der Simulationssoftware in den einzelnen Projektphasen
besonders hilfreich ist.
Zunächst konzentrierte sich der Einsatz von der Simulationssoftware in der
Planungsphase auf die Identifikation von Verbesserungspotentialen im Bereich der
thermischen Aufarbeitung. Das Ergebnis der Studie war eine Entscheidungsmatrix, in
der unter anderem die Verlegung eines Zulaufstutzens als eine vielversprechende
Umbaumaßnahme zur Einsparung von Energie über eine Reduzierung des
Rücklaufes bei besserer Trennleistung identifiziert und quantifiziert wurde.
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Im nächsten Schritt wurde diese Umbaumaßnahme unter technischen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten detaillierter betrachtet und über die Umsetzung
hinaus auch bei der Inbetriebnahme begleitet. Mit Hilfe der stationären Simulation
wurde eine Strategie für die Umstellung auf den neuen Betriebspunkt nach
Wiederinbetriebnahme als Orientierungsbasis für den Anlagenbetreiber entwickelt.
Darüber hinaus wurden anhand verfügbarer Messdaten Aussagen über die
Modellgenauigkeit bei der Trennaufgabe mit geringen Stoffkonzentrationen im ppmBereich bei entsprechender Validierung getroffen.
Im abschließenden Schritt wurden die Herausforderungen thematisiert, die sich beim
Anfahren des neuen Betriebspunktes bei der Kolonnenregelung ergaben. Durch den
Einsatz der dynamischen Simulation konnten zunächst die Ursachen für mögliche
Instabilitäten in der Regelung identifiziert werden, was die Grundlage für die
anschließende Neujustierung der Reglerparameter war, so dass die Stabilität des
Prozessverhaltens wiederhergestellt werden konnte.
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Hybrider Ansatz zur Prozessoptimierung durch Kopplung von
MATLAB mit kommerziellen Prozesssimulatoren
Johannes Fendt, Sebastian Rehfeldt, Harald Klein, Technische Universität München,
Garching/D, Andreas Peschel, Linde AG, Pullach/D
Die begrenzte Verfügbarkeit fossiler Ressourcen führt zu einer steigenden Nachfrage nach
ressourcen- und energieeffizienten Prozessen. Die Prozessoptimierung ist dabei eine
Schlüsseldisziplin, die Ingenieure sowohl bei der Verfahrensentwicklung als auch der der
Verbesserung bestehender Anlagen unterstützt.
Prozesssimulationen werden üblicherweise mit kommerziellen Programmen durchgeführt,
die eine schnelle und zuverlässige Implementierung der Prozesse ermöglichen. Allerdings
sind Flexibilität und Potential der Optimierung häufig begrenzt. Im Gegensatz dazu erlauben
algebraische Modellierungssprachen die Entwicklung, Lösung und Optimierung eigener
gleichungsbasierter Modelle und bieten eine Vielzahl von Algorithmen zur Auswahl. Die
Implementierung und Initialisierung dieser großen Gleichungssysteme ist jedoch eine
zeitintensive Vorarbeit vor der eigentlichen Optimierung.
Alternativ dazu lassen sich die Vorteile beider Methoden miteinander verbinden: eine flexible
und anpassbare Optimierungsplattform die zur effizienten Prozessimplementierung mit
Prozesssimulatoren kombiniert wird. Hierfür wird ein hybrider Ansatz gewählt. MATLAB wird
für

