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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Trennleistung chromatographischer Säulen präparativen

Maßstabs untersucht. Die Effizienz solcher Säulen, deren Einsatz heutzutage eine echte Alter-

native zu bewährten Trennoperationen, wie etwa Extraktion oder Rektifikation darstellt, wird

maßgeblich durch die Struktur des mit porösen Partikeln gepackten Bettes beeinflusst. Die

Packungsstruktur bestimmt die Durchströmung und somit die Verteilung der flüssigen Phase

innerhalb der Säule, welche sich im Idealfall einer homogenen Pfropfenströmung (engl. plug

flow) annähert. Eine Erfassung solcher „inneren“ Einflussfaktoren ist mit herkömmlichen

Modellen, welche den chromatographischen Trennprozess beschreiben, nur schwer möglich,

nicht zuletzt auch deswegen, weil keine verlässlich (= zerstörungsfrei) ermittelten Daten über

die innere Packungsstruktur vorliegen. Dieser Gesichtspunkt wurde in dieser Arbeit aufgegrif-

fen, indem chromatographische Säulen mittels des zerstörungsfrei arbeitenden Verfahrens der

Computertomographie (CT) untersucht wurden.

Die Arbeiten des Lehrstuhls für Thermische Verfahrenstechnik auf dem Gebiet der CT wurden

hierbei konsequent weiterentwickelt, wobei der Messaufbau und die Auswerteverfahren opti-

miert und erstmals für eine systematische Untersuchung verschiedener Einflussfaktoren ver-

wendet wurden. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Abhängigkeit der Säuleneffizienz

von verschiedenen Parametern, wie etwa Partikelform, Säulendurchmesser, Packmethode etc.

Mit dem Einfluss dieser aufwendig gemessenen Parameter auf chromatographische Trennun-

gen beschäftigt sich der zweite wesentliche Teil dieser Arbeit, die mehrdimensionale Strö-

mungssimulation durch Computational Fluid Dynamics (CFD). Hierbei wurde erstmalig der

CFD-Code Star-CCM+ für die Simulation chromatographischer Trennprozesse verwendet,

welcher hierzu zunächst durch die Implementierung von Benutzerprogrammen angepasst

werden musste. Da sich mittels der CFD-Rechnungen unterschiedliche Phänomene getrennt

voneinander untersuchen lassen – bspw. Adsorption, Stofftransport, Packungsstruktur etc. –

war es möglich, basierend auf den Ergebnissen der CT-Messungen, die hydrodynamisch güns-

tigste stationäre Phase für ein vordefiniertes Trennproblem im Voraus abzuschätzen.

Am Ende der vorgestellten Arbeit steht somit ein Simulationswerkzeug zur Verfügung, wel-

ches nach Eingabe der thermodynamischen Randbedingungen (Adsorptionsisotherme,

Stofftransportwiderstand) in der Lage ist, chromatographische Trennungen auch unter der
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Berücksichtigung der hydrodynamischen Einflüsse der Packungsstruktur umfassend zu be-

schreiben.
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Summary

The present work is devoted to the study on the efficiency of preparative scale chromato-

graphic columns. The performance of such columns, whose operation nowadays presents a

real alternative to common separation techniques, like extraction or distillation, strongly de-

pends on the structure of the packed bed which consists of porous particles. The bed structure

determines the percolation process and therefore the distribution of the liquid phase, which for

the ideal case equals plug flow behavior. An evaluation of such “inner” impact factors is a

difficult approach using standard models of chromatography, not least because of the absence

of reliable (= non-invasive) acquired information about the packing structure.

This aspect is taken on in the present work as chromatographic columns are examined using

the non-invasive technique computed tomography (CT). The research field of CT was there-

fore consistently refined at the Chair of Separation Science & Technology. The experimental

setup and the data evaluation procedure were optimized and for the first time a systematic

analysis of different influencing parameters was done. The results showed a significant per-

formance dependency of different parameters, like particle shape, column diameter, packing

method etc.

The second major part of the present work covers the impact of these laboriously determined

parameters on chromatographic separations using computational fluid dynamics (CFD). For

the first time the CFD code Star-CCM+ was used for modeling chromatography and was ad-

justed to these special requirements through user coding. Based on the results of CT meas-

urements the CFD simulations allowed for a separate examination of different phenomena,

e.g. adsorption, mass transfer and bed structure. Thus the selection of an hydrodynamic opti-

mally suited stationary phase for a given separation task rendered possible in advance.

Provided that all thermodynamic information (adsorption isotherms, mast transfer resistance,

etc.) is known and given to the CFD model, the present work provides a simulation tool,

which is able to model chromatographic separations comprehensively including hydrodynam-

ic effects caused by the packed bed inside.
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0 Einleitung

Der russische Naturwissenschaftler Mikhail Tswett gilt als der Entdecker der Chromatogra-

phie und seit seiner ersten richtungsweisenden Veröffentlichung [Tswett1906] sind nunmehr

über 100 Jahre vergangen. In diesem Zeitraum hat sich die Chromatographie als eine weltweit

eingesetzte Standardanalysemethode etabliert, die aus den modernen Laboren unserer heuti-

gen Zeit kaum noch wegzudenken ist. Darüber hinaus steht dieses Verfahren aber auch in

Konkurrenz zu konventionellen Trennoperationen der Verfahrenstechnik, bei deren Einsatz

besonders die Trennung größerer Mengen im Hinblick auf Reinheit und Wirtschaftlichkeit im

Vordergrund steht, wie etwa der Extraktion oder der Rektifikation. In diesem Fall spricht man

von präparativer Chromatographie. Gegenüber den oben genannten konventionellen Verfah-

ren besitzt die Chromatographie mehrere entscheidende Vorteile, wie bspw. die hohe Selekti-

vität und die Möglichkeit auch temperaturempfindliche Substanzen zu trennen. Dies führt

dazu, dass bestimmte Stoffsysteme fast ausschließlich mittels Chromatographie getrennt wer-

den können, z.B. Isomere oder Enantiomere, und dies macht den Einsatz des Verfahrens daher

besonders für den biotechnischen und pharmazeutischen Bereich hochinteressant.

Ein wesentliches Kriterium für die Güte der Trennung mittels Chromatographie stellt das

während der Trennoperation durchströmte Festbett dar, dessen Partikel für den präparativen

Einsatz sowohl in Formgebung wie auch Größe variieren können. Bestimmte Partikeleigen-

schaften, wie die spezifische Oberfläche, die Porosität oder die Porengröße, haben unmittelba-

ren Einfluss auf die Wechselwirkung mit den zu trennenden Substanzen. Des Weiteren spielt

jedoch auch die Anordnung der Partikel untereinander eine maßgebliche Rolle, da dies den

zugrundeliegenden Strömungsprozess nachhaltig beeinflusst - man spricht hierbei von der

Homogenität der Packung. Während die Relevanz des homogenen Bettes zwar seit langem

bekannt ist, liegt bisher noch sehr wenig Information darüber vor, wie das Packen von chro-

matographischen Säulen am effektivsten durchzuführen ist, bzw. welche Einflussparameter

dabei überhaupt eine wichtige Stellung einnehmen. Ein Grund hierfür liegt in der schlechten

Zugänglichkeit des inneren Bereichs chromatographischer Säulen für konventionelle Mess-

techniken und an der Empfindlichkeit des gepackten Festbettes gegenüber ggf. eingebrachten

Messsensoren. Für eine detaillierte Modellierung der im Inneren der Säule ablaufenden

Transportprozesse ist eine genaue Kenntnis über die sich einstellende Strömungsverteilung

jedoch von großer Bedeutung.
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An dieser Stelle setzt die vorliegende Arbeit an, indem das aus der Medizin stammende bild-

gebende Verfahren der röntgenbasierten Computertomographie zum Einsatz kam. Diese

Messtechnik arbeitet völlig zerstörungsfrei und bietet Einblicke in sonst unzugängliche Stel-

len im Inneren der Säule, ohne dort die zu vermessenden Größen zu beeinflussen.
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1 Einordnung und Zielsetzung der Arbeit

Die Untersuchung von durchströmten Schüttungen bzw. porösen Medien spielt in der For-

schung sowie der industriellen Anwendung bereits seit vielen Jahrzehnten eine wichtige Rol-

le. Als Beispiel sei hier der in der heterogenen Katalyse verwendete Rohrreaktor genannt, bei

dem die Reaktanden eine Zufallsschüttung durchströmen, die komplexe Mehrphasen Strö-

mung in einer Rektifikationskolonne oder auch die Forschungen im Bereich der Bodenme-

chanik, welche sich bspw. mit dem Versickern von Flüssigkeiten im porösen Erdreich be-

schäftigten [Taylor1948; Terzaghi1960].

Eine exakte Beschreibung der konvektiv-diffusiven Transport- und Stoffaustauschprozesse

auf mathematischen Weg ist aufgrund der Komplexität der Problemstellung auch heute noch

nicht umfassend möglich. Für den Bereich der Reaktionstechnik existieren zwar Modelle,

diese sind aber meist nieder-dimensional und weisen keine Zeitabhängigkeit auf [Adler2000a;

Adler2000b]. Des Weiteren basieren sie meist auf global über den ganzen Apparat gemesse-

nen Parametern, wodurch die Modelle schlecht übertragbar sind und daher meist nur empiri-

schen Charakter aufweisen. Ausgehend von solchen Modellen ist es daher nicht möglich, be-

stimmte Verhaltensweisen von Apparaten vorherzusagen oder zu erklären. Auch eine

verlässliche Maßstabsvergrößerung (Scale-Up) ist daher nur schwer möglich. Erst durch zer-

störungsfreie Messtechniken, wie die Laser-Doppler-Anemometrie [Giese1997] oder bildge-

bende Verfahren, wurden in den letzten 15 Jahren neue Sichtweisen eröffnet [Chaouki1997].

Da sich auch die Flüssig-Chromatographie mit der Strömung in porösen Medien auseinander-

setzt, sind Ergebnisse aus anderen Forschungsbereichen daher teilweise übertragbar, wenn

auch mit an die Eigenheiten angepassten Modifikationen.

Die existierende heterogene Struktur der Packung in chromatographischen Säulen ist bereits

länger bekannt [Farkas1994; Farkas1997b; Guiochon1999], ebenso deren negativer Einfluss

auf das Trennergebnis bzw. die Säuleneffizienz [Baur1988; Brandt1998]. Hierzu wurden auch

bereits Vorarbeiten am Institut von Prof. Arlt bzw. Prof. Wozny an der TU Berlin durchge-

führt, welche in mehreren Veröffentlichungen und Dissertationen mündeten [Boysen2003b;

Brandt1997; Laiblin2002; Lisso2000]. Die Messungen der hier genannten Arbeiten wurden

dabei entweder global über die chromatographische Anlage durchgeführt oder mittels in das

gepackte Bett eingebrachte Temperatursonden.

Nicht-invasive Messmethoden wurden im Bereich der Chromatographie erstmals in den Ar-

beiten von Laiblin (Magnet Resonanz Tomographie, MRT) [Laiblin2002] und Astrath (Rönt-
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gen Computer Tomographie, CT) [Astrath2007a] zum Einsatz gebracht. In letzterer wurde

gezeigt, dass mittels CT wichtige Kenngrößen einer Chromatographie-Säule auf zerstörungs-

freiem Weg vermessen werden können.

Die vorliegende Arbeit stellt nun den logischen nächsten Schritt in diese Richtung dar. Es

wurden systematisch verschiedene Einflüsse während des Packprozesses auf die Homogenität

der Packung untersucht, ebenso die Auswirkung verschiedener Partikelgrößen und -formen.

Des Weiteren wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die moderne Verfahrenstechnik

sich zunehmend der Simulation von Trennprozessen bedient, um einerseits Kosten zu sparen

und um andererseits durch gezielte Parameterstudien Effekte zu untersuchen, die im Experi-

ment immer gekoppelt auftreten und dort daher nicht getrennt voneinander aufgelöst werden

können. Daher wurden in dieser Arbeit die aus den CT-Messungen gewonnenen Erkenntnisse

anschließend für zweidimensionale CFD (Computational Fluid Dynamics) Simulationen her-

angezogen. Ziel war es hierbei, die Einsatzbereiche bestimmter Packungsmaterialien von

vornherein abschätzen zu können, um eine Vorauswahl der am besten geeigneten stationären

Phase zu erleichtern.
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2 Theorie

2.1 Grundlagen der Chromatographie

Jedes chromatographische Trennverfahren bedient sich zweier Hilfsphasen, zwischen denen

sich das zu separierende Substanzgemisch während der Trennung verteilt. In der mobilen

Phase befinden sich die Komponenten in gelöster Form und werden an der räumlich fixierten

Phase - der stationären Phase - während des Strömungsprozesses hindurchgeführt. Durch die

unterschiedlich starken Wechselwirkungen der Komponenten mit der stationären Phase wer-

den diese beim Durchlaufen des Systems örtlich und daher auch zeitlich voneinander getrennt.

Dieses Prinzip soll folgende Abbildung veranschaulichen.

Abbildung 2-1 Prinzip der Auftrennung entlang der Säule [Schmidt-Traub2005]

Aufgrund der verschiedenen zur Auswahl stehenden mobilen und stationären Phasen, ergibt

sich eine enorme Vielseitigkeit des Verfahrens, was die Anpassbarkeit an komplexe Trenn-

probleme erleichtert und daher die steigende Bedeutung des Verfahrens begründet. Im Fol-

genden sollen einige Grundbegriffe der Chromatographie erläutert werden, wobei der Fokus

nur auf den für das Verständnis dieser Arbeit relevanten Punkten liegt. Für einen tieferen Ein-

blick in das Gesamtgebiet sei auf Standardwerke wie [Schmidt-Traub2005] oder

[Guiochon2003] verwiesen.

2.1.1 Arten der Chromatographie

Wie bereits angesprochen, resultieren aus den verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der

stationären und mobilen Phase eine große Vielfalt an chromatographischen Systemen. Zusätz-
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lich lassen sich über die Beschaffenheit der beiden Hilfsphasen und der Art der Wechselwir-

kung bestimmte Arten der Chromatographie unterscheiden. Zunächst ermöglicht die Art der

mobilen Phase eine Unterteilung in Gas- und Flüssigkeitschromatographie, wobei der Fokus

in dieser Arbeit ausschließlich auf der Letzteren liegt. Wichtige Vertreter der Flüssigchroma-

tographie sind die:

a.) Adsorptionschromatographie

Die Trennung erfolgt hierbei durch unterschiedlich starke adsorptive Wechselwirkungen mit

der stationären Phase und kann maßgeblich über die Polaritäten der mobilen und stationären

Phase beeinflusst werden. Ist die stationäre Phase stark unpolar bspw. durch Modifizierung

der Partikeloberfläche mit Kohlenstoffketten, spricht man von sogenannten Umkehrphasen

(engl. reversed phase). Diese Art der Chromatographie stellt die Untersuchungsgrundlage der

vorliegenden Arbeit da und die im weiteren Verlauf der Arbeit aufgezeigten Phänomene be-

ziehen sich daher mit Einschränkung immer nur auf diese.

b.) Ionenchromatographie

Bei dieser Art der Chromatographie befinden sich auf der Partikeloberfläche der stationären

Phase Gruppen mit ionischen Ladungen. Je nach Ladung kommt es während des Prozesses

zum Kat- oder Anionen-Austausch mit diesen Gruppen. Die Trennung erfolgt durch den

Wettbewerb der einzelnen geladenen Komponenten des Gemisches um die Austauschstellen.

Da die Trennungen meist in Pufferlösungen ablaufen, lässt sich die Trennung zusätzlich über

den pH-Wert beeinflussen. Besonders in der Analytik stellt die Ionenchromatographie eine

Standardmethode dar.

c.) Ausschlusschromatographie

Hier erfolgt die Trennung über die Molekülgröße der im Gemisch enthaltenen Komponenten.

Kleinere Moleküle können aufgrund sterischer Effekte tiefer in den Porenraum der stationären

Phase eindringen und werden daher länger zurückgehalten als größere. Um sicher zu sein,

dass die Verzögerung einer Komponente nur eine Funktion der Größe bzw. des Molekularge-

wichts ist, müssen durch geschickte Wahl der beiden Hilfsphasen adsorptive Effekte ausge-

schlossen werden.

Des Weiteren gibt es noch den Spezialfall der Affinitätschromatographie (Schlüssel-Schloss-

Prinzip) auf das hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll. Für eine detaillierte Be-

schreibung der hier genannten Chromatographiesysteme sei auf [Meyer1992] verwiesen.



Theorie

7

Alle Arten können prinzipiell sowohl im analytischen Maßstab angewendet werden, um Ge-

mischkomponenten zu bestimmen und zu quantifizieren, aber auch unter präparativen Ge-

sichtspunkten. Dort wird zumeist mit höheren Durchsätzen und Konzentrationen gearbeitet,

um die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens zu erhöhen. Dieser erhöhte Durchsatz bedingt dann

aber auch konstruktive Änderungen des Trennsystems, so dass präparative Säulen meist grö-

ßere Durchmesser haben und wesentlich größere Mengen an stationärer Phase enthalten als

ihre analytischen Gegenstücke. Diese Arbeit legt ihren Fokus hauptsächlich auf die Untersu-

chung von präparativen Säulen.

2.1.2 Aufbau einer HPLC-Säule

Im Folgenden soll kurz der allgemeine Aufbau einer HPLC-Säule (engl. high performance

liquid chromatography) erläutert werden. Der Unterschied zwischen den für den analytischen

Bereich gebräuchlichen Säulen und denen mit präparativer Zielsetzung besteht, wie bereits

erwähnt, lediglich in der Dimension der einzelnen Baugruppen.

Abbildung 2-2 Allgemeiner Aufbau einer HPLC-Säule

Der Einlass führt den Feedstrom mit den zu trennenden Komponenten der Säule zu, wobei

zunächst der Einlassverteiler durchlaufen wird, welcher eine gleichmäßige Verteilung des

Feedstroms über den Querschnitt der Trennsäule gewährleisten soll. Des Weiteren halten

feinmaschige Filter etwaige Fremdkörper zurück und verhindern somit eine Verblockung der

Packung. Die Packung selbst stellt die wichtigste Funktionseinheit der Säule dar. In ihr laufen

die Verteilungs- und Transportvorgänge ab, die letztlich zur Auftrennung des Gemisches füh-
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ren. Bevor der Fluidstrom die Säule verlässt, wird analog zum Einlassverteiler ein Sammler

durchlaufen, der den Fluidstrom gleichmäßig über den Querschnitt aufnimmt und in den Säu-

lenauslass führt. Filter halten die Partikel der stationären Phase zurück und verhindern somit

ein Austragen der Packung. Die Verteilersysteme sind stets mit Kolben so arretiert, dass die

Packung örtlich fixiert ist und unter einem vorgegebenen Druck komprimiert bleibt.

2.1.3 Charakteristische Parameter des Chromatogramms

Die zeitliche Erfassung einer jeden chromatographischen Trennung erfolgt durch einen Detek-

tor im Probenauslass der Anlage. Aufgrund der verschiedenen physikochemischen Eigen-

schaften der zu trennenden Komponenten gibt es eine Vielzahl an Detektoren. Verbreitet sind

besonders UV- (Ultraviolett), IR- (Infrarot) und RI- (refractive index, dt. Brechungsindex)

Detektoren, welche teilweise auch parallel in die gleiche Anlage integriert sind, um ein Ma-

ximum an Flexibilität zu gewährleisten. Grundsätzlich liefert ein Detektor ein Ausgabesignal

mit der Einheit der elektrischen Spannung, welches aber über eine Kalibration direkt in Stoff-

konzentrationen umgerechnet werden kann. Eine schematische Darstellung eines Chromato-

gramms zeigt Abbildung 2-3.

Abbildung 2-3 Beispiel eines Chromatogramms
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Geht man davon aus, dass die Säule in Abbildung 2-3 optimal, d.h. ohne Toträume, Lücken

oder Kanäle gepackt wurde, zeigen die drei Peaks das Vorhandensein von drei Komponenten

im aufgegebenen Gemisch an. Da alle Komponenten zu unterschiedlichen Zeiten die Säule

verlassen, handelt es sich um drei unterschiedliche Substanzen. Zum Zeitpunkt t = 0 wird die

Probe in die Säule injiziert. Jede Komponente benötigt eine gewisse Zeit, um die Zuleitungen

bis zur Trennsäule zu passieren, dies ist Totzeit der Anlage tplant. Tritt eine Komponente über-

haupt nicht mit der Oberfläche der stationären Phase in Wechselwirkung, sondern passiert nur

das labyrinthartig gepackte Bett, so eluiert diese Komponente stets zuerst, nämlich nach der

Gesamttotzeit ttotal. Diese setzt sich zusammen aus der Totzeit der Anlage tplant und der Zeit t0,

welche die Komponente zum Durchlaufen der Trennsäule benötigt. Die Zeit, nach der eine

adsorbierende Komponente am Detektor erfasst wird, nennt man Retentionszeit tr,i. Die Re-

tentionszeit ist eines der wichtigsten Charakteristika eines Chromatogramms, da sie nicht nur

zur Identifizierung des zugehörigen Stoffes, sondern auch über die Möglichkeit der Auftren-

nung bereits erste Aufschlüsse gibt.

Die Retentionszeit bezeichnet den Schwerpunkt des Peaks, welcher im Fall von symmetri-

schen, gaußförmigen Peaks mit dem Peakmaximum übereinstimmt. Da dies in der Realität

nur selten zutrifft, wird zur Bestimmung des Schwerpunkts die sogenannte Momenten-

Methode angewendet. Die stoffspezifische Retentionszeit ergibt sich aus dieser als das erste

bezogene Moment μ1,i.
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Das Summenzeichen deutet an, dass für ein in digitaler Form vorliegendes Chromatogramm

das Integral durch eine Summation über alle n Datenpunkte ersetzt werden kann. Bei einer

Ausleserate des Detektors im Hertz Bereich und damit verbundenen kleinen Δtj kann der Feh-

ler vernachlässigt werden.

Ein weitere aus dem Chromatogramm berechenbare Größe stellt der Trennfaktor αi,j dar. Er ist

ein Maß für das vorliegende chromatographische System, zwei Stoffe voneinander zu trennen

und beschreibt daher die Selektivität des Systems. Er ergibt sich direkt aus der Totzeit und den

jeweiligen Retentionszeiten der Einzelkomponenten.
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Der Trennfaktor ist als α ≥ 1 definiert, wobei bei α = 1 keine Trennung mehr erfolgt. Darüber

hinaus lässt sich α als das Verhältnis der Verteilungskoeffizienten Ki der beiden Komponenten

darstellen. Hierbei beschreibt der Verteilungskoeffizient das Konzentrationsverhältnis einer

Komponente zwischen der mobilen und stationären Phase. Im Fall der stationären Phase

spricht man jedoch meist von der Beladung qi.

mobi

stati

i
c

q
K

,

,
 (2-3)

Anhand obiger Gleichung sieht man, dass im Bereich der linearen Adsorption der Vertei-

lungskoeffizient gleich dem Adsorptionsgleichgewichtskoeffizient ist (= Henry Konstante Hi).

Um die Qualität der Trennung zu beschreiben, ist der Trennfaktor jedoch nicht aussagekräftig

genug. Er sagt nur aus, ob eine Trennung vom rein thermodynamischen Gesichtspunkt aus

möglich ist. Für eine optimale Trennung ist jedoch nicht nur die Lage der Peakschwerpunkte

zueinander, sondern auch die Breite iw der Peaks selbst von entscheidender Bedeutung. Dies

wird in der Definition der Auflösung Rs berücksichtigt.

 21

1,2,

5,0 ww

tt
R rr

s



 (2-4)

Es ist leicht verständlich, dass schmale Peaks zu bevorzugen sind, da diese weniger Über-

schneidungsfläche bieten. Die Peakverbreiterung, welche sich entlang der Trennsäule auf-

grund von hydro- und thermodynamischen Effekten ergibt, kann über die Varianz σ2
i berech-

net werden. Hierbei kann erneut auf die Momenten-Methode zurückgegriffen werden. Die

Varianz ist dabei als das zweite, zentrale Moment μ2,i definiert.
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Ein weiteres Kriterium, um die Effizienz einer Säule zu quantifizieren, stellt die aus dem Stu-

fenkonzept bekannte Größe der Trennstufenzahl NTU dar. Sie kann direkt aus der Retentions-

zeit tr, i und der Varianz σ2
i ermittelt werden.

2

2
,

i

irt
NTU


 (2-6)

Zusammen mit der Länge der Trennsäule Lc ergibt sich daraus die Höhe einer theoretischen

Stufe HETP, ein ebenfalls oft verwendeter Parameter, um die Säuleneffizienz zu beschreiben.

u
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t
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L
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ir

iCC 
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2
,

2
(2-7)

Der in Formel 2-7 dargestellte Zusammenhang zwischen der Varianz und der axialen Disper-

sion wird in Kapitel 3.5.3.2 auf Seite 81genauer erläutert.

Zusammenfassend lässt sich formulieren: Je geringer die Anzahl der Trennstufen NTU einer

Säule ist, desto höher muss der Trennfaktor α sein, um die gleiche Auflösung Rs zu erreichen.

Die höchste Effizienz weist hierbei die Säule auf, welche dies mit der kürzesten Säulenlänge

bewerkstelligt und folglich die kleinste HETP besitzt.

Ein Chromatogramm, wie in obiger Abbildung gezeigt, resultiert aus einer Probenaufgabe als

Injektionsstoß in den Eluentenstrom. Um bestimmte Parameter der Säule - wie in der vorlie-

genden Arbeit - oder das Adsorptionsverhalten zu untersuchen (= Frontalanalyse), können

auch Konzentrationssprünge auf die Säule gegeben werden. Als Antwortsignal des chromato-

graphischen Systems erhält man daraufhin sogenannte Durchbruchskurven, wie in folgender

Abbildung dargestellt.
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Abbildung 2-4 Verlauf einer Durchbruchskurve bei Erhöhung der Eingangskonzentration
von cI auf cII

Mittels der Momenten-Methode können auch für Durchbruchskurven die wichtigen Größen

Retentionszeit und Varianz bestimmt werden [Lenz2003]:
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2.1.4 Die Porosität

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der chromatographischen Trennung um einen Strö-

mungsprozess im Festbett. Ein wesentliches Charakteristikum eines Festbettes wird durch die

zugehörige Porosität beschrieben, da durch diese das Phasenverhältnis zwischen Feststoff und

Flüssigkeit in der Trennsäule berechnet werden kann. Zunächst sollen die verschiedenen Teil-
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volumen innerhalb einer mit porösen Partikeln gefüllten Säule betrachtet werden. Hierzu dient

folgende Abbildung.

Abbildung 2-5 Verschiedene Teilvolumen innerhalb einer Säule: Einzelpartikel (rechts), Ge-
samtsystem (links)

Es lassen sich drei wichtige Teilvolumen identifizieren:

Vext - Volumen außerhalb der stationären Phase

Vpore - Porenvolumen der stationären Phase

Vsolid - Feststoffvolumen der stationären Phase

Das Gesamtvolumen des stationären Phase Vads ergibt sich aus der Summe des Feststoffvolu-

mens und des Porenvolumens.

solidporeads VVV  (2-10)

Das Gesamtvolumen der Trennsäule Vc berechnet sich durch die Addition des externen Säu-

lenvolumens Vext mit dem Gesamtvolumen des Feststoffs Vads.

adsextc VVV  (2-11)
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Abhängig vom betrachteten Bezugsvolumen lassen sich damit drei unterschiedliche Porositä-

ten definieren:

a.) die externe Porosität

c

ext

V

V
 (2-12)

b.) die Partikelporosität

ads

pore

p
V

V
 (2-13)

c.) die Gesamtporosität der Trennsäule

  p

c

extpore

t
V

VV
 


 1 (2-14)

Das Phasenverhältnis F zwischen der stationären und mobilen Phase kann dann wie folgt aus-

gedrückt werden:






1
F (2-15)

Da der Strömung durch das Festbett nur der reduzierte Bereich zwischen den Partikeln zur

Verfügung steht, hat die externe Porosität direkten Einfluss auf die sogenannte Zwi-

schenkorngeschwindigkeit v.




cA

V
v


(2-16)

2.1.5 Adsorption aus der Flüssigphase

Da in dieser Arbeit ausschließlich flüssigchromatographische Trennsäulen mit Adsorptions-

prinzip untersucht werden, sollen im Folgenden kurz die Grundlagen erläutert werden, mit

denen die Adsorption mathematisch beschrieben werden kann.
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Ein grundsätzlicher Unterschied zwischen der Adsorption aus der Flüssigphase und der aus

der Gasphase besteht in der Wechselwirkung der Moleküle im nicht adsorbierten Zustand. Die

gegenseitige Beeinflussung ist in der Gasphase aufgrund der geringen Dichte nahezu vernach-

lässigbar, während im Fall der Flüssigchromatographie besonders bei hohen Konzentrationen

- wie im präparativen Fall üblich - deutliche Auswirkungen zu beobachten sind.

Ziel der mathematischen Erfassung der Adsorption ist es, einen funktionalen Zusammenhang

zwischen der Konzentration einer Komponente ci in der Flüssigphase und der Beladung der

stationären Phase qi derselben Komponente zu finden. Da die Adsorption temperaturabhängig

ist, wird der Zusammenhang zwischen ci und qi in Form von Adsorptionsisothermen angege-

ben, deren Parameter nur für eine bestimmte Temperatur oder einen Temperaturbereich gültig

sind.

Im einfachsten Fall lässt sich ein linearer Zusammenhang folgender Form formulieren, wobei

Ki der Steigung der Adsorptionsisothermen entspricht:

iii cKq  (2-17)

Diese Gesetzmäßigkeit gilt meist für geringe Konzentrationen, wie diese bspw. in der analyti-

schen Chromatographie auftreten.

Sind Porosität und Adsorptionsisotherme bekannt, so kann die Retentionszeit mittels folgen-

der Formel berechnet werden [Seidel-Morgenstern1995],

 iir KFtt  10; (2-18)

wobei t0 die Totzeit einer nicht-adsorbierenden Substanz und F das weiter oben beschriebene

Phasenverhältnis bezeichnet.

Höhere Konzentrationen machen die mathematische Beschreibung der Adsorption komplexer.

Der Gleichgewichtskoeffizient Ki ist hier meist nicht mehr konstant, sondern eine Funktion

der Konzentration ci und die sich ergebenden Adsorptionsisothermen werden als nicht-linear

bezeichnet.
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Der am häufigsten anzutreffende Vertreter dieser Form stellt die Langmuir-

Adsorptionsisotherme dar:

ii

ii

ii

ii
isati

cb

cn

cb

cb
qq







11
, (2-19)

ni entspricht dabei der Anfangssteigung im linearen Bereich der Isotherme und ergibt sich aus

dem Produkt der Sättigungsbeladung qsat und des Krümmungsparameters bi. Den prinzipiellen

Verlauf einer Einkomponenten Langmuir-Isotherme zeigt folgende Abbildung.

Abbildung 2-6 Adsorptionsisotherme nach Langmuir [Schmidt-Traub2005]

Für die Langmuir-Adsorptionsisotherme gelten folgende Annahmen:

 energetische Gleichwertigkeit aller Adsorptionszentren

 nur ein adsorbiertes Teilchen pro Adsorptionszentrum

 es bildet sich nur eine Schicht an adsorbieren Komponenten aus (Mono-Layer)

 die adsorbierten Komponenten beeinflussen sich nicht gegenseitig

Der Verlauf der Adsorptionsisotherme hat großen Einfluss auf die Form der am Säulenaus-

gang detektierten Peaks. Im Fall der nicht-linearen Adsorption ist die Wanderungsgeschwin-

digkeit des Peaks wi und damit auch die Retentionszeit tr,i neben der Zwischenkorngeschwin-

digkeit auch von der Konzentration abhängig.
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Dies kann durch folgenden Zusammenhang mathematisch beschrieben werden [Ast-

rath2007a]:
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(2-20)

Die resultierenden Peakformen für drei verschiedene Adsorptionsisothermen sind in folgender

Übersicht zusammengestellt.

Abbildung 2-7 Abhängigkeit der Peakform von der Adsorptionsisotherme [Deckert1997]

Weisen Adsorptionsisothermen einen degressiven Verlauf auf, so verschiebt sich das Peakma-

ximum zu kleineren Retentionszeiten. Der vordere Teil des Peaks wird dabei steiler, der hinte-

re flacher - man spricht vom sogenannten Tailing. Im Fall von progressiven Adsorptionsiso-

thermen, welche jedoch selten zu beobachten sind, tritt der umgekehrte Effekt auf - man

spricht hier vom Fronting.
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Wird die Säule im präparativen Fall mit höheren Konzentrationen verschiedener Komponen-

ten beladen, kann es zusätzlich zu einer Konkurrenzsituation um die Adsorptionsplätze kom-

men. Die Beladung qi ist dann nicht mehr länger nur eine Funktion der zugehörigen Konzent-

ration ci in der mobilen Phase, sondern auch von den anderen Stoffkonzentrationen abhängig.

Für solche Mehrkomponentenisothermen wurden eine Vielzahl an empirischen Zusammen-

hängen und gekoppelte Isothermengleichungen entwickelt, eine Übersicht findet sich in

[Seidel-Morgenstern1995].

An dieser Stelle sei hier die Multi-Langmuir-Isotherme angeführt, welche auch im späteren

Verlauf der Arbeit eingesetzt wurde und häufig in der Praxis zur Anwendung kommt, da sie

den Verlauf von realen Adsorptionsisothermen gut wiedergibt.
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Die Beeinflussung der Beladung durch das Vorhandensein zweier um die Adsorptionsplätze

konkurrierender Stoffe soll durch die folgenden beiden Abbildungen verdeutlicht werden.

