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Beschreibung Ein  drittes  aus  DE-A  3  137  513  bekanntes  Verfah- 
ren  führt  die  Umsetzung  von  Ethylen  mit  Chlor  bei 
Temperaturen  von  75  bis  200°C  und  Drücken  von  1 
bis  15  bar  durch,  zieht  einen  Teil  des  flüssigen  Reak- 

5  tionsgemisches  ab  und  teilt  diesen  in  zwei  Ströme. 
Aus  einem  der  beiden  Ströme  wird  soviel  1,2-Di- 
chlorethan  verdampft,  wie  durch  die  Reaktion  von 
Ethylen  mit  Chlor  wieder  nachgebildet  wird.  Das 
verdampfte  1  ,2-Dichlorethan  wird  rektifiziert,  das 

10  nicht-verdampfte  Produkt  in  die  Umsetzungszone 
zurückgeführt.  Der  andere  der  beiden  Ströme 
durchläuft  einen  Wärmetauscher.  Ein  Teil  der  darin 
übertragenen  Wärmemenge  wird  zur  Destillation 
des  1,2-Dichlorethans  verwendet,  wobei  auf  ande- 

15  rem  Wege  erzeugtes  1  ,2-Dichlorethan  beigemischt 
werden  kann.  Höhersiedende  Produkte  werden  aus 
dem  Kolonnensumpf  abezogen. 

Die  beiden  erstgenannten  Verfahren  haben  den 
Nachteil,  daß  schwerer  als  1,2-Dichlorethan  ver- 

20  dampfende  Verunreinigungen  im  System  verblei- 
ben,  was  zu  Schwierigkeiten  führt.  Teilweise  müs- 
sen  Fremdstoffe  (Kresole  oder  deren  Chlorierungs- 
produkte)  zugegeben  werden.  Alle  drei  Verfahren 
sind  nicht  geeignet,  wasserhaltiges  1,2-Dichlor- 

25  ethan  aus  der  Oxychlorierung  zu  reinigen,  im  Prin- 
zip  ist  die  Zugabe  von  1  ,2-Dichorethan  anderer 
Herkunft  beim  dritten  Verfahren  zwar  möglich, 
doch  erfolgt  diese  in  dem  Direktchlorierungsreak- 
tor,  in  welchem  Wasser,  wegen  Korrosionsproble- 

30  men,  unerwünscht  ist. 
Aus  EP-A  131  932  ist  es  bekannt,  1,2-Dichloret- 

han  in  einer  Destillationskolonne,  in  der  Hochsieder 
abgetrennt  werden,  unter  Einstellung  des  Druckes 
am  Kopf  der  Kolonne,  auf  mehr  als  eine  Atmosphäre 

35  (absolut)  einzustellen,  das  aus  der  Kolonne  abgezo- 
gene  gasförmige  1,2-Dichlorethan  in  einem  Kom- 
pressor  auf  einen  Druck,  der  mindestens  0,5 
kg/cm2  über  dem  Kopfdruck  der  Kolonne  liegt  und 
eine  Temperatur,  die  mindestens  7°C  über  der 

40  Kopftemperatur  der  Kolonne  liegt,  zu  bringen  und 
aus  diesem  Gas  Wärme  zu  gewinnen.  Der  Druck  am 
Kopf  der  Kolonne  wird  dabei  zwischen  0,5  und  1  ,5 
kg/cm2  über  dem  normalen  Luftdruck  eingestellt  und 
im  Kompressor  auf  Werte  zwischen  0,5  und  2,0 

45  kg/cm2  höher  als  dem  Kopfdruck  der  Kolonne  ge- bracht.  Es  wird  davon  abgeraten,  den  Druck  in  der 
Kolonne  höher  als  1,5  kg/cm2  über  den  normalen 
Luftdruck  ansteigen  zu  lassen  und  entsprechend 
die  Kolonne  bei  erhöhter  Temperatur  zu  betreiben, 

50  da  dies  die  Zersetzung  der  hochsiedenden  Substan- 
zen  im  1,2-Dichlorethan  beschleunigt,  wodurch  Pro- 
bleme  bei  der  Reinigung  dieses  Stoffes  entstehen. 

Der  Nachteil  dieses  Verfahrens  ist  die  Notwen- 
digkeit,  kostenaufwendige  Kompressoren  zu  ver- 

55  wenden,  die  in  der  Regel  nicht  direkt  mit  Wärmeener- 
gie  sondern  mit  teurerer  elektrischer  Energie  be- 
trieben  werden. 

Es  wurde  nun  ein  Verfahren  gefunden,  das  die 
oben  beschriebenen  Nachteile  nicht  aufweist  und 

60  ohne  höhere  Investitionskosten  in  meist  vorhande- 
nen  Apparaturen  mit  geringen  Umbaukosten  durch- 
geführt  werden  kann.  Dieses  Verfahren  zur  Reini- 
gung  von  1  ,2-Dichlorethan,  das  weniger  als  3  Gew.- 
%  Stoffe  enthält,  die  bei  Atmosphärendruck  einen 

65  höheren  Siedepunkt  als  1,2-Dichlorethan  aufwei- 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Reini- 
gung  von  1,2-Dichlorethan  gemäß  Anspruch  1. 

1,2-Dichlorethan  wird  in  großen  Mengen  produ- 
ziert.  Der  größte  Teil  hiervon  wird  thermisch  gespal- 
ten,  wobei  Vinylchlorid  und  Chlorwasserstoff  ent- 
stehen.  Für  diese  thermische  Spaltung  muß  das  1,2- 
Dichlorethan  eine  hohe  Reinheit  aufweisen.  Übli- 
cherweise  wird  nur  ein  Teil  des  1,2-Dichlorethans 
thermisch  gespalten,  ein  beträchtlicher  Teil  bleibt 
unverändert  und  wird  nach  Reinigung  von  den  Spal- 
tungs-Nebenprodukten  wieder  in  die  Spaltung  zu- 
rückgeführt.  Der  umgesetzte  Teil  des  1,2-Dichloret- 
hans  wird  hierbei  ständig  durch  frisch  hergestelltes 
Produkt  ergänzt.  Für  die  letztere  Herstellung  wird 
etwa  je  zur  Hälfte  die  Reaktion  von  Ethylen  mit 
Chlor  (nachfolgend  "Direktchlorierung"  genannt) 
und  die  Umsetzung  von  Ethylen  mit  Chlorwasser- 
stoff  und  Sauerstoff  (nachlfolgend  "Oxychlorie- 
rung"  genannt)  verwendet.  Entsprechend  seiner 
verschiedenen  Herkunft  enthält  das  1,2-Dichloret- 
han  unterschiedliche  Verunreinigungen,  die  in  der 
Regel  durch  drei  verschiedene  Reinigungsschritte 
entfernt  werden. 

1.  Abdestillieren  des  Wassers  und  der  Leichtsie- 
der, 

2.  Abdestillieren  der  Hauptmenge  des  1,2-Di- 
chlorethans, 

3.  Abdestillieren  der  Restmenge  des  1,2-Dichlor- 
ethans,  im  Sumpf  verbleiben  die  Hochsieder. 

Während  die  Destillationskolonnen  für  1.  und  2. 
üblicherweise  bei  normalem  Luftdruck  betrieben 
werden,  wird  bei  3.  Unterdruck  angewandt. 

Häufig  wird  das  im  Kreis  geführte  1,2-Dichlor- 
ethan  vor  der  Destillation  noch  mit  chemischen  Mit- 
teln  (beispielsweise  Chlor)  vorbehandelt  (siehe  hier- 
zu  beispielsweise  DE-C  2  416  789). 

Um  die  Reinigung  des  1,2-Dichlorethans  möglichst 
wirtschaftlich  durchzuführen,  sind  Verfahren  er- 
wünscht,  die  eine  möglichst  gute  Ausnutzung  der 
anfallenden  beziehungsweise  aufzuwendenden 
Energie  ermöglichen.  Hierzu  ist  aus  DE-OS  2  427 
045  ein  Verfahren  bekannt,  Ethylen  mit  Chlor  in  ei- 
nem  umlaufenden  Medium,  vorzugsweise  1,2-Dich- 
lorethan,  unter  Druck  unterhalb  der  Verdampfung- 
stemperatur  des  1  ,2,-Dichlorethans  umzusetzen 
und  das  Reaktionsgemisch  in  eine  Zone  niedrigeren 
Druckes  überzuführen.  In  dieser  Zone  verdampft 
ein  Teil  des  1,2-Dichlorethans,  wird  über  eine  Rekti- 
fizierzone  gereinigt  und  abgezogen,  während  die 
Restmenge  des  1,2-Dichlorethans  im  Kreis  geführt 
wird.  Das  1,2-Dichlorethan  wird  dabei  mit  der  Reak- 
tionswärme  aus  der  Umsetzung  von  Ethyien  und 
Chlor  gereinigt. 

