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Zusammenfassung

Aufgrund von immer strengerenAuflagen und ökologischenBedenken geht der Trend in

der Lebensmittelindustrie, der agrochemischen und pharmazeutischen Industrie sowie im

Bereichder Biotechnologieimmer stärker in Richtung hochreinerProdukteund rückstands¬

freier Prozessführung. Diese Entwicklung fordert neue Technologien, insbesondere für

Trennprozesse,die, sobald sie eingeführt sind, auch besser gesteuert werden können. Die

präparativeChromatographie, insbesonderedie Simulated Moving Bed (SMB) Technolo¬

gie, wurde als Trenn- und Aufreinigungsprozessin den oben genannten Idustriezweigen
immer bedeutender. Dies ist auf die hoheFlexibilitätund Effizienz sowie den hohen Rein¬

heitsgrad der Produkte, der mit dieser Technologie erreichtwerden kann, zurückzuführen.

Heutzutage wird die SMB Technologiein diesen Industriezweigenbevorzugt für schwierige

Trennaufgabenangewandt wie zum Beispiel die Trennung von Enantiomeren. Sie ist auch

interessant für komplexe Trennaufgabenwie der Trennung von Bio-Molekülen oder von

Naturstoffen, die aus mehreren schwer charakterisierbaren Komponentenbestehen. Da¬

her gibt es zur Zeit eine grosse Zahl von möglichen Anwendungender SMB Technologie
im kleinen Massstab, die ein neues SMB Schemafordern, das die Flexibilitätund Viel¬

seitigkeit dieser Technologie ausnutzt. Für die sachgerechteEingliederung von SMBs

in die Produktion ist es wichtig, dass robusten Regelungsprozesse angewendet werden
können. Dieser Aspekt der Prozesssteuerung muss angegangen werden. SMBs beste¬

hen aus mehreren chromatographischen Kolonnen mit Zu- und Abläufen, deren Posi¬

tion im Kolonnen-Karusell periodisch weitergeschaltet wird. Daher erreichen SMBs nur

einen zyklischen Stationärzustand,bei dem die Gemischzusammensetzungen sich peri¬
odisch ändern und haben eine nicht-lineareDynamik mit Totzeiten und benötigen eine

langwierige Analysetechnik für die Qualitätskontrolle der Produkte. Diese Eigenschaften
stellen eine Herausforderung sowohl für die SMBProzesstechnikals auch für die Regelung
dar.

Das Ziel dieserArbeit ist die Bandbreite der Anwendungsgebietefür SMB Technologiezu
erweitern. Dabei sollen nicht nur chirale Trennungen, sondern auch Mehrkomponenten-
Trennungen in mehrere Fraktionen berücksichtigt werden, wie z.B. die Trennung von

Bio-Produkten. In diesem Zusammenhangwurden zwei neue SMB Schemata realisiert:

das SMB mit Lösungsmittelgradient(SG-SMB) und die SMB Trennung in drei Fraktio¬

nen (3F-SMB). Darüber hinaus wurde die Möglichkeitder Kombinierungvon SMB und

Kristallisationbetrachtet. Um ein Werkzeug für die sachgerechteImplementierung von
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SMBs in Produktionsabläufe zur Verfügung stellen zu können, wurde ein optimierendes
Regelungsschemafür SMBs entwickelt und getestet. Diese technischenNeuerungen die in

dieser Arbeit untersuchtwurden, werden im Folgenden kurz beschrieben:

• Bei einemSMB mit Lösungsmittelgradient(SG-SMB)bestehtdie mobile Phaseaus einer

Mischungvon zwei oder mehr Lösungsmitteln.Das SG-SMB strebt eine Verbesserung der

Trennleistungan, indem ein Gradient in der Lösungsmittelzusammensetzung, im Gegen¬
satz zu demursprünglichenisokratischen SMBKonzept, angewendetwird. Verschiedenen

Zusammensetzungen der mobilen Phase entsprichenunterschiedliche Rückhaltezeitenfür

die adsorbiertenStoffe, was durch unterschiedliche Adsorptionsisothermen charakterisiert

werden kann. In dieser Arbeit wird eine SMBAnlage untersucht, bei der Lösungsmittel¬
mischungenmit zweiverschiedenenZusammensetzungenjeweils am Feed- und amLösungs¬
mittelzulauf zugegeben werden. Dadurch stellen sich zwei verschiedeneZusammensetzun¬

gen der mobilen Phase jeweils in den ersten und den letzten beiden Abschnitten der

Anlage ein. Um diesen Prozess zu optimieren wurden die Kriterien für die Auslegung
von SMBs mit linearen und nicht-linearen Isothermen gemäss der Gleichgewichtstheo¬
rie für diesen Prozess-Moduserweitert. Es wird gezeigt wie der Bereich vollständiger
Trennung hergeleitet werden kann und wie die optimalen Betriebsparameter gefunden
werden können. Schlussendlich wird der SG-SMB Modus mit dem isokratischen Modus

bezüglich Produktivitätund Lösungsmittelverbrauch verglichen und Versuchsergebnisse
werden gezeigt.