Abbildung 2-8 Veranschaulichung der Multi-Langmuir-Isotherme

Die linke obige Abbildung macht deutlich, dass der stärker adsorbierende Stoff 1, welcher den

größeren Krümmungsparameter besitzt, nur wenig durch Stoff 2 behindert wird. Die rechte

Seite der Abbildung zeigt hingegen, dass die Adsorption von Stoff 2 bereits durch kleine Kon-
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zentrationen von Stoff 1 empfindlich gestört wird - die erreichbare Beladung für Stoff 2 sinkt

stark ab.

2.1.6 Modellierung chromatographischer Systeme

Ausgangspunkt für die mathematische Beschreibung eines jeden chromatographischen Sys-

tems bildet die Massenbilanz. Möchte man dazu noch den Strömungsprozess und/oder Tem-

peratureffekte detailliert abbilden, muss zusätzlich die Impuls- und die Energiebilanz gelöst

werden. Dies wird in Kapitel 2.3 zur Theorie der Modellierung mittels CFD genauer erläutert.

2.1.6.1 Das ideale Gleichgewichtsmodell

Zunächst soll hier ein Modell mit idealisierten Randbedingungen herangezogen werden, um

die Grundgleichungen zu erläutern. Anschließend wird aufgezeigt, wie verschiedene Nicht-

Idealitäten in das Modell integriert werden können, um damit reale Systeme besser zu be-

schreiben.

Folgende Skizze eines Ausschnitts dx einer chromatographischen Säule soll die Herleitung

der Massenbilanz veranschaulichen.

Abbildung 2-9 Herleitung der Massenbilanz an einem Säulenstück der Dicke dx

Die im Säulenstück akkumulierte Stoffmenge ergibt sich aus der Differenz der durch Strö-

mung und Dispersion in das Volumen einströmenden und ausströmenden Stoffmenge. Zusätz-

lich wird der mobilen Phase ein Stoffstrom mtm durch Adsorption entzogen.
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Vernachlässigt man nun alle Nicht-Idealitäten, wie die axiale Dispersion, den Stofftransport-

widerstand und alle weiteren kinetischen Effekte des Adsorptionsprozesses, vereinfacht sich

dies zu:
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 (2-23)

Die akkumulierte Masse macc,i kann dann jeweils getrennt der stationären und mobilen Phase

zugerechnet werden, wobei sich die Massenströme durch die jeweiligen Konzentrationen und

den Volumenstrom ausdrücken lassen.
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  (2-24)

Um die akkumulierten Mengen innerhalb des betrachteten Säulenvolumens Ac∙dx in Konzent-

rationen umzuwandeln, werden die Massenterme aus obiger Gleichung wie folgt aufgelöst:
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(2-25)

Dabei wird über die Porosität berücksichtigt, dass sich die Stoffmenge der mobilen und stati-

onären Phase in unterschiedlichen Teilvolumen befinden. qi bezeichnet hierbei die Beladung

der stationären Phase im Gleichgewicht.

Im nächsten Schritt wird obige Gleichung durch das Säulenvolumen Ac∙dx dividiert:
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Der Quotient aus Volumenstrom V und Säulenquerschnitt Ac wird meist als die Leerrohrge-

schwindigkeit uo bezeichnet. Die Differenz aus den Konzentrationen an den Stellen x und

x+dx wird im Folgenden über eine Taylor-Reihe approximiert, welche nach dem ersten Glied

abgebrochen wird. Für dx → 0 wird der Fehler dabei vernachlässigbar klein [Schmidt-

Traub2005].
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Durch die Division der Gleichung mit der Porosität wird das bereits weiter oben eingeführte

Phasenverhältnis F in die Gleichung aufgenommen und man erhält die Gleichung für das

ideale Gleichgewichtsmodell.

00 














x

cu

t

q
F

t

c iii


(2-28)

2.1.6.2 Bandenverbreiterung

Um reale chromatographische Systeme detailliert zu beschreiben, muss den verschiedenen

Nicht-Idealitäten Rechnung getragen werden, die dafür verantwortlich sind, dass sich ein Peak

bzw. ein Elutionsband während des Durchlaufens des Festbetts verbreitert. Diese Aspekte

sollen hier kurz beschrieben und Methoden zur mathematischen Beschreibung aufgezeigt

werden.

a.) Axiale Dispersion

Die axiale Dispersion fasst verschiedene Stofftransporteffekte zusammen. Sie führt zu einem,

mit der Konvektion überlagerten Stofftransport und daher ggf. zu einer die Trenneffizienz

herabsetzenden Rückvermischung. Gründe hierfür sind zum einen die sogenannte Eddy-

Diffusion sowie die molekulare Diffusion. Erstere beschreibt die Verbreiterung eines Kon-

zentrationsbandes innerhalb der Säule aufgrund verschieden langer Wege durch das laby-

rinthartige Festbett der Säule, wie Abbildung 2.10 veranschaulicht. Dies resultiert in unter-

schiedlich langen Verweilzeiten in der Säule und führt somit zur Verbreiterung des

Konzentrationsbandes.
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Abbildung 2-10 Verschieden lange Weglängen im Festbett [Astrath2007a]

Die molekulare Diffusion tritt grundsätzlich aufgrund von Konzentrationsgradienten sowohl

in axialer als auch in radialer Richtung auf. Würde man ein Konzentrationsband bis in die

Mitte der Säulenlänge fördern und anschließend die Pumpe abschalten, so würde sich dieses

Band aufgrund der molekularen Diffusion solange verbreitern, bis an jedem Ort der Säule die

gleiche Konzentration vorliegt. Aus diesem Gedankenexperiment lässt sich bereits erahnen,

dass der Einfluss der molekularen Diffusion nur bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten

spürbare Auswirkungen hat.

Ein weiterer wichtiger Punkt - und ein Fokus dieser Arbeit - sind Strömungsungleichvertei-

lungen innerhalb des Festbettes, hervorgerufen durch radiale Permeabilitätsunterschiede zwi-

schen Säulenkern und Randbereich des Festbettes. Diese führen zu radial unterschiedlichen

Wanderungsgeschwindigkeiten eines Konzentrationsbandes und damit zu verbreiterten Peaks.

Ruthen hat folgenden Ansatz definiert, um die axiale Dispersion mathematisch zu beschreiben

[Ruthven1984]:

int2,1 udDD pimax   (2-29)

Dm,i bezeichnet hierbei den molekularen Diffusionskoeffizienten, γ1 die Tortuosität des Fest-

bettes und γ2 einen Parameter, um die Güte der Packung zu charakterisieren. Nach [Schmidt-

Traub2005] liegen typische Werte dieser Parameter bei γ1 ~ 0,7 und γ2 ~ 1.

Mit molekularen Diffusionskoeffizienten im Bereich von 10-10 - 10-9 m2/s und in der Flüs-

sigchromatographie typischen Flussgeschwindigkeiten kann der Einfluss der molekularen
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Diffusion in der Regel vernachlässigt werden, wodurch sich dann ein stoffunabhängiger, line-

arer Zusammenhang der axialen Dispersion und der Zwischenkorngeschwindigkeit ergibt:

int2 udD pax   (2-30)

Um den Einfluss der axialen Dispersion in die Massenbilanz zu integrieren, kann eine Ge-

setzmäßigkeit analog der Fick'schen Diffusion formuliert werden:

x
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, (2-31)

b.) Stoffaustausch und Stofftransportwiderstand

Durch die Adsorption der zu trennenden Komponenten an den porösen Partikeln der stationä-

ren Phase kommt dem An - und Abtransport der Stoffe an die Adsorptionsplätze eine besonde-

re Bedeutung zu. Im Gegensatz zum idealen Gleichgewichtsmodel läuft dieser Schritt in rea-

len Systemen nicht unendlich schnell ab. Nach dem Adsorptionsschritt verweilt ein Molekül

für eine gewisse Zeit an der Oberfläche oder in den Poren der Partikel. Die nicht adsorbierten

Moleküle bewegen sich jedoch mit der mobilen Phase weiter. Mit steigender Fluidgeschwin-

digkeit führen diese Stoffaustauschphänomene daher ebenfalls zu einer Peakverbreiterung.

Der Stoffaustausch kann in folgende Einzelschritte unterteilt werden:

Abbildung 2-11 Einzelschritte des Stoffaustausches am Einzelkorn

(1) Antransport durch Konvektion oder

Diffusion

(2) Filmdiffusion

(3a) Porendiffusion

(3b) Oberflächendiffusion

(4) Adsorption/Desorption



Theorie

24

Meist ist einer der obigen Einzelschritte der geschwindigkeitsbestimmende Schritt, während

die anderen nur wenig zum Gesamtwiderstand beitragen.

Bekannt ist in diesem Zusammenhang besonders die sogenannte Zweifilmtheorie

[Brauer1971], bei der die Konzentrationsgradienten an den Phasengrenzen als die treibenden

Kräfte des Stofftransports betrachtet werden. Für praktische Anwendungen wird meist ein

effektiver Stofftransportwiderstand keff,i definiert, in welchem alle Widerstände der jeweiligen

Phasen zusammengefasst werden. Die treibende Kraft ergibt sich hierbei aus dem Unterschied

der Gleichgewichtsbeladung der stationären Phase qi
* und der tatsächlich vorliegenden Bela-

dung qi.

 iiieff
i qqk

t

q




 *
, (2-32)

In realen Systemen ist der effektive Widerstand von den Parametern Temperatur, Konzentrati-

on und der Zwischenkorngeschwindigkeit abhängig.

2.1.6.3 Das Gleichgewichts-Dispersionsmodell

Um die im vorherigen Kapitel aufgezeigten Aspekte der Bandenverbreiterung modelltech-

nisch zu erfassen und sich damit realen Systemen besser anzunähern, soll an dieser Stelle das

in dieser Arbeit verwendete Gleichgewichts-Dispersionsmodell (GDM) kurz vorgestellt wer-

den. Hierzu wird das ideale Gleichgewichtsmodell um einen die Dispersion erfassenden Term

erweitert.

Somit ergibt sich folgende Massenbilanzgleichung:
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(2-33)

Der Stofftransport durch Dispersion wird dabei durch den Term auf der rechten Seite der

Gleichung beschrieben. Dax
* bezeichnet hierbei einen scheinbaren axialen Dispersionskoeffi-

zienten, in dem alle nicht-idealen Einflussfaktoren zusammengefasst sind, also auch eventuel-

le Beiträge durch den Stofftransportwiderstand. In der Praxis ergibt sich die Auswahl eines

geeigneten Modells meist aus dem Vergleich mit experimentell gewonnenen Daten, wobei das

GDM für die meisten Fälle schnell gute Ergebnisse liefert [Schmidt-Traub2005].
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2.1.6.4 Die van Deemter Kurve

Ein Zusammenhang zwischen der Zwischenkorngeschwindigkeit w und der Säuleneffizienz -

ausgedrückt durch die Höhe einer theoretischen Stufe HETP - wurde durch van Deemter for-

muliert [van Deemter1956]. Die sogenannte van Deemter Kurve zeigt zudem, dass die Ein-

flüsse der zur Bandenverbreiterung führenden Effekte unterschiedlich stark gewichtet sein

können. Sie ist mathematisch gesehen eine Superposition aus drei Einzelkurven, die jeweils

einen Aspekt der Bandenverbreiterung beschreiben.

wC
w

B
AHETP i

i
i  (2-34)

Dabei zeigt der Index i in obiger Gleichung die Stoffabhängigkeit der Parameter B und C an,

während A stoffunabhängig ist. Folgende Abbildung soll den Einfluss der Einzelparameter

verdeutlichen:

Abbildung 2-12 van Deemter Kurve [Lenz2003]
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 Term A berücksichtigt neben der Qualität der Packung und Strömungsungleichverteilun-

gen auch die Eddy-Diffusion. Dieser Parameter ist daher unabhängig von der Strömungs-

geschwindigkeit.

 Term B beschreibt in Kurve 1 den Einfluss der molekularen Diffusion auf die Breite eines

Konzentrationsbandes. Wie bereits weiter oben angesprochen wird dieser Einfluss durch

höhere Fluidgeschwindigkeiten minimiert, wohingegen er bei sehr geringen Geschwin-

digkeiten den dominantesten Einfluss hat. Für in der Flüssigchromatographie übliche Ge-

schwindigkeiten kann der Term jedoch ohne allzu große Fehler vernachlässigt werden.

 Term C beschreibt in Kurve 3 die lineare Zunahme des Einflusses von Stoffaustauschef-

fekten mit steigender Fluidgeschwindigkeit.

Aus der Abbildung ist ersichtlich, dass für jedes Trennsystem eine optimale Fluidgeschwin-

digkeit existiert, bei der das System die niedrigste Stufenhöhe und damit die höchste Effizienz

aufweist.

2.1.7 Druckverlust und Temperatureinfluss

Um den Druckverlust in Festbetten zu beschreiben, wird häufig auf die sogenannte Ergun-

Gleichung zurückgegriffen [Bird2002]. Sie ergibt sich aus der Kombination zweier Anteile,

um sowohl hohen als auch niedrigeren Strömungsgeschwindigkeiten gerecht zu werden.
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Für den Fall hoher Fluidgeschwindigkeiten dominiert der rechte, quadratische Term obiger

Gleichung, für geringe Fluidgeschwindigkeiten der linke. Für chromatographische Anwen-

dungen ist die auf den Partikeldurchmesser bezogene Reynoldszahl Rep meist kleiner als 0,2

[Baumeister1995] und somit befindet man sich klar im sogenannten schleichenden Strö-

mungsbereich, dessen Bereich für Rohr- und Zylinderströmungen zwischen 0 und 40 liegt.
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Vernachlässigt man daher den quadratischen Teil der obigen Ergun-Gleichung, vereinfacht

sich diese zur sogenannten Blake-Kozeny-Gleichung [Bird2002]:
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Im Zusammenhang mit Druckverlustrechnung und chromatographischen Anwendungen stößt

man auch häufig auf das Gesetz von Darcy,
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(2-38)

welches durch den Parameter k0 direkt mit Gleichung 2.37 verknüpft ist:

 2
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0
1150 




k (2-39)

Neben dem sich aufgrund der aufgeprägten Strömung einstellenden Systemdruck wird eine

chromatographische Trennung auch durch die vorherrschende Temperatur entscheidend beein-

flusst.

Zunächst sei hier die bereits weiter oben angesprochene Temperaturabhängigkeit der Adsorp-

tion erwähnt. Die Gleichgewichtsverteilung zwischen der stationären und mobilen Phase,

welche durch den Verteilungskoeffizienten beschrieben wird, hängt von der Änderung der

Gibbs 'schen Enthalpie während des Adsorptionsschrittes ab.

Somit ist es möglich, mit thermodynamischen Ansätzen, welche die Temperatur und die

Gibbs 'sche Enthalpie miteinander verknüpfen, die Temperaturabhängigkeit der Verteilung

zwischen stationärer und mobiler Phase zu beschreiben. Diese Verknüpfung wird in der

Chromatographie durch die van't Hoff-Gleichung beschrieben, auf deren Herleitung an dieser
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Stelle verzichtet wird, da die Temperaturabhängigkeit nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit

stand.

Ausführlich wird dieser Aspekt in [Brandt1997] beschrieben. Es ist jedoch wichtig zu erwäh-

nen, dass unterschiedliche Komponenten eine unterschiedliche Temperaturabhängigkeit der

Adsorption aufweisen können. Somit lässt sich über eine geschickte Wahl der Temperatur

oder eines Temperaturprogramms die Selektivität der Trennung beeinflussen.

Neben der Adsorption weist auch das Strömungsprofil in chromatographischen Säulen eine

Temperaturabhängigkeit auf. Dies ist durch die direkte Abhängigkeit der Viskosität von der

Temperatur zu erklären. Bilden sich in einer Säule unterschiedliche Temperaturbereiche aus,

so erhöht sich die Fluidgeschwindigkeit in Bereichen mit niedrigerer Viskosität und umge-

kehrt. Das Ergebnis sind Konzentrationsbänder mit lokal unterschiedlichen Wanderungsge-

schwindigkeiten und damit einhergehend verbreiterte Peaks und geringere Säuleneffizienz.

Ein Grund für die Ausbildung von Bereichen unterschiedlicher Temperatur kann die dissipier-

te Pumpenarbeit - ausgedrückt durch den Druckverlust - sein. Auf der Partikelebene kann sie

durch die viskose Reibung zwischen Fluid und den Feststoffpartikeln erklärt werden. Diesen

Zusammenhang zeigt folgende Abbildung.

Abbildung 2-13 Effekt der viskosen Reibung auf das Strömungsprofil [Brandt1998]
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Da die stationäre Phase aus porösen Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit besteht, kann

die im Kernbereich der Säule entstehende Wärme nur schlecht an die Säulenwand und damit

an die Umgebung abgegeben werden. Obige Abbildung zeigt, wie sich das Temperaturprofil

über die Viskosität auf die radiale Geschwindigkeitsverteilung auswirken kann.

Des Weiteren kann der Adsorptionsprozess selbst bzw. die Adsorptionsenthalpie zu einer

Temperaturerhöhung in der Säule führen. In [Lisso2001] wurden dahingehend verschiedene

Arbeiten analysiert und eine maximale Temperaturerhöhung von 2,5 K festgestellt. Die gute

Übereinstimmung zwischen den experimentellen Arbeiten und isothermen Berechnungen

zeigten, dass in der Mehrzahl der Fälle die Adsorptionsenthalpie vernachlässigt werden kann.

Ebenso wird in [Lisso2001] die Temperaturerhöhung durch die dissipierte Pumpenarbeit mit

0,05 K pro 1 bar Druckverlust abgeschätzt. Daher wird dort geschlussfolgert, dass in einem

breiten Feld der industriellen chromatographischen Anwendungen, sowohl die Temperaturer-

höhung durch die dissipierte Pumpenarbeit als auch die Adsorptionswärme keine entschei-

dende Rolle spielen.

Die oben geschilderten Zusammenhänge haben dennoch Relevanz, da sie die Möglichkeit

eröffnen, das Strömungsprofil in der Säule durch eine sogenannte thermische Optimierung

positiv zu beeinflussen. Hierbei kann durch einen unterkühlten Eluenten und eine beheizte

Säulenwand ein der idealen Kolbenströmung ähnliches Strömungsprofil bewirkt werden. Die-

se Ansätze werden im Detail in [Brandt1997; Brandt1998; Lisso2001] beschrieben und disku-

tiert.
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2.1.8 Betriebsweisen und Anlagen

Die technische Umsetzung chromatographischer Trennprozesse auf Adsorptionsbasis lässt

sich grundsätzlich in diskontinuierliche und kontinuierliche Verfahren unterteilen. Für eine

Übersicht empfiehlt sich [Seidel-Morgenstern1995].

Abbildung 2-14 Prinzipschaltung a) diskontinuierliche b) kontinuierliche Gegenstrom- und c)
simulierte Gegenstrom-Chromatographie SMB [Broughton1984]

a.) diskontinuierliche Verfahren

Im Fall von diskontinuierlichen chromatographischen Trennungen wird eine vorgegebene

Probenmenge chargenweise auf die Trennsäule gegeben und aufgetrennt - man spricht hierbei

auch häufig von der sogenannten Batch-Chromatographie. Wird die Probenmenge dabei so

gewählt, dass es nicht zur Ausbildung eines Sättigungsplateaus innerhalb der Säule kommt,

spricht man des Weiteren von Elutions-Chromatographie. Erreicht die Konzentration während

der Probenaufgabe die Sättigungsbeladung und kommt es zum Durchbruch der Konzentrati-

onsfront am Säulenausgang, handelt es sich um die sogenannte Frontalchromatographie.

Für die diskontinuierliche Verfahrensweise existieren verschiedene Weiterentwicklungen und

Optimierungsstrategien, bspw. bezüglich der Pumprichtung, der Kreislaufführung oder der

Verschaltung mehrerer Anlagen [Seidel-Morgenstern1995], um die Produktivität zu erhöhen.
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b.) kontinuierliche Verfahren

Die Realisierung von kontinuierlichen Verfahren beruht auf der relativen Bewegung der mobi-

len und stationären Phase zueinander. Nur so kann dem Trennsystem kontinuierlich Probe

zugeführt werden und gleichzeitig aufgetrenntes Produkt entnommen werden. Bekanntheit hat

in diesem Zusammenhang die annulare Chromatographie erlangt, bei welcher eine Kreuz-

stromführung zwischen mobiler und stationärer Phase angewendet wird, wie folgende Abbil-

dung verdeutlicht.

Abbildung 2-15 Prinzip der kontinuierlichen annularen Chromatographie [Brozio2000]

Denkbar wäre es auch, die Relativbewegung der Phasen durch eine direkte Gegenstromschal-

tung zu realisieren. Dies bleibt aber nur ein Gedankenexperiment, da die kontinuierliche und

exakt abgestimmte Kreislaufförderung der zerbrechlichen Partikel der stationären Phase bis-

her unüberwindbare Probleme mit sich bringt. Durch eine geschickte Verschaltung von meh-

reren Trennsäulen und Schaltventilen ist es jedoch möglich, die Feststoffbewegung zu simu-

lieren. Detailierte Einblicke in diese Technik und der industriellen Relevanz, der sogenannten

Simulated-Moving-Bed (SMB) Chromatographie, finden sich in [Deckert1997] und

[Wu2009].

2.1.9 Packen chromatographischer Säulen

Der Prozess des Einbringens der stationären Phase in den Leerkörper der Trennsäule wird als

Packen bezeichnet. Da die Packung und die Auswirkung ihrer spezifischen Eigenschaften auf

die Trenneffizienz im Fokus dieser Arbeit stehen, soll hier ein kurzer Überblick über die

Packprozedur gegeben werden. Für einen tieferen Einblick sei hier [Dingenen1998] erwähnt.
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Das Einfüllen der stationären Phase in die Trennsäule kann prinzipiell mit trockenen oder mit

in einer Suspension aufgeschlämmten Partikeln erfolgen. Im ersten Fall spricht man von der

sogenannten "dry packing"-Methode, welche sich zwar am einfachsten realisieren lässt, aber

besonders bei kleinen Partikeln zu keiner gut reproduzierbaren Packungsgüte führt, da es hier

leicht zur Bildung von Verklumpungen und Agglomeraten kommen kann.

Aus diesem Grund wird heute als Ausgangspunkt für den Packprozess meist eine Suspension

aus einem oder mehreren Lösungsmitteln und der gewünschten Feststoffmenge hergestellt.

Bei dieser sogenannten "slurry"-Methode wird durch geeignete Maßnahmen, wie bspw. die

Verwendung eines Ultraschallbads, die Probe vor dem Einfüllen homogenisiert. Die Suspen-

sion kann anschließend direkt in die Säule gepumpt werden, welche am Säulenausgang mit

Fritten und Filtern verschlossen ist. Dadurch bildet sich analog zu einem Filtrationsprozess

ein Bett aus, da die Partikel durch die Filter zurückgehalten werden, während das Lösungsmit-

tel den Säulenausgang passieren kann (engl. pushing solvent). Bei kleineren Stahlsäulen im

analytischen Bereich sind hierbei durchaus Packdrücke von mehreren 100 bar üblich. Bei

größeren Säulendurchmessern füllt man die Suspension zunächst nur in die Säule, während

die eigentliche Kompression dann mittels einer Hydraulikpumpe durchgeführt wird, welche

die Suspension mittels eines beweglichen Kolbens verdichtet. Dabei wird ebenfalls die Flüs-

sigkeit aus der Säule gedrängt, während die Partikel zurückbleiben und sich zur Packung aus-

formen. Diese sogenannten axiale Kompression soll schematisch durch folgende Abbildung

verdeutlicht werden.

Abbildung 2-16 Packen einer Säule durch axiale Kompression[Dingenen1998]
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Während der vorliegenden Arbeit wurden sowohl die Filtrationstechnik als auch die axiale

Kompression zum Packen der Trennsäulen angewendet. Auf die jeweiligen Einzelheiten wird

an der entsprechenden Stelle des experimentellen Teils eingegangen.

2.2 Grundlagen computertomographischer Messungen

Bei der Röntgen-Computertomographie (CT) handelt es sich um ein aus dem medizinischen

Bereich stammendes bildgebendes Diagnoseverfahren. Es steht damit in einer Reihe mit der

herkömmlichen Röntgentechnik, der Magnetresonanztomographie (MRT) und der Ultra-

schall-Diagnose, um nur einige weitere nicht-invasiv arbeitende Methoden zu nennen. An

dieser Stelle sollen die Grundlagen der CT nur soweit erläutert werden, wie diese zum Verste-

hen der in dieser Arbeit vorgestellten experimentellen Ergebnisse nötig sind. Für einen umfas-

senden Einstieg in die Messtechnik bietet sich [Kalender2005] an.

2.2.1 Grund für den Einsatz tomographischer Messtechniken

Der Vorteil der CT gegenüber den anderen Verfahren der medizinischen Diagnostik liegt vor

allem in der guten Kontrastabstufung zwischen Strukturen unterschiedlicher Dichte. Da die

CT Schnittbilder aus dem Inneren von Objekten liefert, hat sich diese in den letzten Jahren

auch in anderen nicht-medizinischen Bereichen durchsetzen können, hier sind besonders die

Bereiche Materialprüfung und Mehrphasenströmung zu nennen. Besonders der letzte Bereich

stellt eines der Hauptforschungs- und Anwendungsgebiete der heutigen Verfahrenstechnik dar.

Da sich die Transport- und Stoffaustauschprozesse in Mehrphasenströmungen jedoch meist in

schlecht zugänglichen Apparaten, wie bspw. Kolonnen oder Reaktoren abspielen, ist eine

Messdatenerfassung am Ort des Geschehens meist erschwert bzw. nicht möglich. Dies behin-

dert die verlässliche mathematische Abbildung der ablaufenden Prozesse, da die Ergebnisse

dieser Modellierungen nicht mit direkt bzw. nicht-invasive gemessenen Daten aus dem Inne-

ren der Apparate abgeglichen werden können, was zur Entwicklung besserer Modelle jedoch

von Vorteil wäre. Direkt gemessene Daten bedeuten in diesem Zusammenhang eine Datener-

fassung im Inneren eines Apparates, ohne die zu Grunde liegende Struktur oder Strömung am

Ort der Messung zu beeinflussen. Genau dies wird durch zerstörungsfreie (=nicht-invasiv)

Messtechniken wie die CT geleistet.
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Die CT hat darüber hinaus gegenüber der Magnetresonanztomographie den großen Vorteil,

dass auch metallische Objekte untersucht werden können, während das starke Magnetfeld im

Fall der MRT einen Ausschluss aller Metallobjekte aus dem gesamten Messraum erfordert

und somit nur durch Modifikation für verfahrenstechnische Problemstellungen hilfreich ist.

Die CT wurde hingegen bereits erfolgreich für die Untersuchung von Rektifikationskolonnen

[Schmit2004; Toye2005], Blasensäulen [Hubers2005] und Wirbelschichten [Wright2001]

eingesetzt. Die Anwendbarkeit für chromatographische Fragestellungen wurde erstmals durch

Astrath am Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik untersucht [Astrath2007a;

Astrath2007b].

2.2.2 Aufbau eines Computertomographen

Die beiden Herzstücke eines Computertomographen bilden die Strahlenquelle und die Detek-

tionseinheit. Durch diese beiden Komponenten werden schon während der Planungsphase

eines neuen CT-Geräts seine späteren Einsatzmöglichkeiten und die zu erwartende Bildquali-

tät bzw. Bildauflösung festgelegt. In der Regel läuft die Strahlenquelle auf einer Kreisbahn

um das zu vermessende Objekt herum und misst dabei mehrmals die globale Abschwächung

eines Röntgenstrahls aus verschiedenen Detektionswinkeln. Den schematischen Aufbau eines

CT-Geräts zeigt Abbildung 2-17.

Abbildung 2-17 Skizze zum Funktionsprinzip eines Computertomographen[Karacan2003]
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2.2.3 Funktionsprinzip der Computertomographie

Grundlage für die Wirkungsweise eines Computertomographen bildet die Abschwächung von

Röntgenstrahlung beim Durchdringen von Materie. Diese Abschwächung lässt sich über das

Gesetz von Lambert-Beer wie folgt formulieren [Kalender2005]:

 x
I

I
 exp

0

(2-40)

I0 bezeichnet in obiger Formel die Anfangsintensität des Röntgenstrahls und I die Restintensi-

tät, mit welcher der Strahl auf den Detektor trifft. Die Abschwächung ist exponentiell vom

linearen Schwächungskoeffizienten µ und der Dicke Δx des Messobjekts abhängig. Der

Schwächungskoeffizient selbst ist wiederum eine Funktion der Dichte ρ, der mittleren Atom-

zahl Z und der eingestrahlten Energie E. In inhomogenen Objekten ist er zudem vom Ort in-

nerhalb des Objekts abhängig.

 EZzyxf ,,,,,   (2-41)

Während ein Röntgenstrahl das Messobjekt durchläuft, wird er jedoch integral entlang seines

Weges geschwächt. Die Verteilung entlang der Strahlenweges ist jedoch zunächst unbekannt.

Um ein Schnittbild zu generieren, benötigt man jedoch die zwei- oder dreidimensionale Ver-

teilung des Schwächungskoeffizienten.

Mittels der sogenannten Radontransformation ist es jedoch möglich, aus den integralen In-

formationen lokal aufgelöste Daten zu berechnen. Radon hat hierzu gezeigt, dass es möglich

ist, die zweidimensionale Verteilung einer Information abzubilden, falls eine unendliche An-

zahl an Linienintegralen zur Auswertung vorliegt [Radon1917]. Eine endliche Anzahl an Li-

nienintegralen ist jedoch ausreichend, um ein CT-Bild mit ausreichender Genauigkeit zu gene-

rieren [Kalender2005].
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Zum besseren Verständnis ist dieser Zusammenhang im Folgenden für zwei einfache Matrizen

dargestellt.

Abbildung 2-18 Vereinfachte Berechnung der lokalen Schwächungskoeffizienten
[Kalender2005]

Jede gemessene integrale Schwächung S beinhaltet Information über die durchlaufenen Ein-

zelbereiche der obigen N x N Matrizen. Jede Schwächung S ist daher gleichzusetzen mit einer

unabhängigen linearen Gleichung und das Gesamtsystem wird lösbar, falls mindestens so vie-

le Gleichungen existieren wie unbekannte Schwächungskoeffizienten. Diese sogenannte al-

gebraische Rekonstruktionstechnik (ART) wurde in dieser Form tatsächlich für 80x80 Matri-

zen auf iterativen Weg angewendet, würde bei der heute geforderten Bildauflösung jedoch zu

enormen Rechenzeiten führen.

Heute wird daher auf alternative Verfahren, wie bspw. die Rückprojektion, zurückgegriffen,

deren Erläuterung an dieser Stelle jedoch zu weit führen würde. Für eine detaillierte Erläute-

rung sei auf [Payne1976] und [Kalender2005] verwiesen.

Bei dem in dieser Arbeit verwendeten medizinischen CT war in der nicht modifizierbaren

Gerätesoftware ausschließlich die Methode der Rückprojektion hinterlegt, auf welche daher

auch zurückgegriffen wurde.

Das direkte Arbeiten mit den linearen Schwächungskoeffizienten hat sich aufgrund der gerä-

tespezifischen Energieabhängigkeit als unpraktisch erwiesen, weshalb eine neue Skala defi-

niert wurde, deren Werte auf die jeweilige Schwächung von Wasser normiert wurden.
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Dies resultierte in der Einführung der sogenannten CT-Zahl:
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(2-42)

Wird diese CT-Zahl nun bspw. mit einer Grauwertskala verknüpft, kann jeder örtlich verteil-

ten CT-Zahl ein Grauwert zugeordnet werden, wodurch ein berechnetes Bild entsteht. Im ex-

perimentellen Teil der vorliegenden Arbeit wird erläutert, wie mit diesen Werten bzw. den CT-

Bildern weiter zu verfahren ist, um aus ihnen ingenieurwissenschaftliche Informationen ex-

trahieren zu können.

2.3 Grundlagen der Simulation mittels Computational Fluid Dynamics

Die Prozesssimulation spielt in der modernen Verfahrenstechnik eine immer wichtigere Rolle,

deren Bedeutung auch in Zukunft durch noch leistungsfähigere Computer steigen wird. Durch

die Simulation können zeit- und kostenintensive Versuche häufig in ihrem Umfang begrenzt

werden, wodurch Prozesse schneller in die Produktion bzw. Ausführung überführt werden

können. Hierbei stellt die Simulation mittels Computational Fluid Dynamics (CFD) das einzi-

ge Verfahren dar, welches mit vertretbarem Aufwand, räumlich und örtlich aufgelöste Infor-

mationen über die Transport- und Strömungsprozesse innerhalb eines technischen Apparates

liefern kann [Paschedag2004]. Dies ist daher für die Verfahrenstechnik besonders interessant,

da die lokale Verteilung von Parametern, wie bspw. in Druck- und/oder Temperaturfeldern,

ebenso wie die lokale Konzentrationsverteilung verschiedener Komponenten einen erhebli-

chen Einfluss auf die Funktionsweise eines verfahrenstechnischen Apparates haben können.

Seinen Ursprung hat die CFD-Simulation in der Luft- und Raumfahrtindustrie der 1960er

Jahre, wobei damals zunächst nur die Optimierung des Anströmprofils der Flugobjekte im

Vordergrund stand. Später wurde das Gebiet der CFD-Simulation auf die Auslegung von

Brennkammern und Gasturbinen erweitert und stellt heute neben anderen CAE (Computer

Aided Engineering) Werkzeugen ein Standardverfahren zur Auslegung von Bauteilen, Appa-

raten oder auch Gebäudestrukturen dar. Aufgrund der Komplexität der mit Strömungsberech-

nungen verbundenen Lösungsalgorithmen hat die kommerzielle Vermarktung von CFD-

Programmen erst in den 1990er Jahren begonnen, da erst ab diesem Zeitpunkt leistungsstarke

und "bezahlbare" Rechensysteme für eine weite Verbreitung zur Verfügung standen. Auf den
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folgenden Seiten kann nur ein kurzer Einblick in das sehr weite Feld der CFD-Rechnungen

geboten werden, für tiefergehende Erläuterungen sei an dieser Stelle auf [Versteeg2007] und

[Paschedag2004] verwiesen.