die

Optimierung

verwendet,

da

eine

Vielzahl

an

lokalen

und

globalen

Optimierungsroutinen bereits direkt oder als externe Bibliotheken verfügbar sind. Der
Prozess wird mithilfe von Prozesssimulatoren implementiert, wobei die vorhanden Modelle
der Grundoperationen, Stoffdatenmethoden und Initialisierungsroutinen benutzt werden
können. Die Kommunikation zwischen den beiden Programmen wird durch eine möglichst
allgemein definierte Schnittstelle ermöglicht.
Als Anwendungsbeispiel wird der hybride Ansatz verwendet um eine hinsichtlich der
Betriebskosten optimale Synthesegasproduktion für die Methanolsynthese zu ermitteln. Die
erhöhte Zahl der Aufrufe der Zielfunktion für die Bestimmung der numerischen Gradienten
führt zu einer hohen Rechenzeit im Vergleich zu beispielsweise der gleichungsbasierten
Modellierung. Allerdings kann je nach Größe und Komplexität des Prozesses durch den
Ingenieur zum Teil Zeit bei der Implementierung und Initialisierung eingespart werden.
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Modular Concept of a Scalable Tubular Device
for Continuous Operation of Liquid-Liquid Mass Transfer Processes
S.K. Kurt, N. Kheradmandfard, N. Kockmann, TU Dortmund, Dortmund
In recent years miniaturization has often been used for process intensification as it
offers well-defined flow patterns and high specific surface area, which can enhance
the mass and heat transfer [1]. Fabrication of a helically coiled tubular device
(HCTD), i.e. Coiled Flow Inverter (CFI) in micro-scale revealed that the further
enhancement of mass and heat transfer is possible due to the formation of
secondary flow profile in alternating planes at laminar flow regime [2]. Systematic
design approach of the best performance CFI reactor in terms of narrow residence
time distribution (RTD) can be utilized in order to fabricate a CFI reactor for given
flow rate and residence time on lab, pilot, and production scale applications. Hence,
CFI reactor is a promising concept towards modularization [3, 4].
In this contribution liquid-liquid (L-L) mass transfer performance of microstructured
CFI (ID = 1 mm, L = 500 mm) were investigated and compared with other capillary
setups for slug flow patterns on lab-scale applications (volumetric flow rates in the
range of 1 – 10 mL/min). A complete experimental setup was constructed including a
T-shaped mixing element for slug flow generation, HCTDs as residence time units
(RTUs), and a continuously working in-line phase splitter for an instantaneous phase
separation. The L-L mass transfer performance was characterized in terms of
extraction efficiency by using butyl acetate / acetone / water system. Results
revealed that CFI offers better extraction efficiencies compared to other capillary
setups. Afterwards, the complete system was scaled-up by increasing the tube
diameter (from ID = 1 mm to ID = 3 mm) for pilot scale applications (volumetric flow
rates in the range of 50 - 200 mL/min). Systematic design approach, which is utilized
for the best performance design of CFI in terms of narrow RTD, was applied for
choosing the geometrical design parameters of CFI. Thus, the scale-up of the
complete system was simplified and similar L-L mass transfer performance was
achieved for higher production rates.
[1]
[2]
[3]
[4]

T. Bieringer, S. Buchholz, N. Kockmann, 2013, Chem. Eng. Technol., 36(6), pp. 900-910
S. K. Kurt, M. G. Gelhausen, N. Kockmann, online 24. 04 .2015, Chem. Eng. Technol.
S. Klutz, S.K. Kurt, M. Lobedann, N. Kockmann, 2015, Chem Eng. Res. Des., 95, pp. 22-33
S. K. Kurt, N. Kockmann, PAAT, Lüneburg, 17. – 18. November, 2014
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Hydrodynamische Charakterisierung eines mehrstufigen,
kontinuierlichen, modularen Rührreaktors
Sebastian Falß, Invite GmbH, Köln/Deutschland; Thomas Bieringer, Bayer
Technology Services GmbH, Leverkusen/Deutschland; Norbert Kockmann, TU
Dortmund, Dortmund/Deutschland

Kontinuierliche Prozessführung kann deutliche Vorteile gegenüber konventionellen
Batch-Verfahren bieten. Dies betrifft sowohl die technische Umsetzung einzelner
Prozessschritte (z.B. bessere Kontrolle exothermer Reaktionen, kürzere Mischzeiten)
als auch die Optimierung der gesamten Prozesslogistik (z.B. kürzere lead times
durch end-to-end Produktion). Nichtsdestotrotz wird die überwiegende Mehrzahl der
pharmazeutischen und feinchemischen Prozesse im Batch durchgeführt [1]. Dies ist
unter anderem auf die Flexibilität von Batch Equipment zurückzuführen, das für eine
Vielzahl verschiedener Synthesen und Prozessschritte in Mehrzweckbetrieben
eingesetzt werden kann. Eine weitere Herausforderung stellt das Handling von
Feststoffen dar, die in kontinuierlichen Prozessen häufig zu Fouling und
Verblockungen führen können [2].

