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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  hochmolekularer  Polyester  wie  Polyäthylente- 
rephthalat,  Polybutylenterephthalat  sowie  deren 
Copolymere  entsprechend  dem  Oberbegriff  des 
Hauptanspruchs  und  eine  Vorrichtung  zur  Durch- 
führung  des  Verfahrens. 

Ein  bekanntes  Verfahren  zur  kontinuierlichen 
Herstellung  von  Polyäthylenterephthalat  (PETP) 
ausgehend  von  Terephthalsäure  und  Äthylenglykol 
soll  unter  Zugrundelegung  einer  Vorrichtung  nach 
Figur  1  beschrieben  werden.  In  einer  Anmischvor- 
richtung  1  werden  Terephthalsäure  und  Äthylengly- 
kol  in  einem  für  die  Veresterung  geeigneten  Ver- 
lältnis  eingeführt,  über  eine  Pumpe  2  in  den  Ver- 
ssterungsreaktor  3  gepumpt  und  dort  zu  80-90%  in 
3is(2-hydroxiäthyl)-terephthalat  bei  Temperaturen 
zwischen  240°  und  280°C,  sowie  Drücken  zwischen 
3,1  und  8  bar  umgesetzt.  Das  reaktionskinetisch 
äntstehende  Wasser  in  Form  von  Dampf  wird  zu- 
sammen  mit  freiwerdendem  Glykoldampf  in  die 
FYennkolonne  4  geleitet,  der  geläuterte  Wasser- 
iampf  wird  im  oberen  Teil  der  Kolonne  4  abgezogen 
jnd  in  einem  Kondensator  6  kondensiert.  Das  Kon- 
iensat  wird  in  einem  Behälter  7  gesammelt  und  über 
äine  Pumpe  der  Trennkolonne  4  teilweise  wieder  als 
Rückfluß  zugeführt,  während  das  Reaktionswasser 
ius  dem  Behälter  7  abläuft.  Das  Reaktionsprodukt 
jelangt  in  einen  weiteren  Reaktor  8,  in  dem  die  Ver- 
isterungsreaktion  größtenteils  abgeschlossen 
vird.  Reaktionswasserdampf  und  freigesetztes  Gly- 
;ol  werden  total  kondensiert  und  einer  Rückgewin- 
lung  zugeführt.  Das  Veresterungsprodukt  gelangt 
1  einen  ersten  als  Entgasungsgefäß  ausgebildeten 
'akuumreaktor  9,  in  dem  sich  Heizschlangen  befin- 
len,  die  den  Enthalpieverlust  des  Vorkondensates 
lusgleichen,  der  aus  der  Verdampfung  des  Gly- 
ols,  der  Oligomere  und  restlichen  Wassers  bei  Ent- 
pannung  resultiert.  Die  Vorkondensation  wird  in  ei- 
lem  zweiten  Vakuumreaktor  10  fortgesetzt,  dessen 
lührkaskadierung  die  Polymerbildung  und  damit  den 
Jeaktionsglykolaustrieb  günstig  beeinflußt. 

Die  Endkondensation  erfolgt  in  einem  dritten 
rakuumreaktor  11,  der  als  rotierender  Scheibenre- 
ktor  ausgebildet  sein  kann.  Die  fertige  Polyester- 
chmelze  wird  am  Reaktorauslaß  durch  eine  Pumpe 
2  entnommen  und  einer  Spinnvorrichtung  zuge- 3hrt.  Jedem  Vakuumreaktor  9,  10,  11  ist  ein  Vaku- 
maggregat  12,  13,  14  zur  Erzeugung  der  ver- 
miedenen  Vakua  im  Bereich  von  100  bis  0,1  mbar 
ugeordnet.  Die  Vakuumaggregate  12,  13  sind  bei- 
pieisweise  als  Äthylenglykol-Flüssigkeitspumpen 
usgebildet,  wobei  das  aus  den  Strahlpumpen  12,  13 
ustretende  Glykol  15  im  Kreislauf  gefahren  und 
on  Zeit  zu  Zeit  in  einer  Rückgewinnung  wieder  auf- 
earbeitet  wird.  Zwischen  Vakuumreaktor  9,  10,  11 
nd  Vakuumaggregat  12,  13,  14  ist  ein  Sprühkonden- 
ator  16  geschaltet,  in  dem  sich  die  aus  dem  jeweili- 
en  Vakuumreaktor  austretenden  Glykoldämpfe nd  Oligomere  niederschlagen.  Als  Kühlflüssigkeit 
ient  dabei  Glykol,  das  über  Düsen  eingespritzt 
ird.  Das  niedergeschlagene  Glykol  wird  ebenfalls 
j  einem  Sammelbehälter  geführt.  Das  das  Vakuum 
i  Endkondensationsreaktor  11  erzeugende  Vaku- 

umaggregat  14  ist  mehrstufig  aufgebaut,  d.h.  die  mit 
dem  Sprühkondensator  16  verbundene  Strahlpumpe 
17,  die  auch  in  sich  mehrstufig  ausgeführt  sein  kann 
und  die  vorzugsweise  als  Dampfstrahlpumpe  ausge- 5  bildet  ist,  ist  an  einen  Mischkondensator  18  ange- schlossen,  dessen  Auslaß  in  eine  zweite  Strahlpum- 
pe  1  9  mündet,  die  wiederum  in  einen  zweiten  Misch- 
kondensator  20  führt,  an  dessen  Auslaß  eine  dritte 
Strahlpumpe  21  angeschlossen  ist.  Die  Strahlpum- 

