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(54) Verfahren zur Herstellung von Estern di- oder mehrbasiger Karbonsäuren

(57) Die Erfindung betrifft ein diskontinuierliches
Verfahren zur Herstellung von Carbonsäureestern
durch Umsetzung von di- oder mehrbasischen Carbon-
säuren oder deren Anhydrid mit Alkoholen, wobei die
Abtrennung des Alkohols durch mindestens eine Was-
serdampfdestillation erfolgt.

Die Abtrennung des Überschußalkohols kann zu-
nächst durch Vakuumdestillation, ohne weitere Energie-
zufuhr bis zu einer Alkoholkonzentration < 1 % im Re-

aktionsgemisch erfolgen. Anschließend können die
restlichen Leichtsieder durch eine Wasserdampfdestil-
lation bei 190 °C unter Energiezufuhr (1 h) und dann
unter Abkühlung (Wasserdampfdestillation ohne Ener-
giezufuhr) auf 150 °C entfernt werden. Mit Beginn der
Wasserdampfdestillation erfolgt parallel auch die Neu-
tralisation.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein diskontinuierliches
Verfahren zur Herstellung von Carbonsäureestern
durch Umsetzung von di- oder mehrbasischen Carbon-
säuren oder deren Anhydride mit Alkoholen.
[0002] Ester aus mehrbasischen Carbonsäuren, wie
beispielsweise Phthalsäure, Adipinsäure, Sebacinsäu-
re, Maleinsäure und Alkoholen finden weite Anwendung
in Lackharzen, als Bestandteile von Anstrichmitteln und
insbesondere als Weichmacher für Kunststoffe.
[0003] Es ist bekannt, Carbonsäureester durch Um-
setzung von Carbonsäuren mit Alkoholen herzustellen.
Diese Reaktion kann autokatalytisch oder katalytisch,
beispielsweise durch Bronstedt- oder Lewissäuren,
durchgeführt werden. Ganz gleich welche Art der Kata-
lyse gewählt wird, es entsteht immer ein temperaturab-
hängiges Gleichgewicht zwischen den Einsatzstoffen
(Carbonsäure und Alkohol) und den Produkten (Ester
und Wasser). Um das Gleichgewicht zu Gunsten des
Esters zu verschieben, wird bei vielen Veresterungen
ein Schleppmittel eingesetzt, mit dessen Hilfe das Re-
aktionswasser aus dem Ansatz entfernt wird. Wenn ei-
ner der Einsatzstoffe (Alkohol oder Carbonsäure) nied-
riger siedet als der gebildete Ester und mit Wasser eine
Mischungslücke bildet, kann dieses Edukt als Schlepp-
mittel verwendet und nach Abtrennung vom Wasser
wieder in den Ansatz zurückgeführt werden. Bei der Ve-
resterung von zwei oder mehrbasigen Säuren ist in der
Regel der eingesetzte Alkohol das Schleppmittel.
[0004] Für viele Anwendungszwecke müssen durch
Veresterung einer Carbonsäure hergestellte Ester eine
niedrige Säurezahl besitzen, d. h. die Umsetzung der
Carbonsäure sollte praktisch quantitativ erfolgen. Ande-
renfalls wird die Ausbeute gemindert und die Säure
muss, beispielsweise durch Neutralisation, abgetrennt
werden. Dies ist aufwendig und kann zu Nebenproduk-
ten führen, die entsorgt werden müssen. Um einen mög-
lichst hohen Umsatz der Carbonsäure zu erhalten, wer-
den Veresterungen in der Regel mit einem Alkoholüber-
schuss durchgeführt.
Als Veresterungskatalysatoren können Säuren, wie bei-
spielsweise Schwefelsäure oder p-Toluolsulfonsäure,
oder Metalle und deren Verbindungen eingesetzt wer-
den. Geeignet sind z. B. Zinn, Titan, Zirconium, die als
feinverteilte Metalle oder zweckmäßig in Form ihrer Sal-
ze, Oxide oder löslichen organischen Verbindungen
verwendet werden. Die Metallkatalysatoren sind im Ge-
gensatz zu Protonensäuren Hochtemperaturkatalysa-
toren, die ihre volle Aktivität erst bei Temperaturen ober-
halb 180 °C erreichen. Sie werden jedoch in der Technik
bevorzugt eingesetzt, weil sie im Vergleich zur Proto-
nenkatalyse weniger Nebenprodukte, wie beispielswei-
se Olefine aus dem eingesetzten Alkohol, bilden. Bei-
spielhafte Vertreter für Metallkatalysatoren sind Zinn-
pulver, Zinn(II)oxid, Zinn(II)oxalat, Titansäureester wie
Tetraisopropylorthotitanat oder Tetrabutylorthotitanat
sowie Zirconiumester wie Tetrabutylzirconat.

[0005] Nach der erfolgten Veresterung müssen der
überschüssige Einsatzalkohol, Säurereste, der Kataly-
sator und/oder seine Folgeprodukte sowie sonstige Ne-
benprodukte vom gewünschten Carbonsäureester ge-
trennt werden. Die Wirtschaftlichkeit eines Vereste-
rungsverfahren ist nur dann gut, wenn sowohl der Auf-
wand als auch die Zeit für die Stofftrennung gering sind.
[0006] Aus der Literatur sind verschiedene Vereste-
rungsverfahren bzw. Aufarbeitungsverfahren für die so
erhaltenen Rohestergemische bekannt.
[0007] In DE 19 45 359 wird ein Aufarbeitungsverfah-
ren für Rohestergemische, die durch Umsetzung von
Dicarbonsäuren mit 4 bis 12 C-Atomen mit Alkoholen
mit 4 bis 16 C-Atomen in Gegenwart metallischer Kata-
lysatoren erhalten wurden, beschrieben, das durch die
Abfolge nachstehender Verfahrensschritte gekenn-
zeichnet ist:

a) Die Restsäure im Rohestergemisch wird mit al-
kalischen Stoffen neutralisiert.
b) Der nicht umgesetzte Alkohol wird durch Was-
serdampf entfernt.
c) Das Produkt wird auf Temperaturen abgekühlt,
die unter dem Siedepunkt des Wassers beim jewei-
ligen Druck liegen.
d) Es werden mindestens 0,5 Massen-% Wasser,
bezogen auf das aufzuarbeitende Produkt, zuge-
setzt.
e) Das Gemisch aus Wasser und aufzuarbeitendem
Produkt wird mindestens 15 Minuten bei Tempera-
turen, die unter der Siedetemperatur des Wassers
beim jeweiligen Druck liegen, intensiv gerührt.
f) Das zugesetzte Wasser wird durch Vakuumdestil-
lation entfernt.
g) Der Ester wird filtriert.

[0008] In DE 26 12 355 ist ein Aufarbeitungsverfahren
für Rohestergemische aus der Veresterung von Phthal-
säureanhydrid oder Adipinsäure mit C6-C13-Alkoholen
offengelegt, das folgende Verfahrensschritte umfasst:

a) Das heiße Veresterungsgemisch wird auf Tem-
peraturen unter 100 °C abgekühlt.
b) Das abgekühlte Gemisch wird im Temperaturbe-
reich von 80 bis 100 °C mit wässriger Lauge neu-
tralisiert.
c) Die organische Phase wird durch Dekantieren
und mit Wasser gewaschen.
d) Der größte Teil des nicht umgesetzten Alkohols
wird abdestilliert.
e) Der Ansatz wird mit Wasserdampf gestrippt.
f) Das Estergemisch wird getrocknet.

[0009] Die Neutralisation der abgekühlten Reaktions-
mischung erfolgt durch Zugabe von verdünnten Alkali-
lösungen (0,1 - 5 Gew.-%). Es sind daher recht große
Volumina an Base erforderlich (5 - 20 Gew.-%, bezogen
auf den Rohester), so dass zur Abtrennung der wässri-
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gen Phase erhebliche Flüssigkeitsmengen bewegt wer-
den müssen. Nach der Neutralisation und Wasserwä-
sche muss der Ansatz wieder aufgeheizt werden (Zeit-
und Energieverlust).
[0010] Ein weiteres Aufarbeitungsverfahren für ein
Rohestergemisch, erhalten durch Veresterung einer
Carbonsäure mit einem Alkohol in Gegenwart einer me-
tallorganischen Verbindung, wird in US 4 304 925 be-
schrieben. Die Aufarbeitung besteht aus folgenden Ver-
fahrensschritten:

a) Das Rohestergemisch wird auf Temperaturen
von unter 100 °C abgekühlt.
b) Zur Hydrolyse der metallorganischen Verbindun-
gen wird der Ansatz mit Wasser versetzt und im
Temperaturbereich von 60 bis 98 °C 30 bis 120 Mi-
nuten lang gerührt.
c) Zur Neutralisation der Säurereste wird eine Base
(Alkalihydoxid, -carbonat oder hydrogencarbonat)
zugesetzt und weitere 30 Minuten lang gerührt.
d) Die Wasserphase wird abgetrennt und die ver-
bleibende organische Phase mit Wasser gewa-
schen.
e) Durch Wasserdampfdestillation im Vakuum wird
der Einsatzalkohol abgetrieben.
f) Nach Zugabe eines Filterhilfsmittel wird der An-
satz filtriert.

[0011] US 5 434 294 beschreibt ein Verfahren zur
Herstellung von Carbonsäureestern durch Umsetzung
von Carbonsäuren mit Alkoholen, bei dem als Katalysa-
tor Titanorganische Verbindungen verwendet werden.
Die Aufarbeitung des Rohgemisches zum Reinester
umfasst folgende Verfahrensschritte:

a) Das Veresterungsgemisch wird auf 80 bis 150 °C
abgekühlt.
b) Zur Neutralisation der Säurereste wird eine
wässrige Base zugesetzt und 30 Minuten gerührt.
c) Der feuchte neutralisierte Reaktionsansatz wird
durch eine Schicht Absorptionsmittel filtriert.
d) Der Einsatzalkohol wird durch Destillation z. B.
in einem Dünnschichtverdampfer abgetrennt.

[0012] In WO 97/11048 wird eine Aufarbeitungsvor-
schrift für Veresterungsgemische, hergestellt aus Car-
bonsäuren und Alkoholen unter Verwendung von orga-
nischen Titanverbindungen als Katalysator, offenbart.
Die Gewinnung des reinen Esters besteht aus folgen-
den Stufen:

a) Das Veresterungsgemisch mit einer Säurezahl
von 0,56 mg KOH/g wird bei 220 °C durch Zugabe
von 10 %iger wässriger Natriumhydrogencarbonat-
Lösung neutralisiert und mit einem Schleppmittel
wie Toluol versetzt.
b) Es wird auf 90 °C abgekühlt und 2 % Wasser,
bezogen auf das Veresterungsgemisch, zugesetzt

und gerührt.
c) Wasser, Ausgangsalkohol und sonstige Leicht-
sieder werden im Vakuum abdestilliert.
d) Der Destillationsrückstand wird filtriert.

