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Zusammenfassung
Im Rahmender integrierten Entwicklung von chemischen Prozessen gilt es
die drei Schlüsselgrössen Ökoeffizienz, inhärente Sicherheit und gesell¬

Akzeptanzin allen Entwicklungsphasen vorausschauend zu be¬
rücksichtigen und zu optimieren. Der Schwerpunkt dieser Arbeit bezieht
sich auf die Ökoeffizienz, welche eine gesamtheitliche ökonomische und
schaftliche

ökologischeBewertung von ProzessVarianten erlaubt. In dieserArbeit wird
die Ökoeffizienz quantifiziert als Quotient einer ökonomischen Kennzahl
(Kapitalwert, NPV) und einer ökologischenKennzahl(Eco-Indicator '95).
Zur Validierungder Methode wurden ein aktueller Prozess der Feinchemi¬
kalienindustrieund drei mögliche Prozessvarianten auf ihre Ökoeffizienz
hin untersucht.Die Analyse des bestehenden Betriebsprozesses ergab, dass
die eingesetzten Edukte und Hilfsstoffe mit 66 % der Produktherstellkosten
und 82 % der Umweltbelastungdie Ökoeffizienzdes untersuchten Prozes¬
ses am stärksten beeinflussen. Der Anteil der Prozessenergie an den Pro¬
duktherstellkosten und der Umweltbelastung beträgt je ca. 10 % und ist
somit von wesentlich geringerer Bedeutung. Die Investitionen sind mit
16 % an den Produktherstellkosten beteiligt, wurden aber aufgrund ihrer
geringenBedeutung nicht für die ökologischeBewertungberücksichtigt.
Von dem bestehenden Verfahren wurden drei Prozessvarianten abgeleitet.
Diese betreffen typische Fragestellungen aus drei Schlüsselphasender Pro¬
zessentwicklung: der Verfahrensforschung, der Verfahrensentwicklung
und des Basic Design. Dabei wurden jeweils mit Simulationsmodellenge¬
arbeitet, um die notwendigenStoff- und Energiebilanzenzur Berechnung
der Ökoeffizienz zu erhalten. Die Komplexität der Modelle nahm dabei
entlang der Entwicklungsachse laufend zu, dafür aber auch der Umfang
und die Genauigkeitder Resultate.
Als Beispiel für die Verfahrensforschungwurde die Wahl zwischen zwei
Lösungsmitteln bei der Ethinylierungsreaktion untersucht. In Zentrum
steht hier die Frage, ob eine höhere Ausbeute einen zusätzlichen Lösungs-

mittelaustausch kompensiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass aufgrund
der herausragenden ökonomischen wie ökologischen Bedeutung der
Edukte die Ausbeute zur bestimmenden Grösse für die Ökoeffizienz wird.

Voraussetzung ist allerdings, dass das Lösungsmittelrecykliert wird. Die
höhere Ausbeute kompensiert auch einen für die nächste Stufe not¬
wendigen zusätzlichen Lösungsmittelaustausch, was höhere Investitionen
und einen grösseren Energieaufwand bedingt.
Die Optimierung des Dosierprofils für einen Semibatch-Reaktionsstufe
war die Aufgabe der Fallstudie aus der Verfahrensentwicklung. Dabei
wurde eine ökonomischeZielfunktion für minimale Produktherstellkosten
entwickelt, welche unter Einbezug der Entsorgungskosten auch ökolo¬
gische Aspekte mitberücksichtigt. Mit Hilfe der Simulation konnte eine,
mittlerweise im Betrieb umgesetzte, Verbesserung der Ökoeffizienz des
Prozesses erzielt werden, ohne dass zusätzliche Investitionen erforderlich
waren.

Die Fallstudie aus dem Basic Design befasste sich schliesslich mit der
Möglichkeit der Wärmeintegration innerhalb des Prozesses. Dabei konnte
gezeigt werden, dass durch die Wärmeintegration nicht nur die operativen
Kosten durch Energieeinsparungengesenkt, sondern dass durch verein¬
fachte Konstruktionen auch die Investitionskosten niedriger werden. Vor¬
aussetzung ist allerdings, dass die entsprechenden Massnahmen bereits
beim Bau der Anlage berücksichtigt werden. Zusätzlich zeigte diese Fall¬
studie auf, dass die nachträgliche Umsetzung einer Wärmeintegration aus
ökonomischen Gründen nicht zu rechtfertigen ist und trotz Energieein¬
sparungen ein Umbau die Ökoeffizienz massiv reduziert.