10  pen  17,  19,  21  werden  mit  Frischdampf  22  gespeist, 
während  die  Mischkondensatoren  18,  20  mit  Kühl- 
wasser  23  arbeiten,  welches  teils  aus  dem  Konden- 
sat  der  Mischkondensatoren  18,  20  und  der  Strahl- 
pumpe  21  gewonnen  wird,  teils  aber  auch  als  Frisch- 

15  wasser  zur  Vermeidung  von  Aufkonzentration  im 
Kreislauf  zugeführt  werden  muß.  Das  Kondensat 
wird  in  dem  Behälter  24  gesammelt  und  über  eine 
Pumpe  25  einem  Wärmetauscher  26  oder  derglei- 
chen  zugeführt. 

20  Der  mit  Glykol,  Aldehyden  und  sonstigen  Ab- 
bauprodukten  angereicherte  Überlauf  aus  dem  ba- 
rometrischen  Behälter  24  gelangt  in  das  Abwasser- 
system. 

Selbstverständlich  können  als  Vakuumaggregate 
!5  auch  andere  Vorrichtungen  eingesetzt  werden,  bei- 

spielsweise  mechanische  Vakuumpumpenstände  mit 
rotierenden  Pumpen  oder  Glykoldampf-  und  Flüssig- 
keitsstrahlpumpen,  sofern  diese  den  spezifischen 
Anforderungen  des  Produktes  Rechnung  tragen 

10  und  auch  die  vorgeschalteten  Einrichtungen  zur 
Kondensation  und  Abscheidung  der  Reaktionsdämp- 
fe  und  Oligomeren  sachgerecht  ausgeführt  sind. 

Die  bekannten  Verfahren  zeichnen  sich  u.a. 
durch  einen  relativ  schlechten  Wärmewirkungsgrad 

i5  aus,  der  etwa  bei  30%  liegt.  Weiterhin  treten  bei  den 
bekannten  Verfahren  in  starkem  Maße  uner- 
wünschte  Seitenströme  auf,  die  zu  Abwasser- 
verschmutzung  bzw.  in  einer  Rückgewinnung  oder 
Abwasseraufbereitung  zu  erhöhter  Belastung  füh- 

0  ren.  Außerdem  müssen  alle  bekannten  Vakuumein- 
richtungen  durch  zusätzliche  Energiequellen  von 
außen  betrieben  werden  und  verlangen  einen  hohen 
Wartungs-  und  Investitionsaufwand. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde, 
5  die  bekannten  Verfahren  zur  Herstellung  von  hoch- 

molekularen  Polyestern  dahingehend  zu  verbes- 
sern,  daß  der  Gesamt-Wirkungsgrad  erhöht  wird, 
d.h.  durch  verminderten  Einsatz  von  Primärenergie 
die  Anlage  ökonomisch  zu  betreiben.  Weiterhin  soll 

0  die  Abwasserbelastung  minimalisiert  werden  und  die 
Betriebssicherheit  erhöht  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Hauptanspruchs 
gelöst. 

5  Es  wurde  gefunden,  daß  der  Prozeßdampf  aus 
der  Veresterungsreaktionsstufe  zum  Betrieb  von 
Wasserdampfstrahlpumpen  mit  guter  Betriebssi- 
cherheit  verwendet  werden  kann,  wodurch  der  Wir- 
kungsgrad  erhöht  wird.  Auch  zur  Kondensation  des 

3  Treibstromes  der  Strahlpumpen  erwies  sich  das  aus 
dem  Prozeßdampf  gewonnene  Prozeßwasser  nach 
Entgasung  als  geeignet.  Erfindungsgemäß  tritt  im 
Vergleich  zu  anderen  Verfahren  eine  etwa  um  60% 
verringerte  Menge  an  Abwasser  auf,  was  daraus 

5  resultiert,  daß  sich  der  gesamte  Wasserhaushalt 
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des  Systems  aus  dem  Prozeß  selbst  generiert,  d.h., 
es  sind  keine  zusätzlichen,  aufbereiteten  Wässer 
zur  Vermeidung  von  Aufkonzentration  des  Kühl- 
kreislaufes  erforderlich.  Durch  das  erfindungsge- 
mäße  Verfahren  konnte  der  Gesamtwert  der  chemi- 
schen  und  biologischen  Abwasserbelastung  um  et- 
wa  40%  verringert  werden.  Ein  weiterer  Vorteil  der 
Erfindung  liegt  darin,  daß  die  Durchmesser  der  eng- 
sten  Querschnitte  der  Venturidüsen  der  Strahlpum- 
pen  größer  gewählt  werden  konnten,  da  der  Prozeß- 
dampf  mit  einem  Druck  von  2  bis  3  bar  Überdruck 
vorliegt,  so  daß  sich  die  störungsfreie  Betriebszeit 
der  Strahlpumpen  um  ein  Vielfaches  verlängert,  wo- 
durch  auf  die  sonst  übliche  doppelte  Anordnung  der 
Vakuumpumpen  verzichtet  werden  kann. 

Die  Erfindung  wird  in  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  anhand  der  in  der  Zeichnung  dargestell- 
ten  Vorrichtung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  zur  kontinuierlichen  Herstellung  von 
hochmolekularen  Polyestem  entsprechend  dem 
Stand  der  Technik  und 

Fig.  2  eine  schematische  Darstellung  der  Vor- 
richtung  entsprechend  der  Erfindung. 

