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Beschreibung

[0001] Vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Fördern eines Stroms einer (Meth)acrylmonomere
enthaltenden Flüssigkeit F mittels einer Förderpumpe P
durch eine Rohrleitung hindurch, deren offene, für den
Strom der Flüssigkeit F durchlässige Querschnittsfläche
QF kreisförmig ist und in der an einer in Förderrichtung
des Stroms der Flüssigkeit F hinter und/oder vor der För-
derpumpe P gelegenen Stelle zum Zweck der Messung
und/oder zum Zweck der Begrenzung der Stärke des
durch die Rohrleitung geförderten Stroms der Flüssigkeit
F eine Blende B angebracht ist, die dort eine Teilfläche
der offenen kreisförmigen Querschnittsfläche QF
schließt, so dass an dieser Stelle nur noch eine offene
Restfläche RF der Querschnittsfläche QF für den Strom
der Flüssigkeit F zum Hindurchströmen verbleibt.
[0002] Die Schreibweise (Meth)acrylmonomere steht
in dieser Schrift verkürzend für "Acrylmonomere und/
oder Methacrylmonomere". Der Betriff Acrylmonomere
steht in dieser Schrift verkürzend für Acrylsäure, Ester
der Acrylsäure und/oder Acrylnitril. Der Begriff Me-
thacrylmonomere steht in dieser Schrift verkürzend für
Methacrylsäure, Ester der Methacrylsäure und/oder Me-
thacrylnitril.
[0003] Zu den vorgenannten Estern gehören unter an-
derem Ester aus Acrylsäure und einem 1 bis 12 C-Atome
aufweisenden Alkohol sowie Ester aus Methacrylsäure
und einem 1 bis 12 C-Atome aufweisenden Alkohol. Als
Alkohole kommen dabei sowohl einwertige (weisen eine
-OH-Gruppe auf) als auch mehrwertige (weisen mehr als
eine -OH-Gruppe auf) Alkohole in Betracht. Zu diesen
Alkoholen gehören insbesondere 1 bis 12, vorzugsweise
1 bis 8 C-Atome aufweisende ein- und mehrwertige Al-
kohole.
[0004] Diese Definition beinhaltet nicht in notwendiger
Weise, dass die Herstellung dieser Ester durch Reaktion
der entsprechenden Alkohole mit der jeweiligen Säure
erfolgen muss. Vielmehr kommen als Herstellverfahren
auch andere Reaktionen wie z.B. Umesterungen oder
Additionsreaktionen in Betracht.
[0005] Im Besonderen sollen in dieser Schrift die nach-
folgenden (Meth)acrylsäureester unter dem Begriff (Me-
th)acrylmonomere subsumieren: Hydroxyethylacrylat,
Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylacrylat, Hydro-
xypropylmethacrylat, Glycydylacrylat, Glycydylme-
thacrylat, Methylacrylat, Methylmethacrylat, n-Butylacry-
lat, n-Butylmethacrylat, tert.-Butylacrylat, tert.-Butylme-
thacrylat, Ethylacrylat, Ethylmethacrylat, 2-Ethylhe-
xylacrylat, 2-Ethylhexylmethacrylat, 2-Propylheptylacry-
lat, N,N-Dimethylaminoethylacrylat und N,N-Dimethyl-
aminoethylmethacrylat.
[0006] Ferner subsumieren unter dem Begriff "(Meth)
acrylmonomere" die Monomere Acrolein und Methacro-
lein, die insbesondere als Zwischenprodukte (z.B. für die
Herstellung von Acrylsäure und Methacrylsäure) von Be-
deutung sind.
[0007] Im Übrigen sind (Meth)acrylmonomere (insbe-

sondere die individuell genannten) wichtige Ausgangs-
verbindungen zur Herstellung von Polymerisaten, die
z.B. als Klebstoffe Verwendung finden.
[0008] (Meth)acrolein sowie (Meth)acrylsäure werden
großtechnisch überwiegend durch heterogen katalysier-
te partielle Gasphasenoxidation geeigneter C3-/C4-Vor-
läuferverbindungen, insbesondere von Propen und Pro-
pan im Fall von Acrolein (einstufige Partialoxidation) und
Acrylsäure (einstufige oder zweistufige Partialoxidation
mit Acrolein als Zwischenprodukt) bzw. von iso-Buten
und iso-Butan im Fall des Methacrolein (einstufige Par-
tialoxidation) und der Methacrylsäure (einstufige oder
zweistufige Partialoxidation mit Methacrolein als Zwi-
schenprodukt), hergestellt. Neben Propen, Propan, iso-
Buten und iso-Butan eignen sich als Ausgangsstoffe je-
doch auch andere 3 bzw. 4 Kohlenstoffatome enthalten-
de Verbindungen, beispielsweise iso-Butanol, n-Pro-
panol oder der Methylether von iso-Butanol.
[0009] Dabei wird normalerweise ein Produktgasge-
misch erhalten, aus dem das (Meth)acrolein bzw. die
(Meth)acrylsäure durch absorptive, rektifikative, extrak-
tive und/oder kristallisative Verfahren abgetrennt werden
muss (vgl. z.B. DE-A 10 224 341). In entsprechender
Weise ist (Meth)acrylnitril durch katalytische Ammoxida-
tion von vorgenannten C3-/C4-Vorläuferverbindungen
und nachfolgende Abtrennung aus dem Produktgasge-
misch erhältlich.
[0010] Ester der (Meth)acrylsäure sind z.B. durch di-
rekte Umsetzung von (Meth)acrylsäure mit den entspre-
chenden Alkoholen erhältlich. Allerdings fallen auch in
diesem Fall zunächst Produktgemische an, aus denen
die (Meth)acrylsäureester z.B. rektifikativ und/oder ex-
traktiv abgetrennt werden müssen.
[0011] Insbesondere im Zusammenhang mit den vor-
genannten Abtrennungen ist es immer wieder erforder-
lich, (Meth)acrylmonomere in mehr oder weniger reiner
Form oder in Lösung befindlich zu fördern (in dieser
Schrift generell als (Meth)acrylmonomere enthaltende
Flüssigkeiten F bezeichnet).
[0012] Das Lösungsmittel kann dabei sowohl wässrig
als auch ein organisches Lösungsmittel sein. Die spezi-
fische Art des Lösungsmittels ist erfindungsgemäß im
Wesentlichen unbeachtlich. Selbstredend können auch
die (Meth)acrylmonomeren selbst das Lösungsmittel und
Verunreinigungen (Nebenkomponenten) das Gelöste
bilden. Der Gehalt von zu fördernden Flüssigkeiten F
(insbesondere Lösungen) an (Meth)acrylmonomeren
kann z.B. ≥ 5 Gew.-%, oder ≥ 10 Gew.-%, oder ≥ 20
Gew.-%, oder ≥ 40 Gew.-%, oder ≥ 60 Gew.-%, oder ≥
80 Gew.-%, oder ≥ 90 Gew.-%, oder ≥ 95 Gew.-%, oder
≥ 99 Gew.-% betragen (insbesondere auch im Rahmen
der erfindungsgemäßen Verfahrensweise).
[0013] Üblicherweise erfolgt die Förderung einer (Me-
th)acrylmonomere enthaltenden Flüssigkeit F mittels ei-
ner Förderpumpe P (vgl. z.B. DE-A 10 228 859) als ein
durch eine Rohrleitung hindurch fließender Strom der-
selben.
[0014] Dabei weist das Innere der Rohrleitung normal-
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terweise eine kreisförmige offene Querschnittsfläche QF
auf, durch die hindurch der Strom der Flüssigkeit F fließt.
Mit dem Begriff "Förderpumpe P" sind dabei ebenso wie
stets in dieser Schrift Pumpen zur Förderung von Flüs-
sigkeiten (d.h., im Wesentlichen inkompressiblen Medi-
en) bezeichnet. Sie weisen in der Regel eine Saugseite
und eine Druckseite auf. Durch eine mit der Saugseite
verbundene Rohrleitung saugt die Förderpumpe P den
Strom der zu fördernden Flüssigkeit dabei an. In der För-
derpumpe P wird die zu fördernde Flüssigkeit anschlie-
ßend auf einen höheren Druck gebracht und durch eine
mit ihrer Druckseite verbundene Rohrleitung in die ge-
wünschte Förderrichtung weggedrückt. Zur Förderung
von (Meth)acrylmonomere enthaltenden Flüssigkeiten F
eigenen sich dabei insbesondere die in der DE-A 10 228
859 und in der DE-A 10 2008 054 587 beschriebenen
Förderpumpen (insbesondere die in diesen Schriften be-
schriebenen Radialkreiselpumpen).
[0015] Insbesondere im stationären Betrieb einer Her-
stellung von (Meth)acrylmonomeren ist es normalerwei-
se von Bedeutung, dass die Förderung eines Stroms ei-
ner (Meth)acrylmonomere enthaltenden Flüssigkeit F
mittels einer Förderpumpe P durch eine Rohrleitung hin-
durch mit einer über die Betriebszeit im Wesentlichen
konstanten Stärke des Stroms der Flüssigkeit F erfolgt.
Schwankungen der Stromstärke (die z.B. durch Schwan-
kungen von Produktionsbedingungen im Herstellungs-
prozess verursacht sein können) kann z.B. dadurch ent-
gegen gewirkt werden, dass der Zugang zur Saugseite
bzw. Druckseite der jeweiligen Förderpumpe P über ent-
sprechende Armaturen variabel geöffnet oder gesperrt
werden kann. D.h., die Einstellung der erforderlichen För-
derstromstärke kann über eine Anpassung der Öffnung
der Armatur erfolgen. Häufig handelt es sich bei der För-
derpumpe P anwendungstechnisch vorteilhaft jedoch um
eine "Drehzahl"-geregelte Förderpumpe. In diesem Fall
erfolgt die Einstellung der erforderlichen Förderstrom-
stärke nicht über eine Anpassung des freien Querschnitts
in der Armatur, sondern über eine Anpassung der Dreh-
zahl der Förderpumpe. Selbstverständlich können beide
Arten der Stromstärkeeinstellung auch kombiniert ange-
wendet werden.
[0016] Bevor eine Nachstellung der Förderstromstär-
ke vorgenommen werden kann, bedarf es jedoch eines
Messverfahrens, das eine Abweichung der Stärke des
durch die Rohrleitung geförderten Stroms der Flüssigkeit
F von ihrem Sollwert feststellt.
[0017] Zur Durchflussmessung strömender Flüssig-
keiten sind verschiedene Messverfahren entwickelt wor-
den. Man unterscheidet dabei Verfahren zur Messung
des Volumen- und des Massenstroms. Bei Kenntnis der
Massendichte der geförderten Flüssigkeit F sind beide
ineinander umrechenbar.
[0018] Ein anwendungstechnisch besonders vorteil-
haftes Verfahren zur Messung des Volumenstroms einer
in einer Rohrleitung geförderten Flüssigkeit F ist das so-
genannte Wirkdruckverfahren. Bei diesem Verfahren er-
zeugt ein in der Rohrleitung angebrachter Wirkdruckge-