Ähnlich  arbeitet  ein  anderes  aus  DE-A  2  935  884 
bekanntes  Verfahren,  bei  dem  Drücke  von  0,3  bis 
1,3  bar  und  Temperaturen  von  50  bis  90°C  ange- wendet  werden,  wobei  ein  Teil  des  Chlors  im  Reak- 
tionsprodukt  gelöst  wird.  Vor  dem  Lösen  wird  das 
Reaktionsprodukt  mit  Ortho-  oder  Meta-Kresol 
oder  deren  Mono-  oder  Dichlorderivaten  versetzt. 
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talysatorsystem  angewandt,  wie  es  in  der  EP  082 
342-A2  beschrieben  ist. 

In  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausführungsform 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  wird  gasförmi- 

5  ges  1  ,2-Dichlorethan,  das  wie  oben  beschrieben, 
aus  einer  Umsetzung  von  Ethylen  mit  Chlor  bei  40 
bis  110°C  in  Gegenwart  eines  Katalysators  stammt, 
auf  den  Druck  verdichtet,  der  in  der  Kolonne 
herrscht,  die  mit  höchstens  7  Gew.-%  Hochsiedern 

10  im  Sumpf  betrieben  wird  und  in  diese  Kolonne  einge- 
speist. 

Die  Kolonne,  deren  Sumpfprodukt  höchstens  7 
Gew.-%  höher  als  1  ,2-Dichlorethan  siedende  Stoffe 
(nachfolgend  "Hochsieder"  genannt)  enthält,  wird 

15  mit  einer  Kopftemperatur  von  125  bis  180  °C  betrie- 
ben.  Bei  unter  125°C  ist  die  Verwendbarkeit  des  aus 
der  Kolonne  gasförmig  abgeführten  1  ,2-Dichloret- 
hans  erheblich  eingeschränkt,  so  daß  es  hier  vor- 
teilhafter  ist,  ein  solches  Produkt  gemäß  dem  Stand 

20  der  Technik  auf  höheren  Druck  und  höhere  Tempe- 
ratur  zu  verdichten.  Wird  die  Kolonne  mit  einer 
Kopftemperatur  über  180°C  betrieben,  so  treten  in 
zunehmendem  Maße  Schwierigkeiten  durch  Zerset- 
zungsprodukte  auf.  Vorteilhaft  wird  die  Kopftempe- 

25  ratur  der  Kolonne  auf  130  bis  160°C,  insbesondere 
auf  135  bis  155°C  eingestellt. 

Die  im  vorigen  Absatz  beschriebene  Kolonne 
wird  unter  ständiger  Zufuhr  von  verunreinigtem  1  ,2- 
Dichlorethan  betrieben.  Dieses  kann  verschie- 

30  dener  Herkunft  sein.  Beispielsweise  kann  es  aus 
einer  Direktchlorierung  von  Ethylen  stammen,  aus 
der,  wenn  das  Reaktionsprodukt  flüssig  abgeführt 
wurde,  der  Katalysator  wie  üblich  ausgewaschen 
und  das  gewaschene  Rohprodukt  in  einer  Kolonne 

35  von  Wasser  und  leichter  als  1  ,2-Dichlorethan  sie- 
denden  Stoffen  abgetrennt  wurde.  Es  kann  auch 
aus  einer  Oxychlorierung  stammen  und  vorher,  wie 
beschrieben,  durch  Abtrennen  von  Wasser  und 
leichter  als  1  ,2-Dichlorethan  siedenden  Stoffen 

40  gereinigt  worden  sein.  Ferner  kann  das  1  ,2-Di- 
chlorethan  aus  der  thermischen  Spaltung  stammen, 
in  der  es  nicht  umgesetzt  wurde  und  aus  deren 
Folgeprodukten  es  nach  Abtrennung  des  Chlor- 
wasserstoffs  und  des  gebildeten  Vinylchlorids 

45  erhalten  wurde.  Ein  solches  Produkt  wird 
zweckmäßig  einer  Vorreinigung,  beispielsweise 
durch  Zugabe  von  Chlor,  unterzogen,  wodurch 
unerwünschte  Nebenprodukte  chloriert  und  damit 
leichter  abtrennbar  gemacht  werden.  Eine  solche 

50  Chlorierung  erfolgt  zweckmäßigerweise  bei 
Temperaturen  von  30  bis  60°C,  da  bei  höheren 
Temperaturen  auch  das  1  ,2-Dichlorethan  ange- 
griffen  wird  und  unerwünschte  Produktverluste 
sowie  weitere  Nebenreaktionen  auftreten.  Hierbei 

55  ist  es  vorteilhaft,  das  auf  eine  im  oben  ange- 
gebenen  Bereich  liegende  Temperatur  gekühlte, 
rückgewonnene  1  ,2-Dichlorethan  im  Verhältnis  1:2 
bis  6  aufzuteilen,  wobei  die  kleinere  Menge 
entweder  der  Direktchlorierung  von  Ethylen 

60  zugeführt  wird  oder,  wenn  dort  mit  einem  unpas- 
senden  Katalysator  gearbeitet  wird,  für  sich  mit 
Chlor  in  Gegenwart  von  Eisen-(lll)-chlorid 
umgesetzt  wird.  Die  größere  Menge  des  zu- 
rückgewonnenen  1  ,2-Dichlorethans  wird  vorteilhaft 

65  ohne  Zusatz  eines  Katalysators  mit  Chlor  versetzt 

sen,  durch  Destillation  in  einer  ersten  Kolonne 
unter  ständiger  Zufuhr  von  verunreinigtem  1,2- 
Dichlorethan,  und  Einführen  des  Sumpfproduktes 
dieser  Kolonne  in  eine  zweite  Destiilationskolonne, 
die  unter  niedrigerem  Druck  als  die  erste  Kolonne 
arbeitet,  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Ablauf  des  Sumpfproduktes  der  ersten  Kolonne  so 
geregelt  wird,  daß  dieses  höchstens  7  Gew.-% 
höher  als  1  ,2-Dichlorethan  siedende  Stoffe  enthält, 
die  Kopftemperatur  in  der  ersten  Kolonne  auf  125 
bis  180°C  eingestellt  wird  sowie  am  Kopf  dieser  Ko- 
lonne  gasförmiges  1  ,2-Dichlorethan  abgeführt, 
durch  einen  oder  mehrere  Wärmetauscher  geleitet 
wird,  der/die  zur  Erwärmung  von  1  ,2-Dichlorethan 
enthaltenden  Produktströmen  dient/dienen  und 
anschließend  in  flüssiger  Form  teilweise  in  die 
genannte  erste  Kolonne  zurückführt,  teilweise  als 
gereinigtes  Produkt  abgeführt  und  weiterverwen- 
det  wird. 

Es  wurde  gefunden,  daß  im  Gegensatz  zu  dem  be- 
kannten  Stand  der  Technik  die  Kolonne,  in  der  1  ,2- 
Dichlorethan  von  höhersiedenden  Substanzen  ab- 
getrennt  wird,  bei  vergleichsweise  hohen  Tempera- 
turen  und  entsprechenden  Drücken  ohne  Schwie- 
rigkeiten  betrieben  werden  kann,  wenn  man  dafür 
sorgt,  daß  das  Sumpfprodukt  der  Kolonne  nicht 
mehr  als  höchstens  7  Gew.-%,  vorzugsweise  2  bis 
5  Gew.-%,  höher  als  1  ,2-Dichlorethan  siedende 
Stoffe  enthält.  Das  in  die  Kolonne  eingeführte  1,2- 
Dichlorethan  soll  weniger  als  3  Gew.-%  höhersie- 
dende  Stoffe  aufweisen,  ist  dies  nicht  der  Fall, 
kann  die  Kolonne  im  allgemeinen  nicht  mehr  wirt- 
schaftlich  betrieben  werden.  Vorzugsweise  enthält 
das  eingeführte  Produkt  0,1  bis  1  Gew.-%  höher  als 
1  ,2-Dichlorethan  siedende  Stoffe. 