Abbildung 1: Schematischer Aufbau des Reaktors (links) und Anlage zur Reaktorvalidierung
und -charakterisierung (rechts).

Um den genannten Herausforderungen zu begegnen, stellt diese Arbeit stellt einen
modular aufgebauten, aus mehreren Stufen bestehenden, gerührten Reaktor vor, der
schematisch in Abbildung 1 dargestellt ist. Ziel ist es hierbei, einen kompakten,
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flexibel einsetzbaren Apparat zur Verfügung zu stellen, der sowohl im Labor als auch
in der kleinskaligen Produktion eingesetzt werden kann. Neben einer engen
Verweilzeitverteilung wurde das Augenmerk bei der Entwicklung auf eine gute
Wärmeübertragung gelegt, um den Reaktor möglichst breit anwenden zu können.
Der vorgestellte Reaktor wurde bereits erfolgreich für eine pharmazeutische
Buchwald-Hartwig Aminierung eingesetzt, bei der eine der Herausforderungen das
Handling des bei der Reaktion entstehenden Salzes war [3].
Um die Einsetzbarkeit des Reaktors für andere chemische Prozesse bewerten und
solche Prozesse implementieren zu können, ist ein detailliertes Verständnis der
Reaktorcharakteristika unabdingbar. Diese Arbeit stellt daher die Ergebnisse der
experimentellen, hydrodynamischen Charakterisierung des Reaktors vor.
Zum einen wurde die Verweilzeitverteilung des Reaktors vermessen. Hierbei wurden
sowohl Drehzahl, Flussrate und Viskosität als auch die Öffnungsgeometrie zwischen
angrenzenden Kammern variiert, um den jeweiligen Einfluss zu analysieren. Die
Ergebnisse wurden mit literaturbekannten Korrelationen zur Vorhersage des
Verweilzeitverhaltens verglichen. Auf Grundlage der experimentellen Ergebnisse wird
eine neue Korrelation für die Verweilzeitverteilung in Abhängigkeit der untersuchten
Parameter vorgeschlagen.
Der zweite untersuchte Aspekt ist die erreichbare Wärmeübertragung. Hierzu wurden
experimentelle Untersuchungen mit Wasser und Glycerin/Wasser Gemischen bei
verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Zusätzlich wurde ein CFD Model der
Reaktorinnen- und –außenseite erstellt, das im Anschluss zur Optimierung des
Strömungsverhaltens genutzt wurde.
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DO-MPC: A software platform for optimization, estimation and
simulation of systems under uncertainty. Real plant application
and test cases
Alexandru Tatulea-Codrean, Sergio Lucia, Sebastian Engell,
TU Dortmund, Dortmund, DE

One of the main obstacles for the application of Nonlinear Model Predictive Control
(NMPC) to industrial processes is the unavoidable presence of uncertainty in the
model used for the predictions of the system’s behavior. A mismatch between the
predicted and the actual trajectory of the system can lead to undesired effects in the
form of decreased performance, violation of process constraints or even instability of
the closed-loop system.

We propose a multi-stage NMPC scheme to explicitly

consider uncertainty into account by describing the potential uncertainty as a tree of
different uncertainty scenarios that evolve in time. Such a formulation makes it
possible to consider explicitly the concept of recourse, that is, future measurements
will be available, and therefore future control actions can be adjusted accordingly.
Considering recourse explicitly is necessary to achieve a predictive control approach
that is robust but not extremely conservative, especially under the presence of
important constraints.
Therefore multi-stage NMPC is a promising approach to tackle the presence of
uncertainty in NMPC , which guarantees satisfaction of the constraints under
uncertainty, is not overly conservative, is easy to design and can be efficiently solved
for relevant problems.
Another major obstacle for the use
of NMPC in the industry is the
complex

implementation

that

requires an efficient solution as well
as the costs associated with the
maintenance
controller.

of
To

the

predictive

alleviate

these

problems, we present DO-MPC as a
Figure 1. Example configuration of the DO-MPC platform

new,

modularized implementation

and evaluation tool for optimal control schemes based on NMPC approaches.
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The goal of this software project is to offer a simple to use platform that allows users
to define and test their problems very fast and trouble-free. In most cases, such
implementations are highly complex and cumbersome, requiring considerable coding
effort that only produces hardcoded solutions for each individual test case. With DOMPC we propose a generalized approach based on simple templates that can be
edited for each individual problem. A robust and time efficient core module combines
the different templates automatically, so that the coding effort is reduced drastically.