• Eine SMBAnlagein kleinem Massstabwurde als eine Modifizierungeiner kommerziellen

ÄKTA™explorerAnlageentwickelt und für die Trennung von verschiedenenMischungen
von Nukleosiden verwendet. Sowohl eine Trennung in zwei Fraktionen wie auch in drei

Fraktionen wurde durchgeführt. Letztere wurde durch die Anwendungeiner neuen SMB

Konfiguration bzw. Betriebs-Modus (3F-SMB) ermöglicht. Experimentedemonstrieren

die Durchführbarkeit der 3F-SMB Trennung und bestätigen die prognostizierten Ten¬

denzendie aus dem Adsorptionsverhaltender aufzutrennenden Komponentenhergeleitet
wurden.

• Die Kombination von SMB und Kristallisation wird anhand einer Fallstudie für die

Trennung der Enantiomereder TrögerschenBase untersucht. Es ist bekannt, dass die Pro¬

duktivität einer SMB-Trennungmit steigender Reinheitsanforderungabsinkt. Das Ziel

des kombinierten Prozesses ist es die Gesamtproduktivität zu erhöhen, und zwar durch

die Anreicherung der beiden Fraktionen durch SMB bis zu einer bestimmten Reinheit,
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welche niedriger ist als gefordert, und anschliessender Aufreinigung durch den billigeren
Kristallisationsprozess. [1]. In dieser Fallstudie konnte festgestellt werden, dass für das

gewählte System tatsächlich eine Verbesserung erzielt werden kann, welche stark von der

gewählten Reinheitsgrad im SMB Schritt abhängt [2, 3].

• Es wird eine neue optimierende adaptive Regelungsstrategiefür SMBs vorgeschlagen:
ein linearisiertes Prozess-Modell mit reduzierter Ordnung, das die periodische Natur

des Prozesses widerspiegelt, wird für die Optimierung und Regelung verwendet. Die

Stellgrössensind dabei die vier internen Durchflussraten, welche über die externen Flussraten

kontrolliert werden können. Der Prozess-Output bestehtaus den Raffinat- und Extrakt-

Konzentrationen,woraus die Ausbeute und die Reinheit der Produktedirekt bestimmt

werden kann. Die Konzentrationsmessungen von Extrakt und Raffinat werden zusam¬

men mit einem Kaiman Filter als FeedbackInformation verwendet um Ungenauigkeiten
des Prozess-Modells auszugleichenund um Prozess-Störungen zu bewältigen. Die Ein¬

schätzung des Anlagenstandes, die der Kaiman Filter berechnet, wird für eine mehrstu¬

fige Vorhersage der Produktkonzentrationen verwendet. Diese dienen als Basis ff die

Berechnungder optimalen Anpassungen der Input-Parameter bzw. der internenDurch¬

flussraten, die die Produktivitätmaximierenund den Lösungsmittelverbrauchminimieren,
abhängig von einer festgelegten Mindestreinheitder Produkte. Die Realisierung dieses

Konzeptswird diskutiert und die Implementierung mit einem simulierten 8-Säulen-SMB

wird bewertet. Es wird gezeigt, wie die optimierende Regelungsstrategiees ermöglichtdie
SMB Anlagebei optimalen ökonomischenBedingungenzu betreibenund wie sie mögliche
Prozess-Störungen und Ungenauigkeiten des Prozess-Modellsbewältigt.

Dieser Teil der Arbeit ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit einem weiterer Dok¬

torand, Gültekin Erdem (Prof. M. Morari), in einem Gemeinschaftsprojekt dreier ETH

Institute: Prof. M. Mazzotti (Institut für Verfahrenstechnik),Prof. M. Morbidelli(In¬
stitut für Chemie- und Bio-Ingenieurwissenschaften)und Prof. M. Morari (Institut für