Das  höchstens  7  Gew.-%  höher  als  1  ,2-Dichloret- 
han  siedende  Stoffe  enthaltende  Sumpfprodukt  aus 
der  genannten  Kolonne  wird  in  eine  zweite  Destiilati- 
onskolonne  eingeführt,  die  vorteilhaft  bei  einem 
Druck  von  5  bis  40  kPa  betrieben  wird,  in  welcher 
weiteres  1  ,2-Dichlorethan  aus  dem  Sumpfprodukt 
der  ersten  Kolonne  abdestilliert  wird.  Über  40  kPa 
Druck  gelingt  die  Abtrennung  des  1  ,2-Dichlor- 
ethans  nur  unvollständig,  unter  5  kPa  Druck  wird 
der  apparative  Aufwand  im  allgemeinen  zu  hoch  und 
steht  in  keinem  Verhältnis  mehr  zu  dem  damit  zu- 
sätzlich  erzielten  Effekt.  Vorzugsweise  werden  8 
bis  30  kPa  angewendet. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  des  er- 
findungsgemäßen  Verfahrens  wird  der  bei  einem 
Druck  von  5  bis  40  kPa  betriebenen  Kolonne  gas- 
förmiges  1  ,2-Dichlorethan  zugeführt,  welches  aus 
einer  Umsetzung  von  Ethyien  mit  Chlor  in  Gegen- 
wart  eines  Katalysators  bei  40  bis  110°C  stammt. 
Unter  40°C  wird  die  Wärmerückgewinnung  uniter- 
essant,  über  110°C  nehmen  die  gebildeten  Neben- 
produkte  deutlich  zu,  so  daß  Ausbeuteverluste  ent- 
stehen  und  ein  höherer  Reinigungsaufwand  erfor- 
derlich  wird.  Zwischen  dem  Behälter,  in  dem  die 
Umsetzung  stattfindet  und  der  Kolonne  ist  dabei 
zweckmäßig  eine  Druckregelung  eingeschaltet.  Die 
Umsetzung  des  Ethylens  mit  Chlor  wird  nach  be- 
kannten  Verfahren  in  Gegenwart  katalytischer 
Mengen  einer  Lewis-Säure,  beispielsweise  Eisen- 
(lll)-chlorid,  durchgeführt,  Vorteilhaft  wird  ein  Ka- 
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und  nach  einer  bestimmten  Einwirkungsdauer  direkt 
in  die  Kolonne  eingespeist,  die  bei  125  bis  180°C 
betrieben  wird.  Die  Menge  des  zugeführten  Chlors 
wird  so  bemessen,  daß  das  Produkt  vor  Eintritt  in 
die  Kolonne  weniger  als  20  Teile  Chlor  je  1  000  000  5 
Teile  1,2-Dichlorethan  enthält.  Bei  einem  Verhältnis 
von  1  :  >6  wird  im  allgemeinen  der  Benzolgehalt  im 
Rein-1  ,2-Dichlorethan  zu  groß.  Ein  Verhältnis  von 
1  :  <2  ist  zwar  möglich,  erfordert  jedoch  im  allgemei- 
nen  einen  zu  großen  Chlorierungsaufwand.  10 Am  Kopf  der  mit  125  bis  180°C  betriebenen  Kolon- 
ne  wird  gasförmiges  1  ,2-Dichlorethan  abgeführt 
und  durch  einen  oder  mehrere  Wärmetauscher  ge- leitet,  der/die  zur  Erwärmung  von  1  ,2-Dichlorethan 
enthaltenden  Produktströmen  dient/dienen.  Vorteil-  15 hafte  Verwendungsmöglichkeiten  dieses  gasförmi- 
gen  1,2-Dichlorethanssind: 

a)  die  Heizung  des  Sumpfproduktes  einer  Kolon- 
ne,  in  der  Wasser  und/oder  andere  Stoffe,  die  bei  20 
Atmosphärendruck  einen  niedrigeren  Siedepunkt 
als  1  ,2-Dichlorethan  aufweisen,  aus  letzterem  abde- 
stilliert  werden; 

b)  die  Heizung  des  Sumpfproduktes  der  Kolonne, 
die  bei  einem  Druck  von  5  bis  40  kPa  betrieben  25 
wird,  und  aus  der  1  ,2-Dichlorethan  möglichst  voll- 
ständig  von  den  Hochsiedern  abgetrennt  wird; 

c)  Heizung  des  bei  der  thermischen  Spaltung nicht  -  umgesetzten,  vorher  chlorierten  1,2-Dichlo- 
rethans,  welches  anschließend  direkt  in  die  bei  125  30 bis  180  °C  betriebene  Kolonne  eingespeist  wird; 

d)  Heizung  des  Teilstroms  des  flüssigen,  konden- 
sierten  und  unter  die  Kondensationstemperatur  ge- kühlten  1,2-Dichlorethans,  das  nach  Durchlaufen 
der  Wäremtauscher  der  unter  a)  bis  c)  genannten  35 
Prozesse  oder  weiterer  Heizprozesse  angefallen 
ist,  bevor  dieser  Teilstrom  als  Rücklauf  in  die  Kolon- 
ne,  die  bei  125  bis  180°C  betrieben  wird,  eingespeist 
wird; 

e)  Heizung  des  Teilstroms  an  kondensiertem  flüs-  40 
sigem  1  ,2-Dichlorethan,  das  mindestens  einen  Wär- 
metauscher  für  die  unter  a)  bis  c)  genannten  oder 
weitere  Heizprozesse  durchlaufen  hat,  wonach  das 
so  aufgeheizte  flüssige  1  ,2-Dichlorethan  der  thermi- 
schen  Spaltung  zur  Erzeugung  von  Vinylchlorid  zu-  45 
geführt  wird. 

Aus  Gründen  der  Betriebssicherheit  und  um  ei- 
nen  möglichst  günstigen  Energieausnutzungsver- 
bund  zu  erreichen,  ist  es  vorteilhaft,  neben  den  50 
Wärmetauschern,  die  mit  gasförmigem  1,2-Dichlo- 
rethan  geheizt  werden  und  zur  Heizung  der  Sumpf- 
produkte  verschiedener  Kolonnen  dienen,  noch  je- weils  einen  zweiten  Wäremaustauscher  vorzuse- 
hen,  der,  wie  üblich,  mit  Wasserdampf  beheizt  55 
werden  kann.  Ferner  ist  es  von  Vorteil,  die  Stand- 
höhe  des  flüssigen  1  ,2-Dichlorethans  in  den  Wärme- 
austauschern  zu  regulieren  und  mit  einer  Regelung des  Drucks  am  Kopf  der  Kolonne,  die  mit  1  25  bis  1  80 
°C  betrieben  wird,  zu  verbinden.  60 Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ermöglicht  ei- 
ne  gute  Ausnutzung  der  für  die  Reinigung  von  1,2- 
Dichlorethan  aufzuwendenden  Energie.  Ein  beson- 
derer  Vorteil  des  Verfahrens  ist,  daß  in  meist  vor- handenen  Vorrichtungen  ohne  größere  Umbauten  65 

und  Investitionskosten  für  neue  Apparaturen  gear- beitet  werden  kann. 
Nachfolgende  Beispiele  sollen  die  Erfindung  nä- 

her  erläutern: 
Fig.  1  zeigt  schematisch  eine  Vorrichtung,  die  zur 

Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
geeignet  ist: 
Eine  bis  1500  kPa  druckfeste  Destillationskolonne 
(I)  ist  verbunden  mit  zwei  Wärmetauschern  (2)  und 
(2a),  die  mit  Wasserdampf  betrieben  werden  kön- 
nen.  Der  Sumpf  der  Kolonne  wird  über  die  Leitung 
(3)  in  die  vakuumfeste  Kolonne  (4)  geleitet.  Diese 
ist  wiederum  mit  zwei  Wärmetauschern  verbunden, 
von  denen  der  eine  (5)  mit  Wasserdampf  betrieben 
werden  kann.  In  den  anderen  der  beiden  Wärmetau- 
scher  (6)  kann  entweder  über  die  Leitung  (7)  über,  ei- 
nen  Kreuzwärmetauscher  (8)  oder  über  die  Leitung 
(9)  direkt  heißes  1  ,2-Dichlorethangas  eingeleitet 
werden,  welches  am  Kopf  der  Kolonne  (1)  abgezo- 
gen  wurde.  Das  Kondensat  aus  dem  Wärmetau- 
scher  (6)  wird  entweder  über  die  Leitungen  (10)  und 
(II)  durch  den  Kreuzwärmetauscher  (8)  oder  über 
Leitung  (12)  direkt  in  einen  Vorratsbehälter  (13)  für 
Rein-1  ,2-Dichlorethan  geleitet.  Von  diesem  wird  ein 
Teil  über  die  Leitung  (14)  in  die  Kolonne  (1)  zurückge- 
führt,  der  Rest  geht  über  die  Leitung  (15)  zu  einem 
weiteren  Lagerbehälter  für  reines  1  ,2-Dichlorethan 
(16),  aus  dem  über  die  Leitung  (17)  die  thermische 
Spaltung  (18)  gespeist  wird. 

