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Abstract

Distillation is the most widely used unit operation in chemical industries to separate multi

component fluid mixtures. For zeotropic mixtures, a simple sequence of distillation columns

will give pure products. For azeotropic mixtures, the column sequences often have product

recycles that change the steady state and dynamic behavior. In this thesis, a theoretical

asymptotic case is used to understand the behavior of homogeneous and heterageneous

azeotropic distillation column sequences and to propose control schemes for them. The

results are then validated using rigorous simulations.

First, a concept is presented for the design of heterageneous distillation columns under

aspects of operability. The column behavior is analyzed using residue curve maps and a

theoretical finite reflux/infinite length column. In particular, the influence of impurities

on the operation of the column is discussed. Depending on the impurities, different contral

schemes with different designs of the process have to be used to guarantee robust per

formance. Here, robustness is not against modeling errors, but against typical nonlinear

phenomena such as the disappearance of the phase split in the decanter.

The key idea of the control schemes is that the overall feed composition has to be adjusted

to changes in the crude feed by manipulating the entrainer flow rate, and in the presence

of impurities by manipulating an additional flush stream. The theoretical findings 8;~e

illustrated by steady state and dynamic simulations of an industrial column where a heavy

boiling organic substance is dewatered using MTBE as light entrainer.

Second, a self-optimizing control concept is provided for a sequence of three horriogeneous

azeotropic distillation columns with two recycles (boundary separation scheme). This se-
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quence separates a three component 020 mixture, which has two simple distillation regions,

into pure components. The residue curve boundary that separates the two simple distilla

tion regions can be crossed by simple mixing of products because it is curved. Studying a

case with reduced complexity (columns of infinite length operated at infinite reflux), one of

the two recycles (the recycle of the entrainer) is identified as the key manipulated variable

to ensure the feasibility and optimality of the process. Similar to the results for the hetero

geneous columns, the key aspect is that the overall feed composition of one column of the

sequence has to be changed by manipulation of the entrainer recycle such that the distillate

composition is at the optimal point. For a finite sequence, the distillate composition of

that particular column indicates the entrainer holdup in the system that plays a central

role for the success of the process and can be manipulated via the entrainer recycle. Based

on this insight, a control scheme is introduced that is robust towards uncertainties in the

curvature of the residue curve boundary.

The theoretical results are validated with rigorous simulations of a three column sequence

for a 020 mixture: methanol, 2-propanol and water. Dynamic simulations confirm that the

process operates robust using standard control for the individual columns and one addi

tional control loop that controls the entrainer holdup. Dynamic simulations also confirm

that column profiles can cross residue curve boundaries, distillation boundaries and even

azeotropes if the feed composition is changed such that a column profile is only feasible in

the other distillation region.

Further, a short cut method is developed to compare the performance of homogeneous and

heterogeneous sequences based on the sum of the reboiler duties fOT identical equipment.

A general result is that the homogeneous boundary separation scheme has a lower energy

consumption for low contents of the intermediate boiler of 020 mixtures compared to

heterogeneous sequences with the same equipment. These results are illustrated with the
~

methanol-2-propanol-water mixture and cyclohexane as heterogeneous entrainer showing

that the boundary separation scheme is the best alternative up to 15 mass-% 2-propanol

in the crude feed.



Zusammenfassung

Destillation und mehrstufige Rektifikation sind die in der chemischen Industrie am weitesten

verbreiteten Prozesse zur Trennung fluider Mehrkomponentengemische. Bei zeotropen

Gemischen können die Gemische durch einfache Reihenschaltung von Rektifikationskolon

nen in reine Produkte aufgetrennt werden. Für Gemische mit einem azeotropen Punkt

haben die Kolonnensequenzen oft Produkt- und Schleppmittelrückführungen, die das sta

tionäre und dynamische Verhalten der Sequenzen ändern. In dieser Arbeit wird das Ver

halten von homogenen und heterogenen azeotropen Rektifikationskolonnensequenzen mit

Hilfe eines aymptotischen Grenzfalles untersucht. Auf der Basis dieser Untersuchungen

werden Konzepte zur Regelung dieser Prozesse erarbeitet, die dann mit rigorosen Prozess

simulationen validiert werden.