[0013] In der Produktionsinformation der Hüls AG,
"Alkyltitanate als Veresterungskatalysatoren zur Her-
stellung von Esterweichmachern", 606/93, (September
1993) wird u. a. eine Aufarbeitungsvariante mit folgen-
den Verfahrensschritte beschrieben:

a) Nach Erreichen einer Säurezahl von 1 wird der
größte Teil des überschüssigen Alkohols durch Ver-
mindern des Drucks bis auf 15 mbar abdestilliert.
b) Gegebenenfalls werden die Säurereste durch
Zugabe von 0,1 % Natriumhydrogencarbonat, be-
zogen auf das Veresterungsgemisch neutralisiert.
c) Der Ansatz wird bei 150 bis 170 °C und bei einem
Vakuum von 10 bis 15 mbar einer Wasserdampfde-
stillation unterworfen.
d) Nach dem Abkühlen auf 120 bis 100 °C und Zu-
gabe eines Filterhilfsmittel und gegebenenfalls Ak-
tivkohle wird filtriert.

[0014] In DE 197 21 347 C2 wird ein Verfahren zur
Herstellung von Carbonsäureestern, hergestellt durch
Umsetzung von Carbonsäuren mit Alkoholen in Gegen-
wart organischer Titan- oder Zirkoniumkatalysatoren,
beschrieben. Darin ist die Aufarbeitung des rohen Ver-
esterungsgemisches durch folgende Verfahrensschritte
gekennzeichnet:

a) Säurereste werden durch Zugabe von Lauge bei
der Veresterungsendtemperatur neutralisiert.
b) Der überschüssige Alkohol wird mit Wasser-
dampf abgetrieben.
c) Der Ansatz wird durch Einleiten eines Inertgases
getrocknet.
d) Der Ansatz wird, gegebenenfalls nach Zusatz ei-
nes Filterhilfsmittel, filtriert.

[0015] In DE 100 43 545 wird ein diskontinuierliches
Veresterungsverfahren beschrieben, bei dem das Re-
aktionswasser durch azeotrope Destillation mit Alkohol
aus der Reaktion entfernt wird. Der auf diese Weise
ebenfalls entfernte Alkohol wird der Reaktion nach Ab-
trennung des Wassers im Dekanter wieder zugeführt,
so dass das Gleichgewicht der Veresterungsreaktion
auf die Produktseite verschoben wird. Auch hier wird
nach der Veresterung durch Zugabe von Basen neutra-
lisiert, wobei dies vor oder nach Abtrennung des Alko-
hols durch Vakuumdestillation erfolgen kann.
[0016] Diese Verfahren sind im Hinblick auf die Ab-
wasserbelastung, den Energieverbrauch und Zeitauf-
wand für die Aufarbeitung des Rohestergemisches ver-
besserungsfähig.
[0017] Es wurde gefunden, dass die Taktzeit und der
Energieaufwand für die Aufarbeitung eines Vereste-
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rungsgemisch, entstanden durch Umsetzung einer Car-
bonsäure oder deren Anhydrid mit einem Alkohol in Ge-
genwart einer organischen Titan- oder Zirconiumverbin-
dung gesenkt werden kann, wenn der größte Teil des
überschüssigen Alkohols aus dem Reaktionsgemisch
abdestilliert, der Ansatz unter Absenkung der Tempera-
tur einer Wasserdampfdestillation unterworfen und
gleichzeitig wässrige Base zudosiert wird.
[0018] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
daher ein Verfahren zur Herstellung von Carbonsäure-
estern durch Reaktion von Di- oder Polycarbonsäuren
oder deren Anhydride mit Alkoholen, wobei der über-
schüssige Alkohol nach der Veresterungsreaktion ent-
fernt, der so erhaltene Rohester durch Basenzugabe
neutralisiert und anschließend filtriert wird, wobei der Al-
kohol durch mindestens eine Wasserdampfdestillation
abgetrennt und die Basenzugabe während der Wasser-
dampfdestillation erfolgt.
[0019] Die Abtrennung des Alkohols erfolgt bevorzugt
durch eine Vakuumdestillation und eine anschließende
Wasserdampfdestillation.
[0020] Das erfindungsgemäße Verfahren hat den
Vorteil, dass im Vergleich zu den bekannten diskontinu-
ierlichen Verfahren die Aufarbeitungszeit verkürzt, die
Ausbeute erhöht und die Menge an Filtersalzen verrin-
gert wird, wodurch sich eine höhere Wirtschaftlichkeit
ergibt.
[0021] Im erfindungsgemäßen Verfahren werden als
Säurekomponente Di- und Polycarbonsäuren sowie de-
ren Anhydride eingesetzt. Bei mehrbasigen Carbonsäu-
ren können auch teilweise anhydridisierte Verbindun-
gen eingesetzt werden. Ebenso ist es möglich, Gemi-
sche aus Carbonsäuren und Anhydriden zu verwenden.
Die Säuren können aliphatisch, carbocyclisch, hetero-
cyclisch, gesättigt oder ungesättigt sowie aromatisch
sein. Aliphatische Carbonsäuren besitzen mindestens
4 C-Atome. Beispiele für aliphatische Carbonsäuren
bzw. deren Anhydride sind: Bernsteinsäure, Bernstein-
säureanhydrid, Korksäure, Azelainsäure, Decandisäu-
re, Dodecandisäure, Brassylsäure. Beispiele für carbo-
cyclische Verbindungen sind: Hexahydrophthalsäure-
anhydrid, Hexahydrophthalsäure, Cyclohexan-1.4-di-
carbonsäure, Cyclohex-4-en-1.2-dicarbonsäure, Cyclo-
hexen-1.2-dicarbonsäureanhydrid, 4-Methylcyclohe-
xan-1.2-dicarbonsäure, 4-Methylcyclohexan-1.2-dicar-
bonsäureanhydrid, 4-Methylcyclohex-4-en-1.2-dicar-
bonsäure, 4-Methylcyclohex-4-en-
1.2-dicarbonsäureanhydrid. Beispiele für aromatische
Verbindungen sind: Phthalsäure, Phthalsäureanhydrid,
Isophthalsäure, Therephthalsäure, Trimellitsäure, Tri-
mesinsäure, Pyromellitsäure, Pyromellitsäureanhydrid
oder Naphthalindicarbonsäuren. Bevorzugt eingesetzte
Säuren sind Phthalsäure, Cyclohexandicarbonsäure
und/oder Trimellitsäure und/oder deren Anhydride.
[0022] Im erfindungsgemäßen Verfahren werden be-
vorzugt verzweigte oder lineare aliphatische Alkohole
mit 4 bis 13 C-Atomen eingesetzt. Die Alkohole sind be-
vorzugt einwertig und können sekundär oder primär