ber einen Differenzdruck (Wirkdruck), den ein ange-
schlossenes Gerät (Durchflussmesser oder Differenz-
druck-Messumformer) erfasst. Der Wirkdruckgeber ist
normalerweise ein in die Rohrleitung eingebrachter Strö-
mungswiderstand und der Wirkdruck ist die Differenz
zwischen dem in Strömungsrichtung unmittelbar vor dem
Strömungswiderstand und dem in Strömungsrichtung
unmittelbar hinter dem Strömungswiderstand herrschen-
den Druck. Die Übertragung der beiden Drucke kann z.B.
über in der Rohrleitung angebrachte Bohrungen und mit
selbigen verbundene Wirkdruckleitungen bis zum Wirk-
druckempfänger erfolgen, der z.B. ein Differenzdruck-
manometer sein kann, welches unmittelbar den Wirk-
druck anzeigt. Selbiger wird dann über die Bernoulli-Glei-
chung mit dem Volumenstrom in Verbindung gebracht.
[0019] Anwendungstechnisch zweckmäßig wird als
Wirkdruckgeber eine Lochblende verwendet. Im Prinzip
handelt es sich bei einer Lochblende um eine Blechschei-
be (z.B. aus Edelstahlblech), mit einer kreisförmigen Öff-
nung in der Mitte (siehe Figur 13). Durch ihren Einbau in
die Rohrleitung wird der Innendurchmesser der Rohrlei-
tung an der Einbaustelle von einem größeren Wert auf
einen geringeren Wert verjüngt und so eine Drosselung
des Durchflusses eines Stroms einer Flüssigkeit F be-
wirkt. Die für den Strom der Flüssigkeit F durchlässige
Querschnittsfläche ist an der Stelle, an der die Lochblen-
de in der Rohrleitung eingebracht ist, jedoch nach wie
vor kreisförmig, wobei das Kreiszentrum auf der Sym-
metrieachse der Rohrleitung liegt.
[0020] Lochblenden werden aber nicht nur zum Zweck
der Messung der Stärke eines durch eine Rohrleitung
geförderten Stroms einer Flüssigkeit F in eine Rohrlei-
tung eingebracht. Häufig verfolgt der Einbau einer Loch-
blende in eine Rohrleitung vielmehr den Zweck, die Stär-
ke des durch eine Rohrleitung geförderten Stroms, be-
zogen auf denselben Förderdruck, zu begrenzen. Der
zum Beibehalt der Förderleistung erforderliche erhöhte
Förderdruck ermöglicht so bei einer in Förderrichtung der
Flüssigkeit F in der Rohrleitung angebrachten Lochblen-
de (auch Ringblende) in der vorab der Lochblende be-
findlichen Förderstrecke z.B. die Einstellung eines er-
höhten Drucks. Letzterer erlaubt z.B. eine vergleichswei-
se weitergehende Erhöhung der Temperatur der geför-
derten Flüssigkeit F, ohne dass mit der Temperaturer-
höhung ein Sieden der geförderten Flüssigkeit F einher-
geht. Von diesem Grundprinzip wird z.B. im Rahmen des
Einsatzes von Zwangsumlaufentspannungsverdamp-
fern Gebrauch gemacht, wie es beispielhaft  in der EP-
A 854 129 und in der DE-A 102008054587 sowie in der
DE-A 102009027401 ausgeführt ist.
[0021] Eine andere Zielsetzung eines Verfahrens der
Herstellung von (Meth)acrylmonomeren besteht übli-
cherweise darin, das Verfahren über eine möglichst lan-
ge Betriebsdauer ungestört betreiben zu können. Als ei-
ne Ursache für eine von Zeit zu Zeit erforderliche Unter-
brechung der Verfahren zur Herstellung von (Meth)acryl-
monomeren haben sich Verschlüsse von Rohrleitungen
erwiesen, in welchen (Meth)acrylmonomere enthaltende
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Flüssigkeiten F mittels einer Förderpumpe P gefördert
werden. Dies insbesondere dann, wenn in die Rohrlei-
tung zum Zweck der Messung und/oder zum Zweck der
Begrenzung der Stärke des durch die Rohrleitung geför-
derten Stroms einer (Meth)acrylmonomere enthaltenden
Flüssigkeit F eine Lochblende angebracht ist.
[0022] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
stand darin, den vorstehend beschriebenen Nachteil we-
nigstens zu mindern.
[0023] Demgemäß wird ein Verfahren zum Fördern ei-
nes Stroms einer (Meth)acrylmonomere enthaltenden
Flüssigkeit F mittels einer Förderpumpe P durch eine
Rohrleitung hindurch, deren offene, für den Strom der
Flüssigkeit F durchlässige Querschnittsfläche QF kreis-
förmig ist und in der an einer in Förderrichtung des
Stroms der Flüssigkeit F hinter und/oder vor der Förder-
pumpe P gelegenen Stelle zum Zweck der Messung und/
oder zum Zweck der Begrenzung der Stärke des durch
die Rohrleitung geförderten Stroms der Flüssigkeit F eine
Blende B angebracht ist, die dort eine Teilfläche der of-
fenen kreisförmigen Querschnittsfläche QF schließt, so
dass an dieser Stelle nur noch eine offene Restfläche
RF der Querschnittsfläche QF (für den Strom der Flüs-
sigkeit F zum Hindurchströmen) verbleibt, zur Verfügung
gestellt, das dadurch gekennzeichnet ist, dass die in der
Rohrleitung angebrachte Blende B als Bestandteil der
offenen Restfläche RF eine Teilfläche TF der kreisförmi-
gen Querschnittsfläche QF offen lässt, deren Umrisslinie
einen Kreisbogen der kreisförmigen Umrisslinie der
Querschnittsfläche QF (in dieser Schrift auch als Umris-
slinie U bezeichnet) umfasst, welcher im unteren Zehntel
der kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF
liegt. Die Flüssigkeit F kann dabei sowohl eine Lösung
(optisch homogenes, in der Regel transparentes Sy-
stem) als auch ein heterogenes Gemisch unterschiedli-
cher Phasen (z.B. Gas- und Flüssigkeitsphase, vorzugs-
weise jedoch keine Festphase) sein. Legt man auf dem
Umfang eines Kreises zwei beliebige Punkte fest und
verbindet sie durch die kürzest mögliche auf dem Kreis-
umfang verlaufende Kreislinie, so wird diese die beiden
Punkte verbindende Kreislinie in dieser Schrift als Kreis-
bogen bezeichnet. Das untere Zehntel der kreisförmigen
Umrisslinie der Querschnittsfläche QF meint den Kreis-
bogen Z (auf dem der Punkt TP liegt) zwischen den bei-
den Punkten P1 und P2 auf dem Kreisumfang (der kreis-
förmigen Umrisslinie U), die mit dem Mittelpunkt M der
kreisförmigen Querschnittsfläche QF ein gleichschenk-
liges Dreieck bilden, bei welchem der Eckwinkel α mit
dem Mittelpunkt M als zugehörigem Eckpunkt 36° beträgt
und wobei die Winkelhalbierende  dieses Eckwinkels die
durch den Mittelpunkt M und durch den tiefstgetegenen
Punkt der kreisförmigen Querschnittsfläche QF verlau-
fende Gerade g ist (vgl. Figur 1). Erfindungsgemäß vor-
teilhaft umfasst die Umrisslinie der Teilfläche TF wenig-
stens 5 %, oder wenigstens 10 %, oder wenigstens 20
%, vorzugsweise wenigstens 30 %, besonders bevorzugt
wenigstens 40 %, mit Vorteil wenigstens 50 %, besser
wenigstens 60 % oder wenigstens 70 %. noch besser