Figure 1. presents the main structure and idea of DO-MPC. Any model predictive
control strategy follows the same pattern that is reflected in the modular structure of
the platform. Each MPC implementation can be divided into four main stages: the
definition of the model and control problem, formulation and solution of the
optimization problem, estimation of the states and possibly also parameters and
finally the simulation or interface with the real plant. The main feature of the platform
is the ease with which different control strategies can be implemented and tested,
both in simulation and on real lab plants. The comparison of different models or
different optimization algorithms can be done straightforward, with virtually no coding
effort from the user side. In a second step, the models and the control strategies can
be validated, by substituting the simulation of the plant for the real test case.

We present experimental results of Multi-stage NMPC for a laboratory plant with an
emulated exothermic reaction that shows that DO-MPC can be applied to real
experiments with satisfactory results. Moreover, we present results for an industrial
semi-batch polymerization reactor. Both experimental and simulation results for
different case-studies show that the use of multi-stage NMPC can significantly
improve the performance of standard NMPC and other traditional robust approaches,
leading to a better performance (e.g. much shorter batch times) and still
guaranteeing the satisfaction of the tight quality and safety constraints for all the
possible values of the uncertainty.
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A novel hybrid database- performance modelling approach for
debottlenecking and intensification applied to ethylene glycol
production
Barecka Magda, TU Dortmund, Deutschland/ Technische Universität Łódź, Polen;
Jaberi Mohammad, TU Dortmund, Deutschland
Lutze Philip, TU Dortmund, Deutschland
Skiborowski Mirko, TU Dortmund, Deutschland

Improving existing processes and achieving a more sustainable production are key
challenges for chemical-based industries [1]. The implementation of a new, better
plant is rather seldom compared to constant process improvements and
debottlenecking of existing processes. The specific difficulty of debottlenecking is the
identification of the current bottlenecks as well as improving those with matching
technologies without the necessity of improving the whole process. Process
Intensification (PI) is one option to support such process improvements. While there
is a wide variety of intensified equipment reported, up till now, only a limited number
of PI technologies have achieved implementation [1]. This can mainly be attributed to
a lack of methods that facilitate a systematic identification of the most promising PI
equipment for a given bottleneck. Furthermore, due to the lack of simple models for
most PI equipment, it is complex to quantify the potential improvement that can be
achieved and therefore decide which PI option is worth to be investigated in more
detail [2].
Therefore, this paper proposes a hybrid database-driven approach in order to
systematically debottleneck a chemical process by identifying potential PI equipment
on the basis of a broad PI database, similar to the unit operation based approach
presented by Lutze et al. [1] by generating PI options and subsequently screening
them until the best option is identified. Here, this method is accompanied by the
development of a database of process models which allows further quantifying the
possible improvement by means of simple data-based performance models.
Accurate quantification of the performance of PI equipment generally requires
detailed simulation and/or experimental investigations, which are highly resource and
time consuming. This considerably large effort can be minimized by applying short-
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cut methods for a rough estimation of the intensification potential. Based on these
estimates a preselection of the most promising intensified equipment can be
achieved in an early design phase, at which available data is commonly sparse.
The method and the associated models are illustrated by applying them to a case
study, which aims at the improvement of the production of ethylene glycol from
ethylene oxide. Within the framework of the proposed approach, at first the
bottlenecks of the given process are analyzed on the basis of a simulation of the
base case process for the ethylene glycol production. The major limitations of the
process are identified and the operational cost per unit of product is evaluated.
Subsequently, by applying the thermodynamic insight methods [4] and utilizing a
developed database of intensified equipment, reactive distillation is identified
qualitatively as one of promising PI option for the analyzed case study. Further, a
short-cut model for a rough estimation of selectivity, conversion and heat duty of the
reactive distillation column was developed based on data from a rigorous reactive
distillation model for a different, but similar class of chemical system, which consists
of a consecutive reaction, characterized by first order kinetics. The performance
prediction of the reactive distillation in terms of improving the operational cost of the
whole flowsheet was confirmed by a detailed simulation.
The performance prediction allows for a quantification of the potential improvement,
which shows that a replacement of the reactor and separation train with reactive
distillation does not result in a significant reduction of operational costs for the case
study. Consequently the effort for PI should be focused on different means for
improving the process performance. The presented approach for debottlenecking can
be applied as a systematic and resource efficient support for the early stages of
process design for different chemical systems by providing a quantitative assessment
to decide which PI option is worth further investigation.