Die  Produkte  aus  der  thermischen  Spaltung  wer- 
den  in  einer  hier  nicht  näher  gezeigten  Apparate- 
kombination  (19)  aufgearbeitet.  Das  Vinylchlorid 
wird  in  einen  Sammelbehälter  (20)  geleitet  und  von 
dort  aus  weiterverwendet.  Der  Chlorwasserstoff 
geht  über  die  Leitung  (21)  in  eine  Oxychlorierungsap- 
paratur  (22),  in  die  außerdem  Ethylen  und  Sauer- 
stoff  in  Gestalt  von  Luft  eingespeist  werden. 

Das  bei  der  thermischen  Spaltung  nicht-umge- 
setzte,  verunreinigte  1,2-Dichlorethan  läuft  aus  der 
Aufarbeitung  (19)  über  die  Leitung  (23)  zu  einem 
Kühler  (24),  wo  es  auf  etwa  40  bis  60°C  abgekühlt 
wird.  Es  verläßt  den  Kühler  über  die  Leitung  (25) 
und  wird  in  zwei  Teilströme  aufgeteilt.  In  den  größe- 
ren  der  beiden  Teilströme  wird  in  der  Leitung  (26) 
Chlor  zugegeben.  Nach  einer  bestimmten  Strecke, 
die  zur  Abreaktion  des  Chlors  notwendig  ist,  durch- 
läuft  das  Produkt  einen  Wärmetauscher  (27),  das 
aufgeheizte  Produkt  wird  über  die  Leitung  (28)  der 
Kolonne  (1)  zugeführt.  Aus  dem  am  Kopf  der  Kolon- 
ne  (1)  abgezogenen  heißen  1  ,2-Dichlorethangas  wird 
ein  Teilstrom  abgezweigt,  welcher  über  die  Leitung 
(29)  und  nach  erneuter  Aufteilung  über  die  Leitung 
(30)  durch  den  Wärmetauscher  (27)  geführt  wird, 
wo  er  das  yorgereinigte  Rück-1  ,2-Dichlorethan  aus 
der  Aufarbeitung  der  thermischen  Spaltung  (19)  er- 
wärmt.  Das  kondensierte  flüssige  1,2-Dichlorethan 
wird  über  die  Leitungen  (31)  und  (11)  bzw.  (12)  in  den 
Vorratsbehälter  für  1,2-Dichlorethan  (13)  eingelei- 
tet. 

Der  kleinere  Teil  des  gekühlten  Rück-1  ,2-DichIor- 
ethans  aus  Leitung  (25)  kann  entweder  über  die  Lei- 
tung  (33)  einem  Gefäß  (34)  zugeführt  werden,  in 
dem  es  mit  Chlor  und  einem  Katalysator,  beispiels- 
weise  FeCl3,  versetzt  wird.  Das  aus  diesem  Behäl- 
ter  abgezogene,  mit  Chlor  behandelte  flüssige  1,2- 
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Dichlorethan  wird  über  die  Leitung  (35)  und  einen 
Wäscher  (36)  dem  Naß-1,2-Dichlorethan-Lagerbe- 
hälter  (37)  zugeführt.  In  den  gleichen  Lagerbehälter 
wird  über  die  Leitung  (38)  das  ebenfalls  wasserhalti- 
ge  1  ,2-Dichlorethan  aus  der  Oxychlorierung  (22)  ge- 
geben.  Aus  dem  Lagerbehälter  (37)  wird  über  die 
Leitung  (39)  die  Kolonne  (40)  gespeist.  Am  Kopf  die- 
ser  Kolonne  werden  über  die  Leitung  (41  )  ein  azeot- 
ropes  Gemisch  von  Wasser  und  1  ,2-Dichlorethan 
sowie  die  Leichtsieder  abgezogen.  Der  Sumpf  der 
Kolonne  (40)  wird  über  die  Leitung  (42)  in  die  Kolon- 
ne  (1  )  eingespeist.  Zur  Erwärmung  des  Sumpfes  der 
Kolonne  (40)  dienen  zwei  Wärmeaustauscher,  von 
denen  einer  (43)  mit  Wasserdampf  gespeist  werden 
kann.  In  den  anderen  Wärmetauscher  (44)  wird 
über  die  Leitungen  (29)  und  (45)  heißes  1,2-Dichlor- 
ethangas,  das  vom  Kopf  der  Kolonne  (1)  abgezogen 
wurde,  geleitet.  Das  kondensierte  1  ,2-Dichlorethan 
läuft  über  die  Leitungen  (46)  und  entweder  (11)  oder 
(12)  in  den  Behälter  für  Rein-1  ,2-Dichlorethan  (13). 

Wenn  eine  getrennte  Chlorierung  des  Rück-1,2- 
Dichlorethans  nicht  erforderlich  ist,  wird  der  kleine- 
re  Teil  des  über  die  Leitung  (25)  ankommenden  Pro- 
duktes  über  die  Leitung  (47)  in  den  Behälter  (48)  ge- 
geben,  in  dem  Ethylen  mit  Chlor  in  Gegenwart  eines 
Katalysators  in  flüssigem  1  ,2-Dichlorethan  umge- 
setzt  wird.  Das  Reaktionsgemisch  wird  über  eine 
Ringleitung  (49)  und  einen  Kühler  (50)  gekühlt. 

Am  Kopf  des  Behälters  (48)  kann  über  eine 
Druckregelung  (48a)  gasförmiges  1  ,2-Dichlorethan 
entnommen  und  entweder  über  die  Leitungen  (51) 
und  (52)  der  Kolonne  (4)  zugeführt  oder  über  die 
Leitung  (51),  den  Kompressor  (53)  und  die  Leitung 
(54)  auf  entsprechenden  Druck  gebracht,  in  die  Ko- 
lonne  (1)  eingespeist  werden. 

Der  Sumpf  der  Kolonne  (4)  verläßt  diese  über  die 
Leitung  (55).  Er  enthält  im  wesentlichen  die  Hochsie- 
der.  Am  Kopf  der  Kolonne  (4)  wird  über  die  Leitung 
(56)  gasförmiges  1  ,2-Dichlorethan  abgezogen,  im 
Kühler  (57)  kondensiert  und  teilweise  über  die  Lei- 
tung  (58)  in  die  Kolonne  (4)  zurückgeleitet,  der  rest- 
liche  Teil  wird  über  die  Leitungen  (32),  (31),  (11)  oder 
(12)  dem  Behälter  für  Rein-1  ,2-Dichlorethan  (13)  zu- 
geführt.  Die  Standregelungen  (6a)  und  (44a),  der 
Wärmetauscher  (6)  und  (44)  werden  von  der 
Druckregelung  (1a)  der  Kolonne  (1)  gesteuert. 

Falls  Bedarf  besteht,  können  mit  dem  vom  Kopf 
der  Kolonne  (1)  abgezogenen  heißen  gasförmigen 
1  ,2-Dichlorethan  über  die  Leitungen  (29)  und  (59) 
andere  vorzugsweise  1  ,2-Dichlorethan  enthaltende 
Stoffe  geheizt  werden.  Ebenso  kann  bei  Bedarf  aus 
dem  Kühlkreislauf  (49)  der  Umsetzung  von  Ethylen 
mit  Chlor  ein  Teil  der  Flüssigkeit  über  die  Leitung 
(60)  entnommen  und  in  den  Wäscher  (36)  einge- 
speist  werden. 

Beispiel  1 

Es  wird  eine  Vorrichtung  gemäß  Fig.  1  verwendet, 
wobei  jedoch  folgende  Teile  nicht  benutzt  werden: 
Leitung  (33),  Gefäß  (34),  Leitung  (35),  Druckrege- 
lung  (48a),  Leitungen  (51),  (52),  (54)  und  Kompres- 
sor  (53).  Das  im  Behälter  (48)  aus  Ethylen  und 
Chlor  erzeugte  1  ,2-Dichlorethan  wird  über  die  Lei- 
tung  (60)  in  den  Wäscher  (36)  gegeben.  Der  kleine- 

re  Teil  des  Rück-1,2-Dichlorethans  wird  über  die 
Leitung  (47)  in  den  Behälter  (48)  eingespeist. 