Fig.  3  eine  weitere  schematische  Darstellung  als 
Variante  zur  Fig.  2. 

In  der  in  Figur  2  gezeigten  schematischen  Dar- 
stellung  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  wer- 
den  für  gleiche  Teile  wie  in  Fig.  1  die  gleichen 
Bezugszeichen  verwendet.  Die  das  Vakuum  in  den 
Vakuumreaktoren  9,  10,  zur  Vorkondensation  er- 
zeugenden  Vakuumaggregate  28,  29  sind  ebenso 
wie  das  dem  Vakuumreaktor  1  1  zur  Endkondensation 
zugeordnete  Vakuumaggregat  14  als  Wasserdampf- 
strahlaggregate  ausgebildet.  Das  dem  ersten  Vaku- 
umreaktor  9  zugeordnete  Vakuumaggregat  28  ist 
zweistufig  ausgebildet  und  besteht  aus  einer  mit 
dem  Sprühkondensator  verbundenen  Dampfstrahl- 
pumpe  30,  einem  mit  ihr  verbundenen  Mischkonden- 
sator  31  und  einer  weiteren  an  den  Auslaß  des 
Mischkondensators  31  angeschlossenen  Dampf- 
strahlpumpe  32. 

Das  Vakuumaggregat  29  des  zweiten  Vakuumre- 
aktors  10  ist  dreistufig  und  weist  eine  Strahlpumpe 
33,  einen  daran  angeschlossenen  Mischkondensa- 
tor  34,  eine  weitere  Stufe  aus  Strahlpumpe  35  und 
Mischkondensator  36  und  eine  weitere  Strahlpumpe 
37  auf. 

Der  durch  die  Veresterung  von  Terephthalsäure 
und  Äthylenglykol  im  Veresterungsreaktor  3  bzw.  in 
beiden  Veresterungsreaktoren  3,  8  erzeugte  Was- 
serdampf  entströmt  als  Prozeßdampf  der  Trennko- 
lonne  4  und  wird  in  zwei  Ströme  aufgeteilt,  von  de- 
nen  der  eine  Strom  in  der  Dampfspeiseleitung  38  als 
Treibstrom  den  Dampfstrahlpumpen  30,  32,  33,  35, 
37,  17,  17a,  19,  21  zugeführt  wird.  Eine  zusätzliche 
Heizung  39  kann  für  die  Dampfspeiseleitung  38  vor- 
gesehen  sein,  die  den  Prozeßdampf  auf  Temperatu- 
ren  oberhalb  der  Siedetemperatur  überhitzt,  wo- 
durch  die  Lebensdauer  der  Treibdampfdüsen  der 
Strahlpumpen  erhöht  wird.  Der  sowohl  in  den  Strahl- 
pumpen  als  auch  den  Mischkondensatoren  der  Va- 
kuumaggregate  28,  29,  14  kondensierte  Prozeß- 

dampf  wird  in  einem  barometrischen  Auffangbehäl- 
ter  40  gesammelt,  über  eine  Pumpe  41  einem  Kühl- 
turm  42  zugeleitet,  in  dem  das  Wasser  entgast  und 
gekühlt  wird.  Eine  Pumpe  43  pumpt  das  so  behandel- 

5  te  Prozeßwasser  in  der  Rückführleitung  44  in  die 
Mischkondensatoren  31,  34,  36,  18,  20  der  Vaku- 
umaggregate  28,  29,  14,  in  denen  es  zur  Kondensati- 
on  des  Treibdampfes  verwendet  wird.  Die  Spritz-, 
Verdunstungs-  und  Abschlammverluste  des  Kühl- 

10  turms  42  werden  durch  das  ständig  neu  produzierte 
Prozeßwasser  aus  dem  von  der  Trennkolonne  4 
gelieferten  Prozeßdampf  gedeckt.  Das  überschüs- 
sige  Prozeßwasser  wird  am  Behälter  40  aus  dem 
Prozeß  entfernt. 

15  In  die  Leitung  45  des  zweiten  Teilstromes  des  aus 
der  Trennkolonne  4  austretenden  Prozeßdampfes 
ist  ein  Wärmetauscher  46  geschaltet,  durch  den 
über  eine  Abzweigleitung  47  von  der  Kreislauflei- 
tung  44  ein  Teilstrom  des  Prozeßwassers  geführt 

20  wird,  der  auf  Siedetemperatur  erhitzt  wird  und  über 
die  Durchflußregelung  48  als  Rückfluß  in  die  Reak- 
tionskolonne  4  geleitet  wird.  Hinter  den  Wärme- 
tauscher  46  ist  in  die  Leitung  45  eine  Druckre- 
gelung  49  geschaltet,  die  den  Druck  im  Reaktor- 

25  System  3,  4  und  in  der  Dampfspeiseleitung  38  für 
die  Dampfstrahlpumpen  konstant  hält.  Aus  dem 
Wärmetauscher  46  tritt  in  der  Leitung  45  Rest- 
dampf  und  Kondensat  aus,  der  einem  der  Mischkon- 
densatoren  der  Vakuumaggregate  28,  29,  14  der 

30  Vakuumreaktoren  9,  10,  11  oder  einem  separaten 
Mischkondensator  50,  zur  Totalkondensation  ein- 
geleitet  wird. 