wenigstens 80 % oder wenigstens 90 % und am Besten
100 % des unteren Zehntels der kreisförmigen Umrissli-
nie der Querschnittsfläche QF.
[0024] Die WO 2009/021921 A1 offenbart ein Verfah-
ren zur Herstellung wasserabsorbierender Harze, wobei
eine wässrige Acrylsäurelösung in eine Pipeline einge-
speist und durch die Pipeline zu einem Acrylsäure-Ver-
arbeitungsort geleitet wird. Eine Blende ist in der Rohr-
leitung nicht angebracht.
[0025] Die GB 2042187 A beschreibt (siehe Figur 1)
eine Rohrleitung mit einer Blende, die jedoch keine Blen-
de mit einem Loch im unteren Zehntel der Umrisslinie ist.
[0026] Mit besonderem Vorteil umfasst die Umrisslinie
der Teilfläche TF dabei einen Kreisbogen der kreisförmi-
gen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF, auf welchem
der (geometrisch) am tiefsten gelegene Punkt TP der
kreisförmigen Umrisslinie der Quer schnittsfläche QF
liegt.
[0027] Erfindungsgemäße Verfahren sind demnach
insbesondere solche Verfahren zum Fördern eines
Stroms einer (Meth)acrylmonomere enthaltenden Flüs-
sigkeit F mittels einer Förderpumpe P durch eine Rohr-
leitung hindurch, deren offene, für den Strom der Flüs-
sigkeit F durchlässige Querschnittsfläche QF kreisförmig
ist und in der an einer in Förderrichtung des Stroms der
Flüssigkeit F hinter und/oder vor der Förderpumpe P ge-
legenen Stelle zum Zweck der Messung und/oder zum
Zweck der Begrenzung der Stärke des durch die Rohr-
leitung geförderten Stroms der Flüssigkeit F eine Blende
B angebracht ist, die dort eine Teilfläche der offenen
kreisförmigen Querschnittsfläche QF schließt, so dass
an dieser Stelle nur noch eine offene Restfläche RF der
Querschnittsfläche QF verbleibt, die dadurch gekenn-
zeichnet sind, dass die in der Rohrleitung angebrachte
Blende B als Bestandteil der offenen Restfläche RF eine
Teilfläche TF der kreisförmigen Querschnittsfläche QF
offen lässt, deren Umrisslinie einen Kreisbogen der kreis-
förmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF umfasst,
welcher im unteren Zwanzigstel der kreisförmigen Um-
risslinie der Querschnittsfläche QF liegt.
[0028] Das untere Zwanzigstel der kreisförmigen Um-
risslinie der Querschnittsfläche QF meint dabei den
Kreisbogen Z* (auf dem der Punkt TP liegt) zwischen
den beiden Punkten P3 und P4 auf dem Kreisumfang (der
kreisförmigen Umrisslinie U), die mit dem Mittelpunkt M
der kreisförmigen Querschnittsfläche QF ein gleich-
schenkliges Dreieck bilden, bei welchem der Eckwinkel
α* mit dem Mittelpunkt M als zugehörigem Eckpunkt 18°
beträgt und wobei die Winkelhalbierende dieses Eckwin-
kels die durch den Mittelpunkt  M und durch den tiefst-
gelegenen Punkt der kreisförmigen Querschnittsfläche
QF verlaufende Gerade g ist.
[0029] Bevorzugt umfasst die Umrisslinie der Teilflä-
che TF dabei wenigsten 20 %. vorzugsweise wenigstens
30 %, besonders bevorzugt wenigstens 40 %, mit Vorteil
wenigstens 50 %, besser wenigstens 60 % oder wenig-
stens 70 %, noch besser wenigstens 80 %  oder wenig-
stens 90 % und am Besten 100 % des unteren Zwanzig-

5 6 



EP 2 521 708 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

stels der kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsflä-
che QF.
[0030] Mit besonderem Vorteil umfasst die Umrisslinie
der Teilfläche TF auch hierbei einen Kreisbogen der
kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF, auf
welchem der (geometrisch) am tiefsten gelegene Punkt
TP der kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche
QF liegt.
[0031] Prinzipiell kann die offene Restfläche RF beim
erfindungsgemäßen Verfahren wenigstens 10%, oder
wenigstens 20%, oder wenigstens 30%, oder wenigstens
40%, oder wenigstens 50%, oder wenigstens 60%, oder
wenigstens 70%, oder wenigstens 80%, oder wenigstens
90% der Querschnittsfläche QF betragen. In der Regel
wird die offene Restfläche RF beim erfindungsgemäßen
Verfahren jedoch ≤ 90%, häufig ≤ 80%, vielfach ≤ 70%,
oft ≤ 60% und teilweise ≤ 50% der Querschnittsfläche
QF betragen. Die Querschnittsfläche QF meint dabei wie
stets in dieser Schrift die kreisförmige Querschnittsfläche
an derjenigen Stelle in der Rohrleitung, an der die Blende
B angebracht ist.
[0032] Ferner kann die Teilfläche TF beim erfindungs-
gemäßen Verfahren mit der offenen Restfläche RF iden-
tisch sein. Selbstredend kann sich die Teilfläche TF beim
erfindungsgemäßen Verfahren aber auch nur über einen
Teil (z.B. 5 bis 95%, oder 10 bis 90%, oder 20 bis 80%,
oder 30 bis 70%, oder 40 bis 60%) der Restfläche RF
erstrecken.
[0033] Verschiedene Ausführungsformen von erfin-
dungsgemäß geeigneten in die Rohrleitung eingebrach-
ten Blenden B zeigen die Figuren 2 bis 12. Die dunkle
Fläche zeigt dabei die Draufsicht (Vorderansicht) auf die
Blende B. Die helle Fläche zeigt dabei die Draufsicht auf
die offene Restfläche RF sowie (als wenigstens Teilflä-
che derselben) die jeweilige offene Teilfläche TF. Außer-
dem zeigen die Figuren jeweils den am tiefsten gelege-
nen Punkt TP.
[0034] Figur 1 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung die kreisförmige Querschnittsfläche QF, die zuge-
hörige Umrisslinie U derselben, die Punkte P1 und P2 auf
dem Kreisumfang, den Mittelpunkt M der kreisförmigen
Querschnittsfläche QF, den Winkel α = 36°, den am tief-
sten gelegenen Punkt TP der kreisförmigen Umrisslinie
U der kreisförmigen Querschnittsfläche QF sowie das
untere Zehntel Z der kreisförmigen Umrisslinie U der
Querschnittsfläche QF. Figur 13 zeigt eine Lochblende
gemäß Stand der Technik. Ihre Verwendung im Stand
der Technik ist insbesondere auf ihre hohe Symmetrie
zurückzuführen. Anwendungstechnisch zweckmäßig ist
die dunkle Fläche in den Figuren 2 bis 12 als in den Quer-
schnitt der Rohrleitung eingeschweißte Stahlbleche (z.B.
Edelstahlbleche des DIN-Typs 1.4539 oder 1.4571) ver-
wirklicht. Die Dicke des Stahlblechs beträgt typisch 2 bis
15, häufig 5 bis 10 mm.
[0035] Selbstverständlich kann die Umrisslinie der
Teilfläche TF einen Kreisbogen der kreisförmigen Um-
risslinie der Querschnittsfläche QF umfassen, der z. B.
100% der unteren Hälfte der kreisförmigen Umrisslinie

der Querschnittsfläche QF entspricht (vgl. z.B. Fig. 2).
[0036] Die Rohrleitung in welcher die erfindungsgemä-
ße Förderung einer (Meth)acryl-monomere enthalten-
den Flüssigkeit F erfolgt, muss keinen über ihre Gesamt-
länge einheitlichen Rohrquerschnitt aufweisen. Auch
kann sie Abschnitte aufweisen, in denen ihr Querschnitt
nicht kreisförmig ist. Erfindungsgemäß wesentlich ist je-
doch, dass ihr Querschnitt an derjenigen Stelle, an der
die Blende B in die Rohrleitung eingebaut ist, kreisförmig
ist und den Flächeninhalt QF aufweist. Eine Blende B
kann dabei erfindungsgemäß in der zur Saugseite der
Förderpumpe P führenden Rohrleitung und/oder in der
von der Druckseite der Förderpumpe P wegführenden
Rohrleitung eingebaut sein.
[0037] Der zur kreisförmigen Querschnittsfläche QF
gehörige Innendurchmesser der Rohrleitung, in welcher
die Förderung einer (Meth)acrylmonomere enthaltenden
Flüssigkeit erfolgt, kann 1 bis 100, oft 10 bis 90 oder 20
bis 80 bzw. 30 bis 70 oder 40 bis 60 cm betragen. Erfin-
dungsgemäß bevorzugt wird als Förderpumpe P eine
Kreiselpumpe (insbesondere eine Radialkreiselpumpe)
eingesetzt, wie sie die DE-A 10228859 und die DE-A
102008054587 empfehlen.
[0038] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich
im Fall aller Flüssigkeiten F, die wenigstens ein in dieser
Schrift genanntes (Meth)acrylmonomeres enthalten.
[0039] Normalerweise enthält eine erfindungsgemäß
geförderte Flüssigkeit F radikalische Polymerisationsin-
hibitoren zugesetzt, die einer unerwünschten radikali-
schen Polymerisation der in der Flüssigkeit F enthaltenen
(Meth)acrylmonomere entgegenwirken. Eine solche un-
erwünschte radikalische Polymerisation kann z.B. durch
Temperatur, Licht oder sonstige spontan ausgelöste Ra-
dikalbildung erfolgen. Bevorzugt verwendete Polymeri-
sationsinhibitoren für erfindungsgemäß zu fördernde
Flüssigkeiten F sind z.B. p-Methoxyphenol (MEHQ),
Phenothiazin (PTZ), Hydrochinon, Phenol (z.B. 2,4-Di-
methyl-6,6-butylpehnol), Chinone, Butylbrenzkatechin,
Diphenylamin, p-Phenylendiamine, Nitroxyl-Radikale
(z.B. 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-
OH-TEMPO)) und/oder Nitrosoverbindungen wie z.B. Ni-
trophenole (sowie alle anderen in der WO 00/64947 ge-
nannten Polymerisationsinhibitoren). Typische Polymer-
sationsinhibitorgehalte erfindungsgemäß zu fördernder
Flüssigkeiten F betragen 50 bis 2000 Gew.-ppm, häufig
100 bis 1000 Gew.-ppm, jeweils bezogen auf das Ge-
wicht der Flüssigkeit F.
[0040] Die Vorteilhaftigkeit der erfindungsgemäßen
Verfahrensweise gegenüber einer Verwendung von
Lochblenden B ist vermutlich darauf zurückzuführen,
dass erfindungsgemäß zu fördernde (Meth)acrylmono-
mere enthaltende Flüssigkeiten F selbst im Beisein von
in ihnen gelöst enthaltenen Polymerisationsinhibitoren in
geringen Mengen unerwünschtes radikalisches Polyme-
risat und/oder Oligomerisat der (Meth)acrylmonomere
gelöst enthalten. Der Wortlaut "gelöst" meint dabei so-
wohl "molekular gelöst" als auch "kolloidal gelöst". Bei-
des aber nur insoweit, als die gelöste Form in der zu