sein.
[0023] Die eingesetzten Alkohole können aus ver-
schiedenen Quellen stammen. Geeignete Einsatzstoffe
sind beispielsweise Fettalkohole, Alkohole aus dem Al-
folprozess oder Alkohole oder Alkoholgemische, die
durch Hydrierung von gesättigten oder ungesättigten Al-
dehyden gewonnen wurden, insbesondere solchen, de-
ren Synthese einen Hydroformylierungsschritt ein-
schließt.
[0024] Alkohole, die im erfindungsgemäßen Verfah-
ren eingesetzt werden, sind beispielsweise n-Butanol,
Isobutanol, n-Octanol (1), n-Octanol(2), 2-Ethylhexanol,
Nonanole, Decylalkohole oder Tridecanole hergestellt
durch Hydroformylierung von Olefinen oder Aldolkon-
densation von Aldehyden und anschließende Hydrie-
rung. Die Alkohole können als reine Verbindung, als Ge-
misch isomerer Verbindungen oder als Gemisch von
Verbindungen mit unterschiedlicher C-Zahl eingesetzt
werden.
[0025] Bevorzugte Einsatzalkohole sind Gemische
isomerer Octanole, Nonanole oder Tridecanole, wobei
die letzteren aus den entsprechenden Butenoligome-
ren, insbesondere Oligomeren von linearen Butenen,
durch Hydroformylierung und anschließender Hydrie-
rung gewonnen werden können. Die Herstellung der
Butenoligomeren kann im Prinzip nach drei Verfahren
durchgeführt werden. Die sauer katalysierte Oligomeri-
sierung, bei der technisch z. B. Zeolithe oder Phosphor-
säure auf Trägern eingesetzt werden, liefert die ver-
zweigtesten Oligomere. Bei Einsatz von linearen Bute-
nen entsteht beispielsweise eine C8-Fraktion, die im
Wesentlichen aus Dimethylhexenen besteht (WO
92/13818). Ein ebenfalls weltweit ausgeübtes Verfahren
ist die Oligomerisierung mit löslichen Ni-Komplexen, be-
kannt als DIMERSOL-Verfahren (B. Cornils, W. A. Herr-
mann, Applied Homogenous Catalysis with Organome-
tallic Compounds, Seite 261-263, Verlag Chemie 1996).
Weiterhin wird die Oligomerisierung an Nickel-Festbett-
Katalysatoren ausgeübt, wie beispielsweise der OC-
TOL-Process (Hydrocarbon Proess., Int. Ed. (1986) 65
(2. Sect. 1), Seite 31-33).
[0026] Ganz besonders bevorzugte Einsatzstoffe für
die erfindungsgemäße Veresterung sind Gemische iso-
merer Nonanole oder Gemische isomerer Tridecanole,
die durch Oligomerisierung linearer Butene zu C8-Ole-
finen und C12-Olefinen nach dem Octol-Prozess, mit an-
schließender Hydroformylierung und Hydrierung herge-
stellt werden.
[0027] Die Veresterung wird in einem Reaktionsgefäß
durchgeführt, in dem der Reaktionsansatz mit Hilfe ei-
nes Rührers oder einer Umlaufpumpe intensiv ver-
mischt werden kann. Die Edukte und der Katalysator
können gleichzeitig oder hintereinander in den Reaktor
eingefüllt werden. Ist ein Einsatzstoff bei der Einfülltem-
peratur fest, ist es zweckmäßig, die flüssige Einsatz-
komponente vorzulegen. Feste Einsatzstoffe können
als Pulver, Granulat, Kristallisat oder Schmelze einge-
speist werden. Um die Chargenzeit zu verkürzen, ist es
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ratsam, während des Einfüllens mit dem Aufheizen zu
beginnen. Der Katalysator kann in reiner Form oder als
Lösung, bevorzugt gelöst in einem der Einsatzstoffe, zu
Beginn oder erst nach Erreichen der Reaktionstempe-
ratur eingebracht werden. Carbonsäureanhydride rea-
gieren häufig mit Alkoholen bereits autokatalytisch, d.
h. unkatalysiert zu den entsprechenden Estercarbon-
säuren (Halbestern), beispielsweise Phthalsäureanhy-
drid zum Phthalsäuremonoester. Daher ist ein Kataly-
sator häufig erst nach dem ersten Reaktionsschritt er-
forderlich.
[0028] Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens
können Estergemische aufgearbeitet werden, die durch
autokatalysierte oder fremdkatalysierte Reaktion von
Carbonsäuren mit Alkoholen entstanden sind.
[0029] Als Veresterungskatalysatoren können im er-
findungsgemäßen Verfahren Lewis- oder Brøndstedt-
säuren oder metallorganische Stoffe, die nicht unbe-
dingt als Säure wirken müssen, eingesetzt werden. Be-
vorzugte Veresterungskatalysatoren sind Alkoholate,
Carbonsäuresalze oder Chelatverbindungen von Titan
oder Zirkonium, wobei das Katalysatormolekül ein oder
mehrere Metallatome enthalten kann. Insbesondere
werden Tetra(isopropyl)orthotitanat und Tetra(butyl)or-
thotitanat eingesetzt.
[0030] Organische Titan- oder Zirconiumkatalysato-
ren werden zweckmäßig erst bei Temperaturen größer
oder gleich 140 °C zugesetzt. Die Katalysatorkonzen-
tration hängt von der Art des Katalysators ab. Bei den
bevorzugt eingesetzten Titanverbindungen beträgt die
Konzentration des Katalysators 0,005 bis 1,0 Massen-
% bezogen auf das Reaktionsgemisch, insbesondere
0,01 bis 0,5 Massen-%, ganz besonders 0,01 bis 0,1
Massen-%.
[0031] Der umzusetzende Alkohol, der als Schlepp-
mittel dient, wird im stöchiometrischen Überschuss, be-
vorzugt 5 bis 50 %, besonders bevorzugt 10 bis 30 %
der stöchiometrisch notwendigen Menge eingesetzt.
[0032] Die Reaktionstemperaturen liegen bei Ver-
wendung von Titankatalysatoren zwischen 160 °C und
270 °C, vorzugsweise bei 180 bis 250 °C. Die optimalen
Temperaturen hängen von den Einsatzstoffen, Reakti-
onsfortschritt und der Katalysatorkonzentration ab. Sie
können für jeden Einzelfall durch Versuche leicht ermit-
telt werden. Höhere Temperaturen erhöhen die Reakti-
onsgeschwindigkeiten und begünstigen Nebenreaktio-
nen, wie beispielsweise Wasserabspaltung aus Alkoho-
len oder Bildung farbiger Nebenprodukte. Es ist zur Ent-
fernung des Reaktionswassers erforderlich, dass der
Alkohol aus dem Reaktionsgemisch abdestillieren
kann. Die gewünschte Temperatur oder der gewünschte
Temperaturbereich kann durch den Druck im Reaktions-
gefäß eingestellt werden. Bei niedrig siedenden Alko-
holen wird daher die Umsetzung bei Normaldruck oder
leichtem Überdruck und bei höher siedenden Alkoholen
bei verminderten Druck durchgeführt. Beispielsweise
wird bei der Umsetzung von Phthalsäureanhydrid mit ei-
nem Gemisch isomerer Nonanole in einem Temperatur-