Zuerst wird ein Konzept zur Auslegung und Konstruktion von heterogenen Destillation

skolon~en unter Berücksichtigung des Betriebsverhaltens vorgestellt. Das Betriebsverhal

ten der Kolonne wird mit Rückstandskurvendiagrammen und einer theoretischen Kolonne,

die mit endlichem Rückfluss betrieben wird und unendlich lang ist, untersucht. Besonders

wird der Einfluss von Verunreinigungen auf das Betriebsverhalten der Kolonnen disku

tiert. Je nach Verunreinigung müssen verschieden Regelungskonzepte in Verbindung mit

verschiedenen Anlagenkonfigurationen gewählt werden, um ein robustes Betriebsverhalten

zu ermöglichen. Robustheit ist in diesem Zusammenhang nicht Robustheit gegen Mod~l

lierungsfehler, sondern gegen typische nichtlineare Phänomene wie das Verschwinden des

Phasensplits im Dekanter.

Die Kernidee des Regelungsschemas ist, die Zusammensetzung des Gesamtzulaufs an Än

derungen des zu trennenden Rohzulaufs durch Veränderung des Schleppmittelzulaufs anzu-
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passen. Bei gewissen Verunreinigungen im Rohzulauf kann dies nur mit Hilfe eines zusätz

lichen Spülstromes erreicht werden. Die theoretischen Ergebnisse werden mit stationären

und dynamischen Simulationen einer industriell betriebenen Rektifikationskolonne veran

schaulicht. Die industrielle Kolonne entwässert einen organischen Schwersieder mit der

Hilfe von MTBE als leichtsiedendes Schleppmittel.

Im zweiten Teil der Arbeit wird ein selbstoptimierendes Regelungskonzept für eine Se

quenz aus drei Kolonnen mit zwei Produktrückführungen vorgestellt. Die Sequenz trennt

ein ternäres 020 Gemisch, das zwei Destillationsgebiete hat, in die reinen Komponenten.

Die Grenzrückstandskurve, die die beiden Destillationsgebiete trennt, kann durch einfaches

Mischen von Produkten überwunden werden, da sie gekrümmt ist. Bezüglich der Mach

barkeit und dem optimalen Betriebspunkt der Sequenz wurde mit Hilfe eines asympto

tischen Grenzfalls (Kolonnen mit unendlicher Länge, die mit unendlich hohem Rückfluss

betrieben werden) eine der beiden Produktrückführungen (die des Schleppmittels) als die

Kernvariable identifiziert. Ähnlich wie bei den heterogenen Kolonnen muss auch bei einer

der Kolonnen der homogenen Sequenz die Zusammensetzung des Gesamtzulaufs zu dieser

Kolonne durch Ändern des Schleppmittelzulaufs derart verändert werden, dass in diesem

Fall die Destillatzusammensetzung am optimalen Punkt bleibt. Bei einer Sequenz endlich

langer Kolonnen mit endlichem Rückfluss ist diese Destillatzusammensetzung ein Mass für

die Schleppmittelmenge im System. Diese spielt eine zentrale Rolle für den Erfolg der

Trennaufgabe und muss separat geregelt werden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird ein
. .

Regelungsschema vorgestellt, das robust gegenüber Unsicherheiten in der Kenntnis der

Krümmung der Grenzrückstandskurve ist.

Die theoretischen Ergebnisse werden mit rigorosen Simulationen einer 020 Mischung beste

hend aus Methanol, 2-Propanol und Wasser validiert. Dynamische Simulationen zeigen,

dass der Prozess robust mit Standardregelungsschemata für die einzelnen Kolonnen und
,J

einem zusätzlichem Regelkreis, der die Schleppmittelmenge in der Sequenz regelt, betrieben

werden kann. Ferner wird mit dynamischen Simulationen gezeigt, dass Kolonnenprofile

Grenzrückstandskurven, Grenzdestillationslinien und sogar Azeotrope überwinden können,

wenn die Zulaufzusammensetzung so geändert wird, dass ein machbares Kolonnenprofil nur

in dem anderen Destillationsgebiet liegt.



IX

Zuletzt wird eine Short-Cut Methode vorgestellt, mit der die Wirtschaftlichkeit homo

gener und heterogener Kolonnensequenzen anhand der benötigten Verdampferleistung bei

gleicher Anlagenausstattung verglichen werden kann. Ein allgemein gültiges Ergebnis ist,

dass die homogene Drei- Kolonnensequenz für geringe Mengen des Mittelsieders einer 020

Mischung den geringsten Energieverbrauch im Vergleich zu heterogenen Sequenzen mit der

gleichen Ausstattung aufweist. Die Anwendung dieser Methode auf das Gemisch Methanol,

2-Propanol und Wasser mit Cyclohexan als heterogenes Schleppmittel zeigt, dass die ho

mogene Sequenz (ohne das Schleppmittel Cyclohexan) für 2-Propanol-Gehalte bis zu 15

Masse-% im Rohzulauf die beste Alternative ist.