7 8 



EP 2 521 708 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

fördernden Flüssigkeit visuell (d.h. mit bloßem mensch-
lichem Auge) nicht wahrnehmbar ist.
[0041] Beim Fördern einer (Meth)acrylmonomere ent-
haltenden Flüssigkeit (z.B. Lösung) F durch die offene
Restfläche der Querschnittsfläche QF hindurch, die beim
Einbau einer Lochblende verbleibt, kommt es nun zu ei-
nem Aufrahmen des in der Flüssigkeit F molekular und/
oder kolloidal gelöst enthaltenen ungewollten Polymeri-
sats und/oder Oligomerisats der (Meth)acrylmonome-
ren. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der die Loch-
öffnung der Lochblende umgebende Ring der Blende für
die Flüssigkeit F undurchlässig ist. Das Polymerisat und/
oder Oligomerisat reichert sich so im Lauf der Zeit in der
in Strömungsrichtung im Nahbereich vor der Lochblende
befindlichen Raum enthaltenen Flüssigkeit F an (es
kommt zur Ausbildung von Polymerisat und/oder Oligo-
merisat angereichert enthaltendem "Rahm" der Flüssig-
keit F). Aus eigenen Untersuchungen ist aber bekannt,
dass insbesondere in Flüssigkeiten F gelöst enthaltenes
Oligomerisat und Polymerisat (im Unterschied zu makro-
skopisch sichtbarem Polymerisat) eine ausgeprägte po-
lymerisationsfördernde Wirkung auf (Meth)acrylmono-
mere ausübt (insbesondere im Fall von Acrylsäure). Dies
gilt vor allem bei auf atomaren Wasserstoff bezogenen
relativen Molekulargewichten von ≥ 1000, bzw. ≥ 2000,
oder ≥ 3000 des gelösten Polymerisats und/oder Oligo-
merisats. Im Lauf der Betriebsdauer stellt sich so mit er-
höhter Wahrscheinlichkeit ein Verschluss der Lochöff-
nung der Lochblende ein, der eine Verfahrensunterbre-
chung erforderlich macht. In der Regel bildet sich ein
solcher Verschluss aber auch mit höherer Geschwindig-
keit aus.
[0042] Bei einer erfindungsgemäßen Verfahrensweise
erfolgt dagegen parallel zur Rahmbildung an der durch
die Blende B verschlossenen Teilfläche der Quer-
schnittsfläche QF kontinuierlich eine Entrahmung auf-
grund von Rahmabfluß durch die offene Teilfläche TF
hindurch. Bei gleicher Größe der Restfläche RF resultiert
daraus eine verminderte Verschlussneigung.
[0043] Wie bereits erwähnt, ist die erfindungsgemäße
Verfahrensweise nicht nur im Zusammenhang mit der
Bestimmung (Messung) der Stärke des durch eine Rohr-
leitung geförderten Stroms einer (Meth)acrylmonomere
enthaltenden Flüssigkeit F von Bedeutung.
[0044] Vielmehr ist die erfindungsgemäße Verfahrens-
weise vor allem auch als Element einer Zufuhr von ther-
mischer Energie in eine (Meth)acrylmonomere enthal-
tende Flüssigkeit  F von Bedeutung, die dadurch prakti-
ziert wird, dass man die Flüssigkeit F durch eine Zwangs-
umlaufentspannungsvorrichtung fördert (vgl. EP-A
854129), die mittels einer Blende B gedrosselt wird.
[0045] Somit umfasst die vorliegende Erfindung insbe-
sondere auch ein Verfahren der kontinuierlichen thermi-
schen Auftrennung wenigstens eines Stroms eines (Me-
th)acrylmonomere enthaltenden Gemischs G in einer
thermischen Trennvorrichtung, die

- eine Förderpumpe P, die eine Saugseite und eine

Druckseite aufweist,

- einen indirekten Umlaufwärmeaustauscher UW, der
einen Sekundärraum S und einen von dem Sekun-
därraum S durch eine materielle Trennwand T ge-
trennten Primärraum PR umfasst, der einen Eingang
E und einen Ausgang A aufweist,

- einen eine Zuführstelle ZU und eine Rückführstelle
RT aufweisenden trennwirksamen Raum R mit oder
ohne trennwirksame Einbauten, in den an der Zu-
führstelle ZU kontinuierlich der Strom des Gemischs
G hineingeführt wird,

- eine erste Förderverbindung F1, die vom trennwirk-
samen Raum R zur Saugseite der Förderpumpe P
führt,

- eine zweite Förderverbindung F2, die von der Druck-
seite der Förderpumpe P zum Eingang E in den Pri-
märraum PR des Umlaufwärmeaustauschers UW
führt,

- eine dritte Förderverbindung F3, die vom Ausgang
A aus dem Primärraum PR des Umlaufwärmeaus-
tauschers UW zu der Rückführstelle RT in den trenn-
wirksamen Raum R zurückführt und eine Rohrlei-
tung RL mit einer offenen kreisförmigen Quer-
schnittsfläche QF aufweist, und

- eine Blende B, die in der Rohrleitung RL der Förder-
verbindung F3 an einer zwischen dem Ausgang A
aus dem Primärraum PR des Umlaufwärmeaustau-
schers UW und der Rückführstelle RT in den trenn-
wirksamen Raum R gelegenen Stelle angebracht ist
und dort eine Teilfläche der offenen kreisförmigen
Querschnittsfläche QF der Rohrleitung RL schließt,
so dass an dieser Stelle nur noch eine offene Rest-
fläche RF der Querschnittsfläche QF in der Rohrlei-
tung RL der Förderverbindung F3 verbleibt,

umfasst, und bei dem wenigstens ein Teil der für die ther-
mische Auftrennung des Gemischs G im trennwirksamen
Raum R erforderlichen Energie dadurch in denselben
eingebracht wird, dass

- die Förderpumpe P aus dem trennwirksamen Raum
R kontinuierlich einen flüssigen, die Temperatur TSI

aufweisenden, (Meth)acrylmonomere enthaltenden
Stoffstrom ST ansaugt,

- die Förderpumpe P den von ihr angesaugten
Stoffstrom ST durch die Förderverbindung F2, den
Primärraum PR des Umlaufwärmeaustauschers
UW sowie die Förderverbindung F3 hindurch an der
Rückführstelle RT in den trennwirksamen Raum R
zurückpumpt, und

- gleichzeitig durch den Sekundärraum S ein fluider
Wärmeträger WT, dessen Temperatur TWT, mit der
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er in den Sekundärraum S hineingeführt wird, größer
als die Temperatur TSE des Stoffstroms ST am Ein-
gang E in den Primärraum PR ist, so hindurchgeführt
wird, dass der Stoffstrom ST aus dem Ausgang A
des Primärraums PR des Umlaufwärmeaustau-
schers UW flüssig auf die Restfläche RF zuströmt
und die Restfläche RF mit der Temperatur TSII > TSI

durchströmt,

das dadurch gekennzeichnet ist, dass die in der Rohrlei-
tung RL der Förderverbindung F3 eingebaute Blende B
als Bestandteil der offenen Restfläche RF eine Teilfläche
TF der kreisförmigen Querschnittsfläche QF offen lässt,
deren Umrisslinie einen Kreisbogen der kreisförmigen
Umrisslinie der Querschnittsfläche QF umfasst, welcher
im unteren Zehntel der kreisförmigen Umrisslinie der
Querschnittsfläche QF liegt.
[0046] Erfindungsgemäß vorteilhaft umfasst auch hier
die Umrisslinie der Teilfläche TF wenigstens 20 %, vor-
zugsweise wenigstens 30 %, besonders bevorzugt we-
nigstens 40 %, mit Vorteil wenigstens 50 %, besser we-
nigstens 60 %, oder wenigstens 70 %, noch besser we-
nigstens 80 %, oder wenigstens 90 % und am Besten
100 % des unteren Zehntels der kreisförmigen Umrissli-
nie der Querschnittsfläche QF.
[0047] Mit besonderem Vorteil umfasst die Umrisslinie
der Teilfläche TF dabei auch hier einen Kreisbogen der
kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF, auf
welchem der (geometrisch) am tiefsten gelegene Punkt
TP der kreisförmigen Umrisslinie liegt.
[0048] Erfindungsgemäße Verfahren der kontinuierli-
chen thermischen Auftrennung wenigstens eines Stroms
eines (Meth)acrylmonomere enthaltenden Gemischs G
in einer thermischen Trennvorrichtung der vorstehend
beschriebenen Art sind daher insbesondere solche, die
dadurch gekennzeichnet sind, dass die in der Rohrlei-
tung der Förderverbindung F3 eingebaute Blende als Be-
standteil der offenen Restfläche RF eine Teilfläche TF
der kreisförmigen Querschnittsfläche QF offen lässt, de-
ren Umrisslinie einen Kreisbogen der kreisförmigen Um-
risslinie der Querschnittsfläche QF umfasst, welcher im
unteren Zwanzigstel der kreisförmigen Umrisslinie der
Querschnittsfläche QF liegt.
[0049] Erfindungsgemäß vorteilhaft umfasst auch in
diesem Fall die Umrisslinie der Teilfläche TF wenigstens
20 %, vorzugsweise wenigstens 30 %, besonders bevor-
zugt wenigstens 40 %, mit Vorteil wenigstens 50 %, bes-
ser wenigstens 60 %, oder wenigstens  70 %, noch bes-
ser wenigstens 80 %, oder wenigstens 90 % und am
Besten 100 % des unteren Zwanzigstels der kreisförmi-
gen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF.
[0050] Mit besonderem Vorteil umfasst die Umrisslinie
der Teilfläche TF auch hierbei einen Kreisbogen der
kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF, auf
welchem der (geometrisch) am tiefsten gelegene Punkt
TP der kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche
QF liegt.
[0051] Im Übrigen gelten alle zum erfindungsgemäßen