Die  Nutzung  des  Prozeßdampfes  zur  Vakuum- 
erzeugung  setzt  voraus,  daß  die  aus  den  Vakuum- 

35  reaktoren  abgesaugten  Gase  frei  von  Verunreini- 
gungen,  insbesondere  frei  von  Oligomeren  und 
Glykol  sind.  Den  Vakuumaggregaten  sind  deshalb 
Sprühkondensatoren  16  und/oder  Abscheider  vor- 
geschaltet,  in  denen  die  aus  den  Vakuumreaktoren 

40  9,  1  0,  1  1  austretenden  Glykoldämpfe,  die  mit  solchen 
Verunreinigungen  angereichert  sind,  niederge- 
schlagen  werden.  Die  Mitnahme  dieser  Stoffe  in  die 
Vakuumaggregate  erfolgt  dann  lediglich  nach  dem 
Raoultschen  Gesetz  in  gesättigter  Form  durch  die 

45  sehr  kleinen  abgesaugten  Gasmengen.  Das  in  die 
Sprühkondensatoren  über  Düsen  eingesprühte 
Äthylenglykol  zum  Niederschlagen  der  aus  den 
Vakuumreaktoren  austretenden  Glykoldämpfe  wird 
mit  einer  geeigneten  Temperatur  zwischen  10  bis 

50  30°C  im  Kreislauf  gefahren.  Den  Sprühkondensa- 
toren  16  können  nicht  dargestellte  Oligomerab- 
scheider  nachgeschaltet  werden,  die  mit  einem  Ab- 
scheidevlies  ausgestattet  sein  können,  wobei  ober- 
halb  des  Vliespaketes  Äthylenglykol  mit  einer 

55  Temperatur  zwischen  1  0  und  30°C  eingesprüht  wird 
und  am  unteren  Ende  zu  einem  Sammelbehälter 
abgeführt  wird. 

60  Beispiel  1  : 

In  einer  Vorrichtung  nach  Figur  1  wurde  bei  einer 
Erzeugung  von  100  t/Tag  Polyester  ein  spezifischer 
Wärmeverbrauch  von  745  kW  pro  1000  kg  Fertig- 

65  produkt  PETP  ermittelt. 

3 
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In  einer  Vorrichtung  nach  der  Figur  2  wurde  bei 
einer  Erzeugung  von  100  t/Tag  Polyester  ein  spezi- 
fischer  Wärmeverbrauch  von  595  kW  pro  1000  kg 
Fertigprodukt  PETP  ermittelt. 

Somit  konnte  bei  Anwendung  der  Erfindung  etwa 
20  Prozent  an  Primärenergie  gespart  werden.  In 
der  Reaktionskolonne  3,  4  wird  eine  Nutzung  des 
Prozeßdampfes  von  etwa  45%  erreicht. 

In  einer  Vorrichtung  nach  Figur  1  wurde  bei  einer 
Erzeugung  von  100  t/Tag  Polyester  ein  spezifischer 
<ühlwasserverbrauch  von  88  m3  pro  1000  kg  Fertig- 
jrodukt  PETP  ermittelt. 

In  einer  Vorrichtung  nach  der  Figur  2  wurde  bei 
siner  Erzeugung  von  100  t/Tag  Polyester  ein  spe- :ifischer  Kühlwasserverbrauch  von  42  m3  pro 000  kg  Fertigprodukt  PETP  ermittelt. 

Bei  Anwendung  der  Erfindung  konnten  somit  etwa 
>3%  an  Kühlwasser  eingespart  werden. 

In  einer  Vorrichtung  nach  Figur  1  wurde  bei  einer 
•rzeugung  von  100  t/Tag  Polyester  eine  spezifi- 
che  Abwassermenge  von  310  kg/1000  kg  Fertigpro- 
lukt  PETP  ermittelt. 

In  einer  Vorrichtung  nach  Figur  2  wurde  bei  einer 
irzeugung  von  100  t/Tag  Polyester  eine  spezifi- 
che  Abwassermenge  von  120  kg/1000  kg  Fertiqpro- 
ukt  PETP  ermittelt. 
Bei  Anwendung  der  Erfindung  konnte  die  Abwas- 

ermenge  bei  annähernd  gleicher  Konzentration  mit 
rganischen  Stoffen  um  mehr  als  60%  gesenkt  wer- 
en. 

Eine  weitere  Vorrichtung  ist  in  Figur  3  darge- 
teilt,  bei  der  die  Restbrüden  der  Strahlpumpen  32, 
7,  21  und  der  nicht  genutzte  Teil  des  Prozeßdamp- 
is,  der  hinter  dem  Wärmetauscher  46  zur  Ver- 
igung  steht,  in  einem  Mischkondensator  50  nie- 
ergeschlagen  und  entgast  werden,  wobei  das 
ondensat  wiederum  dem  Kreislauf  über  den  baro- 
letrischen  Behälter  40  zugeführt  wird.  Der  Vorteil 
ieser  Ausbildung  liegt  darin,  daß  aufgrund  des  hö- 
sren  Temperaturniveaus  im  Kondensator  50  im 
ergleich  zum  Kühlturm  42  die  Ausscheidung  von 
asförmigen  bzw.  niedrigsiedenden  Bestandteilen, 
e  bei  der  Veresterung  und  Polykondensation  ent- 
ehen,  begünstigt  wird  und  somit  das  Abwasser  ei- 
sr  geringeren  Belastung  ausgesetzt  ist.  An  Stelle 
äs  Kühlturmes  42  kann  in  diesem  Fall  auch  ein 
tesserA/Vasserwärmetauscher  treten. 