References
[1] Lutze, P.; Gani, R.; Woodley, J.; Process intensification: A perspective on process
synthesis, Chem. Eng. And Processing: Process Intensification 2010, 49, p.547-558
[2] Becht, S.; Franke, R.; Geißelmannn, A.; Hanh, H.; An industrial view of process
intensification, Chem. Eng. Process 2009, 48, p. 774-780
[3] Jaksland, C.; Gani, R.; Lien, K.; Separation process design and synthesis based
on thermodynamic insights, Chem. Eng. Science 1995, 50, p. 511-530
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Integration von Membrandestillation in verfahrenstechnische
Anlagen zur Prozessintensivierung
Andrea Hagedorn, Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg; Georg Fieg,
Technische Universität Hamburg-Harburg, Hamburg; Joachim Koschikowski,
Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg; Thomas Mann, MAHLE
Industriefiltration GmbH, Hamburg
Die Membrandestillation ist ein innovatives Verfahren, welches die Vorteile eines
thermischen Verfahrens mit denen eines Membranverfahrens in einem effizienten
Hybridprozess

verbindet.

Insbesondere

in

industriellen

Prozessen,

wo

Niedertemperaturabwärme zur Verfügung steht, bietet sich mit der Membrandestillation ein
energieeffizientes Verfahren, um Stoffsysteme erfolgreich zu trennen oder zu konzentrieren.
So kann durch die Integration von Membrandestillation in verfahrenstechnische Anlagen eine
Prozessintensivierung durch Abtrennung von inhibierenden oder reaktionslimitierenden
Komponenten erreicht werden. Die potentiellen Anwendungsgebiete der Membrandestillation
sind somit ausgesprochen vielfältig, z.B. in der chemischen Industrie oder der
Medizintechnik.
Im

Rahmen

einer

industriellen

Forschungskooperation

wird

die

Anwendung

der

Membrandestillation umfangreich untersucht. Hierfür wird das Verfahren exemplarisch bei
der Entsalzung eingesetzt, wobei im Fokus der Aufbau von

Engineering–Know-how

(Auslegung, Scale up…) im Fokus stand.
Im Rahmen des systematischen Scale up wurde zunächst eine Technikumsanlage zur
Entsalzung mittels Membrandestillation an der TUHH in Betrieb genommen. Sowohl
Spiralwickelmodule basierend auf der Permeat Gap Membrandestillation (PGMD) als auch
der Direct Contact Membrandestillation (DCMD) Konfiguration konnten detailliert vermessen
und verglichen werden. Mit Hilfe dieser Anlage kann die Leistungsfähigkeit eingesetzter
Module für unterschiedliche Betriebspunkte und verschiedene Salzkonzentrationen bestimmt
werden.

Die

experimentellen

Ergebnisse

wurden

außerdem begleitend

mit

einer

Simulationssoftware validiert. Basierend auf den Erfahrungen im Technikumsmaßstab wurde
im nächsten Schritt eine Feldversuchsanlage konzipiert, gebaut und in Betrieb genommen.
Diese neue Anlage wurde für die Entsalzung von natürlichem Meerwasser im Dauerbetrieb
konzipiert. Neben Langzeiterfahrungen sollte insbesondere auch das Fouling- und
Scalingverhalten der Module näher untersucht werden.
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In der Präsentation werden experimentelle Ergebnisse der Technikumsanlage sowie
Erkenntnisse aus dem Feldversuch dargestellt. Des Weiteren werden Hinweise zu Scale up
und Auslegung präsentiert. Der Einsatz von Membrandestillation zur Prozessintensivierung
in

verfahrenstechnischen

Anlagen

wird

anhand

bewertet.
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