2.3.1 Allgemeiner Aufbau eines CFD-Codes

Es befinden sich zwar mittlerweile diverse kommerzielle CFD-Codes auf dem Markt, alle

besitzen aber den prinzipiell gleichen Aufbau. Herzstück eines jeden Codes bilden die Lö-

sungsalgorithmen, die es ermöglichen, Strömungsprobleme mathematisch abzubilden und zu

lösen. Um jedoch eine möglichst einfache Handhabung durch den Benutzer zu gewährleisten,

sind um die eigentlichen Lösungsroutinen verschiedene Bausteine implementiert. Mittels de-

rer ist es möglich, das Problem meist über grafische Benutzeroberflächen zu definieren und

die späteren Simulationsergebnisse zu visualisieren. Alle kommerziellen CFD-Codes beinhal-

ten daher einen pre-processor, einen solver, sowie einen post-processor, deren Zusammenspiel

und externe Schnittstellen in folgender Abbildung verdeutlicht sind. Software Eigenentwick-

lungen können von diesem Schema selbstverständlich abweichen, da diese dann meist an die

spezifischen Anforderung der jeweiligen Forschungsrichtung angepasst sind.

Abbildung 2-19 Prinzipieller Aufbau und Schnittstellen eines CFD-Codes
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a.) pre-processor

Der pre-processor dient der Eingabe bzw. der genauen Beschreibung des zu lösenden Strö-

mungsproblems. Zunächst müssen alle notwendigen Schritte im pre-processor abgeschlossen

sein, bevor mit der eigentlichen Lösungsprozedur begonnen werden kann. Die Eingabe erfolgt

bei heutigen Codes mittels interaktiver Eingabemöglichkeiten. Im Einzelnen werden meist

folgende Eingaben durch den Benutzer benötigt:

 Die Geometrie bzw. der Raum, in welchem das Strömungsproblem berechnet werden

soll, muss definiert werden. Hier wird heutzutage häufig auf die Schnittstellen zu gän-

gigen CAD-Programmen zurückgegriffen, sodass Bauteile und Apparate direkt aus

diesen Programmpaketen in die CFD-Software importiert werden können.

 Durch die Gittererstellung wird die vorgegebene Geometrie in einzelne diskrete Ele-

mente zerlegt (=Zellen), welche anschließend die räumliche Grundlage für die Be-

rechnung der Strömungsparameter bilden.

 Definition von physikalischen oder chemischen Einflussfaktoren, die es zu beachten

gilt, wie bspw. Verbrennung, Strahlungswärme, Adsorption etc.. Diese Effekte sind

entweder bereits im CFD-Code verankert oder können über eine Schnittstelle mittels

eigens erstellten Benutzer-Programmen hinzugefügt werden. Hierin ist heute der größ-

te Unterschied in den verschiedenen CFD-Codes zu sehen:

Einige beinhalten bereits eine große Bandbreite an modellierbaren physikalisch-

chemischen Effekten, lassen sich aber nur schlecht durch Benutzer-Programme erwei-

tern. Andere kommerzielle Produkte enthalten von Haus auf wenig integrierte Model-

le, sind dafür aber beliebig erweiterbar, da der Quellcode gut zugänglich ist. Dies muss

der Benutzer bereits beim Erwerb der Software abwägen, was durch die teils nicht un-

erheblichen Kosten der kommerziellen Produkte zusätzlich erschwert wird.

 Definition der Rand- und Anfangsbedingungen der Simulation sowie die Eingabe bzw.

die Auswahl der Fluideigenschaften.

Hier müssen bspw. die zu Anfang herrschenden Drücke oder Konzentrationsverteilun-

gen beschrieben werden, ebenso müssen Ein- und Auslässe mit den jeweiligen Volu-

menströmen vorgegeben werden.

Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass die heutigen pre-Prozessoren meist vorgeben, welche

Eingaben noch zu tätigen sind, bevor ein Problem vollständig beschrieben und damit durch den
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Solver berechenbar ist. Es muss jedoch auch klar sein, dass der CFD-Code nur ein Programm

ist und daher nicht selbstständig intelligent handeln kann. Unkorrekte Annahmen oder Mo-

delleinstellungen durch den Benutzer kann das Programm weder selbstständig erkennen noch

korrigieren. Dort liegt auch immer eine gewisse Gefahrenquelle bei der Interpretation von

Simulationsdaten, welche letztendlich nur durch einen Vergleich mit experimentell gewonne-

nen Daten validiert werden können.

Die große Stärke der CFD-Simulation liegt aber vor allem darin, verschiedene Einflüsse auf das

Strömungsfeld schnell abschätzen zu können und damit bereits im Vorfeld qualitative Parame-

terstudien evaluieren zu können, um bspw. optimale Randbedingungen oder auftretende Prob-

leme zu identifizieren.

Nach [Versteeg2007] wird 50% der Zeit eines industriellen CFD-Projekts mit der richtigen

Problemdefinition und der Gittererstellung verbracht. Im Allgemeinen liefern feinere Gitter mit

mehreren Zellen genauere Ergebnisse als gröbere. Damit hat die Feinheit des Gitters sowie

dessen Zellengeometrie (hexagonal, kubisch, etc.) entscheidenden Einfluss auf die Aussage-

kraft der CFD-Ergebnisse. Dies wird aber in der Regel immer durch mehr Rechenaufwand

erkauft, was daher letztendlich zu einem Kompromiss führt - dies wird in Kapitel 4 noch näher

ausgeführt.

b.) Numerischer Solver

Die numerische Lösung der für die mathematische Beschreibung eines Strömungsproblems

notwendigen Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie kann mittels drei verschie-

dener Methoden erfolgen: Finite Elemente, Finite Differenzen oder mittels spektralen Metho-

den. Da, wie später gezeigt wird, die Partikel nicht direkt als geometrische Strukturen simuliert

wurden, erschien ein Weg zu anderen Berechnungs-Verfahren wie bspw. Lattice-Boltzman-

Methoden nicht vorteilhaft.

Im Folgenden soll nur noch die Methode der Finiten Volumen betrachtet werden, da diese die

Grundlage des in der vorliegenden Arbeit verwendeten CFD-Codes Star-CCM+ der Firma

CDadapco bildet. Die Wahl des CFD-Codes lag unter anderen auch an den guten und langen

Erfahrungen am Lehrstuhl mit dem Vorgänger Code Star-CD und der Hoffnung, die dort er-

stellten Benutzer-Routinen portieren zu können, sowie dem Wusch, die Simulationsergebnisse

mit denen des Vorgänger Codes vergleichen zu können.
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Der Lösungsweg diese Finite Volumen Methode kann allgemein durch die folgenden drei

Schritte beschrieben werden:

 Integration der Erhaltungsgleichungen über alle diskreten Volumenelemente des Git-

ters

 Diskretisierung der integrierten Gleichungen und Umwandlung in ein lineares Glei-

chungssystem

 Anwenden eines iteratives Lösungsverfahrens zur Bestimmung des linearen Glei-

chungssystems

Die obigen Punkte des Lösungsverfahrens werden in Kapitel 2.3.2 näher erläutert.

c.) post-processor

Der post-processor stellt dem Benutzer alle Werkzeuge zur Verfügung, um die Simulationser-

gebnisse grafisch aufzubereiten und/oder zu exportieren. Eine häufig gewählte Darstellungs-

form der Ergebnisse stellen Vektordiagramme oder Konturprofile dar. In heutigen CFD-Codes

ist zudem auch die Möglichkeit der Animation, d.h. das Visualisieren des sich zeitlich entwi-

ckelnden Strömungsprofils, gegeben.

2.3.2 Die Finite-Volumen-Methode

Bei der Finite-Volumen-Methode (FVM) handelt es sich im Prinzip um einen Spezialfall der

Finite-Differenzen-Methode, da während der Lösungsprozedur die Differentialterme der Er-

haltungsgleichungen zunächst über ein Kontrollvolumen intergiert werden und anschließend

durch Differenzen substituiert werden. Die Grundzüge dieses Vorgehens sollen im Folgenden

kurz beschrieben werden, für eine ausführliche Abhandlung über die Finite-Volumen-

Methode empfiehlt sich [Versteeg2007].

2.3.2.1 Erhaltungsgleichungen

Grundlage, um ein strömungsmechanisches Problem vollkommen beschreiben und lösen zu

können, bilden die Erhaltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie. Abhängig von den

jeweils vorliegenden Randbedingungen ist es nicht immer nötig, alle Erhaltungsgleichungen

zu lösen, so entfällt bei zweidimensionalen Problemen bspw. die Impulsgleichung für die drit-

te Raumrichtung oder bei isothermen Prozessen die Betrachtung der Energiebilanz, wobei in

dieser strenggenommen auch die dissipierte Pumpenarbeit (Druckverlust) berücksichtigt wer-
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den muss und chromatographische Prozesse daher nie isotherm ablaufen können. Die Auswir-

kung auf den Prozess ist, wie weiter vorne erläutert jedoch meist vernachlässigbar.

Im Folgenden sind die Erhaltungsgleichungen für ein dreidimensionales Problem aufgeführt

[Versteeg2007]:

Massenerhaltung:
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Impulsbilanz in y-Richtung:
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Impulsbilanz in z-Richtung:
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Energiebilanz:

      Ux STgradkdivudivpuUdiv
t

U





)()(


(2-47)

In den obigen Gleichungen steht die Variable S für Quellterme und  für die Dissipationse-

nergie. Auffallend ist die ähnliche Form der Erhaltungsgleichungen.

Für die folgenden Überlegungen soll unter Nichtberücksichtigung des Druckterms für eine

allgemeine Strömungsvariable X folgender Zusammenhang formuliert werden:
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Die Variable D kann in obiger Formel als ein molekularer Austauschkoeffizient interpretiert

werden, wie bspw. der Diffusionskoeffizient oder die Wärmeleitfähigkeit.

Ausgehend von dieser allgemeinen Form der Erhaltungsgleichung sollen nun die folgenden

Schritte der Finite-Volumen-Methode erläutert werden. Wie bereits erwähnt, wird für den

Zweck des hier gezeigten prinzipiellen Vorgehens der Druckterm der Erhaltungsgleichungen

nicht berücksichtigt.

2.3.2.2 Integration der Erhaltungsgleichungen

Wie bereits weiter oben erwähnt, stellt der erste Verfahrensschritt der Finite-Volumen-

Methode die Integration der Erhaltungsgleichungen dar. Das Integrationsgebiet umfasst dabei

ein endliches Kontrollvolumen CV, meist einer Zelle.

Wendet man dies nun auf die allgemeine Form der Erhaltungsgleichung für eine Größe X an,

so folgt:

      dVSdVXgradDdivdVuXdivdV
t

X

CV
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Um die Stoffströme des Konvektions- und Diffusionsterms später über die umgebende Fläche

zu beschreiben, werden deren Volumenintegrale mittels des Gauß-Integralsatzes durch Flä-

chenintegrale ersetzt.

    dVSdAXgradDndAuXndVX
t

CV
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)( (2-50)

In obiger Gleichung bezeichnet n den Normalenvektor, wodurch nur die Komponente des

jeweiligen Ausdrucks berücksichtigt wird, der auf der Fläche A senkrecht steht.

Neben der Integration über das Volumen muss bei instationären Strömungsproblemen die

Zeitabhängigkeit berücksichtigt werden. Dies geschieht durch die Integration der Erhaltungs-
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gleichungen über ein infinitesimal kleinen Zeitschritt Δt. Angewendet auf obige Gleichung

folgt:

    dtdVSdtdAXgradDndtdAuXndtdVX
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2.3.2.3 Diskretisierung des Berechnungsgebiets

Dieser Verfahrensschritt stellt den komplexesten Schritt der Lösungsprozedur dar. Daher wird

dieser an separater Stelle im Anhang A dieser Arbeit in vereinfachter Form erläutert.

2.3.2.4 Diskretisierung der Zeit

Neben der örtlichen Diskretisierung müssen bei zeitabhängigen Strömungsproblemen auch

die Zeit bzw. die zeitlichen Differentialquotienten diskretisiert werden.

Einfach ausgedrückt muss in diesem Schritt entschieden werden, inwieweit die Lösungen

einer Variable X zum Zeitpunkt t und zu einem Zeitpunkt t + Δt zusammengeführt werden

können, um die Grundlage für den nächsten Iterationsschritt zu bilden.

Hierfür wird in CFD-Rechnungen ein Gewichtungsfaktor θ eingeführt, um die jeweiligen Lö-

sungen zum Zeitpunkt t oder t + Δt unterschiedlich zu bewerten.

Für eine allgemeine Strömungsgröße X kann formuliert werden:

   tXXdtX
tt

t




01  (2-52)

X0 bezeichnet in obiger Formel die Lösung der Variable X zum Zeitpunkt t.

Bezüglich des gewählten Gewichtungsfaktors kann man drei zeitliche Diskretisierungsmetho-

den unterscheiden:

 Für den Gewichtungsfaktor θ = 0 wird in Gleichung (2-52) nur die Lösung zu Beginn des

Zeitschritts zur weiteren Berechnung verwendet. Diese sogenannte explizite Methode ist

nur für einfache Strömungsprobleme geeignet, da sie nach [Versteeg2007] sonst keine

stabile Konvergenz der Lösungsprozedur zeigt.

 Werden nur Lösungen der Größe X gewichtet, die zum Zeitpunkt t + Δt vorliegen, spricht 

man von der impliziten Methode und der Gewichtungsfaktor beträgt θ = 1. Da sich diese
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Methode vor allem durch ihre gute Stabilität bei moderatem Rechenaufwand auszeichnet,

wurde sie auch in dieser vorliegenden Arbeit gewählt. Zu beachten ist hierbei jedoch,

dass der Zeitschritt Δt nach numerischen Gesichtspunkten vernünftig gewählt werden

muss. Dies wird an der entsprechenden Stelle dieser Arbeit noch näher erläutert.

 Wird der Gewichtungsfaktor θ = 0,5 gewählt, spricht man von der Crank-Nicholson-

Methode, bei welcher die Lösung zu Beginn und zum Ende des Zeitschritts gleicherma-

ßen berücksichtigt wird. Sie stellt somit einen Mittelweg aus den beiden vorherigen Me-

thoden dar.
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3 Experimentelle Arbeiten

Im folgenden Teil der Arbeit sollen dem Leser die verwendeten Geräte und Apparaturen vor-

gestellt werden. Dies betrifft maßgeblich den CT-Aufbau der nicht-invasiven Messungen der

Säulenstruktur. Des Weiteren werden die verwendeten stationären Phasen sowie die verwen-

deten Säulen und deren Packprozesse vorgestellt. Die Auswerteprozedur der CT-Messungen

wird dargelegt und die experimentellen Ergebnisse anschließend präsentiert und diskutiert.

3.1 Instrumente und Chemikalien

3.1.1 CT-Scanner

Bei dem während der experimentellen Arbeiten eingesetzten Röntgen-Computertomographen

handelte es sich um ein Siemens Somatom Plus Gerät der vierten Generation. Die wesentli-

chen Geräteparameter sind in folgender Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 3-1 Systemparameter des eingesetzten Somatom Plus Computertomographen

Parameter Einheit Wert

Aufnahmespannung [kV] 137

Scan Zeit [s] 2

Strom-Zeit-Produkt [mAs] 510

Schichtdicke [mm] 2

max. zeitliche Auflösung [s] ca. 16

max. räumliche Auflösung [µm] ca. 150

3.1.2 Chromatographiesäulen

Die während der experimentellen Arbeiten eingesetzten präparativen Säulen waren entweder

kommerziell erworbene oder in der Lehrstuhlwerkstatt eigens angefertigte Säulen. Der prinzi-

pielle Aufbau einer HPLC-Säule wurde bereits in Kapitel 2.1.2 erläutert. Wird im weiteren

Verlauf der Arbeit von einer Säule gesprochen, so ist darunter immer die gesamte Säule inklu-
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sive aller Bestandteile zu verstehen. Folgende Abbildung zeigt eine ID 26mm Säule sowie

ihre einzelnen Baugruppen:

Abbildung 3-1 links: Zusammengebaute ID 26 mm Säule, L = 15 cm, (ohne Packung)

rechts: Aufnahme ID26mm Säule L = 30 cm mit Baugruppen

Die wesentlichen Baugruppen sind im Einzelnen:

a.) Säulenkörper

Das Herzstück einer jeden Chromatographiesäule stellt der Säulenkörper selbst dar. In der

Regel handelt es sich um einen Hohlzylinder, in welchen die stationäre Phase durch den

Packvorgang eingebracht wird. Als Material für den Säulenkörper wurde Bor-Silikat-Glas

gewählt, da Säulen aus Edelstahl die Strahlung eines medizinischen CT-Scanners zu stark

schwächen würden und somit keine Aufnahme des Säuleninneren möglich gewesen wäre. Im

Vergleich zu Edelstahlsäulen reduziert sich der maximal mögliche Druck während des Pa-

ckens und des Betriebs der Säule durch die Verwendung von Glassäulen deutlich. Während

Stahlsäulen mit mehreren 100 bar Druck beaufschlagt werden können, zeigt die folgende Ta-

belle die Einsatzbereiche der eingesetzten Glassäulen.

Kolben

Stirnstück

Gewebeplatte

Filterplatten

Kapillare Glassäule

Thermostatmantel mit Mantelverschraubung

Adapterverstellung
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Tabelle 3-2 maximal zulässiger Pack-/ Betriebsdruck der verwendeten Glassäulen

Innendurchmesser ID [mm] maximaler Druck [bar] Länge [cm]

10 100 30

26 50 30 bzw. 60

50 14 30

b.) Stirnstücke

Durch die Stirnstücke, welche an beiden Enden des offenen Glaskörpers befestigt werden,

kann das gepackte Bett fixiert werden. Gleichzeitig werden durch die Stirnstücke die Kapilla-

ren der Zu- und Ableitung geführt. Je nach Größe der verwendeten Säule variierte auch der

Durchmesser der Zu- und Ableitungskapillare. Für die Säulen mit ID 10 und 26 mm wurden

1/16'' Kapillaren, für die Säule mit ID 50 mm eine 1/8'' Kapillare verwendet.

c.) Verteiler- /Sammlersystem

Das Verteilersystem hat die Aufgabe, die mittels der Kapillare durch das Stirnstück geführte

mobile Phase gleichmäßig auf den Säulenquerschnitt zu verteilen. Am Ende der Säule sam-

melt ein gleichartiges System die mobile Phase über den Säulenquerschnitt wieder.

Die in dieser Arbeit verwendeten Sammlersysteme bestanden zum einen aus porösen Glassin-

terplatten (für ID 50 mm) oder Kunststoff-Gewebefritten (für ID 10 & 26 mm) und verschie-

den maschigen Filterplatten. Die Maschenweite der einzelnen oder kombinierten Filterplatten

ergab sich aus der verwendeten stationären Phase. Da neben der Verteilung/Sammlung der

mobilen Phase auch das Zurückhalten der Partikel eine zentrale Aufgabe der Filterplatten ist,

bedingt eine feinkörnige stationäre Phase auch feinmaschige Filterplatten. Die eingesetzten

Filter wiesen eine Maschenweite von 5-20 µm auf.
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d.) Thermostatmantel

Wie im Theorieteil der Chromatographie erwähnt, weist die Adsorption an die Oberfläche der

stationären Phase eine Temperaturabhängigkeit auf. Um die Temperatur als Prozessparameter

ändern zu können, verfügten die eingesetzten Säulen über einen Thermostatmantel aus Poly-

carbonat. Dadurch ließ sich der eigentliche Glassäulenkörper mit einem Medium einer be-

stimmten Temperatur umströmen, um somit Wärme zu- oder abzuführen.

Neben dieser Aufgabe trägt der Mantel auch zur mechanischen Stabilität der Säule bei, da

dieser über die Mantelverschraubung fest mit dem Stirnstück und dem Säulenkörper verbun-

den ist.

3.1.3 Chemikalien

3.1.3.1 Mobile Phasen

Während der Versuche kamen Isopropanol (IPA) und Methanol (MeOH) in technischer Rein-

heit als mobile Phasen zum Einsatz. Methanol (Reinheit > 99%, BASF) wurde während der

tomographischen Versuche verwendet, da in diesem Lösungsmittel eine bessere Löslichkeit

des verwendeten Tracers Kaliumiodid gegeben war (Löslichkeit in Methanol > 40 g/l).

Zum Packen der Säulen bzw. zum Herstellen der Suspension aus Lösungsmittel und stationä-

rer Phase (=Slurry) wurde auf Isopropanol (Reinheit > 99%, BASF) zurückgegriffen, da es

aufgrund der höheren Viskosität im Vergleich zu Methanol höhere Packdrücke bei gleichem

Volumenstrom erzeugt:

η(IPA) = 2,2 mPas > η(MeOH) = 0,597 mPas

Des Weiteren wurde IPA aufgrund seiner geringeren Gesundheitsschädlichkeit der Vorzug

gegeben, da das Packen der Säulen trotz Abzugs den offenen Umgang mit dem Lösungsmittel

erfordert hat.

3.1.3.2 Stationäre Phasen

Zunächst sei an dieser Stelle erwähnt, dass sich die Produktpalette der auf dem Markt erhältli-

chen stationären Phasen in den letzten Jahren rasant entwickelt hat. Hierzu trägt besonders die

Möglichkeit bei, eine stationäre Phase an spezielle Trennprobleme durch eine Oberflächen-

modifikation anzupassen. Da in der vorliegenden Arbeit aber weniger die Oberflächenchemie,
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als vielmehr der Fluss durch das chromatographische Bett im Vordergrund stand, wurden

hauptsächlich Phasen auf Silicabasis verwendet, welche preislich deutlich günstiger zu bezie-

hen sind als Spezialphasen.

Während der Versuche kamen vier verschiedene Silica-Phasen zum Einsatz. Bei allen handel-

te es sich um sogenannte Umkehr- oder RP-Phasen (engl. reversed phase), deren Partikelober-

fläche mit C18 Kohlenstoff-Ketten beschichtet waren. C18 bedeutet in diesem Zusammen-

hang die mittlere Anzahl der Atome innerhalb der C-Ketten. Grund für den Einsatz von

Umkehrphasen war die Unterdrückung von Wechselwirkungen der stationären Phase mit dem

ionischen Tracer, da ausschließlich hydrodynamische Effekte vermessen werden sollten und

eine Adsorption des Tracers an der Oberfläche daher unerwünscht war.

Die verwendeten Silica-Phasen unterschieden sich in folgenden Parametern:

 Partikelgröße

 Korngrößenverteilung

 Partikelporosität

 Form der Partikel

Die obigen Parameter wurden durch Vorversuche ermittelt und sind nachstehend zusammen-

gefasst.

Tabelle 3-3 Charakteristika der eingesetzten stationären Phasen

Bezeichnung Hersteller

mittlerer Durchmesser

d50

[µm]

Verteilung d90 / d10

[-]

Partikelporosität

[-]
Partikelform

LiChroprep

15-25 µm
Merck 19,1 5,60 0,414

irregulär

LiChroprep

40-63 µm
Merck 49,7 3,24 0,409

Kovasil 20 µm Merck 17,8 2,32 0,408

sphärisch

YMC ODS 50µm YMC 46,4 2,49 0,489
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a.) Partikelgröße und Korngrößenverteilung

Diese beiden Parameter wurden am Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstech-

nik mittels Laserbeugung bestimmt. Hierbei handelt es sich um ein vollautomatisches Verfah-

ren, welches vom Messprinzip auch bereits durch Weckesser am Lehrstuhl TVT aufgebaut

und erfolgreich für die Bestimmung von Kristallgrößen eingesetzt wurde. Details zum Mess-

prinzip sind dieser Arbeit zu entnehmen [Weckesser2005]. Die Einsetzbarkeit für die Partikel

verschiedener stationärer Phasen wurde bereits in [Astrath2007a] und [Lottes2005] nachge-

wiesen.

Der Vorteil des Messgeräts am Nachbarlehrstuhl liegt in der schnelleren vollautomatischen

Analyse, wodurch eine enorme Zeitersparnis resultiert, da die Auswertung durch die im Gerät

integrierte Software erfolgt. Die Genauigkeit beider Verfahren lässt sich hingegen recht gut

vergleichen. Die Ergebnisse unterscheiden sich im Durchschnitt um ca. +/- 3%. Es ist gängige

Praxis als mittleren Partikeldurchmesser den sogenannten Medianwert der Verteilung zu ver-

wenden.

Für die Charakterisierung der Dispersität (= Breite der Verteilung) wird meist das Verhältnis

des d90 und des d10 angegeben. Diese spezifischen Durchmesser bezeichnen Korngrößen, un-

ter deren Wert 90% bzw. 10% der gemessenen Partikel liegen und geben daher Information

über die Breite der Verteilung. Je näher das Verhältnis an den Wert Eins rückt, desto enger ist

die Verteilung - für den Wert Eins läge nur eine einzige Korngröße vor, was jedoch technisch

nicht zu realisieren ist.

Die obige Tabelle zeigt, dass die sphärischen Phasen eine im Schnitt um ca. 46% geringeres

d90/d10 Verhältnis aufweisen als die irregulären Phasen. Man spricht hier dementsprechend

auch von monodispersen bzw. polydispersen Verteilungen.

b.) Partikelporosität

Ein weiterer wichtiger Parameter der stationären Phasen ist die Porosität der Partikel. Wie

bereits im Theorieteil der Arbeit hergeleitet, ergibt sich die Gesamtporosität aus der externen

Porosität (= Lückenvolumen) und der Porosität der Partikel der stationären Phase. Während

erstere besonders für den konvektiven Transport durch das gepackte Bett entscheidend ist,

spielt die Partikelporosität für die eigentliche Auftrennung von Gemischen eine große Rolle.

Da die Auftrennung im Falle der hier untersuchten Adsorptionschromatographie an der Ober-
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fläche der Partikel stattfindet, ist die erhebliche Oberflächenvergrößerung durch poröse Parti-

kel ein entscheidendes Qualitätskriterium stationärer Phasen. Der erreichbaren Partikelporosi-

tät ist jedoch durch die erforderliche mechanische Stabilität der Partikel Grenzen gesetzt.

Für die Ermittlung der oben aufgeführten Partikelporositäten wurde ein von Mottlau und Fis-

her beschriebenes Verfahren [Mottlau1962] verwendet. Hierbei handelt es sich um eine Titra-

tionstechnik, welche mit vergleichsweise geringem experimentellen Aufwand aussagekräftige

Ergebnisse liefert und daher bereits in zahlreichen Vorgängerarbeiten [Astrath2007a;

Laiblin2002; Lenz2003] ebenfalls zur Anwendung kam.

Grundprinzip des Verfahrens stellt die Annahme dar, dass sich ein poröser Stoff bei der Be-

netzung mit Flüssigkeit umgekehrt verhält wie im Falle der Trocknung. Dazu wird eine defi-

nierte Menge an stationärer Phase in ein Becherglas mit einem Rührfisch gegeben. Die statio-

näre Phase wurde zuvor für mindestens 6 Stunden im Vakuumofen getrocknet, muss für die

Durchführung jedoch wieder auf Raumtemperatur abgekühlt sein. Dadurch wurde sicherge-

stellt, dass sich kaum Restfeuchte mehr im Porenraum der Partikel befand.

Anschließend wurde ein porengängiges Lösungsmittel tropfenweise zur stationären Phase

gegeben, wobei durch den Magnetrührer eine gute Durchmischung hergestellt war. Die Flüs-

sigkeit wird nun zunächst in die Poren der Partikel eindringen und an der Oberfläche der Par-

tikel wird sich kein Flüssigkeitsfilm ausbilden. Die Partikel bewegen sich frei und können

leicht durch den Magnetrührer bewegt werden. Sobald der Porenraum der Partikel jedoch ge-

füllt ist, kommt es zu einer Filmbildung an der Oberfläche der Partikel. Dies wiederum führt

zu einer Agglomeration der Partikel. Dieser Effekt war mit dem bloßen Auge leicht zu be-

obachten.

Falls sich die Agglomerate nach einer kurzen Wartezeit und weiterem Umrühren nicht wieder

lösen, ist der Umschlagpunkt erreicht und anhand des zutitrierten Lösungsmittelvolumens

konnte die Partikelporosität berechnet werden. Die für diese Berechnung notwendige Fest-

stoffdichte der stationären Phasen wurde über Helium-Dichte Messungen ermittelt und lag für

die verwendeten Silica Phasen durchschnittlich bei ca. 1,6 g/cm³.

Die Standardabweichung der so erhaltenen Messergebnisse lag unabhängig vom verwendeten

Lösungsmittel (IPA, MeOH, Hexan) bei < 4,5%.
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c.) Form der Partikel

Wie bereits erwähnt, liegt der chromatographischen Trennung ein Strömungsprofil innerhalb

der Säule zugrunde. Im mikroskopischen Maßstab wird jeder Partikel der stationären Phase

von der mobilen Phase umströmt. Daher ist es leicht verständlich, dass auch die Form der

einzelnen Partikel eine Auswirkung auf die Strömungsverteilung haben kann. Des Weiteren

gilt es zu bedenken, dass sich die zu durchströmende Packungsstruktur maßgeblich während

des Packvorgangs ausbildet.

Die theoretische Beschreibung des Sedimentations- und anschließenden Kompaktierungsvor-

gang von Milliarden von Einzelpartikeln stellt eine bisher wenig erforschte Fragestellung dar.

Eine Abhängigkeit von der Form und der Partikelgröße bzw. -verteilung erscheint jedoch

logisch und wurde in dieser Arbeit auch nachgewiesen.

Die Form der Partikel wird hier jedoch nicht als mathematischer Parameter, wie er bspw. in

Form der sogenannten Sphärizität berechnet werden kann, erfasst. Grund hierfür war, dass für

die Modellierung chromatographischer Systeme der Parameter Sphärizität nirgends explizit

benötigt wird. Bedingt durch diesen Parameter stellt sich jedoch nach unserem heutigen Wis-

sen eine gewisse globale und lokale Packungsstruktur ein. Diese wurde in der vorliegenden

Arbeit experimentell ermittelt und anschließend in die Modellbildung integriert, wie in Kapi-

tel 4.1.3.erläutert. Somit wurde der Sphärizität indirekt Rechnung getragen.

An diesem Punkt sei erwähnt, dass eine mathematische Vorausberechnung der sich einstellen-

den Packungsstruktur (= lokale Porositätsverteilung) abhängig von Partikelform und Korn-

größenverteilung ein enorm komplexes Unterfangen darstellt. Anfänge für monodisperse Ku-

gelschüttungen begrenzter Anzahl - mehrere hundert Kugeln - sind bereits durchgeführt

worden [Zeiser2008]. Aber bereits in diesen, im Vergleich zu chromatographischen Systemen

einfachen Zufallsschüttungen steckt erheblicher rechnerischer Aufwand [Freund2007].

Der Parameter Partikelform wird in der vorliegenden Arbeit zunächst nur benutzt, um die je-

weiligen Phasen in eine von zwei Gruppen einzuteilen - sphärisch oder irregulär (= Bruchma-

terial). Dies ist auch die gängige Einteilung der jeweiligen Phasen Hersteller.

Bestimmt wurde die Partikelform auf optischem Wege über REM-Aufnahmen. Im Folgenden

sind einige Aufnahmen der verwendeten Phasen zusammengestellt, um einen optischen Ein-

druck der Partikelform zu vermitteln.
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Abbildung 3-2 REM-Aufnahmen Lichroprep 40-63 µm (irregulär)

Wie man anhand der beiden obigen Aufnahmen erkennt, handelt es sich bei den LiChroprep

Phasen um sogenanntes Bruchmaterial. Aufgrund des Herstellungsprozesses ergibt sich bei

solchen Materialien immer eine gewisse Schwankungsbreite um die mittlere Partikelgröße.

Auch die geometrische Form der Partikel lässt sich nicht exakt definieren, sie reicht von qua-

derförmig bis hin zu Polyedern mit zahlreichen Kanten und Flächen.

Abbildung 3-3 REM-Aufnahmen YMC ODS 50 µm (sphärisch)

Abbildung 3-3 zeigt die sphärische Erscheinungsform der verwendeten YMC Phase. Die Auf-

nahmen zeigen, dass nicht alle Partikel eine perfekte Kugelform besitzen und dass darüber

hinaus auch nicht-sphärische Bruchstücke im Partikelkollektiv zu finden sind. Der visuelle
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Eindruck deutet jedoch auch an, dass die Größenverteilung enger ist als im Fall der Bruchpha-

sen.

Die Prozedur, die durch die Hersteller betrieben wird, um die Phasen hinsichtlich ihrer Form

und Größe während oder nach dem eigentlichen Herstellungsprozess zu homogenisieren, ist

meist mit hohem finanziellen Aufwand verbunden. Dies schlägt sich auch im Preis solcher

sogenannten Hochleistungsphasen nieder.

Ein nachträgliches Optimieren der Phasen, etwa durch Sieben, wurde während der hier vor-

liegenden Arbeit nicht durchgeführt, da dies die Vergleichbarkeit mit anderen Forschungser-

gebnissen und den Vorgängerarbeiten erschwert hätte. Es beruhen daher alle experimentellen

Ergebnisse der stationären Phasen dieser Arbeit auf deren originalen Auslieferungszustand.