raieniansprucne 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  hochmolekularer 
Polyester,  bei  dem  insbesondere  aus  Terephthal- 

5  säure  und  Alkylendiol  eine  pumpfähige  Paste  er- 
zeugt  wird,  die  in  einer  Veresterungsstufe  einer 
zwei-  oder  mehrstufigen  Reaktoranordnung  ver- estert  und  anschliessend  unter  Vakuum  in  minde- 
stens  einem  Vakuumreaktor  polykondensiert  wird, 

10  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Vakuum  für  min- 
destens  einen  Vakuumreaktor  mittels  des  Prozess- 
wasserdampfes  aus  der  Veresterungsstufe  er- 
zeugt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
I5  zeichnet,  dass  der  als  Treibstrom  dienende  Pro- 

zessdampf  in  dem  Vakuumaggregat  kondensiert 
wird,  wobei  das  entstandene  Prozesswasser  im 
Kreislauf  als  Kühlwasser  dem  Vakuumaggregat  zur 
Kondensation  des  Prozessdampfes  wieder  zuge- !0  führt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Prozessdampf  aus  der 
Veresterungsstufe  mit  einem  Druck  zwischen  0,1 
und  8  bar  zugeführt  wird. 

!5  4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  ein  Kreislauf-Teilstrom  des  Prozess- 
wassers  aufgeheizt  und  der  Reaktoranordnung  als 
Rückfluss  zugeführt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
io  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  aus  der  Ver- 

esterungsstufe  austretende  Prozessdampf  in  zwei 
Teilströme  aufgeteilt  wird,  wobei  der  eine  Teilstrom 
über  einen  Wärmetauscher  den  Kreislauf-Teilstrom 
aufheizt. 

5  6.  Verfahren  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  der  aus  dem  Wärmetauscher  austre- 
tende  teilkondensierte  Prozessdampf  einem  der  Va- 
kuumaggregate  zur  Totalkondensation  zugeführt 
wird. 

0  7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Brüden  der  je- 
weils  letzten  Wasserdampfstrahlpumpen  aufweisen- 
den  Vakuumaggregate  gemeinsam  mit  Prozess- 
dampfresten  separat  totalkondensiert  und  entgast 

5  werden  und  dem  Wasserkreislauf  wieder  zugeführt 
werden. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  aus  dem  Vaku- 
umaggregat  austretende  Prozesswasserkondensat 

o  in  einem  barometrischen  Auffangbehälter  gesam- melt  und  über  einen  Kühlturm  entgast  und  gekühlt 
wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Prozessdampf 

5  auf  Temperaturen  oberhalb  der  Siedetemperatur 
überhitzt  wird. 

10.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Wasserdampf- 
strahlpumpe  des  mindestens  eine  Strahlpumpe  auf- 

3  weisenden  Vakuumaggregats  auf  290°C  bis  330°C 
hochgeheizt  wird. 

11.  Vorrichtung  zur  kontinuierlichen  Herstellung 
hochmolekularer-  Polyester  entsprechend  dem  Ver- 
fahren  nach  Anspruch  1  mit  mindestens  einem  zwei- 

5  stufigen  Reaktorsystem  (3,  4,  8)  zur  Veresterung 
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insbesondere  von  Terephthalsäure  und  einem  Alky- 
lendiol  und  mindestens  einem  Vakuumreaktor  (9,  10, 
11)  zur  Polykondensation,  wobei  zur  Erzeugung  des 
Vakuums  in  dem  mindestens  einen  Vakuumreaktor 
ein  Vakuumaggregat  (14,  28,  29)  vorgesehen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Vakuumaggregat 
(14,  28,  29)  mindestens  eine  Wasserdampfstrahl- 
pumpe  (30,  32,  33,  35,  37,  17,  19,  21)  aufweist,  die 
über  eine  Dampfspeiseleitung  (38)  mit  dem  Reaktor- 
system  (3,  4,  8)  verbunden  ist  und  dass  dem  Vaku- 
umaggregat  (14,  28,  29)  Sprühkondensatoren  (16) 
und/oder  Abscheider  zur  Reinigung  der  abzusau- 
genden  Prozessgase  oder  -dämpfe  vorgeschaltet 
sind. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Wasserdampfstrahlpumpe 
ein  Mischkondensator  (31,  34,  36,  18,  20)  zugeord- 
net  ist,  daß  ein  barometrischer  Auffangbehälter 
(40)  zur  Sammlung  des  kondensierten  Prozeßdamp- 
fes  vorgesehen  ist,  der  mit  einem  Kühlturm  (42)  ver- 
bunden  ist  und  daß  eine  an  den  Kühlturm  (42)  ange- 
schlossene  Kreislaufleitung  (44)  zur  Rückführung 
des  gewonnenen  Prozeßwassers  zu  den  Mischkon- 
densatoren  vorgesehen  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  oder  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  eine  weitere,  zumindest 
zu  einem  Mischkondensator  (31,  34,  36,  18,  20)  ge- 
führte  Leitung  (45)  an  das  Reaktorsystem  (3,  4)  an- 
geschlossen  ist,  in  die  ein  Wärmetauscher  (46)  ge- 
schaltet  ist,  wobei  eine  Abzweigleitung  (47)  von  der 
Kreislaufleitung  (44)  durch  den  Wärmetauscher 
(46)  geführt  ist  und  in  dem  Reaktorsystem  (3,  4) 
mündet. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
1  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  zwischen  Va- 
kuumreaktor  (9,10,11)  und  Vakuumaggregat  (28,  29, 
14)  geschaltete  Sprühkondensator  als  Äthylengly- 
kol  bei  Temperaturen  zwischen  10°C  und  30°C  be- 
triebener  Sprühkondensator  (16)  ausgebildet  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  direkt  hinter 
dem  Sprühkondensator  (16)  angeordnete  Dampf- 
strahlpumpe  (30,  33,  17)  mit  einer  Ummantelung  ver- 
sehen  ist. 