Verfahren des Förderns eines Stroms einer (Meth)acryl-
monomere enthaltenden Flüssigkeit F mittels einer För-
derpumpe P durch eine mit einer Blende B ausgerüsteten
Rohrleitung mit der Querschnittsfläche QF hindurch ge-
troffenen Aussagen in entsprechender Weise.
[0052] Normalerweise weist der trennwirksame Raum
R neben der Zuführstelle ZU und der Rückführstelle RT
noch wenigstens einen Auslass AU1, aus dem ein (Meth)
acrylmonomere angereichert enthaltender Stoffstrom 1,
und wenigstens einen Auslass AU2, aus dem ein (Meth)
acrylmonomere abgereichert enthaltender Stoffstrom 2
herausgeführt wird, auf.
[0053] Bei den Förderverbindungen F1, F2 und F3
kann es sich unabhängig voneinander im einfachsten
Fall jeweils um eine Rohrleitung handeln. Grundsätzlich
kann eine solche Förderverbindung aber auch aus einer
Kombination von Rohrleitungen oder auch aus einer Ver-
bindung von Rohrleitungen mit Schläuchen oder Förder-
schächten mit z.B. rechteckigem Querschnitt bestehen.
[0054] Grundsätzlich kann das Gemisch G bei den re-
levanten Verfahren der thermischen Auftrennung an der
Zuführstelle ZU gasförmig in den trennwirksamen Raum
R geführt werden. In der Regel wird das Gemisch G an
der Zuführstelle ZU jedoch flüssig in den trennwirksamen
Raum R geführt. Häufig erfolgt diese Zufuhr jedoch auch
als ein Gemisch aus gasförmiger und flüssiger Phase.
Charakteristisch für die relevanten Verfahren der thermi-
schen Auftrennung ist, dass die mit ihnen erzielte Trenn-
wirkung die Zufuhr von thermischer Energie erfordert.
Die Erzielung der thermischen Trennwirkung selbst kann
prinzipiell in trennwirksamen Räumen erzielt werden, die
keine trennwirksamen Einbauten umfassen, wie es z. B.
bei einer einfachen Destillation der Fall ist (z.B. eine leere
Kolonne). Dabei wird ein flüssiges Gemisch partiell ver-
dampft und die dabei erzeugte, eine andere Zusammen-
setzung als das flüssige Gemisch aufweisende Dampf-
phase in dampfförmiger und/oder in kondensierter Form
abgetrennt. Häufig wird die thermische Trennwirkung je-
doch unter Mitwirkung trennwirksamer Einbauten erzielt,
wobei in der Regel gasförmige (meist aufsteigend) und
flüssige (meist absteigend) Stoffströme im trennwirksa-
men Raum (z. B. eine Einbauten enthaltende Trennko-
lonne) im Gleich- oder Gegenstrom geführt werden. In-
folge des zwischen den Stroffströmen bestehenden Un-
gleichgewichts findet ein Wärme- und Stoffaustausch
statt, der letztlich die gewünschte Auftrennung bedingt.
In der Regel befinden sich die trennwirksamen Einbauten
in einer Trennkolonne als trennwirksamem Raum R. Ins-
besondere Rektifikationen sind somit erfindungsgemäß
relevante thermische Auftrennungen wenigstens eines
Stroms eines (Meth)acrylmonomere enthaltenden Ge-
mischs G. Als trennwirksame Einbauten kommen z. B.
Böden (z. B. Dual-Flow Böden, Glockenböden, Ventilbö-
den), Packungen und Füllkörperschüttungen in Betracht.
Im Einzelnen kann dabei wie in der DE-A 10332758 be-
schrieben vorgegangen werden.
[0055] Die beim erfindungsgemäßen Verfahren der
thermischen Auftrennung in die Rohrleitung der Förder-
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verbindung F3 eingebaute Blende B bildet die Basis da-
für, zwischen der Druckseite der Förderpumpe P und
dem Ausgang A des Primärraums PR des Umlaufwär-
meaustauschers UW ein Druckniveau einzustellen, das
oberhalb desjenigen liegt, das an der Rückführstelle RT
im trennwirksamen Raum R herrscht. Die Temperatur
TSII kann dadurch so gewählt werden, dass der diese
Temperatur aufweisende Stoffstrom ST den Umlaufwär-
meaustauscher UW an dessen Ausgang A aus dem Pri-
märraum PR im flüssigen Aggregatzustand (d. h. nicht
siedend) befindlich verlässt, im flüssigen Aggregatzu-
stand auf die Blende B zuströmt und sich in Strömungs-
richtung erst hinter der Blende B befindlich aufgrund des
dort herrschenden geringeren Druckniveaus in den Sie-
dezustand übergehend an der Rückführstelle RT in den
trennwirksamen Raum R ergießt. Als Umlaufwärmeaus-
tauscher UW wird beim erfindungsgemäßen Verfahren
der thermischen Auftrennung vorzugsweise ein Rohr-
bündelwärmeübertrager eingesetzt (dieser kann einzü-
gig oder mehrzügig ausgebildet sein). Vorzugsweise
wird der Stoffstrom ST durch die Wärmeübertragerrohre
(das Gesamtinnenvolumen aller Übertragerrohre bildet
dann den Primärraum PR) und der fluide Wärmeträger
WT durch den die Wärmeübertragerrohre umgebenden
Sekundärraum S geführt. Als fluider Wärmeträger WT
wird vorzugsweise eine erhöhte Temperatur aufweisen-
der Wasserdampf eingesetzt. Anstelle von Rohrbündel-
wärmeübertragern können z. B. aber auch Thermoplat-
tenwärmeübertrager verwendet werden. Im Übrigen
kann wie in der EP-A 854129, der DE-A 10332758, der
DE-A 102008001435 und der DE-A 102008054587 be-
schrieben vorgegangen werden.
[0056] Typische Stromstärken beim erfindungsmäßen
Verfahren zum Fördern eines Stroms einer (Meth)acryl-
monomere enthaltenden Flüssigkeit F mittels einer För-
derpumpe P durch eine Rohrleitung hindurch liegen bei
100 bis 500 000 l/h. Übliche Temperaturen von erfin-
dungsgemäß geförderten Flüssigkeiten F betragen 50
bis 160°C. Der Förderdruck kann sowohl unterhalb als
auch oberhalb von Normaldruck liegen. In der Regel liegt
der Förderdruck oberhalb von Normaldruck (>1 atm).
[0057] Der Verlauf der die Blende B beim erfindungs-
gemäßen Verfahren eingebaut aufweisenden Rohrlei-
tung kann sowohl horizontal als auch von der Förder-
pumpe P ausgehend nach oben oder nach unten geneigt
verlaufend sein. Ein nach unten geneigter bzw. ein waag-
rechter Verlauf sind erfindungsgemäß vorteilhaft. An-
wendungstechnisch  zweckmäßig wird bei einem erfin-
dungsgemäßen Verfahren der kontinuierlichen thermi-
schen Auftrennung wenigstens eines Stroms eines (Me-
th)acrylmonomere enthaltenden Gemischs G in einer
thermischen Trennvorrichtung wie folgt verfahren. Vom
Ausgang A aus dem Primärraum PR des Umlaufwärme-
austauschers UW ausgehend verläuft die Förderverbin-
dung F3 zunächst schräg von unten nach oben. Die die
Blende B eingebaut aufweisende Rohrleitung ist nach-
folgend als Element der Förderverbindung F3 auf dem
erreichten erhöhten Niveau waagrecht verlaufend aus-

geführt. Die Rückführung der Föderverbindung F3 in den
trennwirksamen Raum R erfolgt daran anschließend von
diesem erhöhten Niveau nach unten geneigt. Kommt es
zu einem Ausfall der Förderpumpe P kommt es bei vor-
genanntem Verlauf der Förderverbindung F3 zu einer im
Wesentlichen vollständigen Entleerung der erfindungs-
gemäß betriebenen Förderverbindung F3, was im Fall
einer in ihr geförderten (Meth)acrylmonomere enthalten-
den Flüssigkeit F aufgrund deren ausgeprägter Neigung
zu unerwünschter radikalischer Polymerisaton vorteil-
haft ist.
[0058] Der Unterschied zwischen TSII und TSI kann bei
einem erfindungsgemäßen thermischen Trennverfahren
bis zu 30°C oder mehr betragen. Häufig wird er 1 bis
20°C, oder 2 bis 15°C, oder 3 bis 12°C betragen.
[0059] Damit umfasst die vorliegende Erfindung ins-
besondere die nachfolgenden Ausführungsformen:

1. Verfahren zum Fördern eines Stroms einer (Meth)
acrylmonomere enthaltenden Flüssigkeit F mittels
einer Förderpumpe P durch eine Rohrleitung hin-
durch, deren offene, für den Strom der Flüssigkeit F
durchlässige Querschnittsfläche QF kreisförmig ist
und in der an einer in Förderrichtung des Stroms der
Flüssigkeit F hinter und/oder vor der Förderpumpe
P gelegenen Stelle zum Zweck der Messung und/
oder zum Zweck der Begrenzung der Stärke des
durch die Rohrleitung geförderten Stroms der Flüs-
sigkeit F eine Blende angebracht ist, die dort eine
Teilfläche der offenen kreisförmigen Querschnitts-
fläche QF schliesst, so dass an dieser Stelle (zum
Hindurchströmen für den Strom der Flüssigkeit F)
nur noch eine offene Restfläche RF der Quer-
schnittsfläche QF verbleibt, dadurch gekennzeich-
net, dass die in der Rohrleitung angebrachte Blende
B als Bestandteil der offenen Restfläche RF eine
Teilfläche TF der kreisförmigen Querschnittsfläche
QF offen lässt, deren Umrisslinie einen Kreisbogen
der kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsflä-
che QF umfasst, welcher im unteren Zehntel der
kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche
QF liegt.

2. Verfahren gemäß Ausführungsform 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF wenigstens 10 % des unteren Zehntels der kreis-
förmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF um-
fasst.

3. Verfahren gemäß Ausführungsform 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF wenigstens 30 % des unteren Zehntels der kreis-
förmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF um-
fasst.

4. Verfahren gemäß Ausführungsform 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF wenigstens 40 % des unteren Zehntels der kreis-
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förmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF um-
fasst.

5. Verfahren gemäß Ausführungsform 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF wenigstens 60 % des unteren Zehntels der kreis-
förmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF um-
fasst.

6. Verfahren gemäß Ausführungsform 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF wenigstens 80 % des unteren Zehntels der kreis-
förmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF um-
fasst.

7. Verfahren gemäß Ausführungsform 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF das gesamte untere Zehntel der kreisförmigen
Umrisslinie der Querschnittsfläche QF umfasst.

8. Verfahren gemäß Ausführungsform 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF einen Kreisbogen der kreisförmigen Umrisslinie
der Querschnittsfläche QF umfasst, welcher im un-
teren Zwanzigstel der kreisförmigen Umrisslinie der
Querschnittsfläche QF liegt.

