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"Modellgestützte Optimierung eines fraktionierten Schmelzkristallisationsprozesses" 
 
 
Schmelzkristallisation ist eine effektive thermische Trenn-, Reinigungs- oder 
Konzentrierungsmethode, welche unter anderem in der chemischen, pharmazeutischen oder 
Lebensmittelindustrie Anwendung findet und auf der Phasenumwandlung von einer fluiden oder 
amorphen festen Phase in eine kristalline, feste Phase beruht. Im Vergleich zur 
Lösungskristallisation hat sie den Vorteil, dass meist kein Lösemittel zur Herstellung einer 
kristallinen Phase eingesetzt werden muss und somit weitere Downstream-Prozesse (z.B. 
Filtration, Waschen, Trocknen) entfallen. Grundlegend unterscheidet man zwischen der 
schichtbildenden und Suspensionskristallisation. Bei Ersterer wird der Kristall definiert auf einer 
Wärmeübertragungsfläche erzeugt, über welche die Wärme aus der Ausgangsschmelze des zu 
trennenden Stoffgemischs abgeführt wird. Im Vergleich zur Suspensionskristallisation, welche 
eine feindisperse, gut durchmischte kristalline Phase aufweist, bietet die Schichtkristallisation nur 
eine geringe aktive Fläche zur Kristallisation. Des Weiteren wirkt die sich bildende Kristallschicht 
isolierend, wodurch hohe Temperaturgradienten über der Wärmeübertragungsfläche benötigt 
werden. Beides bedingt, dass teilweise hohe Triebkräfte an der Phasengrenzfläche zwischen 
Schmelze und Kristall vorliegen, wodurch das Trennergebnis negativ beeinflusst wird. 
Aktuelle, industrielle Schmelzkristallisationsprozesse werden deswegen häufig in gestaffelter, 
fraktionierter Art gefahren, um hochreine Produkte zu erzeugen. Die Kristallisationsprozesse 
werden dabei in repetitiver Form, kontrolliert als sogenannte Trennstufen durchgeführt, welche 
mit den Trennstufen in anderen verfahrenstechnischen Grundoperationen vergleichbar sind. 
Jede Stufe gleicht dabei einer «Black box», bei der der Zulauf, der Rückstand, evtl.  
Teilschmelzfraktionen (oder auch Schwitzfraktionen) und das Produkt hinsichtlich der Massen 
und der Zusammensetzung bekannt sind. Diese werden dann zwischen den Stufen so ausgetauscht, 
dass die gewünschte Produktivität und Ausbeute erreicht wird. Eine optimierte Verschaltung der 
Massenströme zwischen den Stufen, eine individuelle Anpassung der Prozessführung, welche die 
jeweiligen Zusammensetzungen und Starttemperaturen berücksichtigt, oder eine Variation der 
Zulaufstufe findet aktuell nicht statt.  
Im Rahmen dieser Arbeit soll daher ein einfaches Gleichgewichtsstufenmodell zur fraktionierten 
Kristallisation unter Verwendung der entsprechenden Massenbilanzen aufgebaut werden. Die 
eigentliche Kristallisation ist dabei mittels eines generischen, binären Phasendiagramms zu 
beschreiben und in die Massenbilanzen einzupflegen. Danach kann der absatzweise, 
schichtbildende Prozess mit seinen Abhängigkeiten zu den einzelnen Betriebsparametern 
beschrieben und das Modell insgesamt mit der konventionellen Auslegungsmethode verglichen 
werden. Hauptaugenmerk soll bei Letzterem auf der Identifikation und Quantifizierung des 
Verbesserungspotentials einer Optimierung der fraktionierten Kristallisation hinsichtlich 
verschiedener Leistungsparameter liegen.   
Abschließend kann die Möglichkeit einer Erweiterung des Modells mit Blick auf die individuelle 
Abbildung der jeweilig in den Stufen ablaufenden Kristallisationen, wie zum Beispiel über 
eindimensionale, gekoppelte Modelle des Stoff- und Wärmeübergangs wie sie in der Literatur 
existieren, diskutiert werden.  
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Im Speziellen sind die folgenden Punkte zu bearbeiten: 
 

- Aufstellen der Mehrkomponentenmassenbilanz für einen fraktionierten Prozess.  
- Beschreibung der Kristallisation über Phasendiagramme. 
- Implementierung der Subprozesse der absatzweisen Kristallisation mit ihren 

Betriebsparameterabhängigkeiten. 
- Quantifizierung des Verbesserungspotentials der modellgestützten Prozessoptimierung. 
- Diskussion zukünftiger Modellerweiterungen.  
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