Mit  einem  Eisen-(lll)-chlorid-Katalysator  werden 
in  der  Direktchlorierung  (Behälter  48)  bei  normalem 

5  Atmosphärendruck  und  50°C  2,87  Gewichtsteile  1  ,2- 
Dichlorethan  erzeugt.  Das  1  ,2-Dichlorethan  ist  ver- 
unreinigt  durch  0,098  Gew.-%  Ethylchlorid  als 
Leichtsieder  und  0,205  Gew.-%  1,1,2-Trichlorethan 
als  Schwersieder  (die  Prozentangaben  beziehen 

10  sich  auf  das  Rohprodukt).  1  ,2-Dichlorethan  wird 
flüssig  über  die  Leitung  (60)  abgezogen  und  im  Be- 
hälter  (36)  mit  Wasser  gewaschen.  Gleichzeitig  wer- 
den  der  Direktchlorierung  (48)  über  die  Leitung  (47) 
1,08  Gewichtsteile  bei  der  thermischen  Spaltung 

15  nicht-umgesetztes  1  ,2-Dichlorethan  zugeführt. 
Im  Behälter  (22)  werden  aus  Chlorwasserstoff, 

Ethylen  und  Luftsauerstoff  2,7  Gewichtsteile  1  ,2- 
Dichlorethan  erzeugt.  Dieses  enthält  99,2  Gew.-% 
1  ,2-Dichlorethan  (der  Rest  sind  niedriger  und  höher 

20  als  1  ,2-Dichlorethan  siedende  Stoffe)  und  wird  in 
den  Behälter  (37)  geleitet.  Die  dort  vereinigten  Pro- 
dukte  aus  der  Direktchlorierung  (48)  und  Oxychlo- 
rierung  (22)  werden  in  der  Kolonne  (40)  von  Was- 
ser  und  Leichtsiedern  befreit.  Der  Sumpf  dieser  Ko- 

25  lonne  wird  durch  die  Wärmetauscher  (43)  mit 
Wasserdampf  und  (44)  mit  gasförmigem  1  ,2-Dichlo- 
rethan  geheizt.  Die  Kolonne  arbeitet  unter  normalem 
Atmosphärendruck  bei  einer  Kopftemperatur  von 
75°C. 

30  Der  Sumpf  der  Kolonne  (40)  wird  in  die  Kolonne 
(1)  eingegeben  und  dort  bei  einer  Kopftemperatur 
von  130°C  und  einem  Druck  am  Kopf  der  Kolonne 
von  364  kPa  rektifiziert.  Aus  dem  Sumpf  der  Kolon- 
ne  (1)  werden  1,9  Gewichtsteile  eines  Produktes  ab- 

35  gezogen,  das  3,6  Gew.-%  höher  als  1  ,2-Dichloret- 
han  siedende  Stoffe  neben  1  ,2-Dichlorethan  ent- 
hält.  Am  Kopf  der  Kolonne  (1)  werden  10,65  Gew.- 
Teile  heißes,  gasförmiges  1  ,2-Dichlorethan  abgezo- 
gen  und  in  den  oben  und  in  die  weiter  unten  be- 

40  schriebenen  Wärmetauscher  geleitet,  in  denen  es 
jeweils  ein  1  ,2-Dichlorethan  enthaltendes  Produkt 
aufheizt.  Der  Sumpf  der  Kolonne  (1  )  wird  mit  Was- 
serdampf  geheizt.  Das  Sumpfprodukt  wird  in  die  Ko- 
lonne  (4)  geleitet  und  dort  bei  einer  Kopftemperatur 

45  von  45°C  und  einem  Druck  am  Kopf  der  Kolonne 
von  25  kPa  destilliert.  Der  Sumpf  der  Kolonne  (4) 
wird  teilweise  mit  Wasserdampf,  teilweise  mit  gas- 
förmigen  1  ,2-Dichloethan  aus  der  Kolonne  (1)  ge- 
heizt. 

50  In  einem  nach  bekanntem  Verfahren  betriebenen 
Spaitofen  wird  1  ,2-Dichlorethan  mit  einer  Reinheit 
von  99,6%  thermisch  gespalten,  anschließend  ge- 
kühlt  und  destillativ  aufgearbeitet.  Der  hierbei  aus 
den  Spaltprodukten  abgetrennte  Chlorwasserstoff 

55  wird  in  der  weiter  oben  beschriebenen  Oxychlorie- 
rung  (Behälter  22)  mit  Ethylen  und  Luft  umgesetzt, 
das  ebenfalls  abgetrennte  Vinylchiorid  dem  Lager- 
behälter  (20)  zur  weiteren  Verwendung  zugeführt. 
Das  aus  der  Destillation  als  Sumpfprodukt  anfallen- 

60  de,  mit  Nebenprodukten  verunreinigte  nicht-umge- 
setzte  1,2-Dichlorethan  wird  zunächst  auf  40°C  ge- 
kühlt,  dann  im  Verhältnis  3:1  aufgeteilt.  Der  kleinere 
Teil  (1.08  Gew.  -Teile)  der  aufgeteilten  Menge  wird, 
wie  oben  beschrieben,  der  Direktchlorierung  im  Be- 

65  hälter  (48)  zugeführt.  Der  größere  Teil  (3,24  Gew.- 
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Teile)  wird  mit  Chlor  versetzt,  dessen  Menge  so  be- 
messen  wird,  daß  vor  Eintritt  in  die  Kolonne  (1)  der 
Chlorgehalt  des  Produktes  unter  0,002  Gew.-% 
liegt.  Eine  Strecke  nach  der  Chlorzugabe  wird  das 
so  behandelte  1,2-Dichlorethan  in  dem  Wärmetau-  5 
scher  (27)  mit  heißem,  gasförmigem  1  ,2-Dichlor- 
ethan  aus  der  Kolonne  (1)  aufgeheizt  und  über  die 
Leitung  (28)  dieser  Kolonne  zugeführt.  Die  vereinig- 
ten  Ströme  an  kondensiertem  flüssigem  1  ,2-Dichlor- 
ethan  aus  den  Wärmetauschern  (6),  (44)  und  (27)  10 
sowie  aus  dem  Kühler  (57)  werden,  wie  aus  dem 
Schema  Fig.  1  ersichtlich,  über  die  Leitung  (11)  durch 
den  Kreuzwärmetauscher  (8)  geleitet  und  in  diesem 
mit  heißem  1  ,2-Dichlorethangas  aus  Kolonne  (1)  ge- heizt.  Das  hierbei  zur  Heizung  verwendete,  im  we-  15 
sentlichen  gasförmig  bleibende  1  ,2-Dichlorethan 
durchläuft  anschließend  den  Wärmetauscher  (6), 
der  den  Sumpf  der  Kolonne  (4)  heizt.  Das  Auftei- 
lungsverhältnis  des  in  der  thermischen  Spaltung 
nicht-umgesetzten  1  ,2-Dichlorethans  wird  so  gere-  20 
gelt,  daß  das  Produkt  im  Behälter  (1  3)  weniger  als  0,1 
Gew.-%  Benzol  enthält.  Steigt  dieser  Wert  an,  so 
wird  der  Teil  des  1  ,2-Dichlorethans,  der  über  die  Lei- 
tung  (47)  in  die  Direktchlorierung  (48)  eingespeist 
wird,  auf  Kosten  des  Teils,  der  über  die  Leitung  (26)  25 
läuft,  vergrößert. 

Das  Rein-1  ,2-Dichlorethan  läuft  aus  dem  Behäl- 
ter  (1  3)  mit  einer  Temperatur  von  1  25  °C  über  die  Lei- 
tung  (15)  in  den  Behälter  (16). 

Bei  diesem  Verfahren  wird  ein  spezifischer  Ener-  30 
gieverbrauch  von  131  kJ  pro  Kilogramm  Rein-1  ,2- 
Dichlorethan  festgestellt. 