Automatik).
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Abstract

The evolution of food, agrochemical, pharmaceutical and biotechnology indus-

tries is clearly movingtowardspurer produets and cleaner processes, due to stricter

regulationsand growing environmental concerns. This trend calls for better tech¬

nologies, particularlySeparation process technologies, which are better controlled
once implemented.Preparative chromatography,particularly using SMBs, has been

increasingits importanceas a Separationand purification process in the above men-

tioned industries, since it is flexible, energy efficient and achieveshigh purity Perfor¬
mance. Nowadays, the SMB technology is adopted in these industries for difficult

applications, such as the resolutionof enantiomers, and it is considered attractive

for complex Separation tasks, such as bio-separationsor Separation of natural Com¬

pounds involving a number of difficult-to-characterize Compounds. Therefore, there
are now a large number of potential small-scale applications of the SMB technol¬

ogy that call for a new SMB paradigm,which exploits the flexibility and versatility
of the technology. Proper implementationof SMBs in produetion will require the

applicationof robust control techniques. The issue of process control under un-

certainties has to be addressed. SMBs are constituted of several Chromatographie
columnswith inlets and outlets, whose positionwithin the colurnn carouselswitches

periodically. Therefore SMBs reach only a cyclic steady state, where compositions
change periodicallyand exhibit nonlinear dynamics with dead-times and lengthy
analytic techniques for product qualityassessment. These features pose fundamen¬
tal questions and challenges on both SMB technology and control theory.

The aim of this work is to broaden the ränge of SMB applicationsand include not

only chiral separations but also multi-componentmulti-fractionseparations, e.g.

bio-separations. In this context two new SMB paradigms have been realized, i.e.
the solvent gradient SMB (SG-SMB) and the three fraction SMB (3F-SMB). Fur¬

thermore, the possibility of combiningSMB and crystallization is considered and in

order to provide a tool to implement the SMB process properly in produetion, an

optimizing controlscheme for SMBs has been developed and tested. These technical
innovations investigatedin this work are described briefly below:

• In the solvent gradient mode (SG-SMB) the mobile phase consists of a mixture
of two or more solvents. The SG-SMB aims at further improvingSeparation Per¬
formance by applying a gradient in solvent composition in contrast to the original
isoeratie SMB concept. To different mobile phase compositions corresponds a dif¬
ferent retention behavior of the solutes, i.e. different adsorption isotherms. In this
work a SMB unit is studied with solvent mixtures of two different compositions
entering the unit at the feed and desorbent inlet ports, respectively. Thereby two

different mobilephase compositions are establishedin sections 1 and 2, and sections

3 and 4, respectively. To optimize this process the equilibrium theory design criteria
for SMB separations with linear and nonlinear isotherms are extendedto describe
this Operation mode. It is shown how the region of Separation is derived and how
the optimal operating conditions can be found. Finallythe solvent gradientmode is

compared with the isoeratie mode in termsof productivityand solvent consumption
and experimental results are shown.

• A desktop SMB unit developed as a modification of the commercialÄKTA™-
explorerworking platform has been utilized for the Separation of different mixtures

V



of nucleosides. Both two fraction and three fraction SMB separationshave been car¬

ried out, the latter made possible by the adoption of a new SMB configurationand
operating mode (three fraction SMB, 3F-SMB, Operation). Experiments demon¬
strate the feasibility of the 3F-SMB Operation, and confirm the trends predicted
based on considerations about retention of the components to be separated along
the unit.

• The combinationof SMB and cristallization is investigatedin a case study for the

Separation of the enantiomers of Troger's base. It is well known that the produc¬
tivity of an SMB Separation decreases with increasingpurity constraint. The goal
of the combined process is to increasethe overall productivity by enriching the two

fractions by SMB up to a certain purity, which is lower than the target purity, and
complete the purification by a cristallization step, which is usually cheaper than
SMB [1]. It was found that an improvement for the chosen system is indeed possi¬
ble, and it strongly depends on the chosen purity limit for the SMB process [2, 3].

• A new optimization based adaptive controlstrategy for the SMB is proposed: A
linearized reduced order model, which accounts for the periodic nature of the SMB
process is used for the optimization and controlpurposes. The manipulated vari¬
ables are the four internal flow rates, which can be controlledvia externa! flows. The

Outputs of the process include the raffinate and extract concentrations,from which
the productyield and purities can be determineddirectly. Concentration measure¬

ments at the raffinate and extract outlets are used as the feedback information

together with a Kaiman filter to remove model errors and to handle disturbances.
The state estimate from the Kaiman filter is then used for the multi-step predic-
tion of the outlet concentrations. These serve as the basis for the calculation of
the optimal input adjustments, which maximize the productivity and minimize the
desorbent consumption subject to constraintson product purities. The realization
of this concept is discussed and the implementationon a Virtual eight colurnn SMB
platform is assessed. It is shown how the optimizing controlstrategy enables to run

the SMB plant at its economical optimal conditions and how it handles possible
disturbances and model uncertainties.
This part of the work is the outcome of a collaborationwith another Ph.D. student,
Gültekin Erdem (Prof. M. Morari), in a joined project involvingthree institutes at

ETH, i.e. Prof. M. Mazzotti (Institute of Process Engineering), Prof. M. Morbidelli

(Institute for Chemical and Bio-Engineering) and Prof. M. Morari (Automatic
Control Laboratory).
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