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Lösemittelfreie Polymerisation

Knetreaktoren verarbeiten
hohe Viskositäten
Durch eine Umstel lung auf lösem ittelfreie Polymerisationsprozesse und die Vermeidung unnötiger Rückführungsprozesse lassen sich der Energieverbrauch und das .
Abfa llaufkommen in der Polymerindustri e reduzieren. Die hori zonta len, großvolum1gen Knet reaktoren mit hohen Oberflächenerneuerungsraten und sehr genauer Polymertemperaturkontrol le sind die ideal e Lösung für diesen Paradigmenwechsel.

( hemische Prozesse. insbesondere Polymerisa tionen, werden in der Regel in verdünn ten Systemen durchgeführt. Diese Polymerisa tionsprozesse werden entweder in der heterogenen Phase, wie z.B. als Suspensions- oder
Emulsionspolymeri sation oder in der homogenen Phase als Lösungspolymerisation durchgeführt. Nach der Polymerisationsreaktion muss
das Polymer in beiden Fällen von dem Verdün nungsmittel und dem Monomer getrennt werden. Für diese Trennverfahren si nd in der Regel
mehrere energieintensive Prozessschritte- Koagulieren, Stri ppen, Trocknen sowie verschiedene weitere mechanische und thermische
Trennschritte - erforderli ch.
Ei n entscheidender Nachteil der konventionellen Polymerisationsverfahren ist der hohe Verbrauch an Rohstoffen und Energie. Die Lösemittelrückführungallein benötigt eine vier- bis
fünffach so hohe Verarbeitungskapazi tät wie
das Polymer selbst. Da der Polyme risationsprozess nur minimale ppm -Konzent rationen an
Fremdstoffen wie Wasser erlaubt, ist eine effektive Entfernung und Aufbereitung des Verdünnungsmittels ein entscheidender Faktor
für die Energiebilanz des Prozesses. Sowohl für
die Massepolymerisation als auch für die Weiterverarbeitung der Polymerlösung sind energieeffiziente Alternativen erforderlich.

Das Fraunhofer Pilotanlagenzentrum für Polymersynthese und
Polymerverarbeitung in Schkopau
ermöglicht die Durchführung halbkommerzieller Versuche zum Polymerisationsprozess
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Energieeffiziente Massepolymerisation
Einige Polymere wie PMMA. spezielle Biopolymere oder auch Klebstoffe werden in der
Masse polyme risiert. Bei diesen Massepolymerisationen dient das Monomer gleichzeitig
auch als Lösemittel, was den Nachtei l einer eingeschränkten Umsatzrate mit sich bringt. Die
Technologie auf Basis der Knetreaktoren von
List überwindet beide Nachteile. Au fgrund der
Möglichkeit. hohe Viskositäten direkt zu verarbeiten, entfällt die Notwendigkeit der Ver-

dünnung und damit die Rückführung von großen Monomermengen. Die in der hochkonzentrierten Phase durchgeführten Polymerisationen sind deshalb energieeffizienter und umweltfreundlicher als konventione lleVerfahren.
Die größte Herausforderung bei der Massepolymerisation besteht in einer effizienten Abtrenn ung und Rückgewinnung des nicht umgesetzten Monomers. Bestehende Verfahren
erfordern oft den Einsatz großer Volumina an
Monomeren und folglich meh rere Abtren·
nungsschritte. Der Reaktorinhalt wird hochviskos und somi t schwierig zu vera rbeiten, sobald
das Monomer, also das Verdünn ungsmittel.
unter einen bestimmten Anteil absinkt. Aufgrund ihres robusten Designs und ihrer tech nologischen Eigenschaften stellen hohe Viskositäten für die Knetreaktoren kein Problem dar.
Mit Umsetzungen von bis zu 97 % im Vergleich
zu ca. 50 bis 75 % beim Einsatz von bekannten
Technologien. benötigen die Knetreaktoren
wesentlich weniger Monomer und die Hauptverdampfu ng, d. h. das Entfernen großer Monomermengen wird gänzlich überflüssig.
Neben den oben beschriebenen Vorteilen bietet die Knetreaktortechnologie noch we itere
Vorzüge. Insbesondere bei Polymeren mit hoher Gelierungs- und Vernetzungstendenz sind
lokale Überhitzungen unbedingt zu vermeiden. Der Knetreaktor arbeitet bei niedrigen
Scherraten, was in Kombination mit der Mög-
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Lösemittelfreier Prozess
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• 80 bis 90 % weniger Lösemi ttel - bzw. Monomerreinigungsaufwand, da keine bzw.
kaum Kontamination durch das Stripphilfsmittel erfolgt
• 40 bis 60 % kleinere Stellfläche aufgrund
des kompakten An lagendesigns
• 90 bis 95 % weniger Wasser- und Luftverschmu tzung dank des geschlossenen Systems
• hohe Flexibilität bei neuen Polymergraden
und speziellen Produkteigenschaften