1  6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  1  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere  Vakuum- 
reaktoren  (9,  10,  11)  vorgesehen  sind,  denen  jeweils 
ein  Vakuumaggregat  (28,  29,  14)  zugeordnet  ist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Vakuumag- 
gregat  mehrstufig  ausgebildet  ist. 

1  8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  1  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  getrennter 
Mischkondensator  (50)  zur  Totalkondensation  und 
Entgasung  der  Restbrüden  der  Wasserdampf- 
strahlpumpen  (32,  37,  21)  und  des  Restdampfes  in 
der  Leitung  (45)  mittels  Prozeßwasser  vorgesehen 
ist. 

Claims 

1.  Process  for  the  production  of  high-molecular 
weight  polyesters,  in  which  a  pumpable  paste  is  pro- 
duced  in  particuiar  from  terephthalic  acid  and 
alkene  diol,  said  paste  being  esterified  in  an  esterifi- 

cation  stage  of  a  two  or  multi-stage  reactor  ar- 
rangement  and  subsequently  polycondensed  in  vac- 
uo  in  at  least  one  vacuum  reactor,  characterised  in 
that  the  process  steam  from  the  esterification  stage 

5  is  used  to  produce  the  vacuum  for  at  least  one  vac- 
uum  reactor. 

2.  Process  according  to  claim  1,  characterised  in 
that  the  process  steam  serving  as  the  driving  flow 
is  Condensed  in  the  vacuum  assembly,  the  resulting 

10  process  water  being  recycled  in  the  circuit  as  cool- 
ing  water  to  the  vacuum  assembly  for  condensing 
the  process  steam. 

3.  Process  according  to  claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  process  steam  from  the  esterifica- 

15  tion  stage  is  supplied  at  a  pressure  between  0.1  and 
8  bar. 

4.  Process  according  to  claim  3,  characterised  in 
that  one  process  water  component  stream  of  the  cir- 
cuit  is  heated  and  supplied  to  the  reactor  arrange- 

20  ment  as  a  return  flow. 
5.  Process  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 

characterised  in  that  the  process  steam  leaving  the 
esterification  stage  is  subdivided  into  two  compo- 
nent  streams,  one  said  component  stream  heating 

25  the  component  stream  of  the  circuit  via  a  heat  ex- 
changer. 

6.  Process  according  to  claim  5,  characterised  in 
that  the  part-condensed  process  steam  leaving  the 
heat  exchanger  is  passed  to  one  of  the  vacuum  as- 

30  semblies  for  total  condensation. 
7.  Process  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  char- 

acterised  in  that  the  vapours  from  the  respective 
last  vacuum  assemblies  having  steam  jet  pumps  are 
separately  totally  Condensed  and  degassed  jointly 

35  with  residual  process  steam  and  recycled  to  the  wa- 
ter  circuit. 

8.  Process  according  to  one  of  Claims  1  to  6,  char- 
acterised  in  that  the  process  water  condensate 
leaving  the  vacuum  assembly  is  collected  in  a  baro- 

40  metric  collector  and  degassed  and  cooled  via  a  cool- 
ing  tower. 

9.  Process  according  to  one  of  Claims  1  to  7,  char- 
acterised  in  that  the  process  steam  is  superheated 
to  temperatures  above  the  boiling  temperature. 

45  10.  Process  according  to  one  of  Claims  1  to  9, 
characterised  in  that  the  steam  jet  pump  of  the  vac- 
uum  assembly  having  at  least  one  jet  pump  is  elec- 
tronically  heated  to  290°C  to  330°C. 

11.  Apparatus  for  the  continuous  production  of 
50  high-molecular  weight  polyesters  in  accordance 

with  the  process  claimed  in  claim  1  ,  having  at  least  a 
two-stage  reactor  system  (3,  4,  8)  for  esterifying  in 
particuiar  terephthalic  acid  and  an  alkene  diol  and  at 
least  one  vacuum  reactor  (9,  10,  11)  for  polyconden- 

55  sation,  wherein  to  produce  the  vacuum  a  vacuum 
assembly  (14,  28,  29)  is  provided  in  the  at  least  one 
vacuum  reactor,  characterised  in  that  the  vacuum 
assembly  (14,  28,  29)  has  at  least  one  steam  jet 
pump  (30,  32,  33,  35,  37,  17,  19,  21),  which  is  con- 

60  nected  to  the  reactor  System  (3,  4,  8)  by  a  steam 
feeder  line  (38),  and  in  that  upstream  of  the  vacuum 
assembly  (14,  28,  29)  are  connected  spray  condens- 
ers  (16)  and/or  Separators  for  purifying  the  pro- 
cess  gases  or  process  vapours  being  drawn  off. 

