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Abstract

An annular chromatographic reactor (Reac P-CAC) is a system that combines the chemical

reaction and the separation of the products into one apparatus. Hybrid processes, such as

multifunctional reactors, have become attractive in recent years, because of an increasing

demand for high quality products, such as pharmaceuticals, and a rise in energy costs.

Chromatography is a well-established separation technique that is often applied to mixtures

that are practically impossible to separate with other methods. Originally a batch process that

was used mainly for analytical purposes, chromatography has made major advancements in the

last decades. Preparative continuous chromatographic methods are now being used to separate

various mixtures of different substances on an industrial scale. One continuous method is the

Preparative Continuous Annular Chromatograph (P-CAC) by PRIOR Engineering Group,

Zurich/Götzis (Switzerland/Austria). This annular chromatograph has proven to be versatile

and can be used to separate multicomponent mixtures.

In this study the P-CAC has been used as a continuous annular chromatographie reactor

(Reac P-CAC). The reactive system, which has been used as a model system for the application

of the Reac P-CAC, is the esterification of glycerol and acetic acid. The aimwas to generate a

main product, which is of industrial importance, namely triacetin (glycerol triacetate). The

reactions are reversible and the maximal yield of triacetin is limited by chemical equilibrium.

The production of triacectin is usually a costly and time-consuming process that involves

several steps. The possibility of applying a chromatographic reactor for this purpose would be

a major achievement. Stipulations were to keep the process simple, and to avoid unwanted

byproducts. This led to the use of acetic acid as an eluent, while the glycerol was applied in the

feed. Various previous studies had shown that the reactions are catalyzed by ion-exchange

resins, which can also be utilized as stationary phases for chromatographie separations. The

use of ion-exchange resins as heterogeneous catalysts therefore facilitates the separation of the

products from the catalyst. Based on the thermodynamic and kinetic research data that was

measured in other similar studies, a model to reflect the behavior of the Reac P-CAC has been

developed, in order to analyze the processes inside the reactor and to get a better

understanding of its dynamic behavior. This model is also used as a means to check' the

influence of the operating parameters on the product yield, purity, and overall productivity.

Furthermore, it can be used as a base to find the optimal operating conditions, in this case with

respect to the production of triacetin.

The developed model as per above can also be used for a first selection of stationary phases

and catalysts for the practical operation of the annular chromatographie reactor. During the

modeling of the Reac P-CAC, it was found that the ion-exchange resin Amberlyst 15 that had

been studied previously, and was thought to be first choice for this application, is not the



optimal one for this particular application of reactive annular chromatography, although it had

a high potential. This mandated the necessity to examine other ion-exchange resins and to test

them experimentally. The results ofthese extensive tests showed that Dowex 50 W X 8, with a

smaller particle size and a lower amount of cross-linker, could be applied with most promising

results. A number of practical investigations then proved that a higher conversion of the

reactants and a better separation of the products were achieved than in the case of

Amberlyst 15. The system with Dowex 50 W X 8 has been characterized experimentally and

the adsorption isotherms, as well as the reaction kinetics, of the system were measured. The

thermodynamic and kinetic data is the basis for the optimization of the annular

chromatographic reactor implementingthe previously developed model mentioned above.

The selected resin was also applied successfuIly in an experimental campaign ofgreat depth, in

which the Reac P-CAC was used for the production oftriacetin. A P-CAC laboratory unit was

installed at ETH for experimental verification. The laboratory unit had to be adjusted and

updated, in order to deal with the aggressive media and the high temperatures of the process.

A number of constructive and material changes were implemented in order to make the unit fit

for said experiments. It was confirmed that the annular chromatographie reactor does indeed

have a high and very promising potential in this application. As a number of long-term

experiments under controlled conditions showed, the process is well reproducible and it

reaches the steady state in a short time compared to other separation techniques. The

conversion of glycerol to triacetin is just fractionaIly lower than 100% and the triacetin was

separated successfuIly from all of the other products. Investigations, on the intluence of

different operating conditions on the product yield and purity, were also carried out and

documented. These could be used in further attempts to improve this process/technique if it

was desired. The triacetin that is produced in the Reac P-CAC only has to be separated from

the eluent acetic acid by means of simple distillation. The other costly purifications steps,

which are usually involved in conventional production methods, could thus be eliminated.

Since it has been demonstrated that the Reac P-CAC can be used for the etfective production

of triacetin, there is justifiable optimism that it can also be applied to other reactive systems

that are limited by chemical equilibrium.



Zusammenfassung

Ein annularer chromatographischer (Reac P-CAC) stellt ein System dar, das die chemische

Reaktion und die Trennung der Produkte in einem Apparat kombiniert. Hybride Prozesse, wie

zum Beispiel multifunktionelle Reaktoren, haben in den letzten Jahren an Attraktivität

gewonnen, Aufgrund einer steigenden Nachfragen nach qualitativ hochwertigen Produkten für

z.B. Pharmazeutika, und unter dem Einfluss steigender Energiepreise. Chromatographie ist ein

ausführlich erforschtes thermisches Trennverfahren, das oft bei Gemischen angewandt wird ,

die mit anderen Verfahren mit vertretbarem Aufwand nicht zu trennen sind. Ursprünglich ein

diskontinuierlicher Prozess, der vor allem analytischen Zwecken diente, hat die

Chromatographie in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte gemacht. Preparative

kontinuierliche chromatographische Methoden werden heute eingesetzt, um vielfältige

Gemische verschiedener Substanzen im kommerziell verwertbaren Maßstab zu trennen. Eine

dieser kontinuierlichen Methoden ist der Preparative Continuous Annular Chromatograph (P

CAC) von der PRIOR Engineering Gruppe in Zürich/Götzis (Schweiz/Österreich). Dieser

annulare Chromatograph (Ringspaltchromatograph) hat sich als vielseitig einsetzbar erwiesen,

und kann verwendet werden, um gezielt Mehrstoffgemische zu trennen.