9. Verfahren gemäß Ausführungsform 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF wenigstens 10 % des unteren Zwanzigstels der
kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche
QF umfasst.

10. Verfahren gemäß Ausführungsform 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF wenigstens 30 % des unteren Zwanzigstels der
kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche
QF umfasst.

11. Verfahren gemäß Ausführungsform 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF wenigstens 50 % oder wenigstens 70 % des un-
teren Zwanzigstels der kreisförmigen Umrisslinie der
Querschnittsfläche QF umfasst.

12. Verfahren gemäß Ausführungsform 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umrisslinie der Teilfläche
TF das gesamte untere Zwanzigstel der kreisförmi-
gen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF umfasst.

13. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Umris-
slinie der Teilfläche TF einen Kreisbogen der kreis-
förmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF um-
fasst, auf welchem der am tiefsten gelegene Punkt
TP der kreisförmigen Umrisslinie der Querschnitts-
fläche QF liegt.

14. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die offene
Restfläche RF 10 bis 90 % der Querschnittsfläche
QF beträgt.

15. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die offene
Restfläche RF 20 bis 80 % der Querschnittsfläche
QF beträgt.

16. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die offene
Restfläche RF 30 bis 70 % der Querschnittsfläche
QF beträgt.

17. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilflä-
che TF 5 bis 95 % der offenen Restfläche RF beträgt.

18. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilflä-
che TF 20 bis 80 % der offenen Restfläche RF be-
trägt.

19. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilflä-
che TF 30 bis 70 % der offenen Restfläche RF be-
trägt.

20. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilflä-
che TF mit der offenen Restfläche RF identisch ist.

21. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssig-
keit F wenigstens ein (Meth)acrylmonomeres aus
der Gruppe bestehend aus Acrolein, Methacrolein,
Acrylsäure, Methacrylsäure, Hydroxyethylacrylat,
Hydroxyethylmethacrylat, Hydroxypropylacrylat,
Hydroxypropylmethacrylat, Glycydydylacrylat, Gly-
cydylmethacrylat, Methylacrylat, Methylmethacry-
lat, n-Butylacrylat, n-Butylmethacrylat, tert.-Bu-
tylacrylat, tert.-Butylmethacrylat, Ethylacrylat, Ethyl-
methacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, 2-Ethylhexylme-
thacrylat, 2-Propylheptylacrylat, N,N-Diethylami-
noethylacrylat und N,N-Dimethylaminoethylme-
thacrylat enthält.

22. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssig-
keit F wenigstens eines der Monomeren Acrolein,
Methacrolein, Acrylsäure, Methacrylsäure, Ester
aus Acrylsäure und einem 1 bis 12 C-Atome  auf-
weisenden Alkohol und Ester aus Methacrylsäure
und einem 1 bis 12 C-Atome aufweisenden Alkohol
enthält.

23. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
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1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt
der Flüssigkeit F an (Meth)acrylmonomeren ≥ 5
Gew.-% beträgt.

24. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt
der Flüssigkeit F an (Meth)acrylmonomeren ≥ 20
Gew.-% beträgt.

25. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt
der Flüssigkeit F an (Meth)acrylmonomeren ≥ 40
Gew.-% beträgt.

26. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt
der Flüssigkeit F an (Meth)acrylmonomeren ≥ 60
Gew.-% beträgt.

27. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass der Gehalt
der Flüssigkeit F an (Meth)acrylmonomeren ≥ 80
Gew.-% beträgt.

28. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 27, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssig-
keit F eine Lösung ist.

29. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 28, dadurch gekennzeichnet, dass die Tempe-
ratur der Flüssigkeit F 50 bis 160°C beträgt.

30. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass der zur
kreisförmigen Querschnittsfläche QF gehörige
Durchmesser 1 bis 100 cm, oder 10 bis 90 cm, oder
30 bis 70 cm beträgt.

31. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dass die Strom-
stärke der durch die Rohrleitung geförderten Flüs-
sigkeit F 100 bis 500 000 l/h beträgt.

32. Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 31, dadurch gekennzeichnet, dass der Druck
in der geförderten Flüssigkeit F oberhalb von 1 atm
liegt.

33. Verfahren der kontinuierlichen thermischen Auf-
trennung wenigstens eines Stroms eines (Meth)
acrylmonomere enthaltenden Gemischs G in einer
thermischen Trennvorrichtung, die

- eine Förderpumpe P, die eine Saugseite und
eine Druckseite aufweist,

- einen indirekten Umlaufwärmeaustauscher
UW, der einen Sekundärraum S und einen von
dem Sekundärraum S durch die materielle

Trennwand T getrennten Primärraum PR um-
fasst, der einen Eingang E und einen Ausgang
A aufweist,

- einen eine Zuführstelle ZU und eine Rückführ-
stelle RT aufweisenden trennwirksamen Raum
R mit oder ohne trennwirksame Einbauten, in
den an der Zuführstelle ZU kontinuierlich der
Strom des Gemischs G hineingeführt wird,

- eine erste Förderverbindung F1, die vom trenn-
wirksamen Raum R zur Saugseite der Förder-
pumpe P führt,

- eine zweite Förderverbindung F2, die von der
Druckseite der Förderpumpe P zum Eingang E
in den Primärraum PR des Umlaufwärmeaus-
tauschers UW führt,

- eine dritte Förderverbindung F3, die vom Aus-
gang A aus dem Primärraum PR des Umlauf-
wärmeaustauschers UW zu der Rückführstelle
RT in den trennwirksamen Raum R zurückführt
und eine Rohrleitung RL mit einer offenen kreis-
förmigen Querschnittsfläche QF aufweist, und

- eine Blende B, die in der Rohrleitung RL der
Förderverbindung F3 an einer zwischen dem
Ausgang A aus dem Primärraum PR des Um-
laufwärmeaustauschers UW und der Rückführ-
stelle RT in den trennwirksamen Raum R gele-
genen Stelle angebracht ist und dort eine Teil-
fläche der offenen kreisförmigen Querschnitts-
fläche QF der Rohrleitung RL schließt, so dass
an dieser Stelle nur noch eine offene Restfläche
RF der Querschnittsfläche QF in der Rohrleitung
RL der Förderverbindung F3 verbleibt,

umfasst, und bei dem wenigstens ein Teil der für die
thermische Auftrennung des Gemischs G im trenn-
wirksamen Raum R erforderlichen Energie dadurch
in denselben eingebracht wird, dass

- die Förderpumpe P aus dem trennwirksamen
Raum R kontinuierlich einen flüssigen, die Tem-
peratur TSI aufweisenden, (Meth)acrylmonome-
re enthaltenden Stoffstrom ST ansaugt,

- die Förderpumpe P den von ihr angesaugten
Stoffstrom ST durch die Förderverbindung F2,
den Primärraum PR des Umlaufwärmeaustau-
schers UW sowie die Förderverbindung F3 hin-
durch an der Rückführstelle RT in den trennwirk-
samen Raum R zurückpumpt, und

- gleichzeitig durch den Sekundärraum S ein flui-
der Wärmeträger WT, dessen Temperatur TWT,
mit der er in den Sekundärraum S hineingeführt
wird, größer als die Temperatur TSE des
Stoffstroms ST am Eingang E in den Primär-
raum PR ist, so hindurchgeführt wird, dass der
Stoffstrom ST aus dem Ausgang A des Primär-
raums PR des Umlaufwärmeaustauschers UW
flüssig auf die Restfläche RF zuströmt und die
Restfläche RF mit der Temperatur TSII > TSI
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durchströmt,

das dadurch gekennzeichnet ist, dass die in der
Rohrleitung RL der Förderverbindung F3 eingebaute
Blende B als Bestandteil der offenen Restfläche RF
eine Teilfläche TF der kreisförmigen Querschnitts-
fläche QF offen lässt, deren Umrisslinie einen Kreis-
bogen der kreisförmigen Umrisslinie der Quer-
schnittsfläche QF umfasst, welcher im unteren
Zehntel der kreisförmigen Umrisslinie der Quer-
schnittsfläche QF liegt.

34. Verfahren gemäß Ausführungsform 33, dadurch
gekennzeichnet, dass der trennwirksame Raum R
wenigstens einen Auslass AU1, aus dem ein (Meth)
acrylmonomere angereichert enthaltender
Stoffstrom 1, und wenigstens einen Auslass AU2,
aus dem ein (Meth)acrylmonomere abgereichert
enthaltender Stoffstrom 2 herausgeführt wird, auf-
weist.

35. Verfahren gemäß Ausführungsform 33 oder 34,
dadurch gekennzeichnet, dass die Förderung des
flüssigen Stoffstroms ST durch die Rohrleitung RL
ein Verfahren gemäß einer der Ausführungsformen
1 bis 32 ist, wobei der flüssige Stoffstrom ST der
gemäß den Ausführungsformen 1 bis 32 zu fördern-
de Strom der Flüssigkeit F ist.

Beispiel und Vergleichsbeispiel

[0060] Verfahren der kontinuierlichen thermischen
Auftrennung eines Stroms eines Acrylsäure enthalten-
den Gemischs G in einer thermischen Trennvorrichtung
[0061] Das flüssige Gemisch G wies nachfolgende Ge-
halte auf:

4,49 Gew.-% Acrylsäure,
0,0253 Gew.-% Essigsäure,
0,0099 Gew.-% Wasser,
55,77 Gew.-% Diphyl,
37,85 Gew.-% Dimethylphthalat,
0,0003 Gew.-% Ameisensäure,
0,0025 Gew.-% Acrolein,
0,0007 Gew.-% Propionsäure,
0,0023 Gew.-% Furfurale,
0,0001 Gew.-% Allylacrylat,
0,0291 Gew.-% Benzaldehyd,
0,01374 Gew.-% Maleinsäureanhydrid,
0,366 Gew.-% Benzoesäure,
0,966 Gew.-% Diacrylsäure,
0,280 Gew.-% Phenothiazin, und
0,0001 Gew.-% molekularer Sauerstoff.