bereich von 170 °C bis 250 °C im Druckbereich von 1
bar bis 10 mbar gearbeitet.
[0033] Es ist möglich, das während der Veresterungs-
reaktion entstandene Reaktionswasser durch azeotro-
pe Destillation während der laufenden Veresterungsre-
aktion zu entfernen. Durch diese optionale Maßnahmen
wird nicht nur das Reaktionswasser, sondern auch ein
Teil des Alkohols entfernt.
[0034] Die in die Reaktion zurückzuführende Flüssig-
keitsmenge kann teilweise oder vollständig aus dem
Einsatzalkohol bestehen. Dieser Alkohol kann durch
Aufarbeitung des azeotropen Destillats gewonnen wer-
den. Es ist auch möglich, die Aufarbeitung zu einem
späteren Zeitpunkt durchzuführen und die entfernte
Flüssigkeitsmenge ganz oder teilweise durch frischen
Alkohol, d. h. aus einem im Vorratsgefäß bereitstehen-
den Alkohol zu ersetzen.
[0035] Während der Reaktion wird ein Alkohol-Was-
ser-Gemisch als Azeotrop aus der Reaktionsmischung
abdestilliert. Die Brüden verlassen z. B. über eine kurze
Kolonne (Einbauten oder Füllkörper; 1 bis 5, vorzugs-
weise 1 bis 3 theoretische Böden) das Reaktionsgefäß
und werden kondensiert. Das Kondensat kann in eine
wässrige und in eine alkoholische Phase getrennt wer-
den; dies kann wiederum eine Kühlung erforderlich ma-
chen. Die wässrige Phase wird abgetrennt und kann,
gegebenenfalls nach Aufarbeitung, verworfen oder als
Strippwasser bei der Nachbehandlung des Esters ver-
wendet werden.
[0036] Die alkoholische Phase, die nach Trennung
des azeotropen Destillat anfällt, kann teilweise oder voll-
ständig in das Reaktionsgefäß zurückgeführt werden.
In der Praxis hat sich eine standgeregelte Füllstands-
kontrolle der Reaktion zur Zufuhr des Alkohols bewährt.
[0037] Es ist möglich, die durch die azeotrope Destil-
lation entfernte Flüssigkeitsmenge vollständig oder teil-
weise zu ersetzen, in dem die abgetrennte Flüssigkeit
in eine Alkohol- und Wasserphase getrennt wird und die
Alkoholphase in die Veresterungsreaktion zurückge-
führt wird.
[0038] Optional kann frischer Alkohol zur abgetrenn-
ten Alkoholphase, die in die Reaktion zurückgeführt
wird, beigefügt werden.
[0039] Für die Zufuhr des Alkohols in die Vereste-
rungsreaktion gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der
Alkohol kann beispielsweise als Rückfluss auf die Ko-
lonne gegeben werden. Eine andere Möglichkeit ist, den
Alkohol, gegebenenfalls nach Aufheizung, in das flüssi-
ge Reaktionsgemisch zu pumpen. Durch die Abtren-
nung des Reaktionswasser sinkt das Reaktionsvolu-
men in der Apparatur. Es ist jedoch vorteilhaft, wie in DE
100 43 545.9 beschrieben (kürzere Reaktionszeit) wäh-
rend der Reaktion so viel Alkohol nachzuspeisen, wie
dem Volumen des abgetrennten Destillats (Wasser und
gegebenenfalls Alkohol) entspricht, sodass der Füll-
stand im Reaktionsgefäß konstant bleibt. Durch die Ver-
größerung des Alkoholüberschusses wird das Gleich-
gewicht zu Gunsten der Vollester verschoben.
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[0040] Nach Beendigung der Reaktion enthält das
Reaktionsgemisch, das im Wesentlichen aus Vollester
(Zielprodukt) und überschüssigem Alkohol besteht, ne-
ben dem Katalysator und/oder dessen Folgeprodukte
geringe Mengen an Estercarbonsäure(n) (Halbester)
und/oder nicht umgesetzter Carbonsäure und gegebe-
nenfalls Zersetzungsprodukte des Alkohols wie bei-
spielsweise Olefine.
[0041] Wird im erfindungsgemäßen Verfahren z. B.
Phthalsäureanhydrid mit Isononanol oder 2-Ethylhexa-
nol umgesetzt, so erfolgt die Veresterung bei einer Tem-
peratur von 180 bis 250 °C, optional unter ständiger
Wasserentfernung durch Azeotropdestillation. In einer
Ausführungsform erfolgt dies so lange, bis die Säure-
zahl unter 0,5 gesunken ist. Dann werden unter Verrin-
gerung des Druckes, beispielsweise bis auf 15 mbar,
der überschüssige Alkohol, geringe Mengen an Reakti-
onswasser und gegebenenfalls andere Leichtsieder ab-
destilliert. Durch die dabei fast vollständige Entfernung
des Reaktionswassers steigt der Säureumsatz und die
Säurezahl sinkt noch deutlich weiter ab. Während des
Abdestillieren kann auf Zufuhr von Energie verzichtet
werden, um die Temperatur des Veresterungsgemi-
sches vor der Neutralisation zu senken. Werden andere
Säuren bzw. Alkohole eingesetzt, müssen die Reakti-
onstemperaturen, -drücke und -zeiten entsprechend
angepasst werden. So erfolgt die Herstellung von Dibu-
tylphthalat mit Schwefelsäure als Katalysator bei 140
bis 180 °C.
[0042] Die Abtrennung des Überschußalkohols kann
zunächst durch Vakuumdestillation, ohne weitere Ener-
giezufuhr bis zu einer Alkoholkonzentration < 1 % im
Reaktionsgemisch erfolgen. Anschließend können die
restlichen Leichtsieder durch eine Wasserdampfdestil-
lation bei ≥ 190 °C unter Energiezufuhr (1 h) und dann
unter Abkühlung (Wasserdampfdestillation ohne Ener-
giezufuhr) auf 150 °C entfernt werden. Mit Beginn der
Wasserdampfdestillation erfolgt parallel auch die Neu-
tralisation.
Die Wasserdampfdestillation bewirkt neben der Abtren-
nung der restlichen Alkoholspuren und sonstiger Leicht-
sieder auch die Zersetzung des Katalysators zu einem
leicht filtrierbaren Feststoff
[0043] Der Destillationsdruck während der Wasser-
dampfdestillation liegt zwischen 500 und 50 mbar, ins-
besondere zwischen 150 und 80 mbar.
[0044] Die Wasserdampfdestillation erfolgt im Tem-
peraturbereich von 230 °C bis 130 °C, insbesondere im
Bereich von 230 bis 150 °C. Während der Wasser-
dampfdestillation wird die Temperatur im Allgemeinen
mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 40 °C/h gesenkt.
Die Temperatur kann über den Energiegehalt des ein-
gebrachten Wassers oder Dampfes sowie durch direk-
ten Wärmeaustausch (Wärmetauscher) reguliert wer-
den.
[0045] Bei der Wasserdampfdestillation werden je
Tonne Rohester 5 bis 40 kg/h Wasser (flüssig und/oder
dampfförmig), insbesondere 10 bis 30 kg/h eingesetzt.

