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Zusammenfassung

Die bisher eingesetzten Gegenstromkolonnen bei der Extraktion mit

überkritischen Fluiden (SFE) wiesen bei verschiedenen Stoffsystemen eine

ungenügende Trennleistung auf. Diese Stoffsysteme zeichnen sich durch

eine starke Hutempfindlichkeit und HETS- bzw. HTU-Werte im Bereich

von Metern aus. Diese Eigenschaften führen selbst bei kleinen theoreti¬

schen Stufenzahlen bzw. NTU-Werten zu unwirtschaftlichen Kolonnen¬

abmassen, welche eine industrielle Anwendung des SFE-Verfahrens in

Frage stellen würden. Ein Beispiel für ein derartiges Stoffsystem ist die

Anreicherung von Tocopherolen aus verschiedenen Quellen mit Hilfe der

SFE.

Die schlechte Trennwirkung kann durch Rückvermischungen und hydro¬
dynamische Effekte wie der teilweisen Auflösung des Flüssigkeitsfilms
auf der eingebauten Packung in Tröpfchen erklärt werden. Die häufig
relative geringe Löslichkeit der gewünschten Komponenten im überkriti¬

schen Lösungsmittel führt zudem zu einem sehr hohen Lösungsmittelver¬
hältnis, was sich in einer unvollständigen Benetzung der Packung und

somit kleinen Stoffaustauschoberfläche bemerkbar macht.

Als Alternative zu den herkömmlichen SFE-Gegenstromkolonnen wurde

in dieser Arbeit eine fünfstufige Gegenstromextraktionsapparatur nach

dem Mixer-Settler-Prinzip für Drücke bis 30 MPa,Temperaturen bis 120

°C und Durchflüssen bis 0.1 m3 h"1 entwickelt. Zur intensiven Vermi¬

schung der Phasen und aktiven Erzeugung einer grossen Stoffaustausch¬

oberfläche wurden Seitenkanalpumpen mit einem Laufradaussendurch-

messer von 0.036 m gebaut und verwendet. Als Abscheider wurden Zy¬
klone mit einem Innendurchmesser von 0.020 m eingesetzt. Schaffher
(1993) ermittelte an einem einzelnen Mixer-Settler-Modul dieser Bauart

Austauschoberflächen nach der Seitenkanalpumpe zwischen 2'000 bis

3'000 m2 m3 und Phasentrenngrade im Zyklon von bis zu 96 %.

Die Experimente wurden mit einer Feedmischung bestehend aus a-Toco-

pherolacetat und oc-Tocopherol durchgeführt mit Kohlendioxid als Ex¬

traktionsmittel. Um die Austauschgrade berechnen zu können, wurden für

dieses System Phasengleichgewichte im Druckbereich zwischen 16 und 24

MPa bei Temperaturen zwischen 50 und 70 °C vermessen.

Zur Bestimmung der Stufenaustauschgrade wurden in jeder Mixer-Sett-

ler-Stufe Proben von Extrakt- und Raffinatphase entnommen. Es wurden

Versuche bei verschiedenen Durchsätzen, Lösungsmitteldichten und Mi¬

scherdrehzahlen durchgeführt. Die Berechnung der Stufenaustauschgrade
erfolgte mit einer modifizierten Definition nach Hausen.
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Die in diesem Extraktor ermittelten Stufenaustauschgrade lagen für beide

Phasen im Mittel zwischen 95 und 98 %. Dabei konnte keine signifikante
Abhängigkeit des Austauschgrades von den variierten Parametern festge¬
stellt werden. Die erzielten Anreicherungen benötigten zwischen 4.0 und

4.5 theoretische Trennstufen was bei der fünfstufigen Apparatur zu einem

Gesamtaustauschgrad der Anlage zwischen 80 und 90 % führte. Aufgrund
der hohen Stufenaustauschgrade hätte man einen etwas besseren Gesamt¬

austauschgrad erwarten können. Es zeigte sich, dass durch den von den

Seitenkanalpumpen erzeugten leichten Druckanstieg über der Anlage eine

Rückvermischung von Extraktphase in die Raffinatphase verursacht

wurde, was zu einer leichten Verringerung des Gesamtaustauschgrades
führte.