Aufgrund der bearbeiteten Fallstudienwird deutlich, dass in frühenPhasen

der Prozessentwicklungdas Wissen über einen Prozess zwar geringer, die
Anzahl zur Verfügung stehender Freiheitsgradehingegen wesentlich grös¬
ser ist als in späteren Phasen. Dadurch kann die Ökoeffizienz in frühen
Phasen weitaus stärker beeinflusst werden. Zudem kann für das Fallbei¬

spiel die Aussagegemacht werden, dass bei einem Vergleich der Ergebnis¬
se sämtlicher Varianten eine Verbesserung der Ökonomie jeweils Hand in
Hand mit einer Verbesserung der Ökologie geht. Die in dieser Arbeit ent¬
wickelte Operationalisierung der Ökoeffizienzliefert einen methodischen
Beitrag zur Systematisierung der integrierten Prozessentwicklungund soll¬
te an weiteren Fallbeispielenumfangreicheruntersucht werden.

Abstract
Eco-efficiency, inherent safety, and social acceptance are the tree keyfigures to be assessed and optimised at all stages in the development of
integrated chemical processes. In the present study, eco-efficiency defined
as the combined economical and ecological valuation of processes has
been investigated. Its quantified measure can be described as the ratio of
economical (Net Present Value) to ecological value (Eco-Indicator '95).
In order to validate the methodology, the eco-efficiency of an actual pro¬

in the fine chemical industry was examined. The analysis of this pro¬
cess showed that reactants and Utilities contribute 66 % to the produetion
costs and 82 % to the environmental bürden. Consequently,they substantially influence eco-efficiency.These results emphasise the importance of
high yields and chemical reaction engineering in turn. The contribution of
the process energy to the produetioncosts and to the environmentalbürden
is approximately 10 % and therefore of less importance. The capital goods
add 16% to the produetion costs. Due to their minor contribution, they
have been exeludedfrom the present ecological assessment.
cess

existing process, which
include typical tasks of the three key-phases during the process design:
process research, process development, and basic design. Process Simu¬
Three process variants

were

derived from the

lation tools were used to gather the necessary energy and material balances
in order to calculate the eco-efficiency.With increased complexity of the
modeis along the development axis, completeness and precision of their
results increase as well.

As for process

research, the influence of the solvent chosen

was exa¬

mined, in particular whether an additional solvent exchage can be compensated by

higher yield. The case study showed that the solvent with the
highest yield proved to have the best eco-efficiency given, if all solvents
are recycled. Notably, a higher yield compensates for additional investa

higherenergy use even though an additionalsolvent exchange is
necessary, because of the following reaction Steps.
The goal of the case study within the phase of process development was to
optimise the feed profile for a semibatch process. Minimal produetion
costs are a target value regularly applied in the fine chemical industry.
Accordingly,an objeetive function was developed to optimise the technical
system. Ecological aspects were considered through the Integrationof the
waste treatment costs. Improvements were proposed through the use of
process Simulation; in the meantime, the same improvementswere successfully implementedin the existing plant without any additionalInvestments.
The case study of basic design examines the possibility of heat Integration
within the entire process. The results indicate that operative costs would
have been reduced had heat Integration been used. Further, investment
costs would have been smaller had these aspects been regardedduring the
construetion of the plant. However, a subsequent realisation of heat Inte¬
gration is not profitable for economic reasons and dramatically reduces
eco-efficiency.
Considering all three case studies, it can be concluded that in early phases
of process design our knowledge about a particular process is very limited
but the available number of degrees of freedom is far bigger than in later
phases. Consequently,decisions made in an early phase of process design
have a much biggerimpact on eco-efficiency. For the investigated process,
a strong correlation between economy and ecology becomes apparent
when comparingthe results of the three case studies. Thus, improvement
ments and

of economical Performance of the process eoineides with ecological im¬
provement. In conclusion, these observations create an incentive for
companies to increase their efforts to integrate ecological valuation of their
processes.