65  12.  Apparatus  according  to  claim  11,  character- 

5 
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ibeu  in  inai  a  co-conoenser  (eil,  ü4,  ab,  lö,  dü)  is  as- 
sociated  with  the  steam  jet  pump,  in  that  a  baromet- 
ric  collector  (40)  is  provided  for  collecting  the  Con- 
densed  process  steam,  said  collector  (40)  being 
connected  to  a  cooling  tower  (42),  and  in  that  a  cir- 
cuit  line  (44)  linked  to  the  cooling  tower  (42)  is  pro- vided  to  return  the  resulting  process  water  to  the 
co-condensers. 

13.  Apparatus  according  to  claim  11  or  12,  charac- 
terised  in  that  a  further  line  (45)  leading  at  least  to 
one  co-condenser  (31,  34,  36,  18,  20)  is  linked  to  the 
reactor  System  (3,  4),  a  heat  exchanger  (46)  being 
connected  to  said  line  (45),  and  a  branch  line  (47) 
passing  from  the  circuit  line  (44)  through  the  heat 
exchanger  (46)  and  opening  out  in  the  reactor  Sys- 
tem  (3,  4). 

14.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  11  to  13, 
characterised  in  that  the  spray  condenser  connect- 
ed  between  the  vacuum  reactor  (9,  10,  11)  and  the 
vacuum  assembly  (28,  29,  14)  is  in  the  form  of  a 
spray  condenser  (16)  operating  on  ethylene  glycol 
at  temperatures  between  10°C  and  30°C. 

15.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  11  to  14, 
iharacterised  in  that  the  steam  jet  pump  (30,  33,  17) 
disposed  directly  behind  the  spray  condenser  (16)  is 
Drovided  with  a  casing. 

16.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  11  to  15, 
iharacterised  in  that  a  plurality  of  vacuum  reactors 
[9,  10,  1  1)  are  provided,  with  each  of  which  a  vacuum 
assembly  (28  ,  29,  14)  is  associated. 

17.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  1  to  16, 
:haracterised  in  that  the  vacuum  assembly  is  a  mul- 
:i-stage  assembly. 

18.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  1  to  17, 
:haracterised  in  that  a  separate  co-condenser  (50) 
s  provided  for  total  condensation  and  degassing  of 
he  residual  vapours  from  the  steam  jet  pumps  (32, 
37,  21)  and  of  the  residual  steam  in  the  iine  (45)  us- 
ng  process  water. 

Revendications 

1  .  Procede  pour  la  fabrication  de  polyester  ä  haut 
>oids  moleculaire,  dans  lequel  on  obtient  une  päte 
susceptible  d'etre  pompee,  en  particulier  ä  partir 
i'aeide  terephtalique  et  d'alkyldiols,  päte  qui  est  es- 
Srifiee  dans  un  etage  d'esterification  d'une  installa- 
ion  de  transformation  ä  un  ou  plusieurs  etages  et 
äst  ensuite  polycondensee  dans  au  moins  un  reac- 
eur  sous  vide,  caracterise  en  ce  que  le  vide  est  ob- 
enu  au  moyen  de  ia  vapeur  d'eau  de  transformation 
»rovenant  de  l'etage  d'esterification,  pour  au  moins 
un  des  reacteurs  sous  vide. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
:e  en  ce  que  la  vapeur  issue  de  la  transformation 
sst  utilisee  comme  courant  propulseur,  est  conden- 
;ee  dans  le  groupe  ä  faire  le  vide,  l'eau  de  transfor- 
nation  qui  en  resulte  etant  ramenee  ä  nouveau  en 
iireuit  fermö  comme  eau  de  refroidissement  au 
iroupe  ä  vide  en  vue  de  la  condensation  de  la  va- 
ieur  issue  de  la  transformation. 

3.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
ations  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  vapeur  is- 
ue  de  la  transformation  provenant  de  l'etage  d'es- 
srification  est  amenee  sous  une  pression  comprise 

entre  0,1  et  8  bars. 
4.  Procede  suivant  la  revendication  3,  caracteri- 

se  en  ce  qu'une  partie  de  l'eau  issue  de  la  transfor- 
mation  est  rechauffee  et  ramenee  en  circuit  ferme 

5  comme  courant  de  retour  ä  l'installation  de  transfor- 
mation. 

5.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  ia  vapeur  issue 
de  la  transformation  et  en  provenance  de  l'etage 

10  d'esterification,  est  partagee  en  deux  courants  par- 
tiels,  Tun  d'entre  eux  rechauffant  le  courant  partiel 
du  circuit  ferme  au  moyen  d'un  echangeur  de  cha- 
leur. 

6.  Procede  suivant  la  revendication  5  ci-dessus, 
15  caracterise  en  ce  que  la  vapeur  issue  de  la  trans- 

formation  et  partiellement  condensee  provenant  de 
l'echangeur  de  chaleur,  est  amenee  ä  Tun  des  grou- 
pes  ä  vide  en  vue  de  sa  condensation  totale. 

7.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
20  cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les  vapeurs  en 

provenance  des  dernieres  pompes  ä  jet  de  vapeur 
correspondant  aux  groupes  ä  vide  respectifs,  sont 
condensees  totalement  et  degazees  separement,  en 
commun  avec  des  residus  de  vapeurs  issues  de  la 

25  transformation,  pour  etre  ensuite  ramenees  ä  nou- 
veau  dans  le  circuit  d'eau. 

