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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender Polymerpartikel, wobei
ein wasserabsorbierende Polymerpartikel enthaltender Produktstrom mittels eines Wirbelstromdetektors auf nicht-fer-
ritische metallische Verunreinigungen untersucht wird.
[0002] Die Herstellung wasserabsorbierender Polymerpartikel wird in der Monographie "Modern Superabsorbent Pol-
ymer Technology", F.L. Buchholz und A.T. Graham, Wiley-VCH, 1998, Seiten 71 bis 103, beschrieben.
[0003] Wasserabsorbierende Polymere werden zur Herstellung von Windeln, Tampons, Damenbinden und anderen
Hygieneartikeln, aber auch als wasserzurückhaltende Mittel im landwirtschaftlichen Gartenbau verwendet.
[0004] In der EP 1 422 257 A1 wird ein Verfahren zur Abtrennung von Verunreinigungen aus einem wasserabsorbie-
rende Polymerpartikel enthaltenden Produktstrom mittels eines Magnetabscheiders beschrieben. Gemäß der Beschrei-
bung lassen sich auch austenitische Stähle, wie SUS304 oder SUS316, abtrennen. Ursache dafür ist vermutlich der
bekannte durch Kaltverformung entstehende Restmagnetismus.
[0005] Die mit dem Magnetabscheider erreichbaren Abscheideraten sind aber, insbesondere bei Verwendung von
Anlagenteilen aus höherwertigen austenitischen Stählen, unzureichend.
[0006] Auf dem Wirbelstromprinzip aufbauende Metallabscheider werden beispielsweise bei der Holzaufbereitung
eingesetzt. Das der Wirbelstromabscheidung zugrunde liegende Prinzip wurde bereits in der US 400,317 beschrieben.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war die Bereitstellung eines verbesserten Verfahrens zur Herstellung
wasserabsorbierender Polymerpartikel, insbesondere ein höherer Abscheidegrad von Verunreinigungen.
[0008] Gelöst wurde die Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender Polymerpartikel durch
Polymerisation einer Monomerlösung oder-suspension, enthaltend

a) mindestens ein ethylenisch ungesättigtes, säuregruppentragendes Monomer, das zumindest teilweise neutrali-
siert sein kann,
b) mindestens einen Vernetzer,
c) optional ein oder mehrere mit den unter a) genannten Monomeren copolymerisierbare ethylenisch und/oder
allylisch ungesättigte Monomere und
d) optional ein oder mehrere wasserlösliche Polymere,

dadurch gekennzeichnet, dass die produktberührten Anlagenteile zumindest teilweise aus nicht-ferritischen metallischen
Werkstoffen bestehen, dadurch gekennzeichnet, dass ein wasserabsorbierende Polymerpartikel enthaltender Produkt-
strom mittels eines Wirbelstromdetektors auf nicht-ferritische metallische Verunreinigungen untersucht wird.
[0009] Ein Wirbelstromdetektor erzeugt ein magnetisches Wechselfeld, wodurch in Metallen ein Magnetfeld aufgebaut
wird, dass dem vom Wirbelstromdetektor erzeugten Magnetfeld entgegengesetzt ist, wodurch das ursprüngliche ma-
gnetische Wechselfeld messbar verändert wird.
[0010] Der Wirbelstromdetektor kann mittels eines Testkörpers aus einem nicht-ferritischen metallischen Werkstoff,
beispielsweise einer Edelstahlkugel mit einem Durchmesser von 3,5 mm, geeicht werden.
[0011] Die Produktstromleitung unterliegt keinen Beschränkungen. Geeignete Produktstromleitungen sind beispiels-
weise Rohrleitungen, in denen die wasserabsorbierenden Polymerpartikel pneumatisch oder gravimetrisch gefördert
werden. Der Durchmesser der Produktstromleitung beträgt vorzugsweise von 5 bis 50 cm, besonders bevorzugt von
15 bis 40 cm, ganz besonders bevorzugt von 20 bis 35 cm.
[0012] Der Trend zu zwar teureren aber auch höherwertigeren austenitischen Werkstoffen führt dazu, dass metallischer
Abrieb einen immer geringeren Restmagnetismus Br aufweist. Mittels üblicher Magnetabscheider sind diese Verunrei-
nigungen nur noch unzureichend abscheidbar.