Im Rahmen dieser Studie wurde der P-CAC als ein kontinuierlicher annularer

chromatographischer Reaktor (Reac P-CAC) eingesetzt. Das reaktive System, das als

Modellsystem für die Anwendung des Reac P-CAC angewandt wurde, ist die Veresterung von

Essigsäure mit Glycerin. Das Ziel war es, das Hauptprodukt Triacetin (Glycerintriacetat), das

von industrieller Bedeutung ist, herzustellen. Die chemischen Reaktionen sind reversibel und

die maximale Ausbeute an Triacetin ist durch das chemische Gleichgewicht limitiert. Die

Herstellung von Triacetin ist normalerweise ein zeitaufwendiger und teuerer Prozess, der

mehrere Verfahrenschritte beinhaltet. Die Möglichkeit, einen chromatographischen Reaktor

hierfür anzuwenden, würde einen erheblichen Fortschritt darstellen. Eingansvoraussetzung war

die Beibehaltung eines einfachen Verfahrens, und die Vermeidung unerwünschter

Nebenprodukte. Deshalb wurde die Essigsäure als Eluent verwendet, während das Glycerin im

Feed zugeführt wurde. Verschiedene vorhergegangene Studien hatten gezeigt, dass die

Reaktionen durch Ionenaustauscherharze, die auch als Stationärphasen für chromategraphische

Trennungen verwendbar sind, katalysiert werden. Die Verwendung von

Ionenaustauscherharzen als heterogene Katalysatoren erleichtert daher auch die Trennung der

Produkte vom Katalysator. Basierend auf erforschten thermodynamischen und kinetischen

Daten, die im Verlauf anderer Studien gemessen wurden, ist ein Modell entwickelt worden, das

dazu dient die Prozesse im Inneren des Reaktors zu charakterisieren, und um ein besseres

Verständnis des dynamischen Verhaltens zu erzielen. Dieses Modell wird auch angewandt, um

den Einfluss der Betriebsparameter, auf die Produktausbeute und -reinheit, sowie auf die

gesamte Produktivität, zu überprüfen. Weiterhin kann das Modell als Grundlage für die



Ermittlung optimaler Betriebsparameter, im Hinblick auf die Produktion von Triacetin,

eingesetzt werden.

Das oben erwähnte Modell kann auch Anwendung finden bei einer ersten Auswahl der

Stationärphasen und Katalysatoren, die beim Betrieb des annularen chromatographischen

Reaktors eingesetzt werden. Während der Modellierung des Reac P-CAC wurde festgestellt,

dass das Ionenaustauscherharz Amberlyst 15, das in vorherigen Experimenten angewandt

wurde und als erste Wahl für diese Anwendung erschien, nicht das Optimale für diese

Anwendung der reaktiven annulare Chromatographie war, obwohl es ein hohes Potential

aufwies. Daher bestand die Notwendigkeit andere Harze zu untersuchen und experimentell zu

überprüfen. Das Ergebnis dieser ausführlichen Untersuchungen ergab, dass ein anderes Harz,

nämlich Dowex 50 W X 8, mit einer geringeren Komgröße und weniger Crosslinker, am

vielversprechendsten war. Verschiedene Experimente zeigten, dass ein höherer Umsatz der

Eingangsstoffe und eine bessere Trennung der Produkte zu erreichen waren, als mit dem

Einsatz von Amberlyst 15. Das System mit Dowex 50 W X 8 wurde experimentell

charakterisiert, und die Adsorptionsisothermen, sowie die Reaktionskinetiken, wurden

gemessen. Diese Daten bilden die Grundlage für die Optimierung des annularen

chromatographischen Reaktors, mit Hilfe des erwähnten Modells.

Das gewählte Harz wurde erfolgreich in einer ausfiihrlichen Reihe von Experimenten zur

Produktion von Triacetin im Reac P-CAC eingesetzt. Dafür wurde eine Laborversion des P

CAC an der ETH installiert. Die Laborapparatur musste modifiziert werden, um den Einsatz

von hohen Temperaturen und aggressiven Medien zu erlauben. Dazu mussten mehrere Bauteile

ausgetauscht und verschiedene Werkstoffe substituiert werden. Die Untersuchungen

bestätigten, dass der annulare chromatographische Reaktor ein hohes, vielversprechendes

Potential aufweist. Langzeitexperimente unter kontrollierten Bedingungen haben gezeigt, dass

das Verfahren im Vergleich zu anderen Trennverfahren schnell den Stationärzustand erreicht

und gut reproduzierbar ist. Der Umsatz des Glycerin lag nur knapp 100%, und das Triacetin

wurde erfolgreich von anderen Produkten getrennt. Der Einfluss der Betriebsparameter auf die

Produktausbeute und -reinheit wurde ebenfalls untersucht. Die ermittelten Parameter könnten,

falls erwünscht in weiteren Untersuchungen zur Optimierung verwendet werden.

Das Triacetin, welches mit Hilfe des Reac P-CAC produziert wird, muss nur noch mittels

einfacher Destillation vom Eluenten Essigsäure getrennt werden. Deshalb könnten weitere

teure Reinigungsschritte, die bei konventionellen Verfahren notwendig sind, eliminiert werden.

Aufgrund der Ergebnisse mit der Herstellung von Triacetin, besteht berechtigter Optimismus,

dass Reac P-CAC durchaus auch bei anderen gleichgewichtslimitierten chemischenReaktionen

angewandt werden könnten.