Die  thermische  Spaltung  des  1  ,2-Dichlorethans 
und  die  Aufarbeitung  der  Spaltprodukte  erfolgt  wie 
in  Beispiel  1  beschrieben.  Das  bei  der  Spaltung 
nicht-umgesetzte,  verunreinigte  1  ,2-Dichlorethan 
wird  auf  40°C  gekühlt  und  wiederum  im  Verhältnis  1  : 
3  aufgeteilt.  Der  kleinere  Teil  (1,08  Gew.-Teile)  fließt 
über  die  Leitung  (33)  in  den  Behälter  (34),  wo  es  in 
Gegenwart  von  Eisen-(lll)-chlorid  mit  Chlor  ver- 
setzt  wird.  Das  chlorierte  Produkt  läuft  über  die  Lei- 
tung  (35)  in  die  Wasserwäsche  (36)  und  von  dort  in 
den  Lagerbehälter  (37),  wo  es  mit  dem  aus  der 
Oxychlorierung  (22)  über  die  Leitung  (38)  ankom- 
menden  1,2-Dichlorethan-Strom  vereinigt  wird.  Die 
vereinigten  Ströme  werden  dann,  wie  in  Beispiel  1 
beschrieben,  in  der  Kolonne  (40)  von  Wasser  und 
Leichtsiedem  getrennt,  der  Sumpf  dieser  Kolonne 
in  die  Kolonne  (1)  eingespeist. 

Der  größere  Teil  des  in  der  thermischen  Spaltung 
nicht-umgesetzten,  verunreinigten  1,2-Dichloret- 
hans  (3,24  Gew.-Teile)  werden,  wie  in  Beispiel  1  be- 
schrieben,  mit  Chlor  versetzt,  geheizt  und  in  die  Ko- 
lonne  (1)  eingespeist. 

Die  Kolonne  (1)  wird  mit  einer  Kopftemperatur  von 
135°C  und  einem  Druck  am  Kopf  der  Kolonne  von 
400  kPa  betrieben.  Am  Kopf  der  Kolonne  werden 
10,65  Gew.-Teile  1  ,2-Dichlorethan  gasförmig  abge- 
zogen  und,  wie  in  Beispiel  1  beschrieben,  in  die  Wär- 
meaustauscher  (27),  (44)  sowie  über  den  Kreuzwär- 
metauscher  (8)  in  den  Wärmetauscher  (6)  geleitet. 
Die  Rückführung  des  flüssigen,  kondensierten  1  ,2- 
Dichlorethans  aus  den  Wärmetauschern  in  den  Be- 
hälter  (13)  erfolgt  wie  in  Beispiel  1  beschrieben. 

Aus  dem  Sumpf  der  Kolonne  (1)  werden  1,9  Gew.- 
Teile  eines  Produktes  abgezogen,  das  3,5  Gew.-% 
höher  als  1  ,2-Dichlorethan  siedende  Stoffe  neben 
1,2-Dichlorethan  enthält.  Dieses  Produkt  wird  der 
Kolonne  (4)  zugeführt  und  dort  mit  einer  Kopftempe- 
ratur  von  40°C  und  einem  Druck  am  Kopf  der  Kolon- 
ne  von  20  kPa  destilliert.  Sumpf-  und  Kopfprodukt 
dieser  Kolonne  werden  behandelt  wie  bei  Fig.  1  be- 
schrieben. 

Es  wird  ein  spezifischer  Energieverbrauch  von 
35  kJ/kg  Rein-1  ,2-Dichlorethan  festgestellt.  • 

Beispiel  3 

Es  wird  eine  Vorrichtung  verwendet,  wie  in  Fig.  1 
beschrieben,  wobei  folgende  Apparateteile  nicht  be- 
nutzt  werden: 
die  Leitungen  (47)  und  (60),  der  Kompressor  (53) 
und  die  Leitung  (54). 
Mit  einem  eisenhaltigen  Katalysator  nach  DE-OS  3 
148  450  werden  im  Behälter  (48)  durch  Umsetzung 
von  Ethyien  mit  Chlor  bei  97°C  und  einem  Druck 
von  150  kPa  2,86  Gew.-Teile  1,2-Dichlorethan  er- 
zeugt.  Das  über  die  Leitung  (51)  gasförmig  abge- 
führte  1,2-Dichlorethan  ist  durch  0,0049  Gew.-% 
Ethylchlorid  als  Leichtsieder  und  0,097  Gew.-% 
1,1,2-Trichlorethan  als  Hochsieder  verunreinigt 
(alle  Gewichtsprozent-Angaben  bezogen  auf  das 
verunreinigte  Produkt).  Nach  Passieren  eines 
Druckminderventils  wird  das  in  Leitung  (51)  heran- 
geführte  1,2-Dichlorethan  über  die  Leitung  (52)  in 
die  Kolonne  (4)  eingeleitet,  welche  mit  einer 
Kopftemperatur  von  50°C  und  einem  Druck  am  Kopf 

Vergleichsversuch  A 
35 

Es  wird  verfahren  wie  in  Beispiel  1  beschrieben, 
jedoch  werden  die  Wärmeaustauscher  (6),  (44)  und 
(27)  mit  Wasserdampf  beheizt.  Die  Kolonne  (1)  wird 
mit  einer  Temperatur  von  90°C  und  einem  Druck  am 
Kopf  der  Kolonne  von  120  kPa  betrieben.  Das  Kopf-  40 
Produkt  der  Kolonne  (1)  wird  bis  zur  Kondensation  in 
einem  Kühler  (in  Fig.  1  nicht  gezeichnet)  gekühlt  und 
anschließend  in  den  Behälter  (13)  geleitet,  von  wo 
aus  es  mit  einer  Temperatur  von  70°C  über  die  Lei- 
tung  (15)  in  den  Behälter  (16)  läuft.  Bei  diesem  Ver-  45 
fahren  wird  ein  spezifischer  Energieverbrauch  von 
867  kJ/kg  1  ,2-Rein-Dichlorethan  ermittelt. 

Beispiel  2 
50 

Es  wird  eine  Vorrichtung  gemäß  Fig.  1  verwendet, 
in  der  jedoch  folgende  Apparateteile  nicht  verwen- 
det  werden:  die  Leitungen  (47),  (52)  und  (60). 
In  dem  Behälter  (48)  werden  bei  97-C  und  einem 
Druck  von  150  kPa  unter  Verwendung  eines  eisen-  55 
haltigen  Katalysators  nach  DE-OS  31  48  450  durch 
Umsetzung  von  Ethyien  mit  Chlor  2,86  Teile  1,2- 
Dichlorethan  erzeugt,  welches  mit  0,005  Gew.-% 
Ethylchlorid  als  Leichtsieder  und  0,103  Gew.-% 
1,1,2-Trichlorethan  als  Hochsieder  verunreinigt  ist.  60 
Dieses  Produkt  wird  gasförmig  über  die  Leitung  (51) 
dem  Turboverdichter  (53)  zugeführt,  in  dem  es  von 
150  kPa  Druck  auf  450  kPa  Druck  verdichtet  und 
auf  eine  Temperatur  von  140°C  erwärmt,  über  die 
Leitung  (54)  in  die  Kolonne  (1)  eingespeist  wird.  65 



EP  0  203  478  B1 12 11 

nem  Druck  von  5  bis  40  kPa  betriebenen  Destillati- 
onskolonne  in  einem  Wärmetauscher  mit  gasförmi- 
gem  1  ,2-Dichlorethan  aus  der  in  Anspruch  1  be- 
schriebenen  ersten  Kolonne  geheizt  wird. 