Der spezifische Wasserverbrauch (kg/(t*h)) kann wäh-
rend der Wasserdampfdestillation konstant oder ver-
schieden sein.
[0046] Während der Wasserdampfdestillation, im
Temperaturintervall von 220 bis 160 °C, werden zur
Neutralisation der saueren Stoffe, wie Carbonsäuren,
Estercarbonsäuren oder gegebenenfalls der sauren Ka-
talysatoren, basisch wirkende Stoffe z. B. Verbindungen
der Alkali- oder Erdalkalimetalle zugesetzt. Es können
auch Gemische verschiedener Basen verwendet wer-
den. Das Neutralisationsmittel kann in fester Form oder
bevorzugt als Lösung, insbesondere als wässrige Lö-
sung eingesetzt werden. Wenn eine wässrige Lösung
einer Base eingesetzt wird, liegt der Gehalt der basi-
schen Verbindung zwischen 1 und 30 Massen-%, be-
vorzugt zwischen 5 und 30 %, besonders bevorzugt zwi-
schen 20 bis 25 %. Ein bevorzugtes Neutralisationsmit-
tel ist Natronlauge.
[0047] Die Zugabe der Base erfolgt bevorzugt ab ei-
ner Säurezahl des Rohesters von kleiner 1, bevorzugt
0,5, besonders bevorzgut kleiner 0,3. Die Säurezahl ist
durch den Verbrauch von KOH bei der Titration des Re-
aktionsgemisches gegen Phenolphthalein in mg KOH/
g Produkt definiert.
[0048] In einer weiteren Verfahrensvariante werden
0,005 bis 0,008 Val (5 - 8 mVal) Lauge bezogen auf ein
kg Rohestergemisch zugesetzt. Dies bedeutet bei-
spielsweise den Zusatz von 0,8 bis 1,28 kg 25 %-iger
Natronlauge je Tonne Rohestergemisch.
[0049] Die Lauge kann zum Rohestergemisch zuge-
tropft werden. Im erfindungsgemäßen Verfahren wird je-
doch bevorzugt die Lauge bei verminderten Druck über
Düsen am und/oder in der Nähe des Reaktorbodens in
das Rohestergemisch eingebracht. In einer weiteren
Ausführungsform erfolgt die Zudosierung der Lauge
durch Düsen am und/oder in der Nähe des Rührkörpers.
[0050] Die Lauge wird unten in das Reaktionsge-
misch eingedüst. Durch die hohe Temperatur verdampft
das Wasser. Die Dampfblasen sorgen neben dem Rüh-
rer für eine gute Verteilung der Lauge. Die Düsen (z. B.
4 Stück) sollen örtlich weit voneinander entfernt sein, so
dass die Lauge gleichmäßig im Gemisch verteilt wird.
[0051] Dabei beträgt die spezifische Zudosierge-
schwindigkeit der Lauge in der Regel nur 1 bis 5, insbe-
sondere nur 2 bis 3 Liter je Stunde und je Tonne Rohe-
stergemisch. Durch dieses Vorgehen wird die Lauge-
konzentration im Gemisch schnell verteilt und somit das
Ausmaß von Nebenreaktionen, wie beispielsweise die
Verseifung von Ester, gering gehalten.
[0052] Im Allgemeinen liegt der Wassergehalt im
Estergemisch direkt nach der Wasserdampfdestillation
deutlich unter 0,1 Massen-% .
[0053] Optional kann nach der Wasserdampfdestilla-
tion das Estergemisch bei einer Temperatur von 180 bis
130 °C , insbesondere 180 bis 150 °C bei einem Druck
von 50 bis 20 mbar, insbesondere 20 bis 10 mbar weiter
entwässert werden, bis der Wassergehalt unter 0,05
Massen-% gesunken ist. Dazu werden in der Regel we-
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niger als 10 Minuten Trocknungszeit benötigt.
[0054] Der Ester kann ohne weitere Trocknung mit In-
ertgas, gegebenenfalls nach Zusatz eines Filterhilfsmit-
tel, filtriert werden. Optional können die Feststoffe durch
Zentrifugieren abgetrennt werden. Die Stofftrennung er-
folgt im Temperaturbereich 150 °C bis 20 °C.
[0055] Das erfindungsgemäße Verfahren kann in ei-
nem Behälter oder in mehreren hintereinander geschal-
teten Gefäßen, jeweils bevorzugt Rührreaktoren, durch-
geführt werden. So kann beispielsweise die Vereste-
rung und die Aufarbeitung in verschiedenen Gefäßen
erfolgen.
[0056] In einer besonderen Variante des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ist es möglich, die Veresterungs-
reaktion nur teilweise, d. h. bis zum Partialester durch-
zuführen. Beispielsweise kann die Reaktion im Falle der
Phthalsäure bis zum Monoester geführt werden. Dies
ist z. B. bei Einsatz von festem Phthalsäureanhydrid
(PSA) sinnvoll. Festes PSA wird in einem "Lösebehäl-
ter" unter Rühren bei 130 °C in Alkohol gelöst, wobei
sich der flüssige Halbester bildet. Dieser kann mit wei-
terem Alkohol in den eigentlichen Veresterungsreaktor
gepumpt werden. Es ist dann möglich, die Vereste-
rungsreaktion des Partialesters zum Vollester im glei-
chen oder in einem anderen Reaktor weiter durchzufüh-
ren.
[0057] Die der Bildung des Partialesters folgende Ve-
resterungsreaktion kann gemäß den erfindungsgemä-
ßen Verfahren durchgeführt werden.
[0058] Die Ester aus mehrbasischen Carbonsäuren,
wie beispielsweise Phthalsäure, und aus Alkoholen, fin-
den weite Anwendung in Lackharzen, als Bestandteile
von Anstrichmitteln und insbesondere als Weichmacher
für Kunststoffe. Geeignete Weichmacher für PVC sind
Diisononylphthalate und Dioctylphthalate. Weiterhin
können die erfindungsgemäß hergestellten Ester als
Komponente von Schmierstoffen Verwendung finden.
Die Verwendung der erfindungsgemäß hergestellten
Ester für diese Zwecke ist ebenfalls Gegenstand der Er-
findung.
[0059] Der bei der Aufarbeitung abgetrennte Alkohol
kann, gegebenenfalls nach Ausschleusung einer Teil-
menge, für den nächsten Ansatz verwendet werden.
[0060] Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung
näher erläutern, ohne den Schutzbereich, wie in den Pa-
tentansprüchen definiert, zu beschränken.