[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren ist daher besonders vorteilhaft, wenn die produktberührten Anlagenteile und
damit die durch Abnutzung entstehenden nicht-ferritischen metallischen Verunreinigungen des Produktstromes einen
Restmagnetismus Br von vorzugsweise weniger als 0,05 T, besonders bevorzugt von weniger als 0,03 T, ganz besonders
bevorzugt von weniger als 0,02 T, aufweisen.
[0014] Geeignete Werkstoffe für die produktberührten Anlagenteile sind austenitische Stähle mit beispielsweise min-
destens 0,08 Gew.-% Kohlenstoff. Vorteilhaft enthalten die austenitischen Stähle neben Eisen, Kohlenstoff, Chrom,
Nickel und optional Molybdän noch weitere Legierungsbestandteile, vorzugsweise Niob oder Titan.
[0015] Die bevorzugten Werkstoffe sind Werksstoffe mit der Werkstoffnummer 1.45xx gemäß der DIN EN 10020,
wobei xx eine natürliche Zahl zwischen 0 und 99 sein kann. Besonders bevorzugte Werkstoffe sind die Stähle mit den
Werkstoffnummern 1.4541 und 1.4571, insbesondere Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4541.
[0016] Das Passstück für den Wirbelstromdetektor in der Produktstromleitung ist selbstverständlich aus einem nicht-
metallischen Werkstoff, vorzugsweise Keramik.
[0017] In dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Wirbelstromdetektor an verschiedenen Stellen eingesetzt
werden. Besonders vorteilhaft ist aber der Einsatz unmittelbar vor dem Produktsilo oder der Abfüllstation.
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[0018] Die detektierten nicht-ferritischen metallischen Verunreinigungen können ausgeschleust werden, beispielswei-
se mittels einer in der Produktleitung vorhandenen Weiche in einen off-spec Silo.
[0019] Selbstverständlich ermöglicht das erfindungsgemäße Verfahren auch die Detektion und Ausschleusung ferri-
tischer metallischer Verunreinigungen.
[0020] Die wasserabsorbierenden Polymerpartikel werden durch Polymerisation einer Monomerlösung oder -suspen-
sion hergestellt.
[0021] Die Monomeren a) sind vorzugsweise wasserlöslich, d.h. die Löslichkeit in Wasser bei 23°C beträgt typischer-
weise mindestens 1 g/100 g Wasser, vorzugsweise mindestens 5 g/100 g Wasser, besonders bevorzugt mindestens
25 g/100 g Wasser, ganz besonders bevorzugt mindestens 50 g/100 g Wasser. Idealerweise sind die Monomere a) in
jedem Verhältnis mit Wasser mischbar.
[0022] Geeignete Monomere a) sind beispielsweise ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren, wie Acrylsäure, Me-
thacrylsäure, Maleinsäure, Fumarsäure und Itaconsäure. Besonders bevorzugte Monomere sind Acrylsäure und Me-
thacrylsäure. Ganz besonders bevorzugt ist Acrylsäure.
[0023] Weitere geeignete Monomere a) sind beispielsweise ethylenisch ungesättigte Sulfonsäuren, wie Styrolsulfon-
säure und 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure (AMPS).
[0024] Der Anteil an Acrylsäure und/oder deren Salzen an der Gesamtmenge der Monomeren a) beträgt vorzugsweise
mindestens 50 mol-%, besonders bevorzugt mindestens 90 mol-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 95 mol-%.
[0025] Die Monomere a), insbesondere Acrylsäure, enthalten vorzugsweise bis zu 0,025 Gew.-% eines Hydrochinon-
halbethers. Bevorzugte Hydrochinonhalbether sind Hydrochinonmonomethylether (MEHQ) und/oder Tocopherole.
[0026] Unter Tocopherol werden Verbindungen der folgenden Formel verstanden

wobei R1 Wasserstoff oder Methyl, R2 Wasserstoff oder Methyl, R3 Wasserstoff oder Methyl und R4 Wasserstoff oder
ein Säurerest mit 1 bis 20 Kohlenstoffatomen bedeutet.
[0027] Bevorzugte Reste für R4 sind Acetyl, Ascorbyl, Succinyl, Nicotinyl und andere physiologisch verträgliche Car-
bonsäuren. Die Carbonsäuren können Mono-, Di- oder Tricarbonsäuren sein.
[0028] Bevorzugt ist alpha-Tocopherol mit R1 = R2 = R3 = Methyl, insbesondere racemisches alpha-Tocopherol. R1

ist besonders bevorzugt Wasserstoff oder Acetyl. Insbesondere bevorzugt ist RRR-alpha-Tocopherol.
