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Abstract

During chemieal process development, potential environrnental, health and safety

(EHS) hazards must be identified and assessed as early as possible in order to avoid

negative consequences (higher risks, lügher costs, longer development times) in the

most effective way. As most methods presented for risk analysis and environmental

assessment concentrate on existing processes, this project addressed the problem 01'

assessing EHS aspects during the early phases 01' chernical process design. Different

assessment approaches from the individual sciences 01' engineering, environmental

science, toxicology and safety technology were investigated and checked 1'01' applica

bility. Based on this information, a two-step approach is proposed.

The first basic part 01' any (environmental and economic) assessment is the mass bal

ance 01' the system. A framework 01' mass indices is proposed which can describe a

process throughout the whole design process. Balance regions are extended from re

action to downstream processing and waste treatment. By relating a11 mass balances to

the mass 01' products, a number 01' indices (mass loss indices, MLI) are defineel. They

highlight the nonidealities 01' the process in tenns 01' lost mass e.g. caused by the stoi

chiometry (formation 01' coupled products), low selectivity (byproducts) or the con

sumption 01' solvents and auxiliary materials. After combining these indices with envi

ronmental and economic weighing factors, a first estimate 01' the cnvironmental and

economic performance 01' the proccss is obtaincd.

Second, a comprehensive methodology for assessing EHS aspects is developed ('EHS

method') according to existing conccpts 01' risk analysis and environmental assess

ment. In this methoel, EHS aspects are assessed in II effect categories. For each sub

stance 01' a given chemical process and each effect category, the most reliable data are

selected out 01' a variety 01' different substance databases or estimation methods. After

identifying EHS problems as dangerous properties, their magnitude is analyzed as po

tential 01' danger and can be reduced by technological measures. Such a11 available
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substance and process information is used for assessment. Both, the MLI and the EHS

system are applied to batch processes and their capability of identifying the major haz

ard potentials of the processes is shown.

Finally, the EHS system is compared to other approaches for assessing the impact to

human health and the environment. After a theoretical discussion on the key charac

teristics of assessment methods, a number of methods are selected and applied to a set

of substances and a process from pharmaceutical industry. Due to the common set of

substance data, methodological differences and problems can be pointed out. Most

methods cover a similar total range of 10 orders of magnitude for the considered sub

stances, whereas assessing one substance with different methods can cause deviations

up to three orders of magnitude. As this difference is significantly higher than the

variability caused by input data (1-2 order of magnitude), the careful choice of a

method is essential when assessing EHS aspects.

Based on method comparison and on the application of the different methods to case

studies it can be shown that complex index methods such as the EHS method are supe

rior to simple assessment methods. They require a similar effort for data collection but

have higher capabilities of identifying and quantifying possible EHS hazards. Model

based approaches in principal give better insight into the environrnental fate of sub

stances, however they require expert judgement for model parameter selection. When

applied in an automated way during early design phases, they deliver similar results as

complex index methods. Thus complex index methods can provide a useful way of

simplifying model based assessment concepts.

The key requirements for assessing EHS aspects during early design phases are to in

corporate all available (substance and process) knowledge by combining different data

sources such as data estimation methods, rough preliminary data as well as detailed

information. Assessment of a large variety of effects should be possible in a common

and largely automated framework. Hence a comprehensive, fast and consistent infor

mation basis, as e.g. the one developed in this study, is delivered for identifying and

assessing relevant environmental, health and safety aspects during early phases of pro

cess development.
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Zusammenfassung

Das Schwergewicht bei der Bewertung von Gesundheits-, Sicherheits- und Um

weltschutzfragen (GSU) während der Entwicklung chemischer Prozesse hat sich in

den letzten Jahren vom nachsorgenden zum vorbeugenden Umweltschutz verlagert.

Im Sinne der möglichst effizienten Prozessentwicklung spielt das frühzeitige Erkennen

von Problemen am Anfang der Entwicklung eines neuen chemischen Verfahrens eine

grosse Rolle. Nachdem der Grossteil der existierenden Methoden sich auf bestehende

Prozesse bezieht, wurden in dieser Arbeit Methoden für die frühen Phasen der Prozes

sentwicklung erarbeitet.