[0062] Seine Temperatur betrug 152,4°C. Es wurde
dem Sumpfbereich einer Absorptionskolonne entnom-
men. Das Absorptionsverfahren verfolgte den Zweck der
Abtrennung von Acrylsäure aus dem Produktgasge-

misch einer heterogen katalysierten partiellen Gaspha-
senoxidation von Propen zu Acrylsäure, wie es in der
DE-A-10336386 beschrieben ist.
[0063] 8902 kg/h des flüssigen Gemischs G wurden
einer thermischen Trennvorrichtung zugeführt, die eine
Trennkolonne als trennwirksamer Raum R und einen
Umlaufwärmeaustauscher UW sowie eine Förderpumpe
P umfasste.
[0064] Der Umlaufwärmeaustauscher UW war ein
Achtstromrohrbündelwärmeüberträger, der 704 Wärme-
übertragerrohre enthielt. Der Innendurchmesser der
Rohre betrug einheitlich 21 mm, bei einer Wanddicke
von 2 mm und einer Rohrlänge von 2500 mm.
Das Fertigungsmaterial war DIN Werkstoff 1.4571. Der
Innendurchmesser des kreiszylindrischen Wärmeüber-
tragers betrug 1100 mm. Als Wärmeträger wurden dem
die Wärmeübertragerrohre umgebenden Sekundärraum
des Rohrbündelwärmeaustauschers 1800 kg/h Sattwas-
serdampf (29 bar, 231°C) zugeführt. Mittels 7 kreisförmi-
gen Umlenkblechen (das Verhältnis von freiem Quer-
schnitt zu verschlossenem Querschnitt betrug jeweils 3 :
8) wurde der Wasserdampfstrom im Rohrbündelwärme-
übertrager um die Übertragerrohre herumgeleitet. Das
sich im Wärmeübertrager ausbildende Wasserdampf-
kondensat wurde mit einer Temperatur von 200°C aus
dem Wärmeübertrager herausgeführt.
[0065] Die den Zwangsumlauf bewerkstelligende För-
derpumpe P war eine Radialkreiselpumpe mit einem ge-
schlossenen Laufrad der Fa. Sulzer vom Typ ZE
200/400. Als Sperrflüssigkeit wurde eine Mischung aus
50 Gew.-% Glykol und 50 Gew.-% Wasser verwendet.
[0066] Die Trennkolonne hatte einen zylindrischen
Querschnitt mit einem Innendurchmesser von 2200 mm.
Die Höhe des zylindrischen Teils betrug 7402 mm.
Fertigungsmaterial war DIN Werkstoff 1.4571, die Wand-
stärke betrug 12 mm. Der Innendurchmesser des oberen
Austrittsstutzens betrug 900 mm, der Durchmesser des
unteren Austrittstutzens war 400 mm. Die Trennkolonne
wies keine trennwirksamen  Einbauten auf. Der obere
Austrittstutzen war auf einer Länge von 558 mm in die
Trennkolonne hineingeführt. Um diesen in die Kolonne
hineingeführten Stutzen herum war vom oberen Ende
der Trennkolonne nach unten ragend zusätzlich ein ring-
förmiger Kragen angebracht, dessen Kragenlänge 500
mm betrug. Der Kopfdruck der Trennkolonne war auf 85
mbar eingestellt. Die Trennkolonne wurde ohne Rück-
laufflüssigkeit betrieben. Die Trennkolonne wurde stand-
geregelt betrieben. Die maximale Standhöhe der am un-
teren Ende der Trennkolonne aufgelaufenen (noch Acryl-
säure enthaltenden) Flüssigkeit war 1932 mm und die
minimale Standhöhe war 900 mm. Die Zufuhr des flüs-
sigen Gemischs G in die Trennkolonne erfolgte in dem
entsprechender Weise getaktet. Durch den Kopf des
oberen Austrittstutzens der Trennkolonne wurden 8642
kg/h an in der Kolonne gebildeten Brüden mit einer Tem-
peratur von 180°C herausgeführt.
[0067] Die Gehalte dieses Brüdenstroms waren:
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[0068] Mit der Förderpumpe P wurde aus dem unteren
Austrittstutzen der Trennkolonne mit der Temperatur TSI

= 180°C ein flüssiger (noch Acrylsäure enthaltender)
Stoffstrom S von 204176 kg/h angesaugt. Ein Teilmen-
genstrom desselben wurde ausgeschleust und seiner
Verbrennung zugeführt. Der verbliebene flüssige Rest-
strom von 203916 kg/h wurde durch die Wärmeübertra-
gerrohre des Umlaufwärmeaustauschers UW gepumpt.
Der Reststrom strömte mit einer Temperatur von 189°C
flüssig aus den Wärmeübertragerrohren (dem Primär-
raum PR des Umlaufwärmeaustauschers UW). Durch ei-
ne Rohrleitung, die eine offene Querschnittsfläche von
196250 mm2 und ein Innenvolumen von 1,8 m3 aufwies,
hindurch, strömte der 189°C aufweisende flüssige Rest-
strom in Richtung Trennkolonne. Nach etwa zwei Dritteln
der Gesamtlänge der Rohrleitung war in derselben eine
Lochblende angebracht. Die Querschnittsfläche der
Lochöffnung betrug 49063 mm2. Auf einer Höhe von et-
wa 3563 mm (von unten) erfolgte die Rückführung des
überhitzten Reststroms (dessen Druck am Ausgang aus
den Wärmeübertragerrohren 4 bar betrug) in die Trenn-
kolonne. Auf derselben Höhe erfolgte die Zufuhr des Ge-
mischs G in die Trennkolonne.
[0069] Nach einer Betriebsdauer von 2 Monaten, 3
Wochen und 4 Tagen musste das Verfahren der thermi-
schen Auftrennung unterbrochen werden, da die Loch-
öffnung der Lochblende verschlossen war.
[0070] Wurde die Lochblende durch eine Blende B ge-
mäß Figur 3 ersetzt, deren offene Restfläche ebenfalls
49063 mm2 betrug, war auch nach einer Betriebsdauer
von Monaten noch kein Verschluss der Blende Ausge-
bildet.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Fördern eines Stroms einer (Meth)
acrylmonomere enthaltenden Flüssigkeit F mittels

4,346 Gew.-% Acrylsäure,
0,0260 Gew.-% Essigsäure,

0,0102 Gew.-% Wasser,
56,46 Gew.-% Diphyl,
37,279 Gew.-% Dimethylphthalat,
0,0003 Gew.-% Ameisensäure,
0,0025 Gew.-% Acrolein,
0,0007 Gew.-% Propionsäure,

0,0024 Gew.-% Furfurale,
0,0001 Gew.-% Allylacrylat,
0,0299 Gew.-% Benzaldehyd,
0,141 Gew.-% Maleinsäureanhydrid,
0,369 Gew.-% Benzoesäure,
1,244 Gew.-% Diacrylsäure,

0,0004 Gew.-% Glyoxal und
0,0001 Gew.-% molekularer Sauerstoff.

einer Förderpumpe P durch eine Rohrleitung hin-
durch, deren offene, für den Strom der Flüssigkeit F
durchlässige Querschnittsfläche QF kreisförmig ist
und in der an einer in Förderrichtung des Stroms der
Flüssigkeit F hinter und/oder vor der Förderpumpe
P gelegenen Stelle zum Zweck der Messung und/
oder zum Zweck der Begrenzung der Stärke des
durch die Rohrleitung geförderten Stroms der Flüs-
sigkeit F eine Blende B angebracht ist, die dort eine
Teilfläche der offenen kreisförmigen Querschnitts-
fläche QF schließt, so dass an dieser Stelle nur noch
eine offene Restfläche RF der Querschnittsfläche
QF verbleibt, dadurch gekennzeichnet, dass die
in der Rohrleitung angebrachte Blende B als Be-
standteil der offenen Restfläche RF eine Teilfläche
TF der kreisförmigen Querschnittsfläche QF offen
lässt, deren Umrisslinie einen Kreisbogen der kreis-
förmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche QF um-
fasst, welcher im unteren Zehntel der kreisförmigen
Umrisslinie der Querschnittsfläche QF liegt.

2. Verfahren der kontinuierlichen thermischen Auftren-
nung wenigstens eines Stroms eines (Meth)acryl-
monomere enthaltenden Gemischs G in einer ther-
mischen Trennvorrichtung, die

- eine Förderpumpe P, die eine Saugseite und
eine Druckseite aufweist,
- einen indirekten Umlaufwärmeaustauscher
UW, der einen Sekundärraum S und einen von
dem Sekundärraum S durch eine materielle
Trennwand T getrennten Primärraum PR um-
fasst, der einen Eingang E und einen Ausgang
A aufweist,
- einen eine Zuführstelle ZU und eine Rückführ-
stelle RT aufweisenden trennwirksamen Raum
R mit oder ohne trennwirksame Einbauten, in
den an der Zuführstelle ZU kontinuierlich der
Strom des Gemischs G hineingeführt wird,
- eine erste Förderverbindung F1, die vom trenn-
wirksamen Raum R zur Saugseite der Förder-
pumpe P führt,
- eine zweite Förderverbindung F2, die von der
Druckseite der Förderpumpe P zum Eingang E
in den Primärraum PR des Umlaufwärmeaus-
tauschers UW führt,
- eine dritte Förderverbindung F3, die vom Aus-
gang A aus dem Primärraum PR des Umlauf-
wärmeaustauschers UW zu der Rückführstelle
RT in den  trennwirksamen Raum R zurückführt
und eine Rohrleitung RL mit einer offenen kreis-
förmigen Querschnittsfläche QF aufweist, und
- eine Blende B, die in der Rohrleitung RL der
Förderverbindung F3 an einer zwischen dem
Ausgang A aus dem Primärraum PR des Um-
laufwärmeaustauschers UW und der Rückführ-
stelle RT in den trennwirksamen Raum R gele-
genen Stelle angebracht ist und dort eine Teil-
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fläche der offenen kreisförmigen Querschnitts-
fläche QF der Rohrleitung RL schließt, so dass
an dieser Stelle nur noch eine offene Restfläche
RF der Querschnittsfläche QF in der Rohrleitung
RL der Förderverbindung F3 verbleibt,

umfasst, und bei dem wenigstens ein Teil der für die
thermische Auftrennung des Gemischs G im trenn-
wirksamen Raum R erforderlichen Energie dadurch
in denselben eingebracht wird, dass