[0029] Die Monomerlösung enthält bevorzugt höchstens 130 Gew.-ppm, besonders bevorzugt höchstens 70
Gew.-ppm, bevorzugt mindesten 10 Gew.-ppm, besonders bevorzugt mindesten 30 Gew.-ppm, insbesondere um 50
Gew.-ppm, Hydrochinonhalbether, jeweils bezogen auf Acrylsäure, wobei Acrylsäuresalze als Acrylsäure mit berück-
sichtigt werden. Beispielsweise kann zur Herstellung der Monomerlösung eine Acrylsäure mit einem entsprechenden
Gehalt an Hydrochinonhalbether verwendet werden.
[0030] Vernetzer b) sind vorzugsweise Verbindungen mit mindestens zwei polymerisierbaren Gruppen, die in das
Polymernetzwerk radikalisch einpolymerisiert werden können. Geeignete Vernetzer b) sind beispielsweise Ethylengly-
koldimethacrylat, Diethylenglykoldiacrylat, Polyethylenglykoldiacrylat, Allylmethacrylat, Trimethylolpropantriacrylat, Tri-
allylamin, Tetraallylammoniumchlorid, Tetraallyloxyethan, wie in EP 530 438 A1 beschrieben, Di- und Triacrylate, wie
in EP 547 847 A1, EP 559 476 A1, EP 632 068 A1, WO 93/21237 A1, WO 2003/104299 A1, WO 2003/104300 A1, WO
2003/104301 A1 und DE 103 31 450 A1 beschrieben, gemischte Acrylate, die neben Acrylatgruppen weitere ethylenisch
ungesättigte Gruppen enthalten, wie in DE 103 31 456 A1 und DE 103 55 401 A1 beschrieben, oder Vernetzermischungen,
wie beispielsweise in DE 195 43 368 A1, DE 196 46 484 A1, WO 90/15830 A1 und WO 2002/32962 A2 beschrieben.
[0031] Geeignete Vernetzer b) sind insbesondere N,N’-Methylenbisacrylamid und N,N’-Methylenbismethacrylamid,
Ester ungesättigter Mono- oder Polycarbonsäuren von Polyolen, wie Diacrylat oder Triacrylat, beispielsweise Butandiol-
oder Ethylenglykoldiacrylat bzw. -methacrylat sowie Trimethylolpropantriacrylat und Allylverbindungen, wie Allyl(meth)
acrylat, Triallylcyanurat, Maleinsäurediallylester, Polyallylester, Tetraallyloxyethan, Triallylamin, Tetraallylethylendiamin,
Allylester der Phosphorsäure sowie Vinylphosphonsäurederivate, wie sie beispielsweise in EP 343 427 A2 beschrieben
sind. Weiterhin geeignete Vernetzer b) sind Pentaerythritoldi-, Pentaerythritoltri- und Pentaerythritoltetraallylether, Po-
lyethylenglykoldiallylether, Ethylenglykoldiallylether, Glyzerindi- und Glyzerintriallylether, Polyallylether auf Basis Sorbi-
tol, sowie ethoxylierte Varianten davon. Im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbar sind Di(meth)acrylate von Polye-
thylenglykolen, wobei das eingesetzte Polyethylenglykol ein Molekulargewicht zwischen 100 und 1000 aufweist, bei-
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spielsweise Polyethylenglykol-400-diacrylat.
[0032] Besonders vorteilhafte Vernetzer b) sind jedoch Di- und Triacrylate des 3- bis 20-fach ethoxylierten Glyzerins,
des 3- bis 20-fach ethoxylierten Trimethylolpropans, des 3- bis 20-fach ethoxylierten Trimethylolethans, insbesondere
Di- und Triacrylate des 2- bis 6-fach ethoxylierten Glyzerins oder Trimethylolpropans, des 3-fach propoxylierten Glyzerins
oder Trimethylolpropans, sowie des 3-fach gemischt ethoxylierten oder propoxylierten Glyzerins oder Trimethylolpro-
pans, des 15-fach ethoxylierten Glyzerins oder Trimethylolpropans, sowie des mindestens 40-fach ethoxylierten Glyze-
rins, Trimethylolethans oder Trimethylolpropans.