Der Vergleich zwischen dem Scale-up einer Kolonne und dem des oben

beschreibenen Systems zeigte deutlich die Vorteile der Mixer-Settler-Ap-
paratur. Durch die Ausnützung der Zentrifugalkräfte zur Phasentrennung
im Zyklon kann die Mixer-Settler-Apparatur bei kleineren Dichtediffe¬

renzen betrieben werden. Die dadurch höher wählbare Lösungsmittel¬
dichte führt zu einer besseren Löslichkeit der Komponenten im Extrakti¬

onsmittel, was in einem kleineren Lösungsmittelverbrauch für die ge¬

wünschte Anreicherung resultiert. Dadurch fallen die Apparateabmasse
wesentlich kleiner aus als bei einer Kolonne mit gleichem Durchsatz und

gleicher Anreicherung. Im hier durchgeführten Scale-up ermöglichte der

Einsatz einer Mixer-Settler-Anlage einen um den Faktor 2.6 kleineren

Lösunsgmittelkreislauf, was sich in den Investitions- und Energiekosten
niederschlägt. Ein weiterer Vorteil gegenüber der Kolonne ist der zuver¬

lässigere Scale-up der Mixer-Settler-Apparatur.

Es konnte in dieser Arbeit gezeigt werden, dass eine mehrstufige Gegen-
stromextraktionsapparatur nach dem Mixer-Settler-Prinzip eine interes¬

sante Alternative zu den herkömmlichen Gegenstromkolonnen darstellt.

Der Einsatz eines Extraktorsystems dieser Bauart ist vor allem sinnvoll

bei Trennproblemen, die grosse HETS- bzw. HTU-Werten besitzen.
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Summary

The until now used counter-current columns in supercritical fluid extrac-

tion (SFE) showed a low Performance for certain types of substances.

These Systems are marked by a sensitive flooding behaviour and high
HETS- or HTU-values in the ränge of meters. These properties would

lead to uneconomical column dimensions even if few theoretical stages are

required what would make an industrial use of the SFE-process uninter-

esting. A typical example for these substances would be the enrichment of

tocopherols from different sources using SFE.

The low Separation Performance is due to large back mixing effects and

hydrodynamic effects as forming of droplets from film disintegration.
The mostly relatively low solubility of the desired components in the sol¬

vent leads to a large solvent to feed ratio which causes only a partial wet-

ting of the packing and to a low mass transfer surface area therefore.

In this work a five-stage mixer-settler extraction apparatus has been deve-

loped for pressures up to 30 MPa, temperatures up to 120 °C and volume

flow rates up to 0.1 m3 h"1 as an alternative to counter-current columns in

SFE.

Regenerative pumps with impeller diameters of 0.036 m were built and

used as mixers to achieve an intense contact between the phases and to

create a large mass transfer surface area. Cyclones of 0.020 m in diame-

ter were used as phase Separators. Earlier investigations by Schaffner
(1993) on a Single mixer-settler stage showed that a mass transfer surface

area of about 2'000 to 3'000 m2 m3 can be achieved after the regenera¬
tive pump and that a phase Separation efficiency in the cyclone of about

96 % can be expected.

Experiments were carried out using a feed mixture of a-tocopherolace-
tate and oc-tocopherole and carbon dioxide as solvent. To calculate the

stage efficiencies phase equilibrium measurements of this system have

been done at pressures between 16 and 24 MPa at temperatures between

50 and 70 °C.

To determine the stage Separation efficiencies, samples of extract and

raffinate phase were taken in every stage. Different flow rates, solvent

densities and mixer speeds were investigated. For the calculation of stage
efficiency a modified Hausen definition was used.

Average stage efficiencies between 95 an 98 % were reached for both

phases. No significant dependence on the varied parameters could be seen.
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The enrichment achieved in the experiments required 4 to 4.5 theoretical

Separation stages which results in an overall efficiency of about 80 to 90

% for a live stage apparatus. Because of the high stage efficiencies a lar-

ger overall efficiency could have been expected. Because the regenerative

pumps created a slight pressure increase over the apparatus, extract phase
was back mixed within the raffinate phase what caused a small decrease in

the overall efficiency.

Comparing the scale-up of a column to the system described above, ad-

vantages of the mixer-settler are evident. Because of the use of centrifugal
forces for the phase Separation in the cyclones the mixer-settler apparatus
can be operated with low density differences between the phases. The hig¬
her solvent density leads to higher solubilities for the components in the

solvent which results in a strong decrease in the amount of solvent neces-

sary for the desired enrichment.

In this scale-up calculation the use of a mixer-settler process reduces the

solvent circulation by a factor of 2.6 which results in lower energy and

investment costs as well. Another advantage compared to columns is the

more reliable scale-up procedure for the mixer-settler apparatus.

In this work it could be shown that a multistage counter-current mixer-

settler apparatus is an interesting alternative for counter-current columns.

The extraction system described above is useful for Separation problems
with high HETS- or HTU values.


