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Zusammenfassung
Diese Arbeit hat zum Ziel, die Anwendungsmöglichkeitenkalorimetrischer Methoden

in frühen Phasen der integrierten, chemischen Prozessentwicklung zu erweitern.

Hierbei wurden zwei Einsatzbereiche untersucht: Die Abklärung der thermischen

ProzessSicherheit und die Bestimmung reaktionstechnischer Parameter, wie der

Reaktionsenthalpieund der Geschwindigkeitskonstanten einer Reaktion.

Im Abschnitt über die thermische Prozesssicherheit werden allgemein anerkannte

Faustregeln überprüft, die während früher EntwicklungsphasenHinweise über eine

sichere ProzesstemperaturTexo geben sollen. Diese Regeln stützen sich unter anderem

auf DSC-Messungen.Eine sehr verbreitete Regel ist die 100 Grad Regel, nach der

100 Grad unter der Onset-Temperatur eines DSC-Experimentes diejenige Temperatur
zu finden ist, bei der ein Verfahren sicher betrieben werden kann. Bei einigen Firmen
werden in Zweifelsfällen adiabate Messungen durchgeführt. Durch einen Vergleich
von adiabatenMessungen mit DSC-Messungenwurde es mit dieser Arbeit zum ersten

mal möglichdie 1.00 Grad Regel zu testen. Es konnte gezeigt werden, dass die 100

Grad Regel in einigen Fällen zu einer falschen, vermeintlich sicheren

ProzesstemperaturTexo führt.

Eine modellbasierteAbschätzmethodefür eine sichere Prozesstemperatur,die in der

Gruppe für Sicherheit und Umweltschutztechnologie an der ETH Zürich von A.

Keller entwickelt wurde, kann aufgrund der hier vorliegenden Untersuchungenals

richtig, d.h. sicher bezeichnetwerden.

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Anwendung der Kalorimetriezur

Bestimmungvon reaktionstechnischenParametern in frühen Phasen der chemischen

Verfahrensentwicklung. Wichtige Informationen zur Auslegung von Verfahren sind

die Formalkinetik mit den entsprechenden kinetischen Parametern sowie die

Reaktionsenthalpie. Diese relevanten reaktionstechnischen Parameter werden zur

optimalen Auslegung von neuen Verfahren oder zur Optimierungvon existierenden

Verfahren benötigt.



2

Zur Bestimmung dieser Parameter wurde ein neues Reaktionskalorimeter mit

lediglich 50 ml Inhalt auf der Basis der Leistungskompensations-Kalorimetriemit

integrierterFTIR Spektroskopie entwickelt.
Durch die Verkleinerung der bestehenden Reaktionskalorimetriewerden in frühen

Phasen der Verfahrensentwicklung weniger Chemikalienbenötigt. Dies ist vor allem

in der Pharma- und Feinchemikalien-Entwicklung von Bedeutung, da gerade dort

wenig Substanz zur Verfügung steht.

Eine Verkürzung der Versuchsdauer wurde durch den Einsatz der Methode der

Parameteridentifikation anstelle der sonst in der Reaktionskalorimetrieüblichen

Auswertung nach thermischem Umsatz erreicht. Diese Änderung führt zu einer

Verkürzung der Entwicklungszeit eines Verfahrens, weil die Experimente auch
ohne Anwendung einer weiteren analytischen Methode vor dem Erreichen von 100 %

Umsatz abgebrochen werden können.

Die Online FTIR-Messvorrichtung wurde in das Kalorimeter integriert, um aus

einem einzigen Experiment mehr Informationen über den Reaktionsablauf zu

gewinnen. Die Integration war trotz der Verkleinerung des Kalorimeters möglich.
Die Funktionstüchtigkeit des neuen Kalorimeters wurde überprüft, indem

reaktionstechnische Parameter der Umsetzung von Phenylisocyanat mit 2-Butanol

bestimmtwurden. Sowohl für die kalorimetrischenals auch für die FTIR-Messungen
stimmten die erhaltenen Reaktionsparameter gut mit den Literaturwertenüberein.

Zusammenfassend kann gesagtwerden, dass die modellbasierteAbschätzmethodezur

Bestimmungeiner sicheren Prozesstemperatur, sowie das Kalorimeter mit Online-

FTIR-Messungund die vorgestellten Auswertemethoden einen wichtigen Beitrag zur

integriertenProzessentwicklung in der chemischenIndustrie leisten.



Abstract
The objective of this thesis is to expand the applicab.il.ity of calorimetric methods in

early stages of integrated chemical process development. Two areas of application
were investigated: The evaluation of thermal process safety and the determinationof

reaction parameters,like the heat of reaction and the kinetic constant.

In the chapterdealing with thermal safety, well established rules of mump are tested,
which shall indicate a safe process temperature Texo already during early phases of

process development. In part these rules are based on DSC-measurements. One

common rule is the 100 degree rille, which defines a process temperature as safe if it

lies 100 degrees K below the onset-temperatureof a decomposition reaction of a DSC

measurement. In cases of doubt some companiesconduet Dewar experiments with an

adiabatic shield, to investigate the adiabatic behaviour of a reaction mass. In this

thesis for the first time a comparisonof the adiabatic and the DSC-measurements was

done. It has been shown, that the 100 degree rule in some cases leads to a wrong,

supposedly safe process temperature. A model based estimation method to determine

a save process temperature, which was developed by A. Keller in the Group of Safety
and Environmental Technology at ETH Zürich, can be declared as save based on the

measurementsinvestigated so far.

The second part of the thesis is dealing with the application of calorimetry for the

determinationof reaction parameters during early stages of process development. An
important Information to design a process is the reaction scheme with the

corresponding kinetic parameters and the heat of reaction. These reaction parameters
are needed for the optimal implementation of new processes and for the optimisation
of existing processes. For the determination of these parameters a new reaction

calorimeter has been developed working in the power-compensationmode and having
a volume of only 50 ml. A FTIR- spectroscopicmeasurement. device was integrated
into the apparatus. Because of the smaller size, the necessary amount of chemicals to

perform an experiment during early phases of process developmentis reduced.This is

particularly important for the pharma- and fine chemical development, because here

the amount of chemicals is limited. The time to perform an experiment is shortened



by a method called parameter identificationinstead of the common method of thermal

conversion. This leads to a shorteningof the developmenttime of a process, because

the experiment can be terminated before 100 percent conversion is reached even

without application of anotheranalytical technique.
The online FTIR-devicewas integrated into the calorimetric apparatusto obtain more

Information about the reaction. The combination was possible in spite of the

miniaturisation. The feasibility of the new calorimeter was shown by a model

reaction, namely the reaction of phenyl isocyanateand 2-butanolto the corresponding
urethane. Results obtainedwith both techniques for the reaction parameters agree well

with literature values.

In summary, the model based estimation method, which indicates a safe process

temperature, the calorimetric device with the FTIR-measurement and the evaluation

procedures presented are important contributions to an integrated process

developmentin chemical industry.