8.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  l'eau  condensee 
issue  de  la  transformation  et  sortant  du  groupe  ä  vi- 

30  de,  est  collectee  dans  un  reservoir  de  reeeption  ba- 
rometrique  et  en  ce  qu'elle  est  degazee  et  refroidie 
dans  une  tour  de  refroidissement. 

9.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  la  vapeur  issue 

35  de  la  transformation  est  surchauffee  jusqu'ä  une 
temperature  depassant  la  temperature  d'ebullition. 

10.  Procede  suivant  l'une  quelconque  des  reven- 
dications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  que  la  pompe  ä  jet 
de  vapeur  correspondant  au  groupe  ä  vide  pourvu 

HD  d'au  moins  une  pompe  ä  jet,  est  chauffee  jusqu'ä 
une  temperature  situee  entre  290°C  et  330°C. 

11.  Dispositif  pour  la  fabrication  en  continu  de  po- 
lyester  ä  haut  poids  moleculaire  conforme  au  proce- 
de  suivant  la  revendication  1,  presentant  au  moins 

J5  un  Systeme  ä  reaction  (3,  4,  8)  ä  deux  etages  pour 
Pesterification  en  particulier  d'aeide  terephtalique 
et  d'un  alkyldiol,  et  au  moins  un  reacteur  sous  vide 
(9,  10,  11)  pour  la  polycondensation,  un  groupe  ä  vi- 
de  (14,  28,  29)  etant  prevu  dans  ledit  reacteur  sous 

iO  vide  pour  l'obtention  du  vide,  caracterise  en  ce  que le  groupe  ä  vide  (14,  18,  29)  präsente  au  moins  une 
pompe  ä  vide  ä  jet  de  vapeur  d'eau  (30,  32,  33,  35, 
37,  17,  19,  21)  qui  est  reliee  au  Systeme  de  reaction 
(3,  4,  8)  au  moyen  d'une  canaiisation  (38)  d'alimenta- 

5  tion  en  vapeur  et  en  ce  que  des  condenseurs  ä  pul- 
verisation  (16)  et/ou  des  separateurs  sont  disposes 
devant  le  groupe  ä  vide  (14,  28,  29)  pour  epurer  les 
gaz  ou  les  vapeurs  ä  aspirer  provenant  de  ia  trans- 
formation. 

0  12.  Dispositif  suivant  ia  revendication  11,  caracte- 
rise  en  ce  qu'un  condenseur-melangeur  (31  ,  34,  36, 
18,  20)  est  adjoint  ä  la  pompe  ä  jet  de  vapeur  d'eau, 
en  ce  qu'un  reservoir  reeepteur  barometrique  (40), 
relie  ä  une  tour  de  refroidissement  (42),  est  prevu 

5  pour  coilecter  la  vapeur  d'eau  condensee  issue  de 
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la  transformation,  et  en  ce  qu'une  canalisation  de 
retour  (44)  en  circuit  ferme,  raccordee  ä  ladite  tour 
de  refroidissement  (42),  est  prevue  pour  ramener 
aux  condenseurs  melangeurs  l'eau  issue  de  la  trans- 
formation  et  recuperee.  5 

13.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  1  1  ou  1  2,  caracterise  en  ce  qu'au  moins 
une  canalisation  (45)  supplementaire  conduisant  ä 
au  moins  un  condenseur  melangeur  (31,  34,  36,  18, 
20)  est  raccordee  au  Systeme  de  reaction  (3,  4),  ca-  10 
nalisation  qui  traverse  un  echangeur  de  chaleur 
(46),  lui-meme  traverse  par  une  canalisation  de  de- 
rivation  (47)  du  conduit  de  retour  (44)  du  circuit 
ferme,  debouchant  dans  le  Systeme  de  reaction  (3, 
4).  15 

14.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  11  ä  13,  caracterise  en  ce  que  le  con- 
denseur  ä  pulverisation  raccorde  entre  le  reacteur 
sous  vide  (9,  10,  11)  et  le  groupe  ä  vide  (28,  29,  14) 
est  constitue  par  un  condenseur  ä  pulverisation  (16)  20 
d'ethylene  glycol  fonctionnant  ä  des  temperatures 
comprises  entre  10°C  et  30°C. 

15.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  11  ä  14,  caracterise  en  ce  que  la  pompe 
ä  jet  de  vapeur  (30,  33,  17)  disposee  immediatement  25 
derriere  le  condenseur  ä  pulverisation  (16),  est  mu- 
nie  d'une  enveloppe. 

16.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  11  ä  15  ci-dessus,  caracterise  en  ce 
que  de  multiples  reacteurs  sous  vide  (9,  10,  11)  sont  30 
prevus,  chacun  d'eux  etant  equipe  d'un  groupe  ä  vi- 
de  (28,  29,  14). 

17.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  11  ä  1  6,  caracterise  en  ce  que  le  grou- 
pe  ä  vide  comporte  plusieurs  etages.  35 

18.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  re- 
vendications  11  ä  17,  caracterise  en  ce  qu'un  con- 
denseur-melangeur  (50)  distinct,  fonctionnant  avec 
l'eau  issue  de  la  transformation,  est  prevu  en  vue 
de  la  condensation  totale  et  du  degazage  des  restes  40 
de  vapeurs  provenant  des  pompes  ä  jet  de  vapeur 
d'eau  (32,  37,  21)  et  du  reste  de  vapeur  issue  de  la 
canalisation  (45). 
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