5  5.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Sumpfprodukt  einer  Kolonne,  in 
der  aus  verunreinigtem  1  ,2-Dichlorethan  Wasser 
und/oder  andere  Stoffe,  die  bei  Atmosphärendruck 
einen  niedrigeren  Siedepunkt  als  1  ,2-Dichlorethan 

10  aufweisen,  abdestilliert  werden,  in  einem  Wärmetau- 
scher  mit  gasförmigem  1,2-Dichlorethan  aus  der  in 
Anspruch  1  beschriebenen  ersten  Kolonne  geheizt 
wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
15  sprüche  1,  4  und  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

das  gasförmige  1,2-Dichlorethan  aus  der  in  An- 
spruch  1  beschriebenen  ersten  Kolonne,  gegebe- 
nenfalls  nach  Durchlaufen  von  einem  oder  mehre- 
ren  Wärmetauschern,  die  zur  Erwärmung  des  1,2- 

20  Dichlorethan  enthaltenden  Sumpfproduktes  ande- 
rer  Destillationskolonnen  dienen,  zumindest  teilwei- 
se  einen  weiteren  Wärmetauscher  durchläuft,  in 
dem  das  mit  Chlor  versetzte  Sumpfprodukt  aus  ei- 
ner  Kolonne,  in  der  Vinylchlorid  von  1  ,2-Dichloret- 

25  han  abdestilliert  worden  ist,  geheizt  wird,  wonach 
dieses  Sumpfprodukt  in  die  in  Anspruch  1  beschrie- 
bene  erste  Kolonne  eingeführt  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  1,2- 

30  Dichlorethan,  das  gasförmig  am  Kopf  der  in  An- 
spruch  1  genannten  ersten  Kolonne  abgezogen  wur- 
de  und  mindestens  einen  Wärmetauscher  durchlau- 
fen  hat,  wobei  es  in  flüssigen  Zustand  übergeführt 
wurde,  mit  gasförmigem  1,2-Dichlorethan  aus  der 

35  genannten  ersten  Kolonne  erwärmt  und  in  diese  Ko- 
lonne  zurückgeführt  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  1,2- 
Dichlorethan,  das  am  Kopf  der  in  Anspruch  1  ge- 

40  nannten  ersten  Kolonne  abgezogen  wurde  und  min- 
destens  einen  Wärmetauscher  durchlaufen  hat,  wo- 
bei  es  in  flüssigen  Zustand  übergeführt  wurde,  mit 
gasförmigem  1,2-Dichlorethan  aus  der  genannten 
ersten  Kolonne  erwärmt  und  einer  thermischen  Spal- 

45  tung  zur  Erzeugung  von  Vinylchlorid  zugeführt 
wird. 

der  Kolonne  von  30  kPa  betrieben  wird. 
Die  Kolonne  (1)  wird  mit  einer  Kopftemperatur  von 

160°C  und  mit  einem  Druck  am  Kopf  der  Kolonne  von 
650  kPa  betrieben.  Am  Kopf  der  Kolonne  (1)  werden 
6,9  Gew.-Teile  gasförmiges  1,2-Dichlorethan  abge- 
zogen  und  weiterverwendet  wie  in  Beispiel  1  be- 
schrieben.  Aus  dem  Sumpf  der  Kolonne  (1)  werden 
1  ,9  Gew.-Teile  eines  Produktes,  das  3,4  Gew.-%  hö- 
her  als  1,2-Dichlorethan  siedende  Stoffe  neben  1,2- 
Dichlorethan  enthält,  abgezogen  und  in  die  Kolonne 
(4)  eingeführt. 

Das  in  der  thermischen  Spaltung  nicht-umgesetz- 
te,  verunreinigte  1,2-Dichlorethan  wird  weiterbe- 
handelt  wie  in  Beispiel  2  beschrieben.  Im  übrigen 
wird  in  Beispiel  3  so  verfahren,  wie  aus  Beispiel  1 
bzw.  der  Erklärung  zu  Fig.  1  ersichtlich. 

Es  wird  ein  spezifischer  Energieverbrauch  von 
101  kJ/kg  Rein-1  ,2-Dichlorethan  festgestellt. 

In  allen  Beispielen  sowie  im  Vergleichsversuch 
beziehen  sich  alle  Angaben  von  Gewichtsteilen  auf 
die  gleiche  Zeiteinheit. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Reinigung  von  1,2-Dichlorethan, 
das  weniger  als  3  Gew.-%  Stoffe  enthält,  die  bei 
Atmosphärendruck  einen  höheren  Siedepunkt  als 
1,2-Dichlorethan  aufweisen,  durch  Destillation  in 
einer  ersten  Kolonne,  unter  ständiger  Zufuhr  von 
verunreinigtem  1,2-Dichlorethan,  Einführen  des 
Sumpfproduktes  dieser  Kolonne  in  eine  zweite 
Destillationskolonne,  die  unter  niedrigerem  Druck 
als  die  erste  Kolonne  arbeitet,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Ablauf  des  Sumpfproduktes 
der  ersten  Kolonne  so  geregelt  wird,  daß  dieses 
höchstens  7  Gew.-%  höher  als  1,2-Dichlorethan 
siedende  Stoffe  enthält,  die  Kopftemperatur  in  der 
ersten  Kolonne  auf  125  bis  180°C  eingestellt  wird 
sowie  am  Kopf  dieser  Kolonne  gasförmiges  1,2- 
Dichlorethan  abgeführt,  durch  einen  oder  mehrere 
Wärmetauscher  geleitet  wird,  der/die  zur  Er- 
wärmung  von  1,2-Dichlorethan  enthaltenden  Pro- 
duktströmen  dient/dienen,  und  anschließend  in 
flüssiger  Form  teilweise  in  die  genannte  erste  Kolon- 
ne  zurückgeführt,  teilweise  als  gereinigtes  Produkt 
abgeführt  und  weiterverwendet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  zweite  Destillationskolonne,  in  die 
das  höchstens  7  Gew.-%  höher  als  1,2-Dichloret- 
han  siedende  Stoffe  enthaltende  Sumpfprodukt  der 
ersten  Kolonne  eingeführt  wird,  bei  einem  Druck 
von  5  bis  40  kPa  betrieben  wird,  wobei  gasförmiges 
1,2-Dichlorethan  aus  einer  Umsetzung  von  Ethylen 
mit  Chlor  in  Gegenwart  eines  Katalysators  bei  40 
bis  1  10°C  zugeführt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  gasförmiges  1,2-Dichlorethan  aus  ei- 
ner  Umsetzung  von  Ethylen  mit  Chlor  in  Gegenwart 
eines  Katalysators  bei  40  bis  110°C  auf  den  in  der  in 
Anspruch  1  genannten  ersten  Kolonne  herrschen- 
den  Druck  verdichtet  und  in  diese  Kolonne  einge- 
speist  wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Sumpfprodukt  der  zweiten,  bei  ei- 

Claims 
50 

1.  A  process  for  the  purification  of  1,2-dichlo- 
roethane  containing  less  than  3%  by  weight  of  sub- 
stances  having  a  boiling  point  under  atmospheric 
pressure  higher  than  1  ,2-dichloroethane,  by  distilla- 

55  tion  in  a  first  column  with  continuous  admission  of  im- 
pure  1  ,2-dichloroethane,  and  by  the  introduction  of 
the  bottom  product  from  this  column  into  a  second 
distillation  column  operating  under  a  Iower  pressure 
than  the  first  column,  characterised  by  regulating 

60  the  discharge  of  the  bottom  product  from  the  first 
column  in  such  a  way  that  this  product  contains  not 
more  than  7%  by  weight  of  substances  boiling 
above  1  ,2-dichloroethane,  adjusting  the  head  tem- 
perature  in  the  first  column  to  125  to  180°C  and  tak- 

65  ing  off  gaseous  1  ,2-dichloroethane  at  the  head  of 
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this  column,  passing  it  through  one  or  more  heat  ex- 
changers  which  serve(s)  to  heat  up  product 
streams  containing  1  ,2-dichloroethane  and  then  re- 
cycling  part  of  it  in  liquid  form  to  the  first  column 
mentioned  and  removing  part  of  it  as  a  purified  prod- 
uct  and  using  the  latter  for  further  purposes. 

2.  The  process  as  claimed  in  claim  1,  character- 
ised  in  that  the  second  distillation  column,  into  which 
is  introduced  the  bottom  product  from  the  first  col- 
umn,  containing  not  more  than  7%  by  weight  of  sub- 
stances  boiling  above  1  ,2-dichloroethane,  is  operat- 
ed  at  a  pressure  of  5  to  40  kPa,  and  is  fed  with  gas- 
eous  1,2-dichloroethane  from  the  reaction  of 
ehtylene  with  chiorine  in  the  presence  of  a  catalyst 
at40to110°C. 

3.  The  process  as  claimed  in  claim  1,  character- 
ised  in  that  gaseous  1  ,2-dichloroethane  from  the  re- 
action  of  ethylene  with  chlorine  in  the  presence  of  a 
catalyst  at  40  to  110°C  is  compressed  to  the  pres- 
sure  prevailing  in  the  first  column  mentioned  in  claim 
1  and  is  fed  to  this  column. 

4.  The  process  as  claimed  in  claim  2,  character- 
ised  in  that  the  bottom  product  from  the  second  dis- 
tillation  column,  operated  at  a  pressure  of  5  to  40 
kPa,  is  heated  in  a  heat  exchanger  with  gaseous  1  ,2- 
dichloroethane  from  the  first  column  described  in 
claim  1  . 