- die Förderpumpe P aus dem trennwirksamen
Raum R kontinuierlich einen flüssigen, die Tem-
peratur TSI aufweisenden, (Meth)acrylmonome-
re enthaltenden Stoffstrom ST ansaugt,
- die Förderpumpe P den von ihr angesaugten
Stoffstrom ST durch die Förderverbindung F2,
den Primärraum PR des Umlaufwärmeaustau-
schers UW sowie die Förderverbindung F3 hin-
durch an der Rückführstelle RT in den trennwirk-
samen Raum R zurückpumpt, und
- gleichzeitig durch den Sekundärraum S ein flui-
der Wärmeträger WT, dessen Temperatur TWT,
mit der er in den Sekundärraum S hineingeführt
wird, größer als die Temperatur TSE des
Stoffstroms ST am Eingang E in den Primär-
raum PR ist, so hindurchgeführt wird, dass der
Stoffstrom ST aus dem Ausgang A des Primär-
raums PR des Umlaufwärmeaustauschers UW
flüssig auf die Restfläche RF zuströmt und die
Restfläche RF mit der Temperatur TSII > TSI

durchströmt,

dadurch gekennzeichnet, dass die in der Rohrlei-
tung RL der Förderverbindung F3 eingebaute Blen-
de B als Bestandteil der offenen Restfläche RF eine
Teilfläche TF der kreisförmigen Querschnittsfläche
QF offen lässt, deren Umrisslinie einen Kreisbogen
der kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsflä-
che QF umfasst, welcher im unteren Zehntel der
kreisförmigen Umrisslinie der Querschnittsfläche
QF liegt.

Claims

1. A process for conveying a stream of a liquid F com-
prising (meth)acrylic monomers by means of a de-
livery pump P through a pipeline whose open cross-
sectional area QF pervious to the stream of liquid F
is circular and in which is mounted, at a point beyond
and/or upstream of the delivery pump P in conveying
direction of the stream of liquid F, for the purpose of
measurement and/or for the purpose of limiting the
flow rate of the stream of liquid F conveyed through
the pipeline, a restrictor B which closes an area por-
tion of the open circular cross-sectional area QF
there, such that only an open residual area RF of the

cross-sectional area QF remains at this point, where-
in the restrictor B mounted in the pipeline leaves
open, as a constituent of the open residual area RF,
an area portion TF of the circular cross-sectional ar-
ea QF, the outline of which comprises a circular arc
of the circular outline of the cross-sectional area QF,
said circular arc being within the lower tenth of the
circular outline of the cross-sectional area QF.

2. A process for continuously thermally separating at
least one stream of a mixture G comprising (meth)
acrylic monomers in a thermal separating apparatus
which comprises

- a delivery pump P which has a suction side
and a pressure side,
- an indirect circulation heat exchanger UW
which comprises a secondary space S and a
primary space PR which is separated from the
secondary space S by a material dividing wall T
and has an inlet E and an outlet A,
- a separating space R which has a feed point
ZU and a return point RT and has or does not
have separating internals, into which the stream
of the mixture G is conducted continuously at
the feed point ZU,
- a first delivery connection F1 which leads from
the separating space R to the suction side of the
delivery pump P,
- a second delivery connection F2 which leads
from the pressure side of the delivery pump P
to the inlet E into the primary space PR of the
circulation heat exchanger UW,
- a third delivery connection F3 which leads from
the outlet A from the primary space PR of the
circulation heat exchanger UW to the return
point RT into the separating space R, and has
a pipeline RL with an open circular cross-sec-
tional area QF, and
- a restrictor B which is mounted in the pipeline
RL of the delivery connection F3 at a site be-
tween the outlet A from the primary space PR
of the circulation heat exchanger UW and the
return point RT into the separating space R, and
closes an area portion of the  open circular cross-
sectional area QF of the pipeline RL there, such
that only an open residual area RF of the cross-
sectional area QF remains at this point in the
pipeline RL of the delivery connection F3,

and in which at least a portion of the energy required
for the thermal separation of the mixture G in the
separating space R is introduced into the latter by
virtue of

- the delivery pump P continuously sucking a
liquid stream ST which has the temperature TSI

and comprises (meth)acrylic monomers out of

23 24 



EP 2 521 708 B1

14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

the separating space R,
- the delivery pump P pumping the stream ST
that it has sucked in through the delivery con-
nection F2, the primary space PR of the circu-
lation heat exchanger UW and the delivery con-
nection F3 back into the separating space R at
the return point RT, and
- at the same time, a fluid heat carrier WT whose
temperature TWT with which it is conducted into
the secondary space S is greater than the tem-
perature TSE of the stream ST at the inlet E into
the primary space PR being conducted through
the secondary space S such that the stream ST
flows out of the outlet A of the primary space PR
of the circulation heat exchanger UW in liquid
form toward the residual area RF and flows
through the residual area RF with the tempera-
ture TSII > TSI,

wherein the restrictor B installed in the pipeline RL
of the delivery connection F3, as a constituent of the
open residual area RF, leaves open an area portion
TF of the circular cross-sectional area QF whose out-
line comprises a circular arc of the circular outline of
the cross-sectional area QF, said circular arc being
within the lower tenth of the circular outline of the
cross-sectional area QF.

Revendications

1. Procédé pour le transport d’un courant d’un liquide
F contenant des monomères (méth)acryliques au
moyen d’une pompe de refoulement P au travers
d’un conduit tubulaire dont la surface de section
transversale ouverte QF par laquelle peut passer le
courant du liquide F est circulaire et dans laquelle
en un point situé après et/ou avant la pompe de re-
foulement P dans le sens de transport du courant du
liquide F, dans le but de mesure et/ou dans le but
de la limitation de la force du courant du liquide F
transporté au travers du conduit tubulaire, est placé
un diaphragme B qui y obture une surface partielle
de la surface de la section transversale circulaire
ouverte QF, de sorte qu’en ce point il ne reste plus
qu’une surface restante ouverte RF de la surface de
la section transversale QF, caractérisé en ce que
le diaphragme B placé dans le conduit tubulaire lais-
se ouvert en tant que composante de la surface res-
tante ouverte RF une surface partielle TF de la sur-
face de la section transversale circulaire QF, dont la
ligne de contour comprend un arc de cercle de la
ligne de contour circulaire de la surface de la section
transversale QF, qui se trouve dans le dixième infé-
rieur de la ligne de contour circulaire de la surface
de la section transversale QF.

2. Procédé de fractionnement thermique continu d’au

moins un courant d’un mélange G contenant des mo-
nomères (méth)acryliques dans un dispositif de frac-
tionnement qui comprend

- une pompe de refoulement P qui comporte un
côté aspiration et un côté refoulement,
- un échangeur thermique indirect à circulation
UW, qui comprend une chambre secondaire S
et une chambre primaire PR séparée de la
chambre secondaire S par une paroi de sépa-
ration matérielle T, qui comporte une entrée E
et une sortie A,
- une chambre R à action de séparation, com-
portant un point d’alimentation ZU et un point de
remise en circulation RT, avec ou sans inserts
actifs pour la séparation, dans laquelle le cou-
rant du mélange G est introduit en continu au
niveau du point d’alimentation ZU,
- un premier raccord de circulation F1, qui con-
duit de la chambre R à action de séparation au
côté aspiration de la pompe de refoulement P,
- un deuxième raccord de circulation F2, qui con-
duit du côté refoulement de la pompe de refou-
lement P à l’entrée E dans la chambre primaire
PR de l’échangeur thermique à circulation UW,
- un troisième raccord de circulation F3, qui ren-
voie de la sortie A de la chambre primaire PR
de l’échangeur thermique à circulation UW au
point de remise en circulation RT dans la cham-
bre à action de séparation R et comporte un con-
duit  tubulaire RL ayant une surface de section
transversale circulaire ouverte QF, et
- un diaphragme B qui est placé dans le conduit
tubulaire RL du raccord de circulation F3 en un
point situé entre la sortie A de la chambre pri-
maire PR de l’échangeur thermique à circulation
UW et le point de remise en circulation RT dans
la chambre R à action de séparation et y obture
une surface partielle de la surface de la section
transversale circulaire ouverte QF du conduit tu-
bulaire RL, de sorte qu’en ce point il ne reste
plus qu’une surface restante ouverte RF de la
surface de la section transversale QF dans le
conduit tubulaire RL du raccord de circulation
F3,

et dans lequel au moins une partie de l’énergie re-
quise pour le fractionnement thermique du mélange
G dans la chambre R à action de séparation est in-
troduite dans celle-ci par le fait que

- la pompe de refoulement P aspire en continu
de la chambre R à action de séparation un cou-
rant de substances ST contenant des monomè-
res (méth)acryliques, présentant la température
TSI,
- la pompe de refoulement P refoule le courant
de substances ST aspiré par celle-ci, via le rac-
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cord de circulation F2, la chambre primaire PR
de l’échangeur thermique à circulation UW ainsi
que le raccord de circulation F3 au niveau du
point de remise en circulation RT dans la cham-
bre R à action de séparation, et
- en même temps on fait passer dans la chambre
secondaire S un agent caloporteur fluide WT,
dont  la température TWT à laquelle il est introduit
dans la chambre secondaire S, est supérieure
à la température TSE du courant de substances
ST à l’entrée E dans la chambre primaire PR,
de sorte que le courant de substances ST
s’écoule à l’état liquide de la sortie A de la cham-
bre primaire PR de l’échangeur thermique à cir-
culation UW sur la surface restante RF et tra-
verse la surface restante RF à la température
TSII > TSI,

caractérisé en ce que le diaphragme B inséré dans
le conduit tubulaire RL du raccord de circulation F3
en tant que composante de la surface restante
ouverte RF laisse ouverte une surface partielle TF
de la surface de la section transversale circulaire
QF, dont la ligne de contour comprend un arc de
cercle de la ligne de contour circulaire de la surface
de la section transversale QF, qui se trouve dans le
dixième inférieur de la ligne de contour circulaire de
la surface de la section transversale QF.
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