Zunächst wurde ein System von Massenbilanzen aufgestellt, das im Verlauf der Pro

zessentwicklung stufenweise von der Reaktion über die Aufarbeitung bis zur Ab

fallentsorgung erweitert werden kann. Durch den Bezug aller Massenströme auf die

Masse an Produkt entstehen sogenannte Massen Indizes (MI). Sie beschreiben die Ur

sachen von Massenverlusten, wie zum Beispiel die Stöchiometrie der Reaktion, die zu

unvermeidbaren Koppelprodukten führt, die Selektivität (Nebenprodukte) oder den

Verbrauch an Lösungsmitteln und sonstigen Hilfsstoffen. Durch Verknüpfen dieser

Massen Indizes mit ökologischen und ökonomischen Gewichtungsfaktoren kann eine

erste einfache GSU Bewertung durchgeführt werden.

Im zweiten Teil der Arbeit wird eine vertiefte Betrachtung möglicher GSU Risiken

gernäss den gängigen Konzepten von Risikoanalyse und Umweltbewertung durchge

führt (GSU Methode). Zunächst werden 11 verschiedene Gefahrenfelder definiert, in

denen jeder Stoff eines chemischen Prozesses unter Verwendung bestmöglicher

Stoffdaten, sei es aus Datenbanken oder mittels Schätzmethoden, beschrieben wird.

GSU Probleme werden in den einzelnen Kategorien als gefährliche Stoffeigenschaft

identifiziert, sodann als Gefahrenpotential quantifiziert und fakultativ durch Tech

nologiefaktoren auf ein verbleibendes (zu akzeptierendes) Gefahrenpotential reduziert.

Durch dieses Vorgehen kann jede verfügbare Information, sowohl was Prozess- als
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auch Stoffdaten angeht, verwendet werden. Die Anwendbarkeit sowohl der Massenin

dizes als auch der GSU Methode wurde an Hand von Bateh-Prozessen gezeigt.

Schlussendlich wurde die GSU Methode mit anderen Methoden zur Bewertung von

Risiken für Mensch und Umwelt verglichen. Nach einer theoretischen Diskussion der

Unterschiede, Vor- und Nachteile verschiedener in der Literatur beschriebener Metho

den wurden ausgewählte Verfahren auf 116 Stoffe sowie einen Prozess der Phar

mazeutischen Industrie angewandt. Nachdem ein und dasselbe Stoffdatenset für alle

Methoden verwendet wurde, konnten methodische Ähnlichkeiten und Unterschiede

herausgearbeitet werden. Alle Methoden ergaben einen ähnlichen Gesamtbereich der

Bewertung von 10 Grössenordnungen, Die Unterschiede zwischen einzelnen Metho

den betrugen bis zu 3 Grössenordnungen, was immer noch grösser war als die

Schwankungen durch Stoffdatenunsicherheit (1-2 Grössenordnungen), Dies unter

streicht die Bedeutung, die Methoden zur GSU Bewertung sorgfältig auszuwählen und

bei der Entscheidung die Unsicherheiten in Betracht zu ziehen.

Index Methoden, wie die GSU Methode, waren einfacheren Methoden überlegen, da

sie bei vergleichbarem Aufwand bessere Ergebnisse für die quantitative Bewertung

von Stoffen lieferten. Modell-basierte Ansätze ermöglichen zwar zusätzliche Aus

sagen bezüglich des Umweltverhaltens, müssen dafür allerdings von einem Experten

angewendet werden. In Anbetracht des Zeitdrucks während der Prozessentwicklung

erscheint dieses Vorgehen allerdings unrealistisch. Bei einer automatisierten An

wendung der Modell-basierten Ansätze hingegen werden die selben Ergebnisse wie

bei Index Methoden erhalten. Index Methoden stellen folglich brauchbare Verein

fachungen für komplexere Bewertungsansätze dar.

Die wichtigste Eigenschaft von Bewertungsmethoden für die frühen Phasen der Pro

zessentwicklung, ist das Miteinbeziehen jeglicher verfügbarer Stoff- und Prozessin

formation. Eine Bewertung sollte folglich sowohl von Schätzmethoden, von grober

qualitativer Information als auch von detailierten Umwelt- oder Effektdaten ausgehen

können. Weiters sollte die gesamte Breite an GSU Aspekten in möglichst automa

tisierter Form abgedeckt sein. Eine derartige effiziente und umfassende Informations

basis, wie sie z.B. in der vorliegenden Arbeit entwickelt wurde, kann als

Entscheidungsgrundlage für das Entwickeln chemischer Prozesse dienen.