5.  The  process  as  claimed  in  claim  1,  character- 
ised  in  that  the  bottom  product  from  a  column  in 
which  water  and/or  other  substances  having  a  boil- 
ing  point  Iower  than  1  ,2-dichloroethane  under  atmos- 
pheric  pressure  are  removed  by  distillation  from  im- 
pure  1,2-dichloroethane,  is  heated  in  a  heat  ex- 
changer  with  gaseous  1  ,2-dichioroethane  from  the 
first  coiumn  described  in  claim  1. 

6.  The  process  as  claimed  in  one  or  more  of 
Claims  1,  4  and  5,  characterised  in  that  the  gaseous 
1,2-dichloroethane  from  the  first  column  described 
in  claim  1,  if  appropriate  after  passing  through  one 
or  more  heat  exchangers  serving  to  heat  up  the  bot- 
tom  procuct,  containing  1,2-dichloroethane,  from 
other  distillation  columns,  is  passed,  at  least  in  part, 
through  a  further  heat  exchanger  in  which  the  chlo- 
rine-treated  bottom  product  from  a  column  in  which 
vinyl  Chloride  has  been  removed  from  1,2-dichlo- 
roethane  by  distillation,  is  heated,  after  which  this 
bottom  product  is  fed  to  the  first  column  described 
in  claim  1. 

7.  The  process  as  claimed  in  one  or  more  of 
Claims  1  to  6,  characterised  in  that  1,2-dichlo- 
roethane  which  has  been  taken  off  in  the  form  of 
gas  at  the  head  of  the  first  column  mentioned  in 
claim  1  and  which  has  passed  through  at  least  one 
heat  exchanger,  in  the  course  of  which  it  has  been 
converted  into  the  liquid  State,  is  heated  by  means 
of  gaseous  1  ,2-dichloroethane  from  the  first  column 
mentioned  and  is  recycled  to  this  column. 

8.  The  process  as  claimed  in  one  or  more  of 
Claims  1  to  7,  characterised  in  that  1,2-dichlo- 
roethane  which  has  been  taken  off  at  the  head  of 
the  first  column  mentioned  in  claim  1  and  which  has 
passed  through  at  least  one  heat  exchanger,  in  the 
course  of  which  it  has  been  converted  into  the  liquid 
State,  is  heated  by  means  of  gaseous  1,2-dichlo- 
roethane  from  the  first  column  mentioned  and  is  fed 

to  a  thermal  cracking  reaction  for  the  production  of 
vinyl  Chloride. 

5  Revendications 

1.  Procede  de  purification  d'un  dichloro-1,2  etha- 
ne,  contenant  moins  de  3%  en  poids  de  substances 
presentant  sous  la  pression  atmospherique  un  point 

10  d'ebullition  superieur  ä  celui  du  dichloro-1,2  ethane, 
par  distillation  dans  une  premiere  colonne,  avec  ap- 
port  continu  de  dichloro-1  ,2  ethane  contamine,  intro- 
duction  du  produit  de  queue  de  cette  colonne  dans 
une  deuxieme  colonne  de  distillation  qui  travaille 

15  sous  une  pression  plus  faible  que  la  premiere  colon- 
ne,  caracterise  en  ce  que  l'evacuation  du  produit  de 
queue  de  la  premiere  colonne  est  ajuste  de  facon 
qu'il  contienne  au  plus  7%  en  poids  de  substances 
ayant  un  point  d'ebullition  superieur  ä  celui  du  di- 

20  chloro-1,2  öthane,  on  ajuste  la  temperature  de  tete 
de  la  premiere  colonne  ä  125-180°C  et  on  evacue  en 
tete  de  cette  colonne  le  dichloro-1  ,2  ethane  gazeux, 
on  le  fait  passer  par  un  ou  plusieurs  echangeurs  de 
chaleur  qui  servent  ä  chauffer  les  courants  de  pro- 

25  duits  contenant  le  dichloro-1,2  ethane,  puis  on  le 
renvoie  en  partie,  sous  forme  liquide,  dans  ladite 
premiere  colonne  et,  en  partie,  on  l'evacue  et  on  le 
reutilise  sous  forme  d'un  produit  purifie. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
30  en  ce  que  la  deuxieme  colonne  de  distillation,  dans 

laquelle  est  introduit  le  produit  de  queue  de  la  pre- 
miere  colonne,  lequel  contient  au  plus  7%  en  poids 
de  substances  ayant  un  point  d'ebullition  superieur 
ä  celui  du  dichloro-1,2  ethane,  est  exploitee  ä  une 

35  pression  de  5  ä  40  kPa,  du  dichloro-1  ,2  ethane  ga- 
zeux  etant  amene  ä  partir  d'une  reaction  de  l'ethyle- 
ne  sur  du  chlore  en  presence  d'un  catalyseur  ä  40- 
110°C. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
40  en  ce  que  le  dichloro-1,2  ethane  gazeux  provenant 

d'une  reaction  de  l'ethylene  sur  du  chlore  en  pre- 
sence  d'un  catalyseur  ä  une  temperature  de  40  ä 
110"C  est  comprime  ä  la  pression  regnant  dans  la 
premiere  colonne  mentionnee  dans  la  revendication 

45  1  ,  et  est  introduit  dans  cette  colonne. 
4.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise 

en  ce  que  le  produit  de  queue  de  la  deuxieme  colon- 
ne  de  distillation,  exploitee  ä  une  pression  de  5  ä  40 
kPa,  est  chauffe  dans  un  echangeur  de  chaleur  ä 

50  l'aide  du  dichloro-1  ,2  ethane  gazeux  provenant  de  la 
premiere  colonne  decrite  dans  la  revendication  1. 

5.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  le  produit  de  queue  d'une  colonne  dans  la- 
quelle  on  chasse  par  distiliation,  du  dichloro-1,2 

55  ethane  contamine,  de  l'eau  et/ou  d'autres  substan- 
ces  qui  presentent  ä  ia  pression  atmospherique  un 
point  d'ebullition  inferieur  ä  celui  du  dichloro-1,2 
ethane,  est  chauffe  dans  un  echangeur  de  chaleur 
ä  l'aide  du  dichloro-1,2  ethane  gazeux  provenant  de 

60  la  premiere  colonne  decrite  dans  la  revendication  1  . 
6.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 

cations  1,  4  ou  5,  caracterise  en  ce  que  le  dichloro- 
1,2  öthane  gazeux  provenant  de  la  premiere  colonne 
decrite  dans  la  revendication  1  traverse,  eventuel- 

65  lement  apres  avoir  traverse  un  ou  plusieurs  echan- 
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geurs  de  chaleur  qui  servent  ä  chauffer  le  produit 
de  queue  -  contenant  du  dichloro-1,2  ethane  -  
d'autres  colonnes  de  distillation,  au  moins  partielle- 
ment  un  echangeur  de  chaleur  supplementaire,  dans 
lequel  est  chauffe  le  produit  de  queue,  additionne  5 
de  chlore,  provenant  d'une  colonne  dans  laquelle  le 
chlorure  de  vinyle  a  ete  chasse  par  distillation  du  di- 
chloro-1,2  ethane,  ce  apres  quoi  le  produit  de  queue 
est  introduit  dans  la  premiere  colonne  decrite  dans 
la  revendication  1.  10 

7.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  dichloro-1,2 
ethane  qui  avait  ete  soutire  sous  forme  gazeuse  en 
tete  de  la  premiere  colonne  mentionnee  dans  la  re- 
vendication  1  et  a  traverse  au  moins  un  echangeur  15 
de  chaleur,  ou  il  etait  passe  ä  l'etat  liquide,  est 
chauffe  ä  l'aide  du  dichloro-1,2  ethane  gazeux  pro- 
venant  de  le  premiere  colonne  mentionnee  et  est 
renvoye  dans  cette  colonne. 

8.  Procede  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi-  20 
cations  1  a  7,  caracterisö  en  ce  que  le  dichloro-1  ,2 
ethane  qui  avait  ete  soutire  en  tete  de  la  premiere 
colonne  mentionnee  dans  la  revendication  1  et  a  tra- 
verse  au  moins  un  echangeur  de  chaleur,  en  y  pas- 
sant  ä  l'etat  liquide,  est  chauffe  ä  l'aide  du  dichloro-  25 
1  ,2  ethane  gazeux  provenant  de  la  premiere  colonne 
mentionnee  et  est  envoye  ä  une  unite  de  dissocia- 
tion  thermique  pour  produire  du  chlorure  de  vinyle. 
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