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ABSTRACT

As a result of increased environmental awareness and regulations in the

1980s, the emphasis shifted from end-of-pipe treatment to the reduction

of wastes at the source and the reuse of wastes as more cost-effective

waste management methods.

In this work, a global approach is presented for the waste minimisation

activities in the Chemical Process Industries (CPI) for the design and

retrofitting studies. For this objective, the hierarchical decision procedure
described by Douglas (1992) is evaluated and extended for retrofitting and

design problems based on the experience gained from a number of

industrial cases in which substantial environmentally favourable

improvements have been made. Selected case studies, based on the

publication of the Fribourg Group of German and Swiss chemical firms

are reviewed with respect to the analysis hierarchy for pollution source

identification and the synthesis hierarchy for retrofit and design measures.

The systematic waste reduction program providing an overall process

perspective rather than focusing on localised effects are applied to two

industrial case studies, recovery of acetic acid from dilute aqueous

solutions and production of methyl butynol (MBI).

Acetic acid is recovered from dilute aqueous solutions by extraction

followed by azeotropic distillation. The heat required for azeotropic
distillation accounts for the major proportion of the cost of the process.

Therefore, the proper selection of the entrainer is of great importance. In

this work, a procedure for preliminary entrainer selection is also

developed combining the well proved heuristic approaches and the latest

developments for the synthesis phase based on distillation lines diagram
and liquid-liquid equilibria plots. The energy requirements for the most

promising entrainers are calculated using a commercial process simulator.

It was found that methyl tert-butyl ether, that one should be careful

against a possible decomposition reaction, is a promising entrainer for the

acetic acid dehydration process.

The heat pumping and multieffect distillation techniques were evaluated

for recovering acetic acid from aqueous solutions with low boiling
solvents, methyl tert-butyl ether (MTBE) and ethyl acetate (EtOAc). The

overhead vapour recompression and two types of column cascading

techniques are compared to the conventional acetic acid recovery

scheme. It was found that (1) by switching the solvent to MTBE,



approximately a 57 % reduction in utility cost can be reached, (2) by
using mechanical vapour recompression as well as two different

multieffect distillation arrangements, further utility cost reduction can be

obtained. For the best configuration, a 68 % reduction in the utility
requirements for recovering acetic acid is achieved. The pay back time

for the best configuration is calculated as 9 months. The calculated

theoretical reduction in C02 emission is approximately 70 %w reduction.

The systematic waste reduction procedure developed was applied to MBI

production process. The results are given as (1) undesired azeotropic
distillation entrainer was replaced with a new one by using the systematic
entrainer selection procedure developed to reduce the waste at source, (2)
process changes were made by adding a new distillation column enabling
the recovery and on-site recycling of an unreacted reactant, (3) reactor

operation was optimised for the objective of waste reduction at source

and (4) reactant was recovered from a by-product and recycled with the

addition of a new recovery process. This also enabled an enormous

decrease in the waste treatment cost of the process. After all

improvements, the decrease in the total operating cost is around 8 %

comparing to the base case.



ZUSAMMENFASSUNG

Nach der Zunahme des Umweltbewusstseins und der Umweltregulationen
in den 80er Jahren bewegt sich die chemische Industrie immer mehr weg
von den sogenannten End-of-pipe Technologien zu einer ursachlichen

Reduktion von Abfallen an ihrem Entstehungsort und zu verstarkter

Ruckfuhrung und Wiederverwertung als kostengiinstige Methoden zur

Schonung der Umwelt.

In dieser Arbeit wird eine allgemeine Methodik zur Abfallminimierung in

der Chemischen Industrie fur Entwurfs- und Optimierungsstudien
vorgestellt. Dazu wurd die hierarchische Entscheidungsmethode von

Douglas (1992) bewertet und fur Entwurfs- und Optimierungsprobleme
angepasst. Dies beruhte unter anderem auf Erfahrungen, die in einer Reihe

von industriellen Fallstudien gewonnen wurden, bei denen mit dieser

Methode erhebliche Verbesserungen gemacht wurden. Publizierte

Fallstudien der deutschen und schweizerischen chemischen Industrie

werden im Hinblick auf die hierarchische Analyse zur Identification der

Quelle der Verschmutzung und aufdie Hierarchie der Vorgehensweise fiir

Umriistungen und Entwurf chemischer Prozesse besprochen. Diese

systematische Methode zur Reduktion von Abfallen geht im Gegensatz zu

einer Fokussierung auf Einzelprobleme von einer ganzheitlichen
Betrachtung der Prozesse aus. Sie wurde auf zwei industrielle Fallstudien

angewandt, die Gewinnung von Essigsaure aus verdunnten wasserigen
Losungen und die Produktion von Methylbutynol (MBI).

Essigsaure wird aus verdunnten wasserigen Losungen durch Extraktion

und nachfolgende Azeotropdestillation gewonnen. Die fur die

Azeoptropdestillation benotigte Warme verursacht den Hauptteil der

Kosten. Deshalb ist die Auswahl eines geeigneten Schleppmittels sehr

wichtig. In dieser Arbeit wird eine Methode zur Vorselektion eines

Schleppmittels entwickelt, die auf bewahrte heuristische Ansatze und

neueste Ansatze unter Beriicksichtigung von Distillationslinien (distillation
lines) und fliissig-flussig Gleichgewichtskurven aufbaut. Die

Energieverbrauche mit den vielversprechendsten Schleppmitteln wurden

mit einem kommerziellen Prozessimulator berechnet. Methyl-tert.-
butylether (MTBE) wurde als beste Variante fur die Entwasserung von

Essigsaure identifiziert.

Der Einsatz von Warmepumpen- und Mehrstufendestillationstechniken zur

Gewinnung von Essigsaure mit Hilfe der niedrig siedenden Losungsmitteln
MTBE und Ethylacetat wurde untersucht. Die Kompression des



Kopfdampfes und zwei Arten des Kolonnenkaskadierung werden mit dem

herkommlichen Prozess verglichen. Dabei wurde gefunden, dass (1)
durch den Ubergang zu MTBE die Betriebsmittelkosten um ungefahr 57%

reduziert werden und dass (2) durch die Dampfkompression und durch

zwei Arten der Kolonnenschaltung weitere Betriebsmittelkosten bis zu

insgesamt 68% eingespart werden konnen. Die berechnete

Amortisationszeit der besten Konfiguration ist 9 Monate. Die C02-

Emmissionen, die als Mass fur die Umweltverschmutzung bei der

Energieproduktion genommen wurden, konnten um 70% reduziert

werden.

Die systematische Methode zur Reduktion von Abfallen wurde auch auf

die Produktion von MBI angewandt. Folgende Resultate wurden erhalten:

(1) In einer Azeotropdestillation dieses Prozesses kann mit der oben

erwahnten Methode ein besseres Schleppmittel eingesetzt werden. (2)
Durch Hinzufugen einer neuen Destillationskolonne kann der nicht

reagierte Anteil eines Reaktanden im Prozess rezykliert werden. (3) Die

Reaktorbetriebsweise kann im Hinblick auf die Abfallreduktion an der

Quelle optimiert werden. (4) Ein Reaktand wird von einem Nebenprodukt

zuriickgewonnen und iiber eine spezielle Behandlungsstufe zuriickgefuhrt.
Das bewirkt eine drastische Reduktion der Abfallbehandlungskosten des

Prozesses. Nach alien Verbesserungen liegt die berechnete Reduktion der

Betriebskosten bei ungefahr 8% verglichen mit dem ausgewahlten
Referenzfall.


