-

zeichnen sich durch schnelle und einfache Skalierbarkeit aus
bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten,
da modular und flexibel
überzeugen durch Wirtschaftlichkeit hinsichtlich attraktiver
Kapitalrückflusszeiten
sind aus Werkstoffen, wie Edelstahl und Hastelloy®
gefertigt, kompakt, robust und leicht zu warten
sind interessant für Unternehmen der Fein- und
Spezialitätenchemie, Petrochemie, Lebensmittel- und
Kosmetikindustrie sowie CMOs

Produktion
12 x 1,5 mm2

Kanalquerschnitt

18 x 3,2 mm2

18 x 3,2 mm2

Anzahl Kanäle

8 (4)

1-9

up to ~ 500 pro Kern

Strömungsführung

serial

up to 9 seriell / up to 3 parallel

parallel

Kanallänge (pro Passage / Kern)
Prozessvolumen*

300 mm
30 mL (15 mL)

600 / 1200 mm
15 ... 400 mL

600 / 1200 mm
up to ~ 150 L

400 µm

1000 µm

1000 µm

45 / 56 / 75 bar

24 / 56 bar

16 (56) bar

Temperaturbereich ***

-10 ... 200 °C

-10 ... 250 °C

Durchflussbereich

~ 0.3 ... 15 L/h

~ 3 ... 150 L/h

~ 4 s ... 6 min

~ 1 s ... 8 min

Max. Durchmesser an engster Stelle
Max. Druck in Kanälen (bei 200 °C)**
****

bis zu einigen 10 m³/h
wenige s ... einige min

*

Verweilzeitbereich****

-60 ... 250 °C (400 °C)

Stand August 2022. Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten. Abbildungen und Zeichnungen sind nur annähernd maßgeblich.

****

Produktion
nsmaßstab: Die im Miprowa® Matrix erprobten
Reaktionsbedingung werden im Miprowa® Produktion
durch eine Parallelisierung auf eine Vielzahl von Kanälen in
einem Kanalbündel übertragen.

und endotherme Reaktionen

Abhängig von Strömungseinlagen ; gegebene Werte gültig für Standard
Abhängig vom Material
Erweiterung bis -50 °C oder bis zu 250 °C auf Anfrage
Grobe Richtwerte – stark prozessabhängig

Validierung/Pilotmaßstab: Bis zu drei Miprowa® Matrix
Reaktoren können modular in einem Rack seriell verbunden
und somit eine Kanallänge von bis zu 11 m realisiert werden. Hierbei werden die späteren Produktionsbedingungen
bei identischen Kanalgeometrien exakt abgebildet.

eignen sich optimal für schnelle, stark exotherme

**

Labormaßstab: Der
Lab Reaktor kann in das
Modulare MikroReaktionsSystem (MMRS) integriert werden
und ist hiermit und dank seiner Flexibilität das perfekte
Werkzeug für die Prozessentwicklung und -optimierung.

***

Miprowa®