Knetreaktor

Pilotanlage für die Prozessentwicklung
Für
die Umstellung und Optimierung der ProEndprodukt
zesse auf lösemittelfreien Betrieb haben die
Prozessschema mit der Knetreaktortechnologie als Alternative zu konventionellen Technologien
List-Prozessingenieure mit Wissenschaftlern
des Institu ts für Angewandte Polymerforschung (IAP) der Fraunhofer Gesellschaft gemeinsam
das erforderliche Fachwissen erarlichkeit einer genauen Druck-. Temperatur- und gewährleistet. Der direkte Entgasungsprozess
beitet.
Im
Versuchszentrum in Arisdorf in der
Konzentrationskontrolle für maximale Pro- von Polymerlösungen oder der DemonomeriSchweiz
stellt
List eine ganze Reihe an Maschiduktqualität und -konsistenz sorgt.
sierungsprozess von hochkonzentrierten Poly- nentypen und -größen für die Erprobung in
Die Kombination aus interner Verdampfungs- mermassen kommt oh ne Koagulation, Stripbatchweiser und kontinu ierl icher Prozessfühkühlung durch Rückfüh rung des Kondensats, al- pen und Trocknung aus. Das Lösemittel, bei
rung
zur Verfügung. In diesen Versuchen werso des abgekühlten Monomers, und effizientem dem es sich in der Regel um einen aliphati·
den
das
Produktverhalten in der KnetreaktorMischen im Reaktor gewährleistet eine ausrei - sehen oder aromatischen Koh lenwasserstoff
untersucht und die Scale-up-Datechnologie
chende Wärmeabfuhr sogar bei stark exother- handelt, wird durch eine direkte Verdampfung
ten
fü
r
halbkommerzielle
Versuchsreihen ermen Polymerreaktionen. Die Technologie ist so in zwei Stufen bei gleichzeitiger Lösemi ttelmittelt.
ausgelegt, dass sich die Verdampfungskühlung rückgewinnung in einem geschlossenen Sysnicht initiationshemmend auswirkt, sodass sich tem bi s au f Restgehalte <100 ppm aus dem Po- Das Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum für Polyeine autotherme Reakt ionsführung ganz ohne lymer abgetrennt. Die Entfernung des restli- mersynthese und Polymerverarbeitung in
Ramping realisieren lässt. Die Umwandlungsra- chen Monomers nach der Massepolymerisat i- Schkopau ist mit Knetreaktoren in unterschiedlichen Größen bis hin zur halbkommerten für die radikale Massepolymerisation von on erfolgt ebenfalls durch eine direkte VerBiopolymeren und Klebstoffen im Knetreaktor dampfung, jedoch in nur einer Stufe bis auf ziellen Anlage ausgestattet. Die Versuche zur
betragen typischerweise 8S bis 95 %. Die Haupt- Restgehalte von wenigen ppm, wobei sich An- Bestätigung der technologischen Entwicklung
vorteile der Knetreaktortechnologie bei der forderungen je nach Monomer unterscheiden. und zur Herstellung von erst en Anwendu ngsmustern we rden in Zusammenarbeit mit den
Massepolymerisation sind :
Die so hergestellten Polymere verfügen über Ku nden und den Spezialisten von Fraunhofer
• problemlose Verarbeitung von hochviskogenau die gleichen anwendu ngstechnischen und List durchgeführt. Versuche in der halbsen Materialien (bis zu 100 000 Pas)
Eigenschaften und erfüllen die gleichen Anfor- kommerziellen Anlage in Schkopau liefern zu• niedriger Energieverbrauch, da ke ine Lösederungen an die Produktqualität wie her- verlässige Informationen über die zu erwa rtenmittel verwendet werden und der Überkömmlich hergestellte Polymere. Tatsäch lich de Produktqualität, Prozesskontrollierbarkei t,
schuss von Monomeren auf ein Minimum
können die entstandenen Polyme re aufgrund Langzeitstabilität und anderer wichtiger Eckreduziert ist
der hohen Oberflächenerneuerungsrate durch daten. Auf der Grundlage dieser hochwertigen
• hohe Produktkonsistenz aufgrund der gedie direkte Entgasung herkömmlichen Polyme- Daten lassen sich ohne nennenswerte Risiken
nauen Prozesskont rolle (Temperatur, Druck,
ren in puncto Gehalt an flüchtigen Bestandtei- Anlagen in Produktionsgröße und mit ga ranKonzentration)
len und Abbaubarkeit sogar überlegen sein. Zu- tierten Produkteigenschaften konzipieren.
• einfache Anpassung an unterschiedliche
dem lassen sich strengste Spezifi kationen er- Halle 5.1, Stand D92
Produktqualitäten für niedrig-, mittel- und
fü llen, da die Prozessbedingungen - vor allem 11 prozesstechnik-online.de/cav0512485
hochmolekulare Polymere
die Temperatur - sehr genau kontrollierbar
• hohe Anlagenverfügbarkeit dank des robus- si nd. Die Knetreaktortechnologie bietet die
ten Designs und des einfachen Herunterfolgenden Vorteile bei der Entgasu ng/E ntDie Autoren:
fahrens und Hochfahrens
monomerisierung:
Zur Lösemitteltrenmmg und ·rück9ewi111wn9

Direkte Entgasung
Das gleiche Reaktorkonzept ermöglicht eine effekt ive Entgasung bzw. eine effekt ive Demonomerisierung, die sogar bei hochviskosen Produkten hohe Oberflächenerneuerungsraten

• 30 bis 50 % weniger Energieverbrauch, da
die Prozessschritte Koagu lieren, Strippen
und Trocknen entfallen
• 50 bis 70 % weniger Kondensationsaufwa nd, da kein Stripphilfsmitte l kondensiert
werden muss
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