3.1.3.3 Tracer für die tomographischen Messungen

Wie bereits im Kapitel zum Funktionsprinzip der CT erläutert, kann eine visuell wahrnehmba-

re Änderung innerhalb eines CT-Bildes nur aus einer Änderung des Schwächungskoeffizien-

ten µ resultieren. Dessen Abhängigkeiten wurden bereits in Gleichung (2-41) aufgezeigt.

Denkbar wären demnach Änderungen über die Dichte oder die mittlere Atomzahl Z. Die

Dichte der in der Chromatographie üblichen Lösungsmittel unterscheidet sich jedoch nicht

ausreichend, um mit dem in dieser Arbeit eingesetzten Scanner detektiert werden zu können.

Darüber hinaus bringt eine Änderung der Dichte auch häufig eine Veränderung der Viskosität

mit sich, was sich aufgrund des dann ggf. erhöhten Druckverlustes negativ auf den maximal

erreichbaren Durchfluss auswirkt, da der erlaubte Systemdruck durch den Einsatz von Glas-

säulen limitiert ist. Die Untersuchung hochviskoser Systeme stand daher nicht im Fokus die-

ser Arbeit.

Durch die Verwendung eines Tracersalzes mit einer hohen Atomzahl Z (eines Ions) und aus-

reichender Konzentration kann dessen Verteilung im Inneren der chromatographischen Säulen

visualisiert werden. Frühere Experimente wurden versuchsweise mit Kochsalz NaCl durchge-

führt, brachten aber aufgrund des mangelnden Kontrastes keine aussagekräftigen Ergebnisse.

Vorarbeiten zum Auffinden eines geeigneten Tracers und einer wirtschaftlichen Konzentration

zum Durchführen der CT-Messungen wurden in [Lottes2005] durchgeführt und wiesen so-

wohl dort als auch in [Astrath2007a] eine optimale Auswertbarkeit hinsichtlich Bildqualität

und Kontrastverhältnis auf.
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Die dortige Vorgehensweise wurde daher aufgegriffen und alle CT-Versuche wurden mit dem

Tracer Kaliumiodid KJ (99,8 % Reinheit, Merck, Darmstadt) durchgeführt. Es handelt sich

hierbei auch um das in der Medizin übliche Kontrastmittel der Wahl. Aufgrund der relativ

hohen Atomzahl des Iodid-Ions (Z=53) besitzt dieses Tracersalz ein hohes Absorptionsvermö-

gen für Röntgenstrahlung.

Weiterhin ist für die Auswertung der Versuche auch eine lineare Abhängigkeit der extrahierten

Bildinformation (in Form der CT-Zahl) von der Tracerkonzentration wichtig. Dies galt zu-

mindest für den gewählten Konzentrationsbereich der Messungen. Die CT-Aufnahmen dieser

Arbeit wurden bei einer KJ Konzentration von 40 g pro Liter Lösungsmittel MeOH durchge-

führt (~ 5% KJ).

Die lineare Abhängigkeit in diesem Bereich wurde in den beiden oben erwähnten Arbeiten

bestätigt und sei ergänzend an dieser Stelle dargestellt. Es ergibt sich unabhängig vom Quer-

schnitt der vermessenen Glassäulen ein linearer Zusammenhang. Die unterschiedliche Stei-

gung der beiden Geraden ist auf den Effekt der Strahlaufhärtung der unterschiedlich dimensi-

onierten Messobjekte zurückzuführen. Siehe hierzu auch [Kalender2005].

Abbildung 3-4 Linearer Zusammenhang zwischen CT-Zahl und KI-Konzentration bei unter-
schiedlichen Säulendurchmessern [Astrath2007a]
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Ein weiteres, für die Durchführung und Auswertbarkeit der Versuche entscheidendes Kriteri-

um des eingesetzten Tracers KJ, war dessen im Arbeitsbereich nicht messbare Adsorption an

den verwendeten stationären Phasen.

Hierzu wurden in Vorversuchen die Retentionszeit des Tracers sowohl bei unterschiedlichen

Tracerkonzentrationen (1 - 8% KJ in MeOH) als auch bei unterschiedlichen Systemtempera-

turen (15 - 30 °C Thermostat-Temperatur) bei sonst gleichen Systemparametern vermessen.

Dabei ergab sich eine maximale gemessene Abweichung der Retentionszeit von ca. 1% (bei

30°C und 8% KJ in MeOH).

Aufgrund der in Kapitel 2.1.5 aufgezeigten Temperatur- und Konzentrationsabhängigkeit der

Adsorption führte dies zur berechtigten Annahme, dass bei den während dieser Arbeit vor-

herrschenden Versuchsbedingungen (5% KJ, 22 °C) keine adsorptiven Effekte des Tracers KJ

auftreten und dies somit in der späteren Modellierung der Tracerverteilung vernachlässigt

werden kann.

3.2 Packen der Säulen

Das theoretische Vorgehen des Säulenpackens wurde bereits in Kapitel 2.1.9 erläutert. Die

vorliegende Arbeit hält sich für das Packen der Säulen weitestgehend an den dort beschriebe-

nen Stand der Technik.

Dennoch soll für Referenzzwecke an dieser Stelle die Rahmenbedingungen für das Packen

der hier untersuchten Säulen erläutert werden, um die Prozedur ggf. zur späteren Zeit optimie-

ren zu können

Es wurde in allen Fällen auf die erläuterte slurry-Methode zurückgegriffen, was letztlich auch

einer besseren Vergleichbarkeit der Versuchsergebnisse mit themenverwandten Vorgängerar-

beiten diente [Astrath2007a; Laiblin2002; Lisso2001], da dort ebenso verfahren wurde.

1. Zunächst wurden sämtliche Baugruppen der chromatographischen Säule mit Spülmittel und

anschließen VE-Wasser gereinigt. Das Innere der Glassäule wurde zusätzlich mit Aceton ge-

spült. Bis zum Einbringen der Packung wurde die Säule mit Folie verschlossen, um das Ein-

dringen von Staub zu verhindern.

2. Abhängig vom zu füllenden Säulenvolumen wird eine bestimmte Menge an Feststoff-

Lösungsmittel Slurry angesetzt. In der vorliegenden Arbeit wurde als Lösungsmittel aus-

schließlich auf entgastes IPA zurückgegriffen. Das Massenverhältnis der stationären Phase zu
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IPA war stets 0,7. Die Slurry wurde zunächst durch Schütteln aufgeschlämmt und anschlie-

ßend für ca. 1 Stunde in ein Ultraschallbad gegeben.

3. Derweil wird die Säule, wie in folgender Skizze gezeigt, in senkrechter Position montiert.

Die Lage wurde mit einer Wasserwaage möglichst genau überprüft, der untere Kolben zu-

sammen mit dem Sammlersystem eingebracht und fest verschlossen. Für das Einbringen der

(abgekühlten) Slurry aus dem Ultraschallbad wurde ein passgenau gefertigter Trichter in das

obere Ende der Glassäule eingesteckt.

Abbildung 3-5 Säulenmontage für das Einfüllen der Feststoff-Slurry; mit 1: Stirnstück und
2: Adapterverstellung des unteren Kolbens [Laiblin2002]

4. Nun wird die Slurry erneut aufgeschüttelt und dann zügig in die Leersäule gegossen bis der

Füllstand ca. das obere Drittel des eingesetzten Trichters erreicht. Durch die nun folgende

Sedimentation der Partikel bildet sich die spätere Packungsstruktur von unten nach oben aus.

In der vorliegenden Arbeit wurde anschließend nach zwei unterschiedlichen Packprozeduren

vorgegangen, die Schritte 1-4 gelten analog für beide Methoden.
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3.2.1 Axiale Kompression

Hier wird nicht abgewartet, bis sich die Partikel vollständig abgesetzt haben, sondern der Pro-

zess wird durch das Verschließen des oberen Säulenendes und das Einfahren des unteren Kol-

bens ersetzt. Diese Säulenvariante wurde - ausgenommen der Kapillarleitungen und des Glas-

körpers der Säule - in der Lehrstuhlwerkstatt gefertigt und ist auf folgendem Bild dargestellt.

Abbildung 3-6 links: mittels axialer Kompression verdichtete 26 mm ID Säule; rechts: Detail
des Kompressionsmechanismus [Hussenöder2009]
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Da während des Einbringens des Kolbens die Kapillare des oberen Endes geöffnet ist, tritt

dort das verdrängte Lösungsmittel aus, während die Partikel der stationären Phase von den

Filtern des Verteilersystems zurückgehalten werden. Auf diese Weise bildet sich, abhängig

von der Geschwindigkeit des Einschraubens der Spindelschraube, die Packungsstruktur rela-

tiv zügig aus - ca. 10 -15 Minuten.

Um die Presskraft und die damit verbundene Kompression der Säule reproduzierbar einzustel-

len, wurde zwischen der Drehspindel, welche den Kolben in die Säule schiebt, und dem Kopf

des Kolbens ein Kraftmesser installiert (Fa. AMETEK, Deutschland, +/- 0,05 kN).

Auf diese Weise war es möglich, die Säule mit einer Kraft von bis zu 5 kN zu komprimieren.

Da während der Kompression und auch danach ein Teil der angelegten Kraft in den Mantel

der Säule geleitet wird - durch die Verschraubung am Kopf herrscht dort eine Zugbeanspru-

chung -, wurde dieser wie im obigen Bild zu sehen aus Aluminium gefertigt. Diese Ausfüh-

rung zeigte eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit als die vorher verwendeten Kunst-

stoffmäntel und war dennoch für die Röntgenstrahlen der CT-Messungen durchstrahlbar.

Nach dem Erreichen der gewünschten Presskraft wird der Kompressionskolben in seiner End-

stellung arretiert und die Säule kann aus der Halterung geschraubt und horizontal im CT ver-

messen werden. Dies wird im Kapitel zum Messaufbau genauer aufgezeigt.

Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass es in einem breiten Zeitintervall von bis zu einer Wo-

che zu keiner ablesbaren Reduzierung der angelegten Presskraft kam. Ein etwaiges Kriechen

des Materials (stationäre Phase und/oder Mantel) konnte somit nicht beobachtet werden. Da

alle Säulen unmittelbar nach dem Packen im CT oder am HPLC-Systems vermessen wurden,

wäre dies für die Aussagekraft der Ergebnisse zwar auch sekundär, aus konstruktiven Ge-

sichtspunkten jedoch kritisch zu bewerten.

3.2.2 Pushing-Solvent Verdichtung

Bis zum Einfüllen der Feststoff-Slurry gleichen sich die beiden hier beschriebenen Packpro-

zeduren. Bei der nun erläuterten pushing-solvent Methode wird die Slurry jedoch nicht mittels

eines Kolbens komprimiert.

Nach dem Einfüllen der Slurry wartet man zunächst ab, bis der Großteil der Partikel sedimen-

tiert ist - dies geht mit einem Aufklaren der Slurry im Trichter einher. Von dort wird nun kla-

res Lösungsmittel mittels einer Spritze entfernt und durch Slurry ersetzt. Dies wird solange
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wiederholt, bis die gewünschte Bettlänge erreicht ist, dann wird der Trichter mit Folie ver-

schlossen und die Säule wird 12 -24 Stunden ruhen gelassen.

Darauffolgend wird das Verteilersystem zusammen mit dem oberen Kolben und der Adapter-

verstellung in die Säule eingebracht und handfest verschraubt - dies gelingt meist ohne größe-

re Kraftanstrengung bis die Unterkante des Stirnstücks die Oberkante der sedimentierten Pa-

ckung erreicht. Während des Einschraubens ist eine der beiden Kapillaren offen zu halten,

sodass verdrängtes Lösungsmittel aus der Säule entweichen kann.

Zuletzt wird die Säule an eine HPLC-Pumpe angeschlossen und der gewünschte Packdruck

durch die Vorgabe des Volumenstroms eingestellt. Die Säule wird in diesem Zustand ca. eine

Stunde komprimiert. Sollte sich das Bett währenddessen weiter absetzen, wird der obere Kol-

ben entsprechend nachjustiert, sodass dieses nach dem Ausschalten der Pumpen in seinem

komprimierten Zustand arretiert bleibt.

3.3 Aufbau der CT-Messungen

Alle in der vorliegenden Arbeit beschriebenen und ausgewerteten Versuche wurden an der

Dänischen Technischen Universität (DTU) in Kopenhagen/Lyngby durchgeführt, wobei die

Bedienung des Computertomographen selbst ausschließlich durch das dortige Personal erfolg-

te.

Im Vorfeld der CT Messungen wurden die Säulen wie unter 3.2 beschrieben gepackt und auf

dem horizontal ausgerichteten Patiententisch vormontiert. Da dieser Tisch eine axiale Ver-

schiebemöglichkeit aufweist, war es möglich, Messungen an unterschiedlichen Längspositio-

nen der chromatographischen Säulen durchzuführen, ohne die Säulen erneut zu montieren.

Um das Strömungsverhalten im Inneren der Säulen zu verfolgen, wurden diese über eine

Pumpe mit der unter Kapitel 3.1.3.3 beschriebenen 4% KJ-MeOH Lösung durchströmt.

Da für die Wiederholung dieser Messungen jedoch auch das Rückspülen der Säulen mit tra-

cerfreiem Lösungsmittel nötig war, stand eine zweite Förderstrecke mit eigener HPLC-Pumpe

und reiner MeOH-Vorlage zur Verfügung. Der Aufbau ist in folgender Skizze schematisch

dargestellt und wird durch die zwei darauffolgenden Fotografien verdeutlicht.
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Abbildung 3-7 Schematische Darstellung des verwendeten tomographischen Messaufbaus

(MP = mobile Phase; FI = Volumenstrommessung)

Abbildung 3-8 Messaufbau am CT-Scanner; links: axiale Kompressionssäule 26 mm ID mit
Anlagenperipherie; rechts: 26mm ID Säule mit Kunststoffmantel
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Das Umschalten zwischen den beiden mobilen Phasen erfolgte über ein manuell schaltbares

6-Portventil. Die Tracerlösung wurde mittels einer K-120 Pumpe (Fa. Knauer) in die Säule

gefördert, da hier keine hohen Volumenströme benötigt wurden (maximaler Volumenstrom 10

ml/min).

Für das Rückspülen mit tracerfreiem MeOH fand eine K-1200 Pumpe (Fa. Knauer) mit einem

250 ml/min Pumpenkopf Anwendung, da dies aufgrund des größeren möglichen Volumen-

stroms die Rückspülzeit und damit das Zeitintervall zwischen zwei Messungen erheblich ver-

kürzte.

Zur Sicherheit wird der abhängig von der zu vermessenden Glassäule zulässige Rückdruck im

Pumpen-Setup eingestellt. Sollte dieser wider Erwarten erreicht werden, stoppt die Pumpe

selbstständig. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da sich während der CT-Messung keine Person

im Messraum aufhalten darf und somit ggf. auch keine ständige visuelle Kontrolle des Pum-

pendrucks gegeben ist. Ein Überschreiten des Betriebsdrucks führt jedoch aufgrund der man-

gelnden Duktilität der Glassäulen zu deren sofortigen irreparablen Zerstörung und damit ver-

bunden auch zum teilweisen Verlust der darin enthaltenen stationären Phase.

Zur Validierung des an den Pumpen vorgegebenen Volumenstroms wurde vor dem Abfallbe-

hälter ein Durchflussmessgerät (Fa. Knauer) in den Leitungsweg integriert.

Zeitweise wurde während der Arbeiten auch eine Temperaturmessung direkt am Säulenaus-

gang durchgeführt. Da sich hier jedoch zu keiner Zeit eine messbare Veränderung gegenüber

der Eingangstemperatur des verwendeten Eluenten ergab, wurde bei späteren Messungen da-

rauf verzichtet. Eine Temperaturerhöhung durch viskose Reibung - wie in Kapitel 2.1.7 be-

schrieben - oder durch die teilweise absorbierte Energie der Röntgenstrahlung war somit nicht

zu beobachten. Dies erscheint bei den angelegten, relativ geringen Volumenströmen und der

immer nur für kurze Zeitintervalle (2 s) eingebrachten Strahlungsleistung (siehe Leistungsda-

ten des CT-Scanners Kapitel 3.1.1) auch nachvollziehbar.
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3.4 Durchführung der CT-Messungen

In folgenden soll ein kurzer Überblick geboten werden, wie die Messungen im Einzelnen

durchgeführt wurden und welche Parameter dabei im Vordergrund der Messungen standen.

3.4.1 Untersuchungsrahmen der Arbeit

Zu Beginn der vorliegenden Arbeit wurde durch die Auswertung diverser Vorgängerprojekte

sowie einer umfassenden Literaturrecherche Parameter identifiziert, welche die Packungs-

struktur bzw. die damit verbundene Hydrodynamik einer chromatographischen Säule mög-

licherweise beeinflussen können und damit für eine systematische Untersuchung in Frage

kommen könnten.

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die folgende Parameteraufzählung keinen Anspruch

auf Vollständigkeit erhebt, noch handelt es sich dabei ausschließlich um Parameter, die mittels

CT untersucht werden können. Die Parameter stellten vielmehr eine Ausgangsbasis für eine

erste systematischen Eingrenzung dar.

mögliche Einflussfaktoren:

 Partikeldurchmesser dp

 Partikelform

 Partikel- / Korngrößenverteilung

 Material der stationären Phase (Kieselgel, Polymer)

 Säulendurchmesser Dc

 Säulenmaterial und/oder Innenwandrauheit der Säule

 Packmethode

 Packdruck

 Volumenstrom

Diese Liste der Einflussfaktoren zeigt bereits, dass bei einer zweifachen Variation eines jeden

Parameters eine Gesamtanzahl von ca. 500 Säulen zu packen und zu vermessen ist. Geht man

zusätzlich davon aus, dass für die Erlangung aussagekräftiger Ergebnisse jede Messung zu-

mindest dreimal durchzuführen ist (inklusive Umpacken der Säule), erhöht sich die Gesamt-

anzahl entsprechend. Es war daher bereits zu Beginn der Arbeit klar, dass der hierfür benötig-

te Messaufwand eingegrenzt werden und der Parameterraum somit sinnvoll eingeschränkt

werden muss - auch im Hinblick auf die zur Verfügung stehende Messzeit an der DTU.
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Der auf diese Art aufgespannte experimentelle Untersuchungsrahmen ist in der folgenden

Tabelle dargestellt.

Die Tabellenwerte entsprechen der Anzahl der durchgeführten Variationen des Parameters.

Eine "1", gefolgt von einer Zahl in Klammern bedeutet, dass zunächst mit der in Klammern

stehenden Anzahl variiert wurde und nach Auffinden eines Optimums dieser Wert fixiert wur-

de. Eine "1" ohne Klammer bedeutet hingegen keine systematische Variation des Parameters

in der vorliegenden Arbeit.

Tabelle 3-4 Übersicht der untersuchten Einflussgrößen und deren Variationsanzahl

Stationäre Phase Packprozedur Säuleneigenschaften System

Einflussgröße

Partikel-

durchmesser Form Material

Packme-

thode Druck Durchmesser Material

Bett-

länge

Volumen-

strom

Variation 2 2 1 1(2) * 1(5) ** 3 1 1 1 (4) ***

Anmerkungen zu Tabelle 3-4:

* Der Mechanismus zum Verdichten der Säulen mittels axialer Kompression wurde nur für die 26mm

ID Säule gefertigt.

** Die Auswirkungen des Packdrucks wurden detailliert untersucht, für die gleichzeitige Variation

anderer Parameter wurde dieser dann konstant gehalten (meist 20 bar).

*** Für das Abschätzen der axialen Dispersion wurden verschiedene Säulen mit unterschiedlichen

Volumenströmen vermessen; ansonsten wurde diese so gewählt, dass sich abhängig von

Säulendurchmesser jeweils eine konstante Leerrohrgeschwindigkeit ergab.

Inklusive Wiederholungsmessungen wurde während der vorliegenden Arbeit ca. 50 Säulen

gepackt und auf tomographischem Weg vermessen.

3.4.2 Ablauf der CT-Messungen

Die zu vermessende Säule wird auf dem Patiententisch montiert und deren exakte horizontale

Lage zunächst mittels Wasserwaage überprüft und ggf. nachjustiert, da die Schnittebene an-

dernfalls nicht exakt senkrecht zur Fließrichtung der mobilen Phase liegt. Dies kann sehr

leicht daran bemerkt werden, dass die Schnittbilder der Glassäule dann keinen kreisrunden,
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sondern einen ellipsenförmigen Ausschnitt darstellen. Solcherlei Aufnahmen sind für die wei-

tere Auswerteprozedur wertlos und sollten daher durch exaktes Arbeiten an dieser Stelle ver-

mieden werden.

Da die Säulen allesamt mit IPA gepackt wurden, die Tracer-Messungen jedoch mit MeOH

durchgeführt werden sollten, wurden die Säulen zunächst mit ca. 2-3 Leervolumen an reinem

MeOH gespült. Anschließend sind diese bereit für die Messung.

Es bieten sich grundsätzlich zwei mögliche Messvarianten an, die sich hinsichtlich ihrer Ver-

suchsdurchführung unterscheiden. Diese werden in dieser Arbeit als stationäre bzw. dynami-

sche Messung bezeichnet. Da in dieser Arbeit ausschließlich nach der dynamischen Methode

gemessen wurde, wird diese anschließend ausführlicher dargelegt. Für Referenzzwecke wird

jedoch auch kurz die stationäre Variante erläutert.

stationäre Messungen:

Für die stationäre CT-Messung der Säulen müssen diese in den Zuständen, "5% KJ gesättigt"

und "MeOH gesättigt" vermessen werden. Ebenso muss dies mit der nur mit MeOH gefüllten

Säule (ohne Packung) durchgeführt werden. Die Messposition wird nach jeder Messung ent-

lang der Säule axial verändert und die Säule somit in axiale Segmente unterteilt. Über die im

folgenden Kapitel 3.5.2 erläuterten mathematischen Zusammenhänge ist es daraus möglich,

die Porositätsverteilung an jeder Messposition zu errechnen. Dynamische Erkenntnisse, bspw.

über das Geschwindigkeitsprofil des Tracers, ergeben sich aus diesen Messungen nicht. Da

die Säulen im stationär gesättigten Zustand vermessen werden, spielt der Faktor Zeit während

der Messungen keine Rolle. Es herrscht somit kein Zeitdruck, um eine Messposition nach der

anderen zu analysieren.

dynamische Messungen:

Die dynamischen Messung stellt in gewisser Weise eine Unterkategorie der oben beschriebe-

nen stationären Messung dar, da hier die CT-Messung durchgeführt wird, während sich die

Säule mit Tracer sättigt.

Zum Zeitpunkt t = 0 wird das 6-Portventil so geschaltet, dass Tracer in die Säule gefördert

wird. Anschließend wird quasi online die Sättigung der jeweiligen Messposition am Mess-

rechner verfolgt. Die sich aus diesen Messungen ergebenden Sättigungsverläufe über die Zeit
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ergeben die in Kapitel 2.1.3 erläuterten Durchbruchskurven (siehe Abbildung 2-4). Anschlie-

ßend fährt der CT-Scanner die nächste in Strömungsrichtung liegende Messposition an und

zeichnet die Sättigung dort erneut auf. Dies erfolgt entlang der gesamten Säule an vorher fest-

gelegten Messspositionen.

Für die Anwendung der in den späteren Kapiteln geschilderten mathematischen Zusammen-

hänge ist es zudem notwendig, als Bezugspunkte die Säule im Zustand "MeOH gesättigt"

sowie im Zustand "5% KJ gesättigt" zu vermessen.

Der dynamischen Variante der CT-Messung wurde in dieser Arbeit - wie auch in [Lottes2005]

und [Astrath2007a] - der Vorzug gegeben, da hier ebenfalls, wie im Falle der stationären Mes-

sung die Porositätsverteilung ermittelt werden kann, aber gleichzeitig auch Information über

die Geschwindigkeitsverteilung und die axiale Dispersion gewonnen werden kann. Während

sich der messtechnische Aufwand für beide Varianten die Waage hält, liefert die dynamische

Variante daher mehr Information pro Messung, was im Hinblick der nicht frei zur Verfügung

stehenden Messzeit am CT für die Wahl ausschlaggebend war.

Nachteilig kann sich im Falle der dynamischen Messung nur die zeitliche Auflösung des CT-

Scanner auswirken, da diese den sinnvoll auswertbaren Volumenstrom der Messung festlegt.

Wie im nächsten Kapitel gezeigt wird, ist es nötig, ein Minimum an Aufnahmen des Sätti-

gungsverlaufs pro Messposition zu generieren, um diesen anschließend auswerten zu können.

Ist der Volumenstrom im Vergleich zur Abtastrate des CT-Scanner zu hoch gewählt, kann die-

ser dem Sättigungsverlauf nicht folgen - im Extremfall ergibt sich hierbei ein ungesättigtes

Bild, während die nächste Aufnahme bereits eine komplette Sättigung aufweist. Da ein sol-

cher Verlauf (Konzentrationsstufe) nicht sinnvoll ausgewertet bzw. an ein Modell angepasst

werden kann, muss hier ein Kompromiss gefunden werden.

Gleiches gilt auch für die Anzahl der Messpositionen, da die nächste axiale Messposition

sinnvollerweise erst dann angefahren wird, wenn die Sättigung der momentan vermessenen

Position abgeschlossen ist. Liegen die axialen Messpositionen aber zu dicht beieinander, be-

ginnt die Sättigung bereits an der nächsten Messposition, während diese an der aktuellen Posi-

tion noch nicht komplett vermessen wurde. Wie später noch genau erläutert wird, sind aber

genau der Beginn bzw. das Ende der Durchbruchskurve für die Auswertung von großer Be-

deutung.
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Da die zeitliche Auflösung des CT-Scanners dieser Arbeit bei ca.16s lag (die Scan-Zeit selbst

beträgt 2s), wurde bei einer vorgewählten Leerrohrgeschwindigkeit von ca. 0,5 cm/min das

Vermessen von vier axialen Positionen als optimal angesehen. Die Anzahl der Positionen

kann durch eine Verringerung des Volumenstroms erhöht werden, wodurch jedoch die Ge-

samtdauer der einzelnen Messungen steigt. Dies wurde daher abgewägt und schließlich eine

Aufteilung mit vier Messpositionen gewählt. Die Messpositionen wurden dabei gleichmäßig

verteilt, wie folgende Abbildung aufzeigt.

Position z/Lc [-]

1 0,05

2 0,35

3 0,65

4 0,95

Abbildung 3-9 Verteilung der axialen Messpositionen entlang der Säule
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3.5 Entwicklung des Auswertungsverfahrens und Ergebnisse der CT-Messungen

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, wie die Berechnung verfahrenstechnischer Parame-

ter aus den erzeugten Schnittbildern des CT-Scanners vollzogen wurde.

3.5.1 Festlegung des Auswertebereichs

Durch die bereits weiter oben beschriebene Wahl von vier axialen Messpositionen ist es er-

sichtlich, dass sich der axiale Auswertebereich nur zwischen den Positionen 1 und 4 erstre-

cken kann. In diesem Abschnitt steht daher die Festlegung des radialen Auswertebereichs im

Vordergrund.

Hierbei ist es zunächst wichtig, die sich auf einem CT-Bild darstellenden Strukturen richtig

zuzuordnen, um den Auswertebereich anschließend in einem ROI (engl. region of interest)

eingrenzen zu können. Zur Veranschaulichung soll folgende Abbildung dienen.

Abbildung 3-10 CT-Schnittbild einer chromatographischen Säule 26mm ID ohne Tracer

Übergangsbereich:

Säulenmantel

Luft (Zwischenraum)

Säulenkörper

(Glas)

Packung
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Der für die Auswertung relevante Teil in obiger Abbildung stellt die Packung dar, welche als

dunkelgraue Kreisfläche erscheint. Es zeigt sich, dass hier keine gleichmäßige Graufärbung

vorherrscht. Dies resultiert aus dem sogenannten Bildrauschen, welches rein statistischer Na-

tur ist. Um die Aussagekraft der Ergebnisse zu erhöhen muss daher ein repräsentativer Anteil

an Pixeln ausgewertet werden - dies wird in Kapitel 3.5.2.2 genauer erläutert. Da für die wei-

teren Betrachtungen nur der Bereich der Packung von Interesse war, musste eine Abtrennung

vom Rest des Schnittbildes erfolgen. Dies erfolgte während der Arbeit durch das Bildbearbei-

tungsprogramm ImageJ, welches als Freeware erhältlich ist.

Für das "Ausschneiden" des Packungsbereichs muss besonders auf den unscharfen Über-

gangsbereich zur Innenwand der Glassäule geachtet werden, der in obiger Abbildung als

dunkler Ring um die Packung zu erkennen ist. Grenzen Bereiche mit stark unterschiedlicher

Schwächung - wie es hier der Fall ist - aneinander, kann es zur Ausbildung so genannter Arte-

fakte kommen. Hierbei handelt es sich um "Bildfehler" aufgrund falscher Berechnungen, her-

vorgerufen durch die erwähnten harten Kontrastgrenzen. Moderne CT-Geräte haben teilweise

die Möglichkeit, dies rechnerisch aufzuheben bzw. abzumildern - der hier eingesetzte CT-

Scanner konnte dies nicht leisten.

Eine beispielhafte dreidimensionale Darstellung der CT-Zahl innerhalb eines Schnittbildes

sowie der CT-Zahl Verlauf über die Grenze des Übergangsbereichs zeigt folgende Abbildung.

Abbildung 3-11 Verlauf der CT-Zahl links: 3D-Darstellung Gesamtausschnitt; rechts: Verlauf
entlang einer gedachten Linie aus dem Zentrum der Packung über die Grenze "Packung-
Glaswand "; die rote Linie kennzeichnet die Grenze der zur Packung zählenden Pixel
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In der vorliegenden Arbeit wurden die manuellen Ausschneideverfahren der Arbeiten

[Lottes2005] und [Astrath2007a] herangezogen und optimiert. Es wurde ein automatisierter

Ausschneide-Algorithmus entwickelt, welcher basierend auf einem Schwellenwert der CT-

Zahl den korrekten Packungsausschnitt ermittelt und vom Rest des CT-Bildes abtrennt.

Ein so ermittelter exakter Ausschnitt würde in Abbildung 3-11 einen Schnitt bei Pixelnummer

60 bedeuten und alle Pixel kleiner 60 würden richtigerweise der Packung zugeordnet werden.

Für Details des Algorithmus und dessen Anwendung sei auf die Arbeit von Hübner verwiesen

[Hübner2008].

Abschließend werden die CT-Werte des ausgeschnittenen Bereichs durch das Bearbeitungs-

programm mit Koordinaten versehen und können für die weitere Berechnung im Tabellen-

format exportiert werden.

Da besonders der Wandbereich der Packung von Interesse ist, muss so wenig auswertbare

Fläche wie möglich abgeschnitten werden. Gleichzeitig dürfen jedoch auch keine CT-Werte

der umgebenden Glassäule in die Berechnungen mit einfließen. Dies war ein wesentliches

Entwicklungsziel des optimierten Algorithmus.

Zur Begrifflichkeit des Wandbereichs bzw. des Randbereichs der Packung muss Folgendes

bedacht werden: Bemisst man dem Übergangsbereich eine Breite von ca. 30 Pixeln zu (vgl.

Abbildung 3-11 rechts), ergibt dies mit der Auflösung des eingesetzten CT für die 50mm Säu-

le eine reale Breite von ca. einem halben Zentimeter (30 Pixel x 140µm/Pixel = 4200 µm).

Dies entspricht bei 60 µm Partikeln einer nicht auswertbaren Region von immerhin ca. 70

Partikeldurchmessern. Es gilt daher, die später dargestellten Ergebnisse am Rande des radia-

len Auswertungsbereichs nicht als die Zustände direkt an der Wand zu interpretieren, sondern

als die in einem wandnahen Bereich. Durch den Einsatz moderner CT-Scanner mit besserer

räumlicher Auflösung ergeben sich nach heutigem Kenntnisstand gute Möglichkeiten, dieses

Randgebiet noch besser auflösen zu können. Beispiele solcher Aufnahmen mit einem hoch-

auflösendem CT-Prototypen finden sich im Anhang B.
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3.5.2 Rechnerische Auswertung der CT-Bilder

Im Folgenden sollen die mathematischen Zusammenhänge erläutert werden, die eine Um-

rechnung der CT-Rohdaten in ingenieurwissenschaftliche Prozessparameter möglich machten.

3.5.2.1 Berechnung von Durchbruchskurven

Die Durchführung der Messungen erfolgte, wie bereits weiter oben beschrieben, auf dynami-

schem Weg. Als Resultat der Messungen ergaben sich daher zeitliche Bildsequenzen von CT-

Aufnahmen, welche die zunehmende Sättigung mit Tracer an der vermessenen axialen Positi-

on darstellten. Eine solche zeitliche Abfolge ist in folgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 3-12 Durchbruch des Kontrastmittles KJ in einer 26mm ID Säule an der Position
z/Lc = 0,35; Flussrate 3,0 ml/min, stationäre Phase YMC ODS-A S-50µm (Auszug)
[Schmidt2011]

Für die in porösen Strukturen gemessene CT-Zahlen gelten die in [Peters1989] und

[Kantzas1994] hergeleiteten und im Folgenden kurz erläuterten mathematischen Abhängig-

keiten.
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Da in porösen Strukturen mehrere Phasen auftreten, muss sich dieser Sachverhalt auch in der

CT-Zahl niederschlagen. Für poröse oder zweiphasige Systeme kann die mittlere CT-Zahl

daher als eine gewichtete CT-Zahl beider Phasen ausgedrückt werden.