[0033] Ganz besonders bevorzugte Vernetzer b) sind die mit Acrylsäure oder Methacrylsäure zu Di- oder Triacrylaten
veresterten mehrfach ethoxylierten und/oder propoxylierten Glyzerine, wie sie beispielsweise in WO 2003/104301 A1
beschrieben sind. Besonders vorteilhaft sind Di- und/oder Triacrylate des 3- bis 10-fach ethoxylierten Glyzerins. Ganz
besonders bevorzugt sind Di- oder Triacrylate des 1- bis 5-fach ethoxylierten und/oder propoxylierten Glyzerins. Am
meisten bevorzugt sind die Triacrylate des 3- bis 5-fach ethoxylierten und/oder propoxylierten Glyzerins.
[0034] Die Menge an Vernetzer b) beträgt vorzugsweise 0,05 bis 1,5 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,1 bis 1 Gew.-
%, ganz besonders bevorzugt 0,3 bis 0,6 Gew.-%, jeweils bezogen auf Monomer a).
[0035] Mit den ethylenisch ungesättigten, säuregruppentragenden Monomeren a) copolymerisierbare ethylenisch un-
gesättigte Monomere c) sind beispielsweise Acrylamid, Methacrylamid, Crotonsäureamid, Hydroxyethylacrylat, Hydro-
xyethylmethacrylat, Dimethylaminoethylmethacrylat, Dimethylaminoethylacrylat, Dimethylaminopropylacrylat, Diethyl-
aminopropylacrylat, Dimethylaminobutylacrylat, Dimethylaminoethylmethacrylat, Diethylaminoethylmethacrylat, Dime-
thylaminoneopentylacrylat und Dimethylaminoneopentylmethacrylat.
[0036] Als wasserlösliche Polymere d) können Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolidon, Stärke, Stärkederivate, Polygly-
kole oder Polyacrylsäuren, vorzugsweise Polyvinylalkohol und Stärke, eingesetzt werden.
[0037] Die bevorzugten Polymerisationsinhibitoren benötigen für eine optimale Wirkung gelösten Sauerstoff. Daher
kann die Monomerlösung vor der Polymerisation durch Inertisierung, d.h. Durchströmen mit einem inerten Gas, vor-
zugsweise Stickstoff, von gelöstem Sauerstoff befreit werden. Vorzugsweise wird der Sauerstoffgehalt der Monomer-
lösung vor der Polymerisation auf weniger als 1 Gew.-ppm, besonders bevorzugt auf weniger als 0,5 Gew.-ppm, gesenkt.
[0038] Die Herstellung eines geeigneten Polymers sowie weitere geeignete hydrophile ethylenisch ungesättigte Mo-
nomere a) werden in DE 199 41 423 A1, EP 686 650 A1, WO 2001/45758 A1 und WO 2003/104300 A1 beschrieben.
[0039] Geeignete Reaktoren sind beispielsweise Knetreaktoren oder Bandreaktoren. Im Kneter wird das bei der Po-
lymerisation einer wässrigen Monomerlösung oder -suspension entstehende Polymergel durch beispielsweise gegen-
läufige Rührwellen kontinuierlich zerkleinert, wie in WO 2001/38402 A1 beschrieben. Die Polymerisation auf dem Band
wird beispielsweise in DE 38 25 366 A1 und US 6,241,928 beschrieben. Bei der Polymerisation in einem Bandreaktor
entsteht ein Polymergel, das in einem weiteren Verfahrensschritt zerkleinert werden muss, beispielsweise in einem
Fleischwolf, Extruder oder Kneter.
[0040] Die Säuregruppen der erhaltenen Hydrogele sind üblicherweise teilweise neutralisiert, vorzugsweise zu 25 bis
95 mol-%, bevorzugt zu 50 bis 80 mol-%, besonders bevorzugt zu 60 bis 75 mol-%, wobei die üblichen Neutralisations-
mittel verwendet werden können, vorzugsweise Alkalimetallhydroxide, Alkalimetalloxide, Alkalimetallcarbonate oder
Alkalimetallhydrogencarbonate sowie deren Mischungen. Statt Alkalimetallsalzen können auch Ammoniumsalze ver-
wendet werden. Natrium und Kalium sind als Alkalimetalle besonders bevorzugt, ganz besonders bevorzugt sind jedoch
Natriumhydroxid, Natriumcarbonat oder Natriumhydrogencarbonat sowie deren Mischungen.
[0041] Die Neutralisation wird vorzugsweise auf der Stufe der Monomeren durchgeführt. Dies geschieht üblicherweise
durch Einmischung des Neutralisationsmittels als wässrige Lösung, als Schmelze, oder bevorzugt auch als