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CHEMAX – Maximierung der Energieeffizienz chemischer Verfahren 

 
Im Januar 2014 startete die divis intelligent solutions GmbH in Zusammenarbeit mit der 
SUPREN GmbH und dem ZEDO (Zentrum für Beratungssysteme in der Technik, Dortmund 
e.V.) das Projekt CHEMAX zur Entwicklung eines Softwaretools, welches in der 
chemischen Industrie helfen soll, die Arbeitsprozesse möglichst energieeffizient und 
kostengünstig zu gestalten. Gefördert wird das Projekt vom BMBF (Bundesministerium 
für Bildung und Forschung). 
 
Energieerzeugung und stoffliche Umwandlungsprozesse sind verbunden mit hohem 
Ressourcenverbrauch und es ergeben sich signifikante Mengen klimarelevanter CO2-
Emissionen, wodurch diesem Industriezweig eine wichtige Rolle im Hinblick auf 
Klimaschutz und Energieeffizienz zukommt. Der nachhaltige Einsatz von Energie 
beeinflusst auch die Wettbewerbsfähigkeit, denn energieeffizient und damit 
klimafreundlich sowie kostengünstig hergestellte Produkte sind zunehmend gefragt. Die 
wirtschaftliche Realisierbarkeit eines Prozesses sowie seine ökologische 
Zukunftsfähigkeit hängen zu einem großen Teil von der Auswahl des 
Verfahrenskonzeptes ab. Hier werden frühzeitig der Verbrauch fossiler Energieträger, die 
Energiekosten und die resultierenden klimarelevanten Emissionen weitgehend 
festgelegt. Deshalb ist für den Betreiber eines chemischen Verfahrens das 
energieeffiziente Design des Prozesses von entscheidender Bedeutung. 
Um solche Herstellungsprozesse zu optimieren, werden rechnergestützte Werkzeuge zur 
Simulation komplexer chemischer Prozesse eingesetzt  (z. B. ASPEN Plus von 
AspenTech), wobei die Simulationsergebnisse die Grundlage zur Bilanzierung, Auslegung 
und Bewertung des Gesamtprozesses bilden.  
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Diese Simulationen garantieren jedoch nicht das Auffinden der besten Lösung (globales 
Optimum), weil zusätzlich eine Vielzahl guter Lösungen (lokale Optima) existiert. In der 
Praxis endet die Prozessverbesserung meistens in einem solchen lokalen Optimum.  
Für die Entwicklung nachhaltiger energieeffizienter chemischer Prozesse sollen 
systematische Optimierungsmethoden eingesetzt werden. Um eine globale Optimierung 
von Designproblemen zu ermöglichen und gleichzeitig das Problem der hohen 
Rechenzeiten zu verringern, wurde am Lehrstuhl für Systemdynamik und Prozessführung 
der TU Dortmund ein memetischer Algorithmus (MA) entwickelt. Der MA ist eine 
Kombination aus einem evolutionären Algorithmus (EA) und einer Methode der 
mathematischen Programmierung (MP). 
In diesem Projekt wird dieser speziell für Aufgabenstellungen der chemischen Industrie 
entwickelte Optimierungsansatz mit dem industriell etablierten Simulationswerkzeug 
ASPEN Plus gekoppelt. Mit der daraus entstehenden Software sollen die 
energieeffizientesten Varianten eines chemischen Prozesses zuverlässig und schnell 
identifiziert werden können. Für das Testbeispiel einer energieintegrierten 
Reaktionskolonne konnten mit Hilfe des neuen Algorithmus eine Vielzahl von lokalen 
Optima gefunden werden. Die Güte des besten Optimums übertrifft das Ergebnis anderer 
Verfahren, und die Rechenzeiten sind bis zu einer Größenordnung geringer als die 
verfügbarer Standardlöser. 
Die divis intelligent solutions GmbH (DIVIS) ist spezialisiert auf die Anwendung der 
globalen Optimierung auf industrielle Problemstellungen. Die Dienstleistungen der 
SUPREN GmbH beinhalten die Analyse und Verbesserung der Energieeffizienz von 
Produktionsverfahren sowie die Entwicklung ressourceneffizienter und kostengünstiger 
neuer Verfahrenskonzepte. Der akademische Partner ZEDO wird den Technologietransfer 
des am Lehrstuhl für Systemdynamik und Prozessführung der TU Dortmund auf dem 
Gebiet der systematischen Optimierung verfahrenstechnischer Prozesse entwickelten 
Optimierungsalgorithmus in das beteiligte KMU unterstützen. 