  11 1 MPSP CTCTCT   (3-1)

Obige Gleichung macht die Annahme, dass der Porenraum der stationären Phase SP komplett

mit mobiler Phase MP1 gefüllt ist. Da sich die CT-Zahl des porösen Materials der stationären

Phase nur schwer ermitteln lässt, umgeht man diesen Umstand, indem die Säule mit einer

zweiten mobilen Phase MP2 gemessen wird.

  22 1 MPSP CTCTCT   (3-2)

Aus diesen beiden Gleichungen lässt sich die unbekannte CT-Zahl der stationären Phase nun

eliminieren und es folgt unmittelbar die Berechnungsgleichung der Porosität  .

21

21

MPMP CTCT

CTCT




 (3-3)

Durch das Vermessen von Säulen, die ausschließlich mit reinem Lösungsmittel (= mobile

Phase) gefüllt sind, lassen sich die Werte der CT-Zahlen CTMPi der reinen mobilen Phasen

ermitteln. Die hier beschriebene Umformung würde bereits ausreichen, um die Porositätsver-

teilung in der Packung auf stationärem Weg zu ermitteln. Hierfür wären vier Messungen nö-

tig, wie anhand Gleichung (3-3) ersichtlich ist.

Für die Auswertung der in der vorliegenden Arbeit durchgeführten dynamischen Messungen

muss die zeitabhängige Veränderung der CT-Zahl der mobilen Phase berücksichtigt werden.

Durch die Sättigung der Messposition mit Tracer wird das vorher dort befindliche reine Lö-

sungsmittel verdrängt - dessen "Sättigung" an der Messposition nimmt entsprechend ab.

Dies wird in folgender Gleichung durch die zeitabhängige Sättigung S gekennzeichnet, wel-

che den auf Eins normierten Volumenanteil der Phasen wiedergibt.
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    1121 )()(11)( MPMPSP CTtSCTtSCTtCT   (3-4)

Für die Sättigung S gilt:

2

max,1

1
1 1 S

c

c
S  (3-5)

Durch die Subtraktion von Gleichung (3-1) von obiger Gleichung (3-4) ergibt sich:

   1211 1)( MPMPMP CTCTSCTtCT   (3-6)

In Gleichung (3-6) befinden sich bis auf die Porosität  und die Sättigung S1 nur vermessene

und daher bekannte Größen. Da die Porosität aber über den in Gleichung (3-3) erläuterten

Zusammenhang ausgedrückt werden kann, ist es möglich, diese aus obiger Gleichung zu sub-

stituieren. Es folgt für zeitabhängige Sättigung bzw. die normierte Konzentration S(t):
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 (3-7)

Obige Gleichung zeigt, dass zur Berechnung der Sättigung nur drei Messungen nötig sind,

statt der benötigten vier für die stationären Messungen. Da sich die Porosität auch anhand des

Sättigungsverlaufs berechnen lässt - wie in Kapitel 3.5.3.3 gezeigt wird -, führt dies zu einer

Einsparung an Messzeit.

Wendet man die obige Auswertung der CT-Bilder auf den gesamten Bildausschnitt der Pa-

ckung an, so erhält man als Resultat dieser Berechnung den Sättigungsverlauf über den ge-

samten Querschnitt an der vermessenen Messposition. Ein Beispiel der auf diese Weise be-

rechneten Durchbruchskurven ist in folgender Abbildung dargestellt.
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Abbildung 3-13 Darstellung des Tracerdurchbruchs an den vier Messpositionen; Säule 26mm
ID, irreguläres Material LiChroprep 40-63 µm; Packdruck 20 bar

In obiger Abbildung sind die Messpunkte jeweils das Resultat der Auswertung eines CT-

Bildes. Dargestellt ist der nacheinander vermessene Durchbruch des Tracers an allen vier

Messpositionen. Die gestrichelten Linien stellen die beste ermittelte Übereinstimmung der

experimentellen Punkte mit dem Gleichgewichts-Dispersionsmodell (GDM) dar, welches in

Kapitel 2.1.6.3 beschrieben wurde.

Um den Sättigungsverlauf anhand des GDM mathematisch beschreiben zu können, müssen

die Randbedingungen bezüglich der Eingangskonzentration berücksichtigt werden. Für den

während der Durchbruchsmessungen aufgegebenen Konzentrationssprungs am Säuleneingang

gilt:

0100
max,max,

 tfür
c

c
undtfür

c

c

KJ

KJ

KJ

KJ
(3-8)
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Für diese Randbedingung wird in [Guiochon2003] die folgende eindimensionale analytische

Lösung für den Sättigungsverlauf hergeleitet. Es gilt demnach:

 
















































1

2
exp5,0

1

2
5,05,0

max,

z
z

z

i

i
i

Pe
erfcPe

Pe
erf

c

c
S (3-9)

Mittels der beiden dimensionslosen Parameter Pez und τ lässt sich der Sättigungsverlauf des

GDM an den experimentell ermittelten Durchbruchsverlauf anpassen.

Der Parameter τ beschreibt die auf die Retentionszeit (Kurvenschwerpunkt) normierte Zeit.

zRt

t

,

 (3-10)

Nicht-Idealitäten, wie bspw. die Dispersion, werden in der axialen Peclet-Zahl Pez erfasst.

ax

z
D

zu
Pe


 (3-11)

Die Peclet-Zahl Pez enthält Information zur Relation der Konvektion zur Dispersion an der

axialen Stelle z.

3.5.2.2 Sektorisierung der CT-Bilder

Die weiter oben aufgeführten Gleichungen und die Ermittlung der Durchbruchskurven gelten

prinzipiell sowohl für einen einzelnen Pixel eines CT-Bildes als auch für ein ausgewähltes

Kollektiv von Pixeln in einer bestimmten definierten Zone des Ausschnitts.

Aufgrund des bereits angesprochenen Bildrauschens empfiehlt es sich jedoch aus statistischen

Gründen, immer ein Minimalkollektiv an Pixeln für die Auswertung heranzuziehen. Als Be-

wertungskriterium der statistischen Aussagekraft von gemittelten Messwerten wurde der

Standardfehler herangezogen, welcher nach [Taylor1988] die Güte eines Mittelwertes be-

schreibt. Rechnerisch ergibt er sich aus der Standardabweichung des gewählten Pixelkollek-

tivs dividiert durch die Wurzel der Pixelanzahl in diesem Kollektiv.
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Für den Verlauf des Standardfehlers in Abhängigkeit der betrachteten Pixelanzahl und des hier

verwendeten CT-Scanners wurde folgender Verlauf gefunden.

Abbildung 3-14 Abhängigkeit des Standardfehlers von der Anzahl der Pixel im gewählten
Bereich

Da als tolerierbare Grenze für die Unsicherheit der gemittelten Messwerte eines Bereichs ein

Fehler von 1% gewählt wurde, ergab sich die benötigte Anzahl an Pixeln zu ca. 2700.

Durch diese Überlegungen war es sinnvoll, die CT-Bilder in entsprechende dimensionierte

Sektoren zu unterteilen, um den Durchbruch nicht nur über den gesamten Querschnitt zu un-

tersuchen, sondern auch in bestimmten Regionen, wie bspw. dem Kern oder dem Rand der

Packung.

Dies konnte durch eine Sektorisierung in konzentrische Kreisringe bewerkstelligt werden.

Somit ergab sich neben der durch die Messpositionen festgelegten axialen Segmentierung

auch eine radiale Unterteilung. Dies verdeutlicht folgende Abbildung.
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Abbildung 3-15 radiale Einteilung der CT-Bildausschnitte in konzentrische Kreisringe

Während im linken Teil der obigen Abbildung das prinzipielle Vorgehen der Einteilung ange-

deutet ist, ist im rechten Teil die tatsächlich in der vorliegenden Arbeit gewählte Einteilung in

40 flächengleiche Kreisringe abgebildet. Die Einteilung in flächengleiche Kreisringe erfolgte

deshalb, da hier der optimale Kompromiss zwischen statistischer Aussagekraft und radialer

Auflösung gegeben war. Jeder Kreisringsektor beinhaltete hierbei mindestens 3000 Pixel.

Wie in obiger Abbildung zu sehen, werden die Ringe aufgrund der Flächengleichheit zum

Rand hin schmaler und liegen dichter beieinander - ein durchaus gewünschter Effekt, da die-

ser Bereich dadurch besser aufgelöst werden kann. Zur optimalen Wahl der Kreisringe wurde

eine ausführliche Untersuchung durchgeführt und findet sich in [Hübner2008].

Durch eine Sektorisierung in Kreisringe werden die CT-Werte dieser Regionen in einem ein-

zigen CT-Wert zusammengefasst (= gemittelt). Bereits zu Beginn der CT-Untersuchungen am

Institut wurde jedoch keine signifikante "Winkelabhängkeit" der CT-Zahl nachgewiesen. Eine

weitere Unterteilung, bspw. gemäß eines Kreiskoordinatensystems, mit CT = f(r,z,φ) ) hätte

daher keine Mehrinformation gebracht und wurde daher nicht weiter verfolgt. Zumal eine

weitere Unterteilung zu einer Verringerung der Auflösung der radial auftretenden Effekte ge-

führt hätte, welche jedoch in den Fokus der weiteren Arbeit rücken sollten.

n = 40

Δz

Messposition i

Messposition i+1
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3.5.3 Auswertung der Durchbruchskurven

Wurde eine Säule an vier Messpositionen vermessen und anschließend wie oben erläutert in

40 flächengleiche Kreisringe unterteilt, ergeben sich insgesamt 4x40 =160 Durchbruchskur-

ven pro Messung. Da die Durchbruchskurven zunächst keine direkt ablesbare Parameter auf-

weisen, wird im Folgenden erläutert, wie für die Berechnung chromatographischer Kenngrö-

ßen vorgegangen wurde.

Die mathematische Auswertung der CT-Bildern erfolgte mittels des Rechenprogramms

MATLAB (Fa. The Mathworks, Inc.). Zunächst wurden die in [Lottes2005] und

[Astrath2007a] entwickelten manuellen MATLAB-Verfahren herangezogen und an die erhöh-

te Anzahl an Kreisringen angepasst (dort 10 Kreisringe). Aufgrund der zu bewältigenden Da-

tenmengen war die Automatisierung der Auswertung ein weiterer wichtiger Entwicklungs-

schritt. Im Folgenden soll das prinzipielle Vorgehen für Referenzzwecke kurz erläutert

werden.

Ausgehend von einer ermittelten Durchbruchskurve bieten sich prinzipiell zwei mögliche

Auswerteprozeduren an:

a.) physikalisches Modell:

Anpassung an das Gleichgewichts-Dispersionsmodel (GDM) und Auswertung der ange-

passten Parameter Retentionszeit tR,z und Peclet-Zahl Pez - wie unter Punkt 3.5.2.1 ge-

zeigt.

b.) nicht-physikalisches Modell:

Anpassung an eine nicht modellabhängige mathematische Funktion mittels des Prog-

ramms Tablecurve2D (TC) und Auswertung über die Momenten-Methode

Beide Verfahren liefern als Ergebnis Informationen über die Verteilung der Wanderungsge-

schwindigkeit des Tracers und der axialen Dispersion.

Während in den beiden oben erwähnten Arbeiten nach der Prozedur a.) verfahren wurde, wird

in der vorliegenden Arbeit die Auswertungsprozedur b.) verwendet. Beide Verfahren werden

im Folgenden kurz miteinander verglichen. Hierzu soll zunächst folgende Abbildung dienen,

in welcher die Anpassung nach Methode a.) und b.) dargestellt ist.
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Abbildung 3-16 Vergleich zwischen den beiden Auswertemethoden der Durchbruchskurven
links: irreguläres Material LiChroprep 40-63 µm; rechts: sphärisches Material YMC-50 ODS

Obige Abbildung verdeutlicht anschaulich, dass die Anpassung an das GDM im linken Teil

der Abbildung nur zu mäßigem Erfolg führt. Während dort zwar der Schwerpunkt der Kurve

(=Retentionszeit) genügend gut wiedergegeben wird, kann die Asymmetrie der Durchbruchs-

kurve nicht nachgestellt werden. Hierzu ist das GDM nicht geeignet, da dieses als eindimen-

sionales Model mit nur zwei Anpassungsparameter mathematisch begründet nur symmetri-

sche Durchbruchskurven bzw. Peaks liefern kann. Abweichungen des GDM von

experimentell ermittelten Verläufen sind nach [Farkas1997a; Östergren2000] meist auf radiale

Inhomogenität zurückzuführen. Eine Anpassung mittels der in TC hinterlegten Sprungfunkti-

onen ist, wie zu sehen, problemlos möglich.

Geht man - wie in vielen Modellannahmen - von einem homogenen Bett aus, ist eine Anpas-

sung an das GDM jedoch durchaus gerechtfertigt. Dies wird durch den rechten Teil der Abbil-

dung, für den Fall der sphärischen Partikel bestätigt, da hier beide Anpassungsmethoden den

Verlauf der Sättigung sehr gut wiedergeben können.

Aus diesem Zusammenhang resultiert bereits an diesem Punkt der vorliegenden Arbeit die

Annahme einer homogeneren Packungsstruktur im Fall von sphärischen Partikeln. Dies wird

im weiteren Verlauf dieser Arbeit noch verdeutlicht und validiert.

irreg. Material sph. Material



Experimentelle Arbeiten

81

Aus den Durchbruchskurven wurden sowohl die Retentionszeit tR sowie die Varianz σ² extra-

hiert. Folgende Tabelle soll eine kurze Übersicht geben, inwieweit sich die gewonnenen In-

formationen aus den beiden Auswertemethoden unterscheiden. Verglichen wurden jeweils drei

Säulen mit irregulärem sowie mit sphärischem Material.

Tabelle 3-5 mittlere quadratische Abweichungen der ermittelten Parameter der Durchbruchs-
kurven in Abhängigkeit der Auswerteprozedur und der Partikelform der stationären Phase

Parameter

Abweichung der Auswer-

tung [%]

Material

irregulär sphärisch

Retentionszeit tr 0,25 0,20

Varianz σ² 8,8 2,7

Obige Tabelle zeigt, dass sich die Ergebnisse teils merklich unterscheiden. Da eine Anpassung

mittels TableCurve2D den Verlauf der experimentellen Werte stets besser wiedergab, wurde in

der vorliegenden Arbeit nur dieses Verfahren weiterverfolgt.

Mit den aus den einzelnen Durchbruchskurven gewonnen Parametern Retentionszeit und Va-

rianz ließen sich die Zielgrößen Wanderungsgeschwindigkeit v der Tracers und axiale Disper-

sion Dax berechnen, wie im Anschluss erläutert wird.

3.5.3.1 Berechnung der mittleren Wanderungsgeschwindigkeit des Tracers

Durch die Auswertung von zwei in Strömungsrichtung aufeinanderfolgenden axialen Positio-

nen ist es möglich, die mittlere Wanderungsgeschwindigkeit des Tracers zwischen diesen Po-

sitionen zu ermitteln. Dies gilt analog für vom Säulenmittelpunkt äquidistante Kreisringe. Die

Differenz der Retentionszeiten liefert die benötigte Laufzeit zwischen zwei Positionen, deren

axiale Distanz Δz bekannt ist. Es gilt somit:
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Diese Geschwindigkeit stellt die mittlere Tracergeschwindigkeit im Bereich zwischen zwei

Messpositionen dar. Je mehr axiale Messpositionen realisiert werden können, desto höher

stellt sich auch die axiale Auflösung der Geschwindigkeitsverteilung dar. Ein direktes Messen

der Fließgeschwindigkeit an einem definierten Punkt innerhalb der Säule ist mit CT hingegen

nicht möglich. Hierzu müsste man auf MRT zurückgreifen, wie in [Astrath2007a] gezeigt.

3.5.3.2 Berechnung des mittleren axialen Dispersionskoeffizienten

Um den axialen Dispersionskoeffizienten im Bereich zwischen zwei Messpositionen zu ermit-

teln, nutzt man die Additivität der Varianzen, welche alle Effekte der Bandenverbreiterung im

Parameter σ² zusammenfasst.

Vergleicht man die Varianz an zwei aufeinanderfolgenden Positionen, kann an deren Verände-

rung der Grad der Bandenverbreiterung im betreffenden Bereich berechnet werden. Da in den

hier durchgeführten Versuchen mit einem nicht-adsorbierenden Tracer gearbeitet wurde, kön-

nen diese Effekte alleine auf die stattfindende axiale Dispersion zurückgeführt werden. Nach

[Levenspiel1972; Östergren2000] kann dann formuliert werden:
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(3-13)

Da obige Gleichung analog zur Berechnung der mittleren Tracergeschwindigkeit auch für

jeden Kreisring gilt, ergibt sich eine radial aufgelöste Information über die axiale Dispersion

im Bereich zwischen zwei Messpositionen. Gleiches gilt für die Effizienz einer Säule in Form

der HETP, welche direkt aus Dax berechnet werden kann (siehe Kapitel 2.1.3).

3.5.3.3 Berechnung der mittleren externen Porosität ε

Als letzter wichtiger Parameter konnte des Weiteren die externe Porosität zwischen zwei

Messpositionen berechnet werden. Da in der hier vorliegenden Arbeit nicht nach dem statio-
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nären Messverfahren vorgegangen wurde, kann eine direkte Berechnung nicht über die CT-

Werte des gewählten Bildausschnitts erfolgen, wie unter Punkt 3.4.2 geschildert wurde.

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie auch mittels dynamischer Messungen von Durchbruchs-

kurven Rückschlüsse auf die Porosität gezogen werden können. Das Vorgehen wird nur ge-

kürzt wiedergegeben, da der Grundalgorithmus bereits in [Lottes2005] entwickelt und in

[Hübner2008] optimiert und ausführlich beschrieben wurde.

Ausgangspunkt des Berechnungsverfahrens ist die bereits im Kapitel 2.1.7 vorgestellte Blake-

Kozeny Gleichung, welche eine Vereinfachung der Druckverlustgleichung nach Ergun für den

Bereich der schleichenden Strömung darstellt.
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 (3-14)

Die Leerrohrgeschwindigkeit u lässt sich durch die radial aufgelöste und experimentell be-

stimmte Wanderungsgeschwindigkeit des Tracer substituieren.

)(rvu t   (3-15)

In obiger Gleichung steht εt für die gesamte dem Tracer zugängliche Porosität, welche über

die Partikelporosität εp mit der externen Porosität ε verknüpft ist, wie in Kapitel 2.1.4 darge-

legt. Somit finden sich bis auf den Druckverlust und die gesuchte externe Porosität nur noch

bekannte oder vermessene Größen in Formel (3-14).

In MATLAB wurde ein iteratives Berechnungsverfahren entworfen, welchem der Druckver-

lust zunächst als Schätzwert vorzugeben ist und sich somit die externe Porosität aus obiger

Gleichung iterativ berechnen lässt.

Da durch das Einsetzen der radialen Wanderungsgeschwindigkeit v(r) auch eine radiale Ab-

hängigkeit in die Gleichung integriert wurde, resultiert daraus auch eine Berechnung der radi-

al verteilten externen Porosität. Vereinfacht gesprochen wird Formel (3-14) für jeden Kreis-

ring gelöst.
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3.5.4 Wesentliche Erkenntnisse der CT-Messungen zur Packungsstruktur

Aus den zahlreich, durch CT vermessenen Säulen, ergaben sich verschiedene Erkenntnisse

bezüglich der weiter oben genannten möglichen Einflussparameter, deren wesentlichen Er-

gebnisse nun vorgestellt werden.

Die statistische Natur der Packung chromatographischer Säulen, welche aus einer Vielzahl an

Partikeln besteht, wirkt sich stark auf die Reproduzierbarkeit der erreichbaren Packungsgüte

aus. So gibt Laiblin an [Laiblin2002], dass sich mit den weiter oben beschriebenen Packme-

thoden nur in einem von vier Fällen eine auswertbare Packung herstellen lässt. Zu ähnlichen

Ergebnissen kommt die Forschergruppe um Guiochon [Stanley1997]. Sollen trotz dieser rela-

tiv schlechten Reproduzierbarkeit systematische Untersuchungen durchgeführt werden, muss

die Anzahl der Experimente dementsprechend erhöht werden.

Da dies aus Messzeitgründen nicht für alle untersuchten Gesichtspunkte dieser Arbeit möglich

war, ist die Bewertung von Absolutwerten kritisch zu sehen. Wichtiger war es stattdessen die

radiale oder axiale Veränderung des untersuchten Parameters zu analysieren, da hier eine bes-

sere Reproduzierbarkeit festgestellt werden konnte und dies darüber hinaus für die Übertrag-

barkeit auf andere Säulen einen größeren Stellenwert besitzt.

Im Fokus der Auswertungen standen hierbei besonders die lokale Geschwindigkeits- und die

Effizienzverteilung in Form der HETP im Inneren der jeweils vermessenen Säule.

3.5.4.1 Einfluss der Partikelform auf das Durchbruchsverhalten

Da sich die Preise für kommerziell erwerbliche stationäre Phasen maßgeblich von deren Par-

tikelform ableiten und somit für einen wirtschaftlichen Trennprozess eine wichtige Rolle spie-

len, wurde diesem Parameter eine besondere Bedeutung zugemessen. Die Herstellungsproze-

dur sphärischer Hochleistungsphasen unterscheidet sich teilweise stark von der

herkömmlicher Bruchphasen, einen Überblick hierzu bietet [Schmidt-Traub2005].

Bereits während der Berechnung der Durchbruchskurven fiel auf, dass ein merklicher Unter-

schied im Transportverhalten der Tracers in Säulen mit irregulärem und sphärischem Material

besteht. Um diesen Sachverhalt besser zu untersuchen, wurde daher der Kern und der Randbe-

reich der vermessenen Säulen genauer analysiert.

Hierzu sind in den folgenden Abbildungen Durchbruchskurven abgebildet, wie diese sich an

den vier axialen Messpositionen jeweils im Kern und am Rand des Säulenquerschnitts dar-
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stellten. Beide Säulen wurden mit derselben Packprozedur gepackt (pushing solvent Verdich-

tung, 20 bar).

Abbildung 3-17 Durchbruchskurven am Rand und im Kern der Packung für irreguläre (oben)
und sphärische Partikel (unten); Säule 26mm ID, dp ~ 50µm;

Anhand obiger Durchbruchskurven lässt sich bereits erkennen, dass im Fall der irregulären

Partikel eine deutlichere Spreizung der Retentionszeiten am Rand und im Kern der Säule vor-
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liegt. Dies verstärkt sich entlang der axialen Messpositionen. Dieser Effekt ist auch für sphäri-

sches Material zu beobachten, wenn auch in stark abgeschwächter Form.

Allein die qualitative Analyse der Durchbruchskurven lässt daher vermuten, dass sich im Fall

der sphärischen Partikel homogenere Packungen erstellen lassen, deren charakteristische Ei-

genschaften deutlich konstanter über die gesamte Packung verteilt sind als dies für irreguläres

Material der Fall ist. Dies wird auf den folgenden Seiten auch quantitativ bestätigt.

3.5.4.2 Einfluss der Packmethode

Bereits in einem frühen Stadium der Arbeit wurde der mögliche Einfluss der Packmethode auf

die Säulenstruktur untersucht, um sich dann für das weitere Vorgehen für eine Variante ent-

scheiden zu können. In dieser Arbeit wurden daher die unter Kapitel 3.2 vorgestellten Pack-

methoden der axialen Kompression, sowie der pushing-solvent Verdichtung einander gegen-

übergestellt. Im Folgenden sind der radiale Verlauf der Abweichung der Geschwindigkeit

sowie der Säuleneffizienz in Form der HETP dargestellt. Die Abweichung wurde dabei immer

in Relation zum Kern der Säule angegeben, welcher durch den innersten Sektor der 40 Kreis-

ringe definiert wurde.

Die Verläufe der Abweichungen sind zudem für alle drei axialen Auswertebereiche einer

26 mm ID Säule dargestellt, um auch den Einfluss der Säulenlänge aufzuzeigen.

Abbildung 3-18 radiale Geschwindigkeitsabweichung bei unterschiedlichen Packmethoden
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Abbildung 3-19 radiale Abweichung der HETP bei unterschiedlichen Packmethoden

Die obige Zusammenstellung bestätigt zunächst die Forschungsergebnisse anderer Arbeiten,

dass die Packung chromatographischer Säulen in einen relativ homogenen Kern sowie einen

in seiner Struktur unterschiedlichen Randbereich eingeteilt werden kann [Baur1988;

Farkas1997a; Shalliker2003]. Diese Inhomogenität betrifft sowohl die Porositätsverteilung

und damit die Verteilung der Strömungsgeschwindigkeit als auch die axiale Dispersion und

dadurch direkt die Säuleneffizienz HETP.

Obige Diagramme zeigen, dass die Packmethode keine eindeutige Auswirkung auf den Abso-

lutwert der Abweichung des Geschwindigkeitsfeldes hat. Es zeigt sich jedoch im Fall der axi-

alen Kompression ein glatterer Verlauf der Geschwindigkeitsabweichung. Die Höhe der Ab-

weichung beträgt für beide Methoden maximal ca. 10%. Diese Abweichung wurde im ersten

Messbereich, also direkt nach dem Verteilersystem gemessen. Dies deckt sich mit dem Ergeb-

nis anderer Forschungsarbeiten, welche dem Einlassbereich aufgrund des Verdichtungsvor-

ganges während der Packprozedur meist eine höhere Inhomogenität zuschreiben als dem Rest

der Säule [Wong2004].

Betrachtet man den HETP-Verlauf, so wird klar, dass die axiale Kompression der pushing-

solvent Methode überlegen erscheint. Auch hier ergibt sich ein wesentlich glatterer Verlauf

der Abweichung im rechten Bild. Die breite Schwankung der Säuleneffizienz sowie die stark

verminderte Säuleneffizienz des mittleren Bereichs im linken Diagramm führen insgesamt zu

einer ca. viermal höheren HETP im Falle der pushing solvent Verdichtung.
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Die Verdichtungen wurde in beiden Fällen mit ca. 20 bar Packdruck durchgeführt, wobei im

Falle der axialen Kompression eine Presskraft von ca. 2 kN aufgebracht werden musste. Trotz

des gleichen Packdrucks scheint die Packungsstruktur durch das mechanische Einschieben

eines Kolbens im Falle der axialen Kompression, eine deutlich höhere Säuleneffizienz auszu-

bilden. Diese Erkenntnisse waren darüber hinaus unabhängig von der verwendeten Partikel-

form.

Für die weitere Arbeit wurde dennoch auf die pushing-solvent Methode zurückgegriffen, da

hier eine größere Flexibilität durch die vorhandenen Gerätschaften am Institut gegeben war.

Um die gleiche Flexibilität für die axiale Kompression zu gewährleisten, hätten noch mindes-

tens zwei weitere Säulen mit den zugehörigen Packständen konstruiert werden müssen, wäh-

rend für die pushing-solvent Methode bereits mehrere Glassäulen unterschiedlichen Durch-

messers zur Verfügung standen. Zum anderen war für den Fall der pushing-solvent Methode

das Verbesserungspotential durch einen höher gewählten Packdruck noch nicht ausgeschöpft,

wie im folgenden Punkt aufgezeigt wird.

3.5.4.3 Einfluss des Packdrucks

Um Erkenntnisse über den Einfluss des Packdrucks zu erlangen, wurde dieser im Rahmen der

durch die Glassäulen vorgegebenen Maximaldrücke variiert. Ebenso wurde gleichzeitig der

Einfluss der Partikelgröße und der Partikelform untersucht.

Abbildung 3-20 radiale Geschwindigkeitsabweichung bei unterschiedlichen Packdrücken und
Form der Partikel; Säule 26 mm ID; axiale Messpositionen gemittelt [Lottes2009]
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Obige Abbildung zeigt den positiven Einfluss des Packdrucks auf die Abweichung der radia-

len Geschwindigkeit. Dieser Effekt scheint unabhängig von der Form der Partikel zu sein,

zeigt im Fall von irregulärem Material aber eine größere Auswirkung, da sich bei zu geringem

Kompressionsdruck hier doch starke radiale Abweichungen ergeben.

Erklärbar wird dies durch die breitere Korngrößenverteilung der irregulären Bruchphasen. Die

relativ monodispersen sphärischen Partikel scheinen bereits bei der Sedimentation während

des Packprozesses eine homogene Packungsstruktur auszubilden. Irreguläres Material braucht

hierzu erst eine gewisse äußere Krafteinwirkung, sodass kleinere Partikel zwischen die Lü-

cken größerer Partikel gelangen können. Die im obigen Diagramm abgebildete Geschwindig-

keitsverteilung unterstreicht die Aussage der im Kapitel 3.5.4.1 präsentierten Durchbruchs-

kurven. Bereits dort konnte abgeleitet werden, dass sphärisches Material homogenere

Packungen zulässt als irreguläres. Verringert man den Partikeldurchmesser um ca. die Hälfte,

ergibt sich folgendes Bild des obigen Sachverhaltes.

Abbildung 3-21 radiale Geschwindigkeitsabweichung bei unterschiedlichen Packdrücken und
Form der Partikel; Säule 26 mm ID, dp ~ 20 µm, axiale Messpositionen gemittelt

[Lottes2009]

Wie Abbildung 3-21 zeigt, scheint der Einfluss des Packdrucks auf kleinere Partikel im Fall

des irregulären Materials weniger deutlich zu sein. Für das sphärische Material ergab sich ein

etwas größerer Effekt, da hier alleine durch die Sedimentation der Partikel und einen relativ

niedrigen Packdruck von 10 bar scheinbar noch Raum für eine Homogenisierung der Packung

gegeben war - dieser Effekt stellte sich für die größeren sphärischen Partikel in Abbildung

3-20 anders dar (Verbesserung um lediglich ca. 0,5 %-Punkte). Im linken Bild des obigen Di-
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agramms zeigt sich eine Plateaubildung des Geschwindigkeitsverlaufs nach der Kompression

auf 30 bar. Dies verdeutlicht, dass es ggf. erst einen höheren Packdruck braucht, um vorhan-

dene Partikelverbindungen, wie Agglomerate oder Partikelbrücken, aufzulösen und die Pa-

ckung somit zu homogenisieren.

Neben der radialen Geschwindigkeitsverteilung wurde auch die radiale Säuleneffizienz unter-

sucht und auf die Auswirkungen des Packdrucks überprüft. Hierbei wurde sich stets auf die

Säuleneffizienz im Kern Hcore bezogen.

Abbildung 3-22 Verhältnis der lokalen Säuleneffizienz zur Säuleneffizienz des Kernbereichs
bei unterschiedlichen Packdrücken und Form der Partikel; links: irreguläres Material;
rechts: sphärisches Material; Säule 26 mm ID, axiale Messpositionen gemittelt [Lottes2009]
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Die Auswertung der in obiger Abbildung dargestellten radialen Verläufe der Säuleneffizienz

unterstreichen die Erkenntnisse aus der Geschwindigkeitsverteilung, dass Säulen in einen

homogenen Kern und einen Randbereich unterteilt werden können. Während im Kern eine

nahezu konstante Säuleneffizienz vorliegt, nimmt diese zum Rand der Packung hin stark ab.

Durch den Zusammenhang der HETP und des axialen Dispersionskoeffizienten bedeutet dies,

dass die dispersiven Effekte zum Rand der Packung hin zunehmen.

Vergleicht man die beiden untersuchten Partikelformen, so wird deutlich, dass sich die Effizi-

enz von irregulärem Material am Rand ca. drittelt (H/Hcore ~ 3) und im Fall der sphärischen

Partikel ungefähr halbiert (H/Hcore ~ 2). Der positive Effekt des Packdrucks auf die maximale

Abweichung kann auch in obigen Diagrammen erkannt werden.

Weit wichtiger als die maximale Abweichung der Säuleneffizienz ist jedoch die räumliche

Ausdehnung des in seiner Effizienz verminderten Säulenbereichs. Es zeigt sich, dass hier ein

weiterer signifikanter Unterschied zwischen sphärischen und irregulären Partikeln besteht.

Während im Falle des sphärischen Materials ein verstärktes Abfallen der Effizienz erst ab ca.

90% des Säulenradius zu beobachten ist, tritt dieser Effekt bei irregulären Partikeln bereits ab

ca. 75% des Radius ein. Des Weiteren scheint der Packdruck keinerlei Einfluss auf die Aus-

maße dieses "Wirkungsbereiches" der Säulenwand zu haben.

Besonders kritisch sind diese Erkenntnisse zu bewerten, wenn man bedenkt, dass hauptsäch-

lich die äußeren Bereiche der Kreisfläche einer Säule zum Gesamtvolumen beitragen. Für den

obigen Fall bedeutet dies, dass für irreguläre Partikel ca. 44% des Säulenvolumens von ver-

minderter Effizienz betroffen sind (=1-0,75^2). Für sphärisches Material verringert sich dies

auf immerhin noch ca. 19 % des Säulenvolumens (=1-0,9^2).

Es ist bekannt, dass sich während des Packprozesses ein komplexes Schub-Spannungssystem

im Inneren der Packung ausbildet [Yew2003a; Yew2003b]. Dies beruht zum einen auf Rei-

bungskräften zwischen den Partikeln und der Säulenwand und zum anderen auf der Reibung,

welche die Partikel untereinander ausüben. Durch die Reibung mit der Säulenwand, welche

der Kompressionskraft entgegen gerichtet ist, wird das Packungsmaterial in dieser Region

stärker komprimiert. Dies verdeutlicht auch die zum Rand hin abfallende Strömungsge-

schwindigkeit, welche auf die dort reduzierte Permeabilität der Packung zurückzuführen ist.

Die obigen Ergebnisse zeigen somit auf, dass sphärische Partikel während des Packprozesses

offensichtlich geringeren Reibungskräften ausgesetzt sind als irreguläre. Diese Erkenntnis

lässt sich leicht mit der Kugelform der Partikel in Einklang bringen, während irreguläres Ma-
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terial zahlreiche Ecken und Bruchkanten aufweist, die zu einer verstärkten Interaktion der

Partikel während der Packprozedur führen können. Dieses hier aufgefundene Verhalten kann

abschließend erst durch weitere partikelspezifische Messungen bewertet werden, wie bspw.

mittels Messmethoden der Schüttgutmechanik, was jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit

war.

Neben der bisher aufgezeigten radialen Inhomogenität lässt sich durch die Integration von

vier Messpositionen auch entlang der Säule eine Aussage bezüglich der axialen Homogenität

treffen. Hierzu sind in folgender Abbildung die Absolutwerte der HETP für die drei Bereiche

zwischen den vier Messpositionen aufgetragen.

Abbildung 3-23 radialer Verlauf der HETP an drei axial unterschiedlichen Messpositionen
und unterschiedlichen Packdrücken;oben: irreguläre Partikel; unten: sphärische Partikel;
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Obige Abbildung verdeutlicht, dass neben der radialen Heterogenität der Säulen auch eine

axiale Abhängigkeit der Packungsparameter existiert. Diese erscheint im Fall der irregulären

Partikel weit stärker ausgeprägt zu sein. Besonders der letzte Messbereich der Säule scheint

hier eine deutlich schlechtere Effizienz zu besitzen. Eine Packdruckerhöhung um ca. 10bar

ergab für beide Partikelformen eine Verbesserung der HETP um ca. 20%. Während dadurch

für sphärisches Material die axiale Heterogenität fast verschwindet, ist dies im Fall des irregu-

lären Materials nur wenig zu beobachten.

Die hier aufgeführten Ergebnisse beziehen sich auf die pushing-solvent Verdichtung, bei wel-

cher die Kompression des Bettes durch das durchströmende Medium erfolgt. Aufgrund des

Druckverlustes ist diese Kraft am Ende der durch eine Kapillare zur Umgebung hin geöffne-

ten Säule nur noch gering. Dies führt dazu, dass diese Bereiche scheinbar nicht mehr genü-

gend gut kompaktiert wurden. Hier könnte ggf. ein Packen der Säule aus beiden Richtungen

Abhilfe schaffen, dies wurde jedoch aufgrund der Vergleichbarkeit der Ergebnisse in dieser

Arbeit nicht umgesetzt. Die Ergebnisse deuten jedoch bereits an, dass für das Packen längerer

Säulen (> 30 cm) das hier verwendete Packverfahren zu optimieren oder durch eine alternati-

ve Methode zu ersetzen ist. Die Druckbeschränkung der Glassäulen stellt für den anwendba-

ren Packdruck jedoch für alle Varianten einen limitierenden Faktor dar.

3.5.4.4 Einfluss des Durchmesserverhältnis Säule - Partikel

Wie im vorangegangenen Kapitel ausgeführt, kann die während des Packvorgangs erzeugte

Heterogenität auf Reibungskräfte zwischen Packung und Säulenwand zurückgeführt werden.

Die Effekte dieser Reibungskräfte setzten sich somit vom Rand der Packung in das Innere des

Bettes fort. Die weiter oben aufgeführten Erkenntnisse zeigen jedoch auch, dass durchaus

auch ein als homogen zu bezeichnender Bereich im Inneren der Packungsstruktur existiert.

Ziel der hier geschilderten Untersuchung war es, die Auswirkungen der Wand-Partikel Rei-

bung indirekt über das Durchmesserverhältnis der Säule und der darin befindlichen Partikel

zu beeinflussen. Dieses Größenverhältnis wird im weiteren Verlauf der Arbeit als Dc/dp Ver-

hältnis bezeichnet.

Eine direkte Untersuchung der Reibungskräfte, bspw. durch eine künstliche Aufrauung der

Säulenwand, wurde im Laufe dieser Arbeit nicht durchgeführt, da eine gezielte und definierte

Aufrauung der Säuleninnenwand auch aufgrund der schlechten Zugänglichkeit nicht möglich
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war. Testversuche in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Laserzentrum wurden zwar un-

ternommen, führten aber nicht zum gewünschten Erfolg.

Der Hintergedanke einer Variation des Dc/dp Verhältnisses war es, dass die Interaktion der

Säulenwand und der benachbarten Partikel sich von Partikel zu Partikel ins Säuleninnere fort-

setzt, aber nach einer gewissen "Partikeldistanz" keine Auswirkung mehr hat. Der Einfluss

des Dc/dp Verhältnisses auf die Geschwindigkeitsverteilung sowie die Säuleneffizienz sphäri-

scher und irregulärer Partikel zeigt folgende Abbildung.

Abbildung 3-24 radiale Information über Geschwindigkeitsverteilung (oben) und Säuleneffi-
zienz (unten) in Abhängigkeit des Dc/dp Verhältnis und der Partikelform; Packdruck 20 bar;
axiale Positionen gemittelt
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In obiger Abbildung wurden Säulen unterschiedlicher Durchmesser mit stationären Phasen

unterschiedlicher Körnung vermessen. Es zeigte sich eine starke Abhängigkeit der Geschwin-

digkeitsabweichung vom Dc/dp Verhältnis. Eine Erhöhung dieses Verhältnis führt zu geringe-

ren radialen Abweichungen. Dieses Ergebnis stellte sich unabhängig von der Partikelform dar.

Somit ist es auch möglich, mit verhältnismäßig kleinen irregulären Partikeln ein ähnlich ho-

mogenes Geschwindigkeitsfeld wie im Fall der sphärischen Partikel zu generieren.

Für sphärisches Material gelingt dies jedoch bereits bei größeren Partikeln. Diesem Umstand

kommt ein gewisse Bedeutung zu, bedenkt man, dass der Druckverlust eine quadratische Ab-

hängigkeit von der Partikelgröße besitzt und meist durch die Systemperipherie limitiert ist.

Für die radiale Abweichung der HETP zeigt sich ein weniger starker Zusammenhang mit dem

Dc/dp Verhältnis. Der Bereich der stark reduzierten HETP beginnt für irreguläre Partikel ab

ca. 75% des Säulenradius. Für sphärisches Material erhöhen sich die dispersiven Effekte ab

etwa 90% des Säulenradius, wobei hier das Verhältnis Dc/dp = 200 eine größere Abweichung

aufweist. Auch die maximale Abweichung ist im Falle der irregulären Partikel größer bemes-

sen.

Ebenso hat das Dc/dp Verhältnis merkliche Auswirkungen auf die axiale Homogenität der

Säule, wie folgendes Diagramm anhand der HETP für die drei axial unterschiedlichen Mess-

bereiche aufzeigt.

Abbildung 3-25 radialer Verlauf der HETP an drei axial unterschiedlichen Messpositionen
und unterschiedlichen Dc/dp Verhältnis; Packdruck 10 bar
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Obiger Vergleich zeigt jedoch, dass im Gegensatz zur radialen Homogenität, der relative Ver-

lauf der axialen Homogenität nur wenig durch eine Erhöhung des Dc/dp Verhältnis beeinflusst

werden kann. Die Kurven weisen an allen axialen Positionen einen ähnlichen relativen Ver-

lauf auf. Tendenziell scheint der letzte Messbereich eine verminderte Effizienz aufzuweisen,

dies zeigt sich jedoch unabhängig vom gewählten Dc/dp Verhältnis.

Die Ergebnisse zeigen somit insgesamt eine deutliche Reduzierung der Auswirkungen des

Wandeffektes auf die radiale Geschwindigkeitsverteilung durch die Wahl eines größeren

Dc/dp Verhältnisses. Da sich dies, wie oben geschildert, vornehmlich auf die Reibungszustän-

de im Festbett zurückführen lässt, scheinen die Auswirkungen dieser Reibungseffekte bei

größeren Dc/dp Verhältnissen eine geringere Rolle zu spielen. Bei gleichem Säulendurchmes-

ser ist hier eine größere Anzahl an Partikeln vorhanden, welche die Reibungskräfte aufneh-

men können. Die negativen Auswirkungen reichen daher weniger weit in das Zentrum der

Säule. Während die Permeabilität der Packung dadurch betroffen ist, gilt dies nicht für die

dispersiven Effekte - dargestellt durch den HETP Verlauf. Obige Ergebnisse zeigen somit auf,

dass Regionen mit geringerer Permeabilität (=negative Geschwindigkeitsabweichung) nicht

zwangsläufig auch eine verringerte Effizienz aufweisen müssen. Dieser Zusammenhang wird

in [De Smet2005] ausführlich untersucht und bestätigt. Negative Auswirkung hat eine un-

gleichmäßige Geschwindigkeitsverteilung jedoch zwangsläufig, da diese zu verbreiterten

Peaks bzw. Konzentrationsbanden führt.

In axialer Richtung fällt es schwer, eine eindeutige Tendenz aus den Versuchsergebnissen ab-

zuleiten, nicht zuletzt auch aufgrund der nur vier vorhandenen Messpositionen, die folglich in

lediglich drei Auswertebereichen resultierten.

3.5.4.5 Zeitstabilität der Packungsstruktur

Für die praktische Anwendung der präparativen Chromatographie ist es nicht nur wichtig

möglichst effiziente Säule zu packen, sondern auch deren Trennungsgüte gleichbleibend bei-

zubehalten. Nur so kann diese Technik sinnvoll in das Downstream-Processing einer Anlage

eingegliedert werden. Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse ergaben sich stets aus

Messungen, die unmittelbar nach dem Packen der Säule durchgeführt wurden.

Um die Zeitstabilität der Packung zu überprüfen, wurden zwei Säulen jeweils am Anfang und

am Ende einer Messphase untersucht. Somit lagen zwischen den Messungen 10 Tage. Wäh-

renddessen wurden die Säulen in ihrem komprimierten Zustand belassen und senkrecht an
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einem Stativ befestigt gelagert. Der Tracer der vorangegangenen Messungen wurde durch

mehrmaliges Spülen mit MeOH vollständig aus den Säulen entfernt.

Gegenstand der Untersuchung war irreguläres Material mit dem Dc/dp Verhältnis 200 bzw.

2500. Die folgende Grafik zeigt die global ermittelte Säuleneffizienz in Form der HETP zu

den beiden Messzeitpunkten auf.

Abbildung 3-26 Säuleneffizienz HETP direkt nach dem Packvorgang und nach 10 Tagen La-
gerung; Packdruck 20 bar

Wie obige Abbildung zeigt, hat sich die Säuleneffizienz für das Dc/dp Verhältnis 2500 deut-

lich vermindert, während diese für das kleinere Verhältnis vergleichsweise konstant blieb.

Dies deckt sich mit anderen Forschungsergebnissen, denen zufolge präparative Säulen (großes

Dc/dp) meist sowohl eine schlechtere Packungsreproduzierbarkeit als auch eine geringere

Stabilität aufweisen als analytische Säulen (kleines Dc/dp) [Stanley1996; Stanley1997]. Im

hier vorliegenden konkreten Fall, konnte der Grund des Effizienzverlustes direkt anhand der

CT-Bilder analysiert werden, wie folgende Bildreihe zeigt.
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Abbildung 3-27 CT-Aufnahmen der Tracerdurchbruchs an Messposition z/Lc = 0,35; Auf-
nahme nach 10 Tagen senkrechter Lagerung; Packdruck 20 bar; Dc/dp = 2500

Während der Lagerung scheint es zu einer Art Kanalbildung (engl. channeling) am Rand der

Packung bzw. der Säulenwand gekommen zu sein. Dies ergab einen starken Anstieg der Per-

meabilität in diesem Bereich, welcher demzufolge bevorzugt durch die mobile Phase durch-

strömt wurde und zu einer starken Ungleichverteilung über den Querschnitt führte. In der

Folge ergab sich eine Verbreiterung der Konzentrationsfront des Tracers und damit eine uner-

wünschte Erhöhung der HETP.

Das Ergebnis legt nahe, dass für Dc/dp = 2500 die Packung im gezeigten Fall noch nicht voll-

ständig komprimiert war und dadurch ein Verrutschen eines Teils der Packung ermöglicht

wurde. Im Fall des kleineren Dc/dp Verhältnisses von 200 ergibt sich eine wesentlich geringe-

re Änderung. Man kann schlussfolgern, dass die Säulenwand in diesem Fall stabilisierend

wirkt, was durch die während des Packprozesses entstehende Verspannung der Partikel unter-

einander resultiert. Für kleinere Dc/dp Verhältnisse reicht diese Auswirkung prozentual weiter

in die Säule hinein und führt so zu einer höheren Gesamtstabilität. Wie im vorherigen Kapitel

gezeigt, wirkt sich dies zwar negativ auf die Säuleneffizienz aus, auf die Stabilität der Pa-

ckung hat dies jedoch einen positiven Effekt. Auch die Bewertung dieses Verhaltens kann

abschließend erst durch die Vermessung der schüttgutmechanischen Eigenschaften erfolgen.

Der hier aufgeführte Sachverhalt stellt nur das Ergebnis einer Messung dar, die aufgetretene

Randgängigkeit durch Kanalbildung kann daher nicht für alle Säulen dieses Materials verall-

gemeinert werden, bestätigt jedoch durchaus die oben zitierten Untersuchungen im Bezug auf

die Instabilität großer präparativer Säulen.

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass sich für Packdrücke von mehreren hundert bar,

wie sie in Stahlsäulen üblich sind, ein anderes Bild ergeben kann. Die zulässige Druckbeauf-
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schlagung der in dieser Arbeit verwendeten Glassäulen war im dargestellten Experiment je-

doch bereits erreicht.

3.5.4.6 Einfluss durch Materialverschleiß

Wie im bisher dargestellten Verlauf der Arbeit gezeigt, muss die Packungsstruktur einer

chromatographischen Säule zunächst in einen Kompressionszustand gebracht werden, um

eine effiziente Verwendung zu finden. Wenngleich die Packung als solche eine Kompressibili-

tät aufweist, so gilt dies für die in ihr enthaltenen Einzelpartikel nur im geringen Maße. Wird

die Bruchfestigkeit des Materials überschritten, kommt es zum Zerbrechen der Partikel oder

dem Abplatzen vom Bruchstücken. Selbst bei Einhaltung der durch die Phasenhersteller an-

gegebenen maximal Drücke, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es lokal dennoch zu

einem Überschreiten dieser Grenzwerte kommt. Dies gilt besonders für den Einlassbereich

oder den an die Säulenwand angrenzenden Bereich [Sarker1996].

Um den Materialverschleiß des in dieser Arbeit verwendeten Materials überprüfen, wurde

eine Säule zunächst zehnmal ge- und entpackt und anschließend auf Bruchstücke analysiert.

Eine Untersuchung der Korngrößenverteilung lieferte keine Unterschiede zwischen dem erst-

malig verwendetem Material und dem einer zehnfachen Packprozedur unterzogenen, da sich

die Abweichungen im Bereich der Messgenauigkeit des Geräts (+/- 3%) befanden.

Um den Einfluss dennoch im Experiment abbilden zu können, wurden daher verschiedene

Mischungen stationärer Phasen hergestellt und als Packungsmaterial verwendet. Der Fokus

der Untersuchung lag auf dem Verhalten von sphärischem Material, bei welchem ein stärkerer

negativer Einfluss durch die Generierung von Abrieb vermutet wurde. Folgendes Diagramm

zeigt die radiale Geschwindigkeitsverteilung in Abhängigkeit des Massenanteils an Abrieb w.

Der im nachfolgendem Diagramm dargestellte Abrieb wurde durch das Beimischen eines va-

riierenden Massenanteils an irregulärem Material simuliert, wobei für das sphärische Aus-

gangsmaterial YMC-Gel 50µm und für den simulierten Abrieb irreguläres Material LiChro-

prep 15-25 µm gewählt wurde.

Durch das gewichtete Vermischen der beiden stationären Phasen ergaben sich die im Anhang

C aufgeführten durch Streulichtanalyse vermessenen charakteristische Durchmesser.
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Abbildung 3-28 Verlauf der radialen Geschwindigkeitsabweichung in Abhängigkeit des Mas-
senanteils des künstlich erzeugten Abriebs; Packdruck 20 bar; Dc/dp = 520;

Wie obige Abbildung zeigt, führt die Vergrößerung des Anteils an irregulärem Material zu

einer deutlich erkennbaren Änderung der radialen Geschwindigkeitsverteilung. Durch die

Reduzierung der Permeabilität kommt es direkt zu einem Abfall der Strömungsgeschwindig-

keit in radialer Richtung. Auffällig ist auch, dass sich im Versuch mit 20% Massenanteil des

irregulären Materials eine deutliche Randgängigkeit einstellt, wie am merklichen Anstieg der

Strömungsgeschwindigkeit ab z/Lc = 0,8 zu erkennen ist. Dass sich Feinanteile negativ auf die

Gesamteffizienz einer Säule auswirken können, wurde bereits in [Astrath2007a; Sarker1996]

nachgewiesen. Die hier gezeigten Ergebnisse zeigen diesen Zusammenhang nun erstmals in

Verbindung mit der im Inneren der Säule ermittelten Geschwindigkeitsverteilung auf.

Durch das Einbringen der irregulären Bruchphase in das aus sphärischen Material bestehende

Partikelkollektiv ist anzunehmen, dass sich während des Kompressionsvorgangs größere Rei-

bungseffekte mit der Säulenwand und den Partikeln untereinander ergeben, als dies für reines

sphärisches Material der Fall wäre (Kurve, w = 0). Der dadurch entstehende Permeabilitäts-

verlust der Packung scheint dabei direkt abhängig vom Massenanteil des zugemischten

Bruchmaterials zu sein.
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Es ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass in [Sarker1996] auch bei Packdrücken von bis zu ca.

90 bar kein über die Korngrößenverteilung messbarer Feinanteil am Einlass oder der Säulen-

wand nachgewiesen werden konnte. REM Aufnahmen zeigten zwar zahlreiche deformierte

Einzelpartikel in diesen Bereichen, eine spürbare Auswirkung auf Korngrößenverteilung

ergab sich jedoch nicht. Es kann daher geschlussfolgert werden, dass die hier erzeugten künst-

lichen Massenanteile als praxisfern einzuschätzen sind. Dennoch liefern die Ergebnisse wich-

tige Erkenntnisse über das wenig erforschte Zusammenspiel der mechanischen Eigenschaften

der stationären Phasen während des Packvorgangs.

Für den radialen Verlauf der Säuleneffizienz ergibt sich das folgende Bild, welches zur Orien-

tierung auch die Absolutwerte der HETP der jeweiligen Säulen enthält.

Abbildung 3-29 radialer Verlauf der Säuleneffizienz bezogen auf den Kern Hcore in Abhängig-
keit des Massenanteils des künstlich erzeugten Abriebs; Packdruck 20 bar; Dc/dp = 520;

Im Gegensatz zur radialen Geschwindigkeitsverteilung lässt sich für den radialen Verlauf der

Säuleneffizienz kein eindeutiger Zusammenhang mit dem Anteil an Bruchphase ableiten.

Zwar ergibt sich für einen Massenteil von 20% an irregulärem Material eine merkliche Erhö-

hung der HETP, den radialen Verlauf beeinflusst dies aber kaum. Eine eigentlich erwartete

Ausweitung des Bereichs des erhöhten Effizienzverlustes durch den künstlich erzeugten Ab-

rieb konnte durch die Messungen nicht bestätigt werden.
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Dies zeigt erneut, dass Säulenbereiche niedriger Permeabilität nicht zwangsläufig auch höhere

axiale Dispersion aufweisen. Dies ist ein wichtiger Punkt, der im folgenden Kapitel der CFD-

Simulation noch genauer untersucht wird.
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4 CFD-Simulation

Neben den erläuterten CT-Untersuchungen war es ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt

dieser Arbeit, die experimentellen Ergebnisse für die weitere Nutzung in einem CFD-Modell

einzusetzen. Durch die Vermessung verschiedener Säulen und stationärer Phasen liegen erst-

malig umfassende Informationen über die innere Packungsstruktur chromatographischer Säu-

len vor. Um die mit relativ hohem experimentellen Aufwand ermittelten zweidimensionalen

Ergebnisse adäquat zu nutzen, sollten daher mehrdimensionale Modelle zum Einsatz kom-

men. Nur durch eine mehrdimensionale Modellbildung können die Effekte der räumlich ver-

teilten Packungsparameter auf die Trennleistung abgebildet werden. Da dies somit genau in

den Einsatzbereich von CFD Simulationen fällt, wurde in dieser Arbeit der kommerzielle

CFD-Code Star-CCM+ (v. 4.04) der Fa. CD-Adapco verwendet.

Der Code Star-CCM+ stellt eine Weiterentwicklung des in den Vorgängerarbeiten eingesetz-

ten Codes Star-CD dar. Aufgrund des umgeänderten Quellcodes mussten alle Benutzerrouti-

nen umgeschrieben oder neu entwickelt werden. Durch den Vorteil der besseren Benutzer-

freundlichkeit, der flexibleren Anpassbarkeit und der erhöhten Rechengeschwindigkeit wurde

dieser Zeitaufwand jedoch in Kauf genommen.

Entwicklungsziel war es, ein Modell zu erstellen, dass sowohl die mittels CT gemessenen

Inhomogenitäten berücksichtigt, als auch spezielle chromatographische Aspekte wie Adsorp-

tion und Stofftransportwiderstand rechnerisch abbilden kann.

Im Gegensatz zu dem sonst häufigen Ansatz bzw. dem Einsatzbereich von CFD-

Modellierungen geht es hier zunächst nicht um die Vorausberechnung der sich einstellenden

Strömung im Inneren der Packung. Vielmehr wird die durch CT vermessenen Packungsstruk-

tur (= Porositätsverteilung) sowie die vorherrschende Dispersion dem CFD Modell vorgege-

ben und anschließend die Auswirkung auf gegebene chromatographische Trennungen unter-

sucht.

4.1 Modellentwicklung

Der prinzipielle Aufbau eines CFD-Codes wurde bereits in Kapitel 2.3.1 beschrieben. Im Fol-

genden wird kurz erläutert, wie mittels des pre-processors ein CFD-Modell erstellt wurde, um

die oben genannten Zielsetzungen zu verwirklichen.
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4.1.1 Gittererstellung

Als erster Schritt einer jeden CFD-Rechnung muss das Berechnungsgebiet definiert werden.

Da eine Säule als rotationssymmetrischer Körper angesehen werden kann und die Ergebnisse

der CT-Messungen in zweidimensionaler Form ausgewertet wurden, erschien eine Festlegung

des Simulationsgebietes auf eine ebene zweidimensionale Fläche als zweckmäßig. Diese

Konzeption wurde bereits mehrfach erfolgreich umgesetzt [Boysen2003a; Laiblin2002;

Lisso2000]. Im Folgenden ist die prinzipielle zweidimensionale Modellgeometrie mit der Ein-

teilung in 40 Segmente vereinfacht dargestellt.

Abbildung 4-1 Vereinfachte Darstellung des unterteilten Modells

Die Erstellung des Berechnungsgebietes bildet die Packung ausgehend vom Verteilersystem

am Säuleneingang bis zum Sammlersystem am Säulenausgang ab, wobei die Verteilersysteme

nicht explizit modelliert werden. Die Untersuchung und Optimierung dieser System gehörte

nicht zur Aufgabenstellung und wurde bereits in [Lisso2001] ausführlich behandelt.

In der vorliegenden Arbeit wurde daher in allen Simulationsrechnungen von einer homogenen

Verteilung des Eluenten über den Querschnitt des Säuleneingangs ausgegangen. Auf diese

Weise war es möglich, alle bandenverbreiternden Effekte ausschließlich auf hydrodynamische

Auswirkungen der Packung zurückzuführen. Die Fläche des Simulationsgebietes wurde zu-

nächst mit dem CAD-Programm Solid Edge entworfen und anschließend in das CFD-

Programm importiert. Dort erfolgte dann die automatische Gittergenierung - das so genannte

"meshing". Für die Rechnungen wurde ein Anzahl von ca. 62000 Zellen (Tetraeder) als opti-

mal befunden. Wie bereits in Kapitel 2.3 beschrieben, muss hier ein Kompromiss zwischen
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Genauigkeit und Rechenaufwand gefunden werden. Um die optimale Zellenzahl abzuschät-

zen, wurden Rechnungen mit verschiedenen Zellanzahlen durchgeführt und hinsichtlich ihrer

Genauigkeit verglichen. Als Vergleichsparameter diente die durch numerische Dispersion (=

Rechenungenauigkeit durch das iterative Lösungsverfahren) verursachte Peakverbreiterung

bzw. die Peakvarianz σ². Diesen Vergleich verdeutlicht folgende Abbildung.

Abbildung 4-2 Abhängigkeit der Peakvarianz von der Zellenanzahl des Berechnungsgitters

Mit steigender Zellenzahl nähert sich die Varianz asymptotisch einem Grenzwert an. Mathe-

matisch gesehen kann dieser nur mit einer unendlich großen Zellenanzahl und damit unendli-

chem Rechenaufwand erreicht werden.

Durch die Wahl eines Gitters mit ca. 62000 Zellen ergab sich daher aufgrund der numerischen

Dispersion eine Ungenauigkeit von < 2%. Die hierfür benötigte Rechenzeit betrug ca. 8h.

Eine beispielhafte Darstellung der Gitterstruktur und einer sich in Strömungsrichtung entwi-

ckelnden Konzentrationsbande ist in folgender Abbildung zu sehen.
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Abbildung 4-3 Darstellung des Simulationsgebietes mit Gitter (abgebildet sind nur 10% der
Gesamtlänge)

4.1.2 Implementierung der Adsorption

Um chromatographische Trennungen im Berechnungsgebiet beschreiben zu können, ist es

unerlässlich den Adsorptionsprozess in das Modell zu integrieren. Da Adsorption nicht zu den

bereits implementierten und auswählbaren Prozessen des Softwarepakets gehört, muss dieses

durch den Anwender separat, durch einen sogenannten "User Code" eingebaut werden.

Um Adsorptionsprozesse abbilden zu können, muss die Massenbilanz des Quellcodes ange-

passt werden. Im Urzustand des CFD-Programms kann zwar jeder Zelle eine Porosität zuge-

wiesen werden (= mehrphasiges System), ein Austausch von Masse zwischen der so generier-

ten stationären und flüssigen Phase ist jedoch nicht möglich.

Star-CCM+ behandelt die Massenbilanz der mobilen Phase nach folgender Formel [CD-

Adapco2009]:

     iiii
i ScDcv
t

c 



(4-1)

Dies entspricht der mehrdimensionalen Grundgleichung für die Massenbilanz einer Spezies i

innerhalb eines inkompressiblen Fluides [Bird2002], welche in obiger Gleichung um den

Term Si ergänzt wurde.
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Für das in dieser Arbeit aufgesetzte zweidimensionale Modell ergibt sich entsprechend:
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Das zweidimensionale Modell wird segmentweise mit den aus den CT-Messungen gewonnen

Daten aufgesetzt. Das Berechnungsgebiet wird einseitig durch eine Wand (= Glaswand der

Säule) begrenzt an welcher zum einen die Haftbedingung gilt (v = 0) und zum anderen auch

kein Stofftransport über diese Systemgrenze stattfinden kann.

Der Term Si stellt in Star-CCM+ einen sogenannten Quellterm (engl. source) dar, welcher

durch den Benutzer definiert werden kann.

Um chromatographische Trennprozesse simulieren zu können, muss dieser Term so angepasst

werden, dass er dem Speicherterm der stationären Phase entspricht. Dieser Speicherterm kann

in allgemeiner Form wie folgt definiert werden und muss gleich dem Quellterm Si gesetzt

werden [Boysen2002].
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 (4-3)

Obige Gleichung zeigt, dass der Quellterm Si berechnet werden kann, indem der Differential-

quotient durch entsprechende Differenzen ersetzt wird. Die Veränderung der Beladung der

stationären Phase wird durch die Differenz dieser Größe zum momentan berechneten Zeit-

schritt und des vorhergehenden gebildet und auf das Zeitintervall Δt bezogen. Je kleiner das

Zeitintervall gewählt wird, desto genauer wird obige Approximation.

Ähnlich der Zellenanzahl muss auch hier ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und Dauer

der Simulationsrechnung gefunden werden, da kleinere Zeitschritte auch immer mit einer län-

geren Simulationsdauer einhergehen.

Die Beladung qi lässt sich über die Gleichung der Adsorptionsisotherme aus der Konzentrati-

on der mobilen Phase berechnen. Für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen
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wurde die bereits in Kapitel 2.1.5 vorgestellte Multi-Komponenten Langmuir-Isotherme ge-

wählt und in das CFD-Model eingebaut.
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Die Sättigungsbeladung und die Eingangskonzentration der zu trennenden Komponenten

wurden so gewählt, dass der für die präparative Chromatographie besonders im Fokus stehen-

de Bereich der Überladung im Modell abgebildet werden konnte.

Durch eine entsprechende Wahl der Krümmungsparameter bi konnte das Trennergebnis für

ein binäres Stoffgemisch für verschiedene Trennfaktoren α simuliert werden. Es gilt

[Schmidt-Traub2005]:
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Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass es nicht ohne Weiteres möglich war, die Beladung der

stationären Phase zum letzten Zeitschritt qi
t zu speichern und anschließend für die Berech-

nung nach Gleichung (4-3) wieder einzulesen.

Da das Rechnen mit zeitabhängigen Größen - zumindest mit der Programmversion 4.04 -

nicht vorgesehen war, musste ein mühsamer Weg über die Zwischenspeicherung in .txt-

Dateien erfolgen. Dies führte zwar letztlich zum gewünschten Erfolg, vergrößerte durch den

Ex- und Import der .txt-Dateien aber auch die benötigte Rechenzeit.

Die Simulation der Konzentration von Substanzen, welche die physikalisch-chemischen Ei-

genschaften der mobilen Phase nicht beeinflussen, kann in Star-CCM+ als sogenanntes "pas-

sives Skalar" erfolgen. Stoffe dieser Kategorie verändern weder die Dichte noch die Viskosität

der mobilen Phase und verhalten sich somit vollkommen inert - es handelt sich daher nur um

skalare Rechengrößen.
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4.1.3 Implementierung der radialen Inhomogenität

Durch die oben beschriebene mathematische Erfassung der adsorptiven Prozesse war es mög-

lich, chromatographische Trennungen zu simulieren. Ein wesentlicher Teil der Arbeit bestand

nun darin, die Ergebnisse der in Kapitel 3 durchgeführten CT-Messungen in das CFD-Modell

zu integrieren, um deren Auswirkungen auf den Trennprozess zu verdeutlichen.

Aus den CT-Messungen ergaben sich sowohl Informationen über die Packungsstruktur in

Form der Porositäts- bzw. Geschwindigkeitsverteilung als auch Erkenntnisse über die Säu-

leneffizienz in Form der axialen Dispersion bzw. der HETP. Eine weitere Differenzierung

konnte nach der Form der Partikel und dem in Kapitel 3.5.4.4 erläuterten Verhältnis des Säu-

lendurchmessers zur Partikelgröße Dc/dp erfolgen.

In den CFD-Rechnungen der vorliegenden Arbeit wurde nur der radialen Inhomogenität auf

direktem Wege Rechnung getragen. Eine direkte Eingabe axial verlaufender Packungsparame-

ter wurde aus folgenden Gründen nicht umgesetzt :

 Durch die Limitierung auf vier axiale Messpositionen ergaben sich nur drei Bereiche,

aus denen Parameter extrahiert werden konnten. Die axiale Auflösung ist daher zu ge-

ring, um aus den wenigen Messwerten eine allgemeine Form des axialen Verlaufs der

interessierenden Parameter ableiten zu können. Hinzu kommt, dass die Messergebnis-

se keine allgemein gültige Tendenz aufwiesen und größeren Schwankungen unterla-

gen. Für einen Detaileinblick in die Thematik der axialen Inhomogenität und deren

schlechter Reproduzierbarkeit empfiehlt sich [Wong2004].

 Hinzu kommt, dass aufgrund der Additivität der bandenverbreiternden Effekte axial

auftretende Effekte nicht zwangsläufig verteilt betrachtet werden müssen, sondern in-

tegral erfasst werden können. Da eine Konzentrationsbande immer die gesamte Säu-

lenlänge durchlaufen muss addieren sich die negativen Effekte zwangsweise. Dies

wurde auch durch Simulationsrechnungen bestätigt.

Für radiale Effekte gilt dies jedoch nicht, da die Strömung sich radial gesehen den

Weg des geringsten Widerstandes suchen kann und somit erst durch Strömungssimu-

lation berechnet werden muss, welche Bereiche durchströmt und somit bandenver-

breiternd wirken - axial müssen hingegen alle "Säulenabschnitte" durchlaufen wer-

den.
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Die gemessenen axialen Effekte wurden dennoch indirekt in die CFD-Rechnungen integriert,

da die implementierten radialen Verläufe der Porosität und des axialen Dispersionskoeffizien-

ten wie in Kapitel 3.5.4 gezeigt, über alle drei axialen Messbereiche gemittelt wurden und

anschließend als Modellvorgabe segmentweise in das CFD-Modell implementiert wurden.

Wie im obigen Punkt bereits geschildert, war somit eine Berücksichtigung der axialen Effekte

aufgrund der Additivität gegeben.

Zunächst wurden die radialen Verläufe der Geschwindigkeit in Porositätsverläufe umgerech-

net (siehe Kapitel 3.5.3.3). Der aus den Varianzen der Durchbruchskurven jedes Kreisrings

ermittelte axiale Dispersionskoeffizient liegt ebenfalls als radialer Verlauf vor. Nur diese bei-

den Parameter wurden direkt in das CFD-Modell eingeben und bilden so die nicht-homogene

Struktur der Packung ab.