Beispiel 1: Herstellung eines Rohestergemisches

[0061] Der verwendete Veresterungsreaktor besteht
aus einem Rührbehälter mit Heizschlange (40 bar
Dampf), einem Trennsystem für die Reaktionswasser/
Alkohol-Trennung und einer Rücklaufleitung für den
Überschussalkohol. Die Apparatur wird vor Befüllung
mit Stickstoff sauerstofffrei gespült.

Einsatzmengen:

[0062]

1000 kg Phthalsäureanhydrid (flüssig)
2430 kg Isononanol
1 kg Butyltitanat

[0063] Sobald die ersten 400 kg Isononanol im Reak-
tor vorgelegt worden waren, wurde mit dem Aufheizen
begonnen. Phthalsäureanhydrid in flüssiger Form und
die Restalkoholmenge (2 030 kg) wurden gleichzeitig
eingespeist. Nachdem das Reaktionsgemisch eine
Temperatur von 140 °C erreicht hatte, wurde der Titan-
katalysator zugegeben. Bei 170 °C begann das Ge-
misch zu sieden. Während der Veresterung wurde Was-
ser freigesetzt und als Isononanol-Azeotrop abdestil-
liert. Die Säurezahl der Reaktionsmischung sank von ei-
nem Startwert von 100 mg KOH/g bei Siedebeginn auf
10 mg KOH/g nach 150 Minuten, 1 mg KOH nach 290
Minuten und 0,5 mg KOH/g nach 330 Minuten. Der An-
lagendruck war zu diesem Zeitpunkt stufenweise bis auf
300 mbar verringert worden, die Reaktionstemperatur
betrug 220 °C, um den gewünschten Alkoholrücklauf
zur effektiven Wasserabtrennung aufrechterhalten zu
können. Der Alkoholgehalt im Reaktionsgemisch lag am
Ende der Veresterung bei 6,5 Massen-%.