Da später verallgemeinerte Regeln für die Auswahl der bestmöglichen Phase erstellt werden

sollten, muss zunächst auch der radialen Verlauf der Parameter Porosität ε(r) und des axialen

Dispersionskoeffizient Dax(r) in eine allgemeine Form gebracht werden. Dies sind im ein-

fachsten Fall Polynome unterschiedlichen Grades.

Durch Anpassung wurden Funktionen gesucht, welche den experimentell ermittelten radialen

Verlauf der beiden Parameter möglichst gut wiedergaben. In folgender Tabelle sind die so

ermittelten Funktionen aufgeführt.

Es ist anzumerken, dass sich durch die Anpassung für jedes Material und jedes vermessene

Dc/dp Verhältnis unterschiedliche Parameter ergaben, welche dann für die weiter hinten dar-

gestellten Simulationsrechnungen benutzt wurden. Durch Interpolation des Polynome war es

zudem möglich, auch eine Abschätzung für nicht direkt vermessene Dc/dp Verhältnisse zu

treffen.

Tabelle 4-1 Verlaufsfunktion der radial abhängigen Säulenparameter ε(r) und Dax(r)

Material

Parameter irregulär sphärisch

Porosität ε(r) = CrBrA ² DrCrBrA  ²³

axiale Dispersion Dax(r) =
²1 rDrC

rBA





²1

²

rC

rBA
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Für die radialen Porositätsverläufe wurde zusätzlich eine Abhängigkeit vom Dc/dp Verhältnis

berücksichtigt, sodass die Anpassungsparameter dieser Gleichungen funktional mit diesem

Verhältnis verknüpft sind. Somit war es möglich, eine Kurvenschar für den radialen Verlauf

der Porosität und des axialen Dispersionskoeffizienten zu berechnen, wie folgende Abbildung

zeigt.

Abbildung 4-4 Darstellung des implementierten radialen Verlaufs der Porosität; Auftragung
der Abweichung im Vergleich zum Kern links: irreguläres Material; rechts: sphärisches Ma-
terial

Abbildung 4-5 Darstellung des implementierten radialen Verlaufs des axialen Dispersionsko-
effizienten; Auftragung der Abweichung im Vergleich zum Kern links: irreguläres Material;
rechts: sphärisches Material
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In Abbildung 4-4 sind die Kurven, welche mit einem vermessenen Dc/dp Verhältnis zu ver-

gleichen sind, der besseren Übersichtlichkeit wegen farbig dargestellt. Die schwarzen Kurven

mit unterschiedlicher Punktierung stellen mittels der obigen Gleichungen berechnete Kurven

dar. Die der Anpassung zugrundeliegenden experimentell ermittelten Daten sind für Ver-

gleichszwecke als Symbole mit dargestellt.

Die Abweichung zwischen den experimentell ermittelten und den durch die Polynome wie-

dergegebenen Funktionen beläuft sich in Abbildung 4-4 auf < 7% für irreguläres und < 5% für

sphärisches Material.

Da die gemessenen radialen Verläufe der axialen Dispersion in Abbildung 4-5 keine eindeuti-

ge Abhängigkeit vom Dc/dp Verhältnis erkennen ließen, wurde dies auch in den CFD-

Rechnungen nicht direkt berücksichtigt. Wichtiger war es hier, den unterschiedlichen Verlauf

für beide Materialtypen zu erfassen - nämlich den im Fall der irregulären Partikel größeren

Bereich des Anstiegs der axialen Dispersion sowie dessen höheren Absolutwert. Unabhängig

vom Dc/dp Verhältnis wurden hier Verläufe implementiert, die durch die roten Kurven in Ab-

bildung 4-5 gekennzeichnet sind.

Mit den hier aufgezeigten Diagrammen wurde ein wesentlicher Schritt in die Richtung der

Vorabschätzung der vorliegenden Packungsstruktur in chromatographischen Säulen getan. Zu

erkennen ist, dass alle Diagramme nur die prinzipielle radiale Abweichung der beiden Struk-

turparameter ε und Dax beschreiben. Sind nun die globalen Werte dieser Parameter für eine

bestimmtes Dc/dp Verhältnis bekannt - bspw. durch die Vermessung von Säulen an einer

Standard HPLC-Anlage -, kann über die obigen Kurven bzw. die zugrundeliegenden Glei-

chungen die radiale Verteilung der Absolutwerte innerhalb der Säule abgeschätzt werden.

Diese Verteilung wird anschließend an das CFD-Modell übergeben, welches die Auswirkung

auf ein vordefiniertes Trennproblem berechnet.

In der hier vorgestellten Arbeit wurde das Modell auf Grundlage einer 26mm ID Säule gene-

riert und die Gitterdichte darauf aufbauend optimiert. Die jeweiligen Dc/dp Verhältnisse wur-

den durch die Einstellung der Partikelgröße dp realisiert. Da, wie im nächsten Kapitel be-

schrieben wird, der Stofftransportwiderstand maßgeblich durch den Partikeldurchmesser

bestimmt ist, wird in Systemen mit dominanten Stofftransporteffekten daher durch eine Ände-

rung des Partikeldurchmesser sowohl die Hydrodynamik als auch der Stofftransport beein-

flusst. Abhilfe würde nur eine exakte Vorgabe sowohl des Säulenquerschnitts wie auch des
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Partikeldurchmessers schaffen. Hierzu müssten zahlreiche Modelle mit unterschiedlichen Git-

terdichten erstellt werden, was den Rechen- und Zeitaufwand erheblich erhöht hätte.

4.1.4 Implementierung eines Stofftransportwiderstandes

Der dritte durch den Benutzer in das Modell zu implementierende Aspekt, um chromatogra-

phische Systeme möglichst umfassend beschreiben zu können, betrifft den Widerstand des

Stofftransports zwischen mobiler und stationärer Phase.

Hier bieten sich zwei Möglichkeiten an. Die erste Variante modifiziert die Massenbilanz der

stationären Phase auf direktem Weg mittels eines effektiven Stofftransportwiderstandes keff,i

und einer Gleichgewichtsbeladung q*
i der stationären Phase.

Gemäß der Filmtheorie lässt sich formulieren:

)( *
, iiieff

i qqk
t

q





(4-6)

Analog der Vorgehensweise zur Implementierung der Adsorption kann der obige Differential-

quotient durch eine Differenz der Beladung zum Anfang und Ende des Zeitintervalls Δt ap-

proximiert werden.

Diese Methode ist durchführbar und wurde für die Vorgängersoftware Star-CD des gleichen

Herstellers auch erfolgreich umgesetzt [Astrath2007a]. Für den CFD-Code FLUENT wurde

ähnlich verfahren, wie in [Boysen2005] erläutert wird.

Wie bereits weiter oben erwähnt, ist der Umgang mit zeitabhängigen Variablen im hier ver-

wendeten CFD-Code Star-CCM nur durch den Ex- und Import von .txt-Dateien möglich und

erhöht daher den nötigen Rechenaufwand erheblich. Neben der Konzentration, welche für die

Berechnung der Adsorption nötig war, hätte nun zusätzlich auch die Beladung zwischenge-

speichert werden müssen.

Daher wurde in der vorliegenden Arbeit erstmals ein indirekter Weg für den Einbau des

Stofftransportwiderstandes gewählt, wie im Folgenden kurz erläutert wird.

Grundgedanke war, dass dem axialen Dispersionskoeffizienten, welcher dem CFD-Model

übergeben wird, ein Anteil hinzugerechnet werden kann, welcher die Bandenverbreiterung

aufgrund des Stofftransportwiderstands wiedergibt. In diesem dann "scheinbarer axialer" Dis-
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persionskoeffizient genannten Parameter sind sowohl hydrodynamische als auch kinetische

Effekte zusammengefasst. Die folgenden Zusammenhänge werden ausführlich in [Schmidt-

Traub2005] beschrieben und daher hier nur gekürzt dargestellt.

Es kann formuliert werden:
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In obiger Gleichung stellt der rechte Summand die Vergrößerung der scheinbaren Dispersion

durch den Stofftransportwiderstand dar. Wie in Kapitel 2.1.6.2 gezeigt wurde, ist der axiale

Dispersionskoeffizient Dax für übliche Strömungsgeschwindigkeiten der HPLC keine stoff-

spezifische Größe mehr, da hier die Diffusion nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Da-

her wurde auf den Stoffindex i verzichtet. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass für die

CFD-Modellierung die Parameter Dax, ε und v der obigen Gleichung jeweils mit radialer Ab-

hängigkeit berechnet wurden. Der Übersichtlichkeit wegen ist diese Abhängigkeit in den hier

erläuterten Gleichungen nicht dargestellt.

k
~

beschreibt einen modifizierten Retentionsfaktor:
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Der in Gleichung (4-7) aufgeführte effektive Stofftransportwiderstand setzt sich wie folgt aus

den Widerständen im Film um das Partikel sowie in den Poren desselben zusammen.
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Der Diffusionskoeffizient im Porenraum Dpore kann aus dem molekularen

Diffusionskoeffizienten der modellierten Substanz wie folgt abgeschätzt

werden:

(4-10)
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Analog gilt für den Filmwiderstand folgender empirischer Zusammenhang, basierend auf den

dimensionslosen Kennzahlen nach Reynolds und Schmidt [Schmidt-Traub2005].
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Alle Gleichungen werden zusammengefasst und es zeigt sich, dass sich die Unterschiede im

Stofftransportwiderstand zwischen zwei Stoffen grundsätzlich nur aufgrund unterschiedlicher

molekularer Diffusionskoeffizienten und Retentionsfaktoren ergeben können.

Selbstverständlich ist es auch möglich, den effektiven Stofftransportwiderstand auf experi-

mentellem Weg zu bestimmen, anschließend direkt in Gleichung (4-7) einzusetzen und auf

diesem Weg in das CFD-Modell zu integrieren.

Um den Einfluss der Packung zu untersuchen, war es jedoch ausreichend, den Stofftransport

entsprechend der hier vorgestellten Zusammenhänge zu beschreiben.

4.2 Numerische Parameter der CFD-Simulation

Wie bereits unter dem Punkt Gittererstellung aufgezeigt, ist die Genauigkeit der Ergebnisse

von CFD-Rechnungen durch den numerischen Charakter des zugrundeliegenden iterativen

Lösungsalgorithmus bestimmt und daher durch verschiedenen Faktoren beeinflussbar. Maß-

geblich sind dies vor allem die Gitterdichte, d.h. die Zellenanzahl im Berechnungsgebiet, so-

wie der Zeitschritt  Δt für transiente (= zeitabhängige) Strömungsrechnungen.

Um ein Optimum für diese Parameter zu finden, bieten sich zwei dimensionslose Kennzahlen

an, welche die charakteristischen Parameter der CFD-Rechnungen beinhalten.

Zum Auffinden einer optimalen Zellenanzahl bzw. Gitterdichte kann die sogenannte Zell-

Peclet Zahl verwendet werden:
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Sie verknüpft den axialen Abstand zweier Zellen mit der Strömungsgeschwindigkeit und der

vorherrschenden axialen Dispersion. Um das Strömungsfeld sowie die axiale Dispersion

rechnerisch genügend gut aufzulösen, zeigten verschiedene Vorgängerarbeiten [Astrath2007a;

Boysen2005], dass die Rechnungen umso genauer werden, je weiter sich die Zell-Peclet Zahl

dem Wert eins annähert.

Da in dieser Arbeit quadratische Zellen verwendet wurden, ergibt sich aus obiger Gleichung

ebenso die radiale Zelleneinteilung. Mit einer Gesamtzellenanzahl von 62400, resultierend

aus 52 radialen und 1200 axialen Zellen, wurde für alle durchgeführten Simulationen die nu-

merische Bedingung PeZelle < 1 eingehalten.

Die Bestimmung des optimalen Zeitschritts wurde ebenso in den oben genannten Vorgänger-

arbeiten beschrieben. Als Kriterium dient die sogenannte Courant Zahl Co, welche die Wan-

derungsgeschwindigkeit einer simulierten Konzentrationsfront mit der Zellenbreite Δz ver-

knüpft. Mit einer Berücksichtigung der in der Chromatographie veränderten Wanderungs-

geschwindigkeit aufgrund des Adsorptionsprozesses ergibt sich:

1
1 !
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Analog zur Zell-Peclet Zahl minimiert sich der numerische Einfluss, je näher sich die Courant

Zahl dem Wert eins nähert. Wie anhand obiger Gleichung ersichtlich ist, muss hierzu der Zeit-

schritt Δt so gewählt werden, dass sich aus der Multiplikation mit der Wanderungsgeschwin-

digkeit (linker Term des Zählers) genau die Zellenbreite Δz ergibt. Mit anderen Worten ist der 

Zeitschritt so anzupassen, dass während der Berechnung nur eine Zellschicht des Gitters

durch die Konzentrationsfront durchschritten wird.

Um dieses Kriterium einzuhalten, wurden alle transienten Rechnungen dieser Arbeit mit dem

Zeitschritt Δt = 0,3 s durchgeführt. Dies führt auch für die Simulationen der kleinsten Stei-

gung der Adsorptionsisotherme (=dq/dc) zu Courant Zahlen um den Wert eins.
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Die wesentlichen Parameter der CFD-Rechnungen sind im Anhang D tabellarisch zusammen-

gestellt.

4.3 Durchführung der Simulationsrechnungen

Im Folgenden wird kurz erläutert, wie die CFD-Rechnungen, im speziellen Hinblick auf die

Implementierung des chromatographischen Prozesses, durchgeführt wurden.

In allen Rechnungen wurde zunächst das stationäre Geschwindigkeitsfeld der mobilen Phase

berechnet. Dieses ist nicht zeitabhängig und im Prinzip allein durch die Struktur der gepack-

ten Bettes determiniert. Während das stationäre Geschwindigkeitsfeld gelöst wird, erfolgt

keine Berechnung der Verteilung der Komponenten innerhalb der Säule.

Konvergiert die Lösung des Geschwindigkeitsfeldes, wird die Rechnung kurz unterbrochen

und die zeitabhängige Lösung der Massenbilanz für jede Komponente aktiviert. Dies geht mit

einer Deaktivierung der Lösung des Geschwindigkeitsfeldes einher. Dieses Vorgehen bietet

sich prinzipiell immer für Systeme an, deren injizierten Substanzen keinen merklichen Ein-

fluss auf die Strömungsgrößen - bspw. Dichte und Viskosität - der mobilen Phase haben und

daher mit dem stationären Geschwindigkeitsfeld überlagert, aber nicht zeitgleich berechnet

werden müssen. Da der chromatographische Prozess ein Verdünnungsprozess ist, hat dieser

Effekt zu Beginn der Injektion den größten Einfluss. Und auch hier dürfte dieser Effekt nur

bei hochviskosen Stoffen spürbar sein, was jedoch nicht Gegenstand der hier angestellten Un-

tersuchungen war.

Für die in dieser Arbeit gewählten Parameter konnte daher kein Unterschied der Genauigkeit

der Simulationsergebnisse zwischen einer gestaffelten und einer zeitgleichen Berechnung der

Massenbilanzen und des Geschwindigkeitsfeldes festgestellt werden. Aufgrund der erheblich

kürzeren Rechenzeit der gestaffelten Simulationsrechnung wurde dieser daher der Vorzug

gegeben.

Um die Konvergenz der Lösung zu verfolgen, bietet Star-CCM+ die Möglichkeit des soge-

nannten Residual-Plots an. Dort kann die Veränderung der Lösung einer Größe, bspw. der

Geschwindigkeit in x-Richtung oder der Massenbilanz einer Komponente i, zum vorangegan-

genen Iterationsschritt verfolgt werden.
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Die Verläufe dieser Residuen sind in folgender Abbildung dargestellt.

Abbildung 4-6 Darstellung des Residuenverlaufs einer CFD-Simulation über die Iterations-
schritte

Anhand der Abbildung kann das weiter oben geschilderte Vorgehen nachvollzogen werden.

Bis zum Iterationsschritt 140 wird nur das stationäre Geschwindigkeitsfeld gelöst. Es ist zu

sehen, dass die Lösung der Impulsbilanz in axiale ("X-momentum") und radiale ("Y-

momentum") Richtung sowie die Lösung der Kontinuitätsgleichung bereits nach ca. 50 Itera-

tionsschritten konvergieren. Die Lösung der Massenbilanz für die beiden zu trennenden

Komponenten ("Scalar 1" und 2) ist während der stationären Rechnungen deaktiviert. An-

schließend wird die Lösung des letzten Iterationsschrittes der stationären Berechnung des Ge-

schwindigkeitsfeldes eingefroren und die transiente, zeitabhängige Rechnung gestartet. Wich-

tig ist es hierbei zu erwähnen, dass Star-CCM die Möglichkeit bietet, für transiente

Rechnungen zusätzlich eine Anzahl an "inneren Iterationen" vorzugeben - ein wesentlicher

Fortschritt im Vergleich zum Vorgänger Code Star-CD.

Diese inneren Iterationen geben an, wie oft innerhalb eines Zeitschritts - in dieser Arbeit 0,3s -

iteriert werden soll, bevor die Lösung des nächsten Zeitschritts erfolgt. Dies ist am gezackten

Verlauf des Residuen der beiden Massenbilanzen zu sehen. Innerhalb dieser inneren Iterati-

onsschleife muss die Lösung konvergiert haben, da sich ansonsten numerische Fehler erge-

transiente Rechnungstationäre Rechnung
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ben, welche sich von Zeitschritt zu Zeitschritt aufsummieren. Eine Überprüfung dieses Sach-

verhalts kann anhand der Darstellung der Absolutwerte eines Skalars erfolgen, wie folgende

Abbildung zeigt.

Abbildung 4-7 Verlauf des Absolutwertes eines simulierten passiven Skalars über die Iterati-
onsschritte; zu Orientierung ist ein Zeitschritt mit 20 inneren Iterationen eingezeichnet

Im Diagramm ist das passive Skalar als der über den Säulenquerschnitt gemittelte Massenan-

teil (= area-averaged) der Komponente 1 aufgetragen. Zu erkennen sind die in der vorliegen-

den Arbeit gewählten 20 inneren Iterationen, welche einen Stufenverlauf der Kurve ausbilden.

In obigem Diagramm hat die skalare Größe bereits nach ca. 5 Iterationsschritten den Endwert

des jeweiligen Zeitschritts erreicht. Besonders am Säulenende werden aufgrund der dort vor-

liegenden höheren Verdünnung der Substanzen jedoch mehrere innere Iterationen benötigt,

um Konvergenz zu erhalten, da numerische Ungenauigkeiten dort größeres Gewicht haben.

4.4 Ergebnisse der CFD-Simulation

Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen Erkenntnisse der CFD-Rechnungen darge-

legt. Zunächst erfolgte eine Überprüfung der Implementierung, der speziell den chromatogra-

phischen Prozess betreffenden Veränderungen des Programmcodes, durch die weiter oben

erläuterten Benutzerroutinen. Ausgehend von diesen Ergebnissen wurde dann eine systemati-

Δt
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sche Untersuchung des Einflusses der Hydrodynamik auf chromatographische Trennungen

durchgeführt, wodurch schließlich eine Abschätzung der Trennleistung in Abhängigkeit des

Dc/dp Verhältnisses und der Partikelform möglich war.

4.4.1 Qualitativer Verlauf der Konzentrationsbanden

Neben dem weiter unten erläuterten quantitativen Vergleich der Simulationsergebnisse, lassen

die Ergebnisse auch eine qualitative Interpretation zu. So wurde in Kapitel 3.5.4.1 bereits die

unterschiedliche Wanderungsgeschwindigkeit des Tracers im wandnahen Bereich der Säule

aufgezeigt – welcher im Fall von irregulären Partikeln zu einer teilweisen erheblichen Sprei-

zung des Durchbruchs im Rand- und Kernbereich der Säule führten. Dieser Effekt kann auch

durch die CFD-Simulationen bildlich wiedergegeben werden, wie folgende Abbildung zeigt.

Der besseren Übersichtlichkeit wegen ist keine komplette Konzentrationsfront dargestellt,

sondern nur eine Konzentrationsbande.

Abbildung 4-8 Darstellung des qualitativen Verlaufs einer simulierten Konzentrationsbande
für das Dc/dp Verhältnis ~ 500; oben: sphärisches Material; unten: irreguläres Material;

Es zeigt sich, dass die Konzentrationsbande im Fall der irregulären Partikel nicht nur radial

gewölbt erscheint, sondern insgesamt auch eine größere axiale Ausdehnung in z-Richtung

besitzt. Im Vergleich zu sphärischen Partikeln würde sich hier ein breiterer und flacherer Peak

Dc

Dc
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ergeben und somit eine verminderte Säuleneffizienz. Die Ergebnisse geben qualitativ die in

Kapitel 3.5.4.3 gefundenen experimentellen Resultate bezüglich einer verringerten Wande-

rungsgeschwindigkeit in Wandnähe wieder.

4.4.2 Validierung des Durchbruchsverhaltens

Erstes Ziel war es, zu überprüfen, in wie weit die aus den CT Versuchen bekannte Packungs-

struktur – in Form der Porosität und des axialen Dispersionskoeffizienten - in den anschlie-

ßenden CFD-Rechnungen korrekt abgebildet werden kann.

Hierzu wurden experimentell ermittelte Durchbruchskurven des nicht adsorbierenden Tracers

mit CFD-Rechnungen verglichen, die den Durchbruch eines inerten Stoffes simulieren – also

ohne die mathematische Berücksichtigung der Adsorption. Die Randbedingungen der CFD-

Simulation wurden exakt an die zu vergleichende Säule angepasst, d.h. sowohl die geometri-

schen Dimensionen der Packung sowie der im CT-Experiment angelegte Volumenstrom (FI-

Messung) wurden vorgegeben. Ebenso wurden die experimentell ermittelten radialen Vertei-

lungen der Porosität und des axialen Dispersionskoeffizienten den Zellen des Modells über-

geben. Anschließend wurden die Rechnungen wie unter Kapitel 4.3 beschrieben, durchgeführt

und die Durchbrüche an der letzten Messposition in Strömungsrichtung (z/L= 0,95) ausgewer-

tet.

In den folgenden Abbildungen ist der Vergleich der Simulationsergebnisse mit dem experi-

mentellen Verlauf sowohl für irreguläres als auch sphärisches Material dargestellt.

Abbildung 4-9 Vergleich durch CFD errechneter und experimentell ermittelter Durchbruchs-
kurven links: sphärisches Material Dc/dp=520 rechts: irreguläres Material Dc/dp=200
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Wie aus obiger Abbildung ersichtlich, wird unabhängig von der Form des Materials der stati-

onären Phase der experimentell ermittelte Durchbruch sehr gut wiedergegeben. Die Abwei-

chung aller auf diese Art verglichenen Säulen lag im Schnitt < 2%.

Hier zeigt sich bereits die Überlegenheit des zweidimensionalen CFD-Modells gegenüber

dem eindimensionalen Gleichgewichts-Dispersions-Modell GDM. Während dieses wie unter

Kapitel 3.5.3 gezeigt, die Durchbrüche nur im Fall der sphärischen Partikel genügend gut be-

schreiben konnte, ist das hier vorgestellte CFD-Modell materialübergreifend einsetzbar. Die-

ser Umstand ist zugegebenermaßen jedoch mit einem höherem Zeit- und Rechenaufwand ver-

bunden.

Zusammen mit dem Einlassvolumenstrom berechnet das CFD-Modell auf Grundlage der vor-

gegebenen Porosität ein Geschwindigkeitsfeld. Dieses wird anschließend verwendet, um zu-

sammen mit dem vorgegebenen axialen Dispersionskoeffizienten den Transport des passiven

Stoffs durch die Säule wiederzugeben. Die sehr gute Übereinstimmung validiert daher die

weiter oben beschriebene Auswerteprozedur der CT-Versuche. Wären die experimentellen CT-

Bilder falsch oder ungenau ausgewertet worden, wäre ein nicht korrektes Geschwindigkeits-

feld die Folge und somit auch kein übereinstimmendes Durchbruchsverhalten zu beobachten.

Dies gilt im besonderen Maße, da die CFD-Simulation sehr sensitiv auf Änderungen der Po-

rosität reagiert. Dies ist mit der direkten Abhängigkeit der Zwischenkorngeschwindigkeit von

der Porosität zu begründen – siehe Blake-Kozeny Gleichung, Formel (2-37). Eine absichtlich

veränderte Porosität um wenige Prozent führte bereits zu einer merklichen Differenz der Re-

tentionszeiten der simulierten und experimentellen Durchbruchskurven. Die gute Überein-

stimmung unterstreicht daher die Genauigkeit der angewendeten Porosiätsbestimmung durch

CT-Messungen.

4.4.3 Ergebnisse der implementierten Adsorption

Wie bereits in Kapitel 4.1.2 aufgezeigt, wurde in der vorliegenden Arbeit die Adsorption in

Form von Multi-Komponenten Langmuir-Isothermen beschrieben. Um die Trennung eines

binären Stoffgemisches zu simulieren, wurde eine unterschiedlich starke Adsorption der bei-

den zu modellierenden Komponenten implementiert. Bis auf die Änderung der Massenbilanz
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durch die weiter oben beschriebenen Gleichungen, haben die beiden Modellsubstanzen wie

erwähnt keinerlei Einfluss auf die Rechnung.

Der Trennfaktor α eines binären Gemisches ist für die Annahme von Multi-Komponenten

Isothermen durch die Sättigungsbeladung qsat,i und den Krümmungsparameter bi gegeben, wie

bereits in Gleichung (4-5) aufgezeigt wurde. Um nun verschiedene Trennfaktoren zu simulie-

ren, wurde der Krümmungsfaktor bi der einen Komponente fixiert, während der zweite ent-

sprechend variiert wurde. Die Sättigungsbeladung qsat,i wurde für beide Komponenten gleich-

gesetzt, da deren Einfluss nicht Gegenstand der Untersuchungen war.

Die Auswirkungen der so implementierten Adsorption auf das simulierte Chromatogramm

sind in folgender Abbildung beispielhaft für vier Trennfaktoren abgebildet.

Abbildung 4-10 Simulationsergebnis der implementierten Adsorption anhand der Trennung
eines binären Gemisches bei unterschiedlichen Trennfaktoren; irreguläre Partikel,
Dc/dp ~ 500
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Die Validierung der korrekten Implementierung der Adsorption erfolgte zum einen rechne-

risch durch eine direkte Auswertung der simulierten Chromatogramme anhand folgender

Gleichung.

01,

02,

1,2
tt

tt

r

r




 (4-14)

t0 ergab sich als die Retentionszeit eines nicht durch Adsorption beeinflussten Stoffs. Die Ab-

weichung der simulierten Trennfaktoren und den durch Gleichung (4-14) vorgegebenen be-

trug im simulierten Konzentrationsbereich (überladene Adsorptionsisotherme) < 3%.

Des Weiteren erfolgte die Validierung der hier implementierten Adsorption über einen rechne-

rischen Vergleich mit der Umsetzung der Adsorption in einer anderen Simulations-Software.

Hierzu wurden die Ergebnisse der CFD-Rechnungen mit denen des Programms gProms ver-

glichen. Dieses Programm wurde bereits mehrfach am Lehrstuhl für die rechnerische Abbil-

dung chromatographischer Systeme benutzt, bspw. in [Wu2009].

Da hier nur der Vergleich der mathematisch korrekten Umsetzung im Vordergrund stand, war

es aus rechentechnischen Gründen ausreichend, nur den eindimensionalen Fall zu betrachten.

Die Abweichungen der beiden Simulationswerkzeuge beliefen sich auf < 1%. Die Grundidee,

die Adsorption in CFD-Simulationen durch einen Vergleich mit gProms Rechnungen zu vali-

dieren entstammt [Boysen2005] und wird dort ausführlicher beschrieben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der in dieser Arbeit gewählte Ansatz den

Adsorptionsprozess zu beschreiben, rechnerisch nachvollziehbare Ergebnisse liefert. Deshalb

lassen sich der Adsorption zuzurechnende Effekte analog zu experimentellen Versuchen in

gleicher Weise auch durch das CFD-Modell abbilden, wie in der folgenden Abbildung für die

Konzentrationsüberladung aufgezeigt ist.
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Abbildung 4-11 Peakverläufe der implementierten Adsorption bei unterschiedlicher Aufgabe-
konzentration; Sättigungsbeladung der stationären Phase qsat = 12 g/l; irreguläre Partikel,
Dc/dp ~ 500

Während sich im abgebildeten Diagramm die Retentionszeit des Peaks im linearen Bereich

der Adsorption nicht ändert (4 und 8 g/l), wird diese im Fall der nicht-linearen Adsorption zu

kleineren Retentionszeiten hin verschoben. Das CFD-Modell konnte somit den in der Chro-

matographie bekannten Effekt des Peak Tailing aufgrund der Konzentrationsüberladung er-

folgreich beschreiben - siehe hierzu Kapitel 2.1.5.

Durch die Verwendung des CFD-Modells kann nach erfolgreicher Einbindung der Adsorption

als weiterer wichtiger Parameter die Säulenlänge Lc für ein gegebenes Trennproblem opti-

miert werden. Hierzu kann das Trennergebnis, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, an

unterschiedlichen axialen Positionen ausgelesen und anschließend ausgewertet werden, um

die benötigte Säulenlänge für die gewünschte Trenngüte des Gemisches abzuschätzen.
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Abbildung 4-12 Darstellung des Verlaufs der Trennung eines binären Gemisches entlang der
Säule, dargestellt an 5%, 65% und 95% der Gesamtlänge; Trennfaktor α=2,1; sphärisches
Material, Dc/dp=520

An dieser Stelle muss jedoch erwähnt werden, dass in dieser Arbeit axiale Struktureffekte nur

gemittelt in das Modell eingebaut worden sind, da wie beschrieben keine allgemein gültige

Abhängigkeit festgestellt werden konnte. Dies gilt jedoch nur für die in dieser Arbeit verwen-

deten Säulen mit einer Bettlänge von bis zu ca. 30 cm. Eine Optimierung der Säulenlänge,

welche weit über die vermessenen Bettlängen hinausgehen, sind daher mit Vorsicht zu be-

trachten, da hier eine systematische Abhängigkeit der Strukturparameter, Porosität und axialer

Dispersionskoeffizient, nicht mehr ausgeschlossen werden kann.

4.4.4 Ergebnisse des implementierten Stofftransportwiderstands

Durch die Einbindung der im Kapitel 4.1.4 erläuterten Gleichungen in das CFD-Modell war

es möglich, den Einfluss des Stofftransportwiderstands auf chromatographische Trennungen

zu simulieren. Die Auswirkungen dieses bandenverbreiternden Effekts auf eine Trennung sind

in folgender Abbildung dargestellt. Zusätzlich ist zum Vergleich die gleiche CFD-Rechnung

ohne die Berücksichtigung des Stofftransports abgebildet.



CFD-Simulation

127

Abbildung 4-13 Auswirkung des Stofftransportwiderstandes; der gestrichelte Verlauf zeigt
das Trennergebnis unter der Berücksichtigung dieses Effekts; Trennfaktor α=1,8; sphärisches
Material, Dc/dp=520

Wie in obiger Abbildung zu sehen ist, verringert sich durch den Stofftransportwiderstand das

Trennergebnis. Die Überschneidungsfläche der gestrichelt dargestellten Peaks ist größer als

die der ohne Stoffwiderstand berechneten. Somit verringert sich der Anteil der beiden Kom-

ponenten, der rein gewonnen werden kann.

Es ist an dieser Stelle anzumerken, dass die CFD-Simulation keine Aussage darüber treffen

kann, ob ein Stofftransportwiderstand berücksichtigt werden muss oder nicht, da dies nur

durch separate Vorversuche bestimmt werden kann. Das in dieser Arbeit entwickelte Modell

ist jedoch in der Lage, die Auswirkung dieses Effektes mathematisch korrekt abzubilden.

Eine Besonderheit des in dieser Arbeit gewählten Ansatzes war es, dass die Auswirkungen des

Stofftransports erstmals auch in Abhängigkeit der Strömungsgeschwindigkeit mittels CFD-

Rechnungen abgebildet wurden. Dies gelang über eine mathematische Verknüpfung des an

die CFD-Simulation übergebenen scheinbaren axialen Dispersionskoeffizienten mit der Strö-

mungsgeschwindigkeit - siehe Gleichung (4-7).

Ermittelt man die man die Säuleneffizienz in Form der HETP aus der Varianz eines simulier-

ten Peaks und trägt diese gegen die anliegende Strömungsgeschwindigkeit auf, so ergibt sich

folgendes Bild.
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Abbildung 4-14 Auswirkung des implementierten Stofftransportwiderstandes auf die Säu-
leneffizienz in Abhängigkeit von der Zwischenkorngeschwindigkeit v; der rote Pfeil kenn-
zeichnet die während der CFD-Rechnungen standardmäßig verwendete Strömungsgeschwin-
digkeit

Der Verlauf der berechneten Punkte des obigen Diagramms ist zum Vergleich mit einer an

diese Werte angepassten van-Deemter Kurve hinterlegt (siehe Kapitel 2.1.6.4).

Tabelle 4-2 Anpassungsparameter der van Deemter Kurve aus Abbildung 4-14

van Deemter Gleichung A B C

vC
v

B
AHETP  9,36E-05 0,00322 3,762E-05

Der Vergleich zeigt, dass das entwickelte CFD-Modell in der Lage ist, alle Effekte abzubil-

den, die auch in der van-Deemter Gleichung mathematisch erfasst werden: Die Verringerung

der Säuleneffizienz mit steigender Strömungsgeschwindigkeit ist auf den implementierten

Stofftransportwiderstand zurückzuführen. Die Erhöhung der HETP bei kleinen Geschwindig-
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keiten resultiert aus der dort vermehrten Einflussnahme der Diffusion und wird ebenfalls

durch das erstellte CFD-Modell erfasst.

Aufgrund der in Kapitel 4.2 erläuterten Bedingung für die Gitterdichte in Abhängigkeit der

Geschwindigkeit (Zell-Peclet Zahl und Courant Zahl) war es nötig, für die Darstellung des

obigen Diagramms unterschiedliche Modelle aufzusetzen, die sich ausschließlich in der ge-

wählten Strömungsgeschwindigkeit sowie der Zellanzahl unterschieden. Dies war nötig, um

den Einfluss numerischer Effekte in Abbildung 4-14 zu minimieren.

Die Variation der Geschwindigkeit ist - zumindest in einem breiten Rahmen - nicht durch ein

einziges Modell möglich. Ein Automatismus, welche die Zellanzahl selbstständig an die vor-

gegebene Strömungsgeschwindigkeit anpasst, konnte während dieser Arbeit nicht erfolgreich

entwickelt werden. Hierzu hätten tiefere Eingriffe in den Quellcode des CFD-Programms er-

folgen müssen, was durch "einfache" Benutzerroutinen nicht möglich war.

4.4.5 Abschätzung der Trennleistung stationärer Phasen

Alle bisher dargestellten Untersuchungen hatten das Ziel, die in einer chromatographischen

Säule ablaufenden Transport und Stoffaustausch Phänomene möglichst exakt wieder zu ge-

ben, um neben zeit- und kostenintensiven experimentellen Messungen auch Simulationswerk-

zeuge für die Untersuchung chromatographischer Trennungen nutzen zu können.

Im Folgenden werden die mittels CFD ermittelten Auswirkungen auf diese Trennungen wie-

dergegeben, welche sich durch die im Fokus dieser Arbeit stehende Inhomogenität der Pa-

ckung ergaben. Des Weiteren wurde dies optional mit dem möglichen Einfluss des Stofftrans-

ports überlagert, um zu sehen, welcher dieser Effekte dominiert und die Trennung stärker

beeinflusst. Die losgelöste Untersuchung solcher im Experiment gekoppelt auftretender Ef-

fekte stellt eine große Stärke von Simulationsrechnungen dar.

Um die Güte der Stofftrennung im Folgenden zu charakterisieren, wird auf die Ausbeute Yi

eines Stoffes i zurückgegriffen, welcher während des chromatographischen Prozesses in rei-

ner Form gewonnen werden soll. Dabei wird die in reiner Form gewonnene Menge auf die in

die Säule injizierte Gesamtmasse des Stoffs i bezogen:

igesamt

irein
i

m

m
Y

,

, (4-15)
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Die obigen Mengen können direkt aus dem Chromatogramm bestimmt werden. Im Falle einer

nicht vollständigen Trennung ("baseline separation") ergibt sich neben den reinen Fraktionen

auch eine Mischfraktion, wie in folgender Abbildung skizziert ist.

Abbildung 4-15 Definition der Ausbeute an reiner Komponenten anhand der Peakflächen des
Chromatogramms; grün = reine Komponente 1; rot = reine Komponente 2; schraffiert =

Mischfraktion

Die Menge eines Stoffes lässt sich direkt aus dem Chromatogramm bestimmen, welches den

über den Querschnitt gemessenen Konzentrationsverlauf der einzelnen Komponenten wider-

spiegelt. Es gilt für den kompletten Querschnitt einer Säule und auch analog für einen Quer-

schnitt des Berechnungsgebietes des CFD-Modells :


II

I

i dttcVm )( (4-16)

In dieser Gleichung sind die Integrationsgrenzen entsprechend des Zeitintervalls des obigen

Diagramms zu wählen, welche die reinen Fraktionen bzw. die Mischfraktion beinhaltet. Hier-

für wurde eine Matlab Routine entworfen, welche diese Integrationsgrenzen automatisiert aus

dem Chromatogramm ausliest. Da chromatographische Trennungen meist den Feinreini-
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gungsschritt (engl. polishing step) im "downstream processing" darstellen, wurde als Grenz-

wert der erlaubten Verunreinigung 0,001 % gesetzt. Würde man diesen Grenzwert erhöhen,

würden sich auch die farbigen Flächen des obigen Diagramms und damit die Ausbeuten erhö-

hen.

Auf die hier gezeigte Weise wurden nun systematisch Trennungen simuliert und am axialen

Ende des Berechnungsgebietes (=Säulenausgang) ausgewertet. Somit konnte der Einfluss der

auf CT-Messungen beruhenden implementieren Effekte untersucht werden. Diese Untersu-

chung erstreckte sich sowohl auf die Partikelform als auch auf das Dc/dp Verhältnis. Während

im experimentellen Teil dieser Arbeit die Auswirkungen dieser Parameter auf die Packungs-

struktur untersucht wurden, ist auf den folgenden Seiten deren Einfluss auf die Trennleitsung

in Form der Ausbeute erläutert. Den qualitativen Einfluss verdeutlichen die folgenden Dia-

gramme, anschließend erfolgt eine quantitative Gegenüberstellung.

Abbildung 4-16 Einfluss des Dc/dp Verhältnisses auf die Trennleistung; irreguläres Material;
Trennfaktor α = 1,8

Deutlich zu sehen ist, wie im obigen Diagramm eine Verbesserung der Trennleistung durch

eine Erhöhung des Dc/dp Verhältnisses erreicht werden kann. Während die Trennung für
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Dc/Dp = 200 stark überlappende Peaks und damit eine geringe Trennleistung aufweist, erfolgt

bei Dc/dp = 2500 eine fast vollständige Trennung. Es ist jedoch wichtig hierbei zu erwähnen,

dass einer Erhöhung des angesprochenen Verhältnisses meist technische Grenzen gesetzt sind.

Eine Erhöhung von Dc/dp kann entweder über die Wahl kleinerer Partikel oder die Vergröße-

rung des Säulenquerschnitts erfolgen:

 Bedenkt man die quadratische Abhängigkeit des Druckverlustes von der Partikelgröße,

würde sich im obigen Vergleich eine Δp Erhöhung um das ca. 150-fache ergeben - dies

vermag eine übliche HPLC Anlagen nicht ohne Weiteres zu leisten und ist für Systeme

mit Glassäulen völlig undurchführbar.

 Ein Scale-Up des Säulenquerschnitt im obigen Fall um den Faktor 12,5 bringt ebenso

technische Probleme mit sich, da die gleichmäßige Verteilung des Eluenten über den

kompletten Säulenquerschnitt, wie in [Lisso2001] erläutert mit steigender Dimension

immer schwieriger wird. Da die Verteilung in dieser Arbeit als stets gleichmäßig ange-

nommen wird, lassen sich diese negative Effekte nicht abbilden und wurden daher

nicht weiter untersucht, da hierzu auch die CT-Messung des Einlassbereichs bzw. der

Verteilersysteme nötig gewesen wäre, was jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit war.

In der Realität wird man hier einen Kompromiss zwischen Säulenquerschnitt und Partikelgrö-

ße eingehen müssen, wobei das in dieser Arbeit erstellte CFD-Modell für eine Abschätzung

bzw. das Ableiten von grundlegenden Tendenzen herangezogen werden kann.
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Auswirkungen auf die Trennleistung, welche ausschließlich auf die Partikelform zurückzufüh-

ren sind, zeigen die folgende Diagramme.

Abbildung 4-17 Auswirkung der Partikelform auf das Trennergebnis; α = 1,8; Dc/dp ~ 500

Die beiden Diagramme der obigen Abbildung zeigen sowohl den Einfluss der Partikelform als

auch des Stofftransportwiderstands auf das Trennergebnis. Maßgeblich für den beobachtbaren

Effekt sind das inhomogenere Geschwindigkeitsfeld sowie die betragsmäßig größere axiale

Dispersion im Fall der irregulären Partikel. Hinzu kommt, dass dort wie in Kapitel 3.5.4.3

gezeigt, ein größerer Bereich des Säulenquerschnitts von dieser erhöhten axialen Dispersion

betroffen ist.

Kann bei der untersuchten Trennung der Stofftransportwiderstand nicht vernachlässigt wer-

den, fällt der durch die Partikelform erzielbare Ausbeutegewinn geringer aus. Dies deckt sich

mit der Theorie, da der Stofftransport maßgeblich durch die Größe der Partikel beeinflusst

wird (Diffusionsweglänge) und somit nur wenig durch deren direkte Formgebung.

Die mittels CFD berechneten Auswirkungen des Dc/dp Verhältnisses sowie der Partikelform

sind in den folgenden Abbildungen zusammenfassend für unterschiedliche Trennfaktoren dar-

gestellt. Der Einfluss eines eventuell zu berücksichtigenden Stofftransportwiderstandes ist

ebenfalls durch ein separates Diagramm verdeutlicht.
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Abbildung 4-18 Ausbeutegegenüberstellung bei unterschiedlichen Trennfaktoren, Partikel-
formen und Dc/dp Verhältnissen; links: ohne Stofftransportwiderstand; rechts: mit

Stofftransportwiderstand

Die obige Zusammenstellung der Simulationsergebnisse ergibt:

 Generell lässt sich der größte Ausbeutegewinn durch den Einsatz sphärischer Partikel in

Bereichen des Trennfaktors α < 2 erzielen. Dies gilt in besonderem Maße in Systemen, in

denen der Stofftransport nicht dominiert und hydrodynamische Effekte der Packungsho-

mogenität somit ausschlaggebend sind.

 Bei größeren Partikeln (Dc/dp = 200) können Stofftransportphänomene so stark dominie-

ren, dass die Form der Partikel kaum Auswirkungen auf die Trennung hat (Diagramm 2).

Daher können Systeme mit stark dominanten Stofftransport vornehmlich durch eine Erhö-

hung des Dc/dp Verhältnisses mittels kleinerer Partikel optimiert werden.

1 2

3 4
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 Kann dadurch der Einfluss des Stofftransports verringert werden, kann zusätzlich eine

Ausbeuteerhöhung durch die Wahl einer sphärischen Phase erzielt werden, wie anhand der

beiden Diagramme mit Stofftransportwiderstand zu sehen ist - vorher wäre die Investition

in sphärische Partikel nicht nutzbringend (Diagramm 2 und 4).

Kann in einem System ein großes Dc/dp Verhältnis durch kleinere Partikel realisiert werden,

minimiert dies sowohl den Einfluss der hydrodynamischen als auch der Stofftransporteffekte

wie folgende Abbildung zeigt.

Abbildung 4-19 Ausbeutegegenüberstellung bei unterschiedlichen Trennfaktoren und großem
Dc/dp Verhältnis; links: ohne Stofftransportwiderstand; rechts: mit Stofftransportwiderstand

Es wird deutlich, dass derartige Systeme bei der in dieser Arbeit implementierten Adsorption-

sisotherme und den gewählten Eingangskonzentrationen bereits ab einem Trennfaktor von 1,8

nahezu vollständige Trennungen aufweisen - unabhängig, ob Stofftransporteffekte berücksich-

tigt werden müssen oder nicht.

Da in obiger Abbildung das Dc/dp Verhältnis der irregulären Phase nahezu doppelt so groß ist

wie das des sphärischen Materials, zeigt sich ein interessanter Effekt: Für anspruchsvolle

Trennungen (α =1,3) ergeben sphärische Partikel einen großen Ausbeutegewinn für den Fall

des vernachlässigbaren Stofftransports (+33%). Liegt jedoch eine Stofftransportlimitierung

vor, ergibt sich der umgekehrte Fall - die irregulären Partikel führen aufgrund ihrer geringeren

Größe (bei gleichem Säulenquerschnitt der CFD-Simulation) zu einem besseren Trennergeb-

nis.
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Dieser Vergleich zeigt, dass ein Simulationswerkzeug wie CFD experimentelle Vorarbeiten

nicht ersetzen kann, sondern auf experimentell ermittelte Randbedingungen angewiesen ist,

um aussagekräftige Ergebnisse zu liefern.

Nur mit der Kenntnis über die Packungsstruktur, den vorliegenden Adsorptionsmechanismus

und den Stofftransport können dem CFD-Modell fundierte Grundlagen für eine Berechnung

der Trennung vorgegeben werden. Das während dieser Arbeit entwickelte CFD-Modell kann

all diese Effekte mathematisch korrekt abbilden und konnte durch die Implementierung der

vorhandenen Informationen zur Packungsstruktur erstmals deren Einfluss auf das Trenner-

gebnis charakterisieren. Der Stofftransport und die Adsorption müssen hierbei mit bewährten

Modellen oder Korrelationen beschrieben oder experimentell ermittelt werden, da diese nicht

durch CFD vorhergesagt werden können. Anknüpfungspunkte werden in Kapitel 6 aufgezeigt.



Zusammenfassung

137

5 Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Verteilung hydrodynamischer Parameter im Inneren

chromatographischer Säulen untersucht. Da die zu analysierende Packungsstruktur dabei nicht

beeinflusst werden sollte, wurde auf das bildgebende Verfahren der nicht-invasiven Compu-

tertomographie zurückgegriffen. Es wurde aufgezeigt, wie die CT-Messungen aufgesetzt,

durchgeführt und schließlich ausgewertet wurden. Der Vollständigkeit halber wurden an den

entsprechenden Stellen auch alternative Wege erläutert und die jeweiligen Vor- und Nachteile

aufgezeigt.

Der experimentelle Teil beinhaltete die systematische Untersuchung verschiedener Einfluss-

faktoren auf die Packungsstruktur chromatographischer Säulen. Ausgehend von einer Darle-

gung möglicher beeinflussender Größen, wurde der Fokus in dieser Arbeit besonders auf Par-

tikelform, Partikelgröße und Säulendurchmesser gelegt. Die Ergebnisse zeigten eine

reproduzierbare radiale Abhängigkeit der Porositätsverteilung sowie des axialen Dispersions-

koeffizienten. Eine axiale Abhängigkeit der oben genannten Parameter konnte zwar erfasst

werden, aber auch aufgrund der relativ geringen axialen Auflösung des Messbereichs konnte

kein allgemein gültiger Verlauf der axialen Verteilung identifiziert werden. Diese Schwierig-

keit deckt sich mit den aus der Literatur bekannten Ergebnissen zur Bestimmung der axialen

Homogenität.

Im zweiten Teil der Arbeit sollten die Auswirkungen der experimentell ermittelten Einflüsse

auf chromatographische Trennungen simulationstechnisch untersucht werden. Aufgrund der

räumlich ermittelten Verteilung der CT-Ergebnisse wurde daher beschrieben, wie zweidimen-

sionale numerische Strömungssimulationen aufgesetzt und durchgeführt wurden. Es wurde

erläutert, wie der erstmals für die Berechnung chromatographischer Trennungen eingesetzte

CFD-Code Star-CCM+ durch entsprechende Benutzerprogramme an die chromatographi-

schen Randbedingungen angepasst werden konnte. Die implementierten Benutzerroutinen

wurden durch Vergleiche rechnerisch verifiziert. Die aus den CT-Messungen vorliegenden

Ergebnisse zum Einfluss des Dc/Dp Verhältnisses sowie der Partikelform wurden systema-

tisch in chromatographische Trennungen eingebaut. Somit ergab sich erstmals die Möglich-

keit, durch CFD-Simulationen bereits im Voraus zu beurteilen, welche Art von stationärem

Material (Partikelgröße, -form) gewinnbringend für ein gegebenes Trennproblem eingesetzt

werden kann.
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6 Ausblick

Ein wesentlicher Gesichtspunkt für zünftige Arbeiten auf dem hier untersuchten Gebiert stellt

die Entwicklung der modernen Computertomographie und deren erweiterte Möglichkeiten

dar. Dies gilt sowohl für die zeitliche und räumliche Auflösung als auch für die eingesetzte

Energie der Röntgenstrahlung der CT-Scanner.

 Durch eine bessere zeitliche Auflösung lassen sich die CT-Experimente bei höheren

Strömungsgeschwindigkeiten durchführen, wodurch sich zum einen mehr Versuche

pro Zeiteinheit ermöglichen lassen und zum anderen Informationen über Dispersions-

effekte bei höheren Strömungsgeschwindigkeiten ermittelt werden können.

 Die Erhöhung der räumlichen Auflösung führt unmittelbar zu einer besseren Informa-

tionsgewinnung in Wandnähe, da sich der Übergangsbereich zwischen Packung und

Säulenwand verringert und somit genauer abgegrenzt werden kann - siehe Anhang B.

Da eine direkte Visualisierung der Partikel der stationären Phase auch in naher Zu-

kunft nicht erreicht werden kann - zumindest nicht bei üblichen Säulendurchmessern -

und auch nicht zwingend erforderlich ist, wird man hier weiterhin auf eine Mittelwert-

bildung in den untersuchten Regionen zurückgreifen müssen. Durch eine Verringerung

des Bildpunktrauschens durch moderne Filtertechniken kann jedoch die Anzahl der

radialen Positionen weiter erhöht werden.

 Weitere Anknüpfungspunkte ergeben sich durch die Erhöhung der Energie der Rönt-

genstrahlen. Hierdurch wird ggf. die Durchleuchtung von Stahlsäulen ermöglicht,

welche besonders in der präparativen Chromatographie eine weite Verbreitung aufwei-

sen. Dadurch wird die Druckbegrenzung der in dieser Arbeit verwendeten Glassäulen

aufgehoben und die Übertragbarkeit der hier vorgestellten Ergebnisse kann untersucht

werden.

Das Stichwort Übertragbarkeit gilt auch für andere Bereiche der Verfahrenstechnik, in denen

Verteilungseffekte eine wichtige Rolle spielen, bspw. die Rektifikation. Hier wurde von ande-

ren Forschergruppen bereits die Machbarkeit von CT-Messungen nachgewiesen. Eine syste-

matische Untersuchung verschiedener Einflussfaktoren fehlt jedoch bisher. Besonders interes-

sant erscheint hier der Aspekt, inwieweit die in dieser Arbeit entwickelten Auswerte-

prozeduren für andere Operationen der Verfahrenstechnik adaptiert werden können.
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Für die CFD-Modellierung chromatographischer Trennungen ergeben sich darüber hinaus

auch Anknüpfungspunkte zu anderen am Lehrstuhl TVT durchgeführten Arbeiten. In einem

anderen Forschungsvorhaben wurden zeitgleich zu dieser Arbeit quantenmechanische a priori-

Methoden entwickelt, mittels deren die Adsorption auch in stoffspezifischer Hinsicht vorher-

gesagt werden kann [Reithinger2011]. Im Hinblick auf eine Minimierung des experimentell

nötigen Aufwands erscheint eine Verknüpfung der Erkenntnisse dieser Arbeit mit der hier

vorgestellten ein vielversprechender Entwicklungsschritt zu sein, um chromatographische

Trennprozesse simulationstechnisch detailliert beschreiben zu können und so den Scale-Up

Prozess dieser Trenntechnik zu verfeinern.
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7 Symbolverzeichnis

Symbol Einheit Bedeutung

A [-] Parameter der van Deemter Gleichung

A [-] Parameter der Verlaufsfunktion

Ac [m²] Säulenquerschnittsfläche

αi,j [-] Trennfaktor

bi [m³/kg] Krümmungsparameter

B [-] Parameter der van Deemter Gleichung

B [-] Parameter der Verlaufsfunktion

ci [kg/m³] Konzentration einer Komponente i in der mobilen Phase

C [-] Parameter der van Deemter Gleichung

C [-] Parameter der Verlaufsfunktion

Co [-] Courant Zahl

CT [-] CT-Zahl

CT [-] mittlere CT-Zahl

MPCT [-] CT-Zahl der mobilen Phase

SPCT [-] CT-Zahl der stationären Phase

dp [m] Partikeldurchmesser

dp [Pa] Druckverlust

D [-] Parameter der Verlaufsfunktion

D [m²/s] molekularer Austauschkoeffizient

Dapp [m²/s] scheinbarer axialer Dispersionskoeffizient

Dax [m²/s] axialer Dispersionskoeffizient
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Symbol Einheit Bedeutung

Dax
* [m²/s] scheinbarer axialer Dispersionskoeffizient

Dc [m] Säulendurchmesser

Dm,i [m²/s] molekularer Diffusionskoeffizient

Dpore [m²/s] Diffusionskoeffizient im Porenraum

E [J] Energie der Röntgenstrahlung

 [-] externe Porosität

p [-] Partikelporosität

t [-] Gesamtporosität

µ [Pas] dynamische Viskosität

F [-] Phasenverhältnis

γ1 [-] Tortuosität

γ2 [-] geometrischer Parameter zur Charakterisierung der Packung

H [m] Säuleneffizienz

Hcore [m] Säuleneffizienz im Kern

Hi [-] Henry Konstante

HETP [m] Höhe einer theoretischen Trennstufe

I [cd] Restintensität

I0 [cd] Anfangsintensität des Röntgenstrahls

k0 [-] Parameter der Darcy Gleichung

k’ [-] Retentionsfaktor

keff,i [m²/s] effektiver Stofftransportwiderstand

ik
~

[-] modifizierten Retentionsfaktor
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Symbol Einheit Bedeutung

kfilm [m²/s] Stofftransportwiderstand im Film

Ki [-] Verteilungs- / Adsorptionsgleichgewichtskoeffizient

Lc [m] Säulenlänge

m [kg] Masse

mtm [kg/s] adsorbierter Stoffstrom

iaccm , [kg] akkumulierte Stoffmenge

MP
accim , [kg] akkumulierte Stoffmenge in der mobilen Phase

SP
accim , [kg] akkumulierte Stoffmenge in der stationären Phase



i,convm [kg/s] konvektiver Stoffstrom



i,dispm [kg/s] dispersiver Stoffstrom

µ [m²/s] kinematische Viskosität

µ [-] linearer Schwächungskoeffizient

μ1,i. [s] erstes bezogenes Moment

μ2,i [s²] zweites zentrales Moment

ni [-] Anfangssteigung im linearen Bereich der Isotherme

NTU [-] Trennstufenzahl

Pez [-] axialen Peclet-Zahl

PeZelle [-] Zell-Peclet Zahl

 [J] Dissipationsenergie

qi,stat [kg/m³] Beladung der stationären Phase mit der Komponente i
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Symbol Einheit Bedeutung

qi
* [kg/m³] Gleichgewichtsbeladung der stationären Phase

qsat [kg/m³] Sättigungsbeladung

r [m] Radius

R [m] Außenradius der Säule

Rs [-] Auflösung

Re [-] Reynolds Zahl

Rep [-] auf Partikeldurchmesser bezogene Reynoldszahl

ρ [kg/m³] Dichte

S [-] Sättigung

S [-] Schwächung

S [kg/m³ s] Quellterm

Si [kg/m³ s] Quellterm

Sc [-] Schmidt Zahl

σ2
i [s²] Varianz

tr,i [s] stoffspezifische Retentionszeit

t0 [s] Totzeit einer nicht-adsorbierenden Komponente

T [°C] Temperatur

τ [-] normierte Zeit

θ [-] Gewichtungsfaktor

u [m/s] Geschwindigkeit

uo [m/s] Leerrohrgeschwindigkeit

uint [m/s] Zwischenkorngeschwindigkeit
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Symbol Einheit Bedeutung

v [m/s] Zwischenkorngeschwindigkeit des Tracers

Vads [m³] Gesamtvolumen der stationären Phase

Vc [m³] Gesamtvolumen der Trennsäule

Vext [m³] Volumen außerhalb der stationären Phase

Vpore [m³] Porenvolumen der stationären Phase

Vsolid [m³] Feststoffvolumen der stationären Phase

V [m³/s] Volumenstrom

w [-] Massenanteil

w0 [m/s]
Wanderungsgeschwindigkeit einer nicht adsorbierenden Kompo-

nente

wi [m/s]
Wanderungsgeschwindigkeit eines Peaks bzw. einer Konzentrati-

onsfront

ωi [s] Peakbreite

X [-] Strömungsvariable

Yi [-] Ausbeute

z [m] axiale Koordinate der Säule

Z [-] mittlere Atomzahl
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Anhang A

Weiterführende Erläuterung zur Diskretisierung des Berechnungsgebietes in CFD-

Simulationen:

Während an den Rändern des Gitters die Variablen der Erhaltungsgleichungen durch die Wahl

der Anfangs- und Randbedingungen bekannt sind, gilt dies nicht im Inneren des Berech-

nungsgebiets.

Die folgende Schritte sollen prinzipiell das weitere Vorgehen anhand der im Kapitel 2.3.2.2

vorgestellten Gleichung (2-51) kurz erläutern. Da hier nur das Prinzip erklärt werden soll,

wird an dieser Stelle ein vereinfachtes Beispiel gewählt: Es soll keine Konvektion berücksich-

tigen, eindimensional sein und darüber hinaus zeitunabhängig. Aufgrund dieser Annahmen

und der Eindimensionalität reduziert sich Gleichung (2-51) somit zu:
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Für das weitere Vorgehen ist es hilfreich, das Berechnungsgebiet in einem Gitter darzustellen,

was in diesem eindimensionalen Fall durch eine Gerade realisiert werden kann.

Abbildung A-1 Diskretisierung eines 1D-Bilanzraums

Die Werte der Strömungsvariable X sind durch die Randbedingungen nur an den Rändern A

und B bekannt. Die Aufgabe der Diskretisierung ist es nun, ausgehend von diesen Rändern die

Größe X auch innerhalb der einzelnen Kontrollvolumen zu beschreiben, also durch bekannte
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Werte auszudrücken. P steht für den betrachteten Knotenpunkt und L bzw. R für den linken

bzw. rechten Nachbarknoten. l und r sind die Ränder des Kontrollvolumens.

Nach der Integration der Erhaltungsgleichungen werden die Differentialquotienten durch Dif-

ferenzen substituiert, darin liegt die bereits erwähnte Verwandtschaft zwischen der Finite-

Volumen- und der Finite-Differenzen-Methode begründet.

Angewandt auf Gleichung (A-1) führt dies zu:
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Die Änderung der Größe X durch diffusiven Transport ergibt sich aus der Differenzbildung

der ein- oder austretenden Ströme am rechten bzw. linken Rand des Kontrollvolumens und

muss sich zusammen mit dem mittleren Quellterm des Kontrollvolumens S zu Null addieren.

Nun müssen die an den Rändern r und l unbekannten Variablen und Differentialquotienten

approximiert werden.

Dies kann für den Diffusionskoeffizienten bspw. durch Mittelwertbildung zwischen zwei

Knotenpunkten geschehen, man spricht dann von einer linearen Approximation.

Mittels dieser linearen Approximation lässt sich auch der Gradient von X an einem Rand

durch die Werte von X an den benachbarten Knoten beschreiben. Dies ist hier beispielhaft für

den rechten Rand r des Kontrollvolumens aufgeführt:
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Um so kleiner das betrachtete Kontrollvolumen ist und damit der Abstand PRx , desto genauer

ist obige Approximation. Dies bedeutet jedoch ein feineres Gitter mit mehr Zellen und damit

einen erhöhten Rechenaufwand für die Simulation.

Die hier nur in den Grundzügen dargelegte örtliche Diskretisierung mittels linearer Approxi-

mation wird "central-differencing scheme" genannt und ist meist nur für einfache Strömungs-

probleme geeignet. Für komplexere Fragestellungen, insbesondere mit hohen Strömungsge-

schwindigkeiten und Turbulenz, muss auf andere Methoden zurückgegriffen werden, welche
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hier nicht behandelt werden sollen. Beschreibungen hierfür geeigneter Methoden, wie des

upwind-, hybrid- oder power-law-differencing scheme, finden sich in [Lomax2001] und

[Versteeg2007].

Führt man obiges Verfahren nun analog für den Gradienten der Größe X am linken Rand l

durch und setzt den Quellterm zu Null, ergibt sich aus Gleichung (A-3) folgender Zusammen-

hang:
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Durch Zusammenfassen der einzelnen Terme der Größe X erhält man:
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Obige Gleichung kann auch in Parameterschreibweise formuliert werden:

0 LLpPRR XkXkXk (A-6)

Die Parameter ki in obiger Gleichung beinhalten die Klammerausdrücke aus Gleichung (A-5).

Für jeden Knotenpunkt des Gitter kann nun die hier beschriebene Prozedur durchgeführt wer-

den, sodass sich für jeden Knotenpunkt des Gitters ein eigener Parametersatz ergibt. Das Er-

gebnis ist ein lineares Gleichungssystem, welches in Matrixschreibweise wie folgt dargestellt

werden kann:
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M stellt die Parametermatrix dar, die für jeden der n Knotenpunkte einen Parametersatz ent-

hält. Die rechte Seite der Gleichung enthält die vorgegebenen Randbedingung, d.h. die be-

kannten Werte der Größe X an einer bestimmten Stellen, z.B. die Strömungsgeschwindigkeit

am Einlass des Berechnungsgebiets. X1 bis Xn stellen die zu berechnenden Zielgrößen dar.

Durch die Wahl der Anfangs- und Randbedingungen wird gewährleistet, dass das Gleichungs-

system mit n unbekannten Größen X mit n unabhängigen Gleichungen beschrieben wird und

damit lösbar ist. Auf die abschließende Lösung des linearen Gleichungssystems wird hier

nicht näher eingegangen. Es bieten sich sowohl mathematische Standardverfahren an als auch

auf CFD-Probleme spezialisierte Methoden [Versteeg2007]. Die Lösung geschieht hierbei

meist auf iterativen Weg, sodass man sich der exakten Lösung des Gleichungssystems immer

nur schrittweise nähert. Man spricht hierbei von der Konvergenz der Lösung. Ist das Modell

nicht stimmig implementiert oder wurde ein schlechtes Gitter gewählt, kann auch unter Um-

ständen gar keine Konvergenz der Lösung erfolgen.
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Anhang B

Hochaufgelöste CT-Aufnahmen einer chromatographischen Säule:

Abbildung B-1 Hochaufgelöste CT-Aufnahmen einer 50mm ID Säule mit 50 µm Partikel;
oben links: Übersichtsaufnahme Auflösung:200 µm; oben rechts: Zoomfaktor 16, Auflö-

sung:25 µm; unten links: Zoomfaktor 16, Auflösung:25 µm mit Datenfilterung (mit freundli-
cher Unterstützung des IMP der FAU Erlangen-Nürnberg)

Obige Aufnahmen zeigen die heutige Leistungsfähigkeit eines state-of-the-art Tomographen

auf. Während der Übergangsbereich zwischen Packung und Glaswand nahezu völlig ver-

schwindet, ist die Erfassung einzelner Partikel dennoch nicht möglich.
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Anhang C

Charakteristische Durchmesser der stationären Mischphasen

In folgender Tabelle sind die charakteristischen Durchmesser der vermischten stationären

Phasen YMC-50 µm (sphärisch) und LiChroprep 15-25 µm aufgeführt. Zum Vergleich finden

sich zusätzlich auch die Werte der reinen stationären Phasen (w=1). Die Abweichung des mitt-

leren Durchmessers der reinen Phasen im Vergleich zu den in Tabelle 3-3 aufgeführten Werten

erklärt sich durch die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Chargen der kommerziell erworbe-

nen Produkte.

Tabelle C-1 Charakteristische Durchmesser der zur Simulation von Abriebeffekten hergestell-

ten stationären Mischphasen

Massenanteil w [-] Durchmesser [µm]

YMC 50µm
LiChroprep

15-25 µm
d (10) d(50) d(90) d(mittel)

1 0 25,2 41,8 62,9 42,4

0,9 0,1 21,9 41,6 62,4 41,9

0,8 0,2 18,1 39,3 61,8 40,7

0 1 7,2 22,2 40,5 23,5

Tabelle C-1 zeigt, dass sich durch die Beimischung von feinem Bruchmaterial wie erwartet

hauptsächlich der d(10) erniedrigt und sich somit der Feinanteil des Partikelkollektiv erhöht.

Der mittlere Korndurchmesser bleibt nahezu unverändert.
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Anhang D

Zusammenfassung der Parameter der CFD-Simulation:

Tabelle D-1 Randbedingungen der Rechnungen mit Star-CCM+

Zellenanzahl [-] 62400

Zellabstand [m] 2,5E-4

Zeitschrittweite [s] 0,3

Einlassgeschwindigkeit [m/s] 5E-4

Säulendurchmesser [m] 0,026

Bettlänge [m] 0,28

mittlere externe Porosität [-] 0,3 *)

molekularer Diffusionskoeffizient [m²/s] 1,5E-9 **)

Einlasskonzentration cin, i [g/l] 32

Sättigungsbeladung qsat, i [g/l] 12

Trennfaktor α [-] b1 [-] b2 [-]

1,3 0,1 0,077

1,8 0,1 0,056

2,3 0,1 0,043

*) Da in den unter Kapitel 4.4.5 geschilderten Rechnungen nur die Auswirkung der Verteilung

der Porosität untersucht werden sollte, wurde die mittlere Porosität für alle Rechnungen kon-

stant gehalten. Die unterschiedliche Verteilung wurde abhängig vom Dc/dp Verhältnis imple-

mentiert, wie in Kapitel 4.1.3 beschrieben.



Anhang

157

**) Für die Untersuchung der Auswirkung des Stofftransportwiderstandes wurde für beide

Komponenten des binären Gemisches der gleiche molekulare Diffusionskoeffizient gewählt,

um nur den Effekt der Packungshomogenität auf das Trennergebnis zu untersuchen.

Tabelle D-2 An das CFD-Modell übergebene experimentell ermittelte mittlere axiale Disper-

sionskoeffizienten

mittlerer axialer

Dispersionskoeffizient *) [m²/s]

irreguläres Material

Dc/dp

200 4,5E-8

500 3,4E-8

2500 1,5E-8

sphärisches Material

Dc/dp

200 3,5E-8

520 3,0E-8

1300 8,6E-9

*) Analog zur externen Porosität wurde der radiale Verlauf der hier aufgeführten axialen Dis-

persionskoeffizienten in Abhängigkeit des Dc/dp Verhältnisses in das CFD-Modell eingebaut -

siehe Kapitel 4.1.3