Beispiel 2 ( Vergleichsbeispiel für die Aufarbeitung)

[0064] Das nach Beispiel 1 hergestellte Rohesterge-
misch wurde bei 300 mbar und 220 °C unter Alkohol-
rücklauf durch Eindüsen von 13,2 kg 25 %iger Natron-
lauge innerhalb von 30Minuten neutralisiert. Die Säure-
zahl des Reaktionsgemisch sank dabei auf 0,03 mg
KOH/g. Anschließend wurde der Überschußalkohol
ohne weitere Energiezufuhr unter Vakuum abdestilliert.
Die Destillation dauerte 40 Minuten. Der Alkoholgehalt
der Mischung lag danach bei 0,51 Massen-%. Die Tem-
peratur sank auf 200 °C ab. Die Säurezahl verschlech-
terte sich aufgrund der Verringerung des Reaktionsge-
misches auf 0,035 mg KOH/g.
[0065] Nun wurden die übrigen Nachbehandlungs-
schritte durchgeführt (Wasserdampfdestillation bei 200
°C, Abkühlung auf 130° C, Filtration), wobei die Säure-
zahl der Mischung konstant blieb. Der Alkoholgehalt im
Endprodukt lag bei 110 ppm, der Wassergehalt bei 0,04
Gew. %, die Farbzahl (APHA/Hazen) bei 20 mg Pt/l.

Beispiel 3 (Aufarbeitung gemäß der Erfindung)

[0066] Aus dem nach Beispiel 1 hergestellten Rohe-
stergemisch wurde im Vakuum, das stufenweise von
300 auf 20 mbar vermindert wurde, ohne Energiezufuhr
der größte Teil des überschüssigen Alkohols in 40 Mi-
nuten abdestilliert, wobei die Temperatur auf 202 °C fiel.
Die Säurezahl der Reaktionsmischung lag nun bei nur
noch 0,12 mg KOH/g und es genügten 3,6 kg der
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25%igen NaOH, die innerhalb von 9 Minuten zudosiert
wurden, um den Ansatz auf eine Säurezahl von 0,03 mg
KOH/g zu neutralisieren. Die weiteren Nachbehand-
lungsschritte erfolgten wie bei Beispiel 2. Die Säurezahl
verschlechterte sich nicht mehr. Das Produkt wies nach
der Filtration folgende Werte auf:

Säurezahl: 0,03 mg KOH/g
Wassergehalt: 0,04 Gew.%
Alkoholgehalt: 100 ppm
Farbzahl: 10 mg Pt/l

[0067] Aufgrund des deutlich geringeren NaOH-Be-
darfs im Beispiel 3 im Vergleich zu Beispiel 2, verringer-
te sich der Zeitbedarf für die Neutralisation und Filter-
salzanfall entsprechend der geringeren NaOH-Menge.
Das wirkte sich positiv auf die Nachbehandlungszeit,
den Einsatzstoff-Faktor für die Weichmacherprodukti-
on, den Anfall an zu entsorgenden Filtersalzen und die
Filtrationszeit aus, die um 25 % reduziert werden konn-
te.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Carbonsäureestern
durch Reaktion von Di- oder Polycarbonsäuren
oder deren Anhydriden mit Alkoholen, wobei der
überschüssige Alkohol nach der Veresterungsreak-
tion entfernt, der so erhaltene Rohester durch Ba-
senzugabe neutralisiert und anschließend filtriert
wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Alkohol durch mindestens eine Wasser-
dampfdestillation abgetrennt und die Basenzugabe
während einer Wasserdampfdestillation erfolgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Reaktionswasser durch azeotrope Destil-
lation mit dem Alkohol während der Veresterungs-
reaktion entfernt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die durch die azeotrope Destillation aus der
Reaktion entfernte Flüssigkeitsmenge vollständig
oder teilweise mit dem Alkohol wieder ergänzt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die durch die azeotrope Destillation abge-
trennte Flüssigkeitsmenge vollständig oder teilwei-
se ergänzt wird, indem die abgetrennte Flüssigkeit
in eine Wasserphase und eine Alkoholphase ge-
trennt wird und die Alkoholphase in die Vereste-
rungsreaktion zurückgeführt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die durch azeotrope Destillation abgetrennte
Flüssigkeitsmenge vollständig oder teilweise er-
gänzt wird, indem die abgetrennte Flüssigkeit in ei-
ne Wasserphase und eine Alkoholphase getrennt
wird und die Alkoholphase, zusätzlich mit frischem
Alkohol versetzt, in die Veresterungsreaktion zu-
rückgeführt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die durch die azeotrope Destillation aus der
Reaktion entfernte Flüssigkeitsmenge durch fri-
schen Alkohol vollständig oder teilweise wieder er-
gänzt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Basenzugabe bei einer Säurezahl des Ro-
hesters von kleiner 1 erfolgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abtrennung des Alkohols durch eine Va-
kuumdestillation und eine anschließende Wasser-
dampfdestillation erfolgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Basenzugabe durch Düsen an oder in der
Nähe des Reaktorbodens erfolgt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Basenzugabe durch Düsen an oder in der
Nähe des Rührkörpers erfolgt.

11. Verfahren nach Anspruch 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Di- oder Polycarbonsäure Phthalsäure,
1.2-Cyclohexandicarbonsäure und/oder Trimellit-
säure und/oder deren Anhydride eingesetzt wer-
den.

12. Verfahren nach Anspruch 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Alkohol n-Butanol, Isobutanol, n-Octanol
(1), n-Octanol (2), 2-Ethylhexanol, Nonanole, De-
cylalkohole oder Tridecanole eingesetzt werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass Di- oder Polycarbonsäuren vollständig vere-
stert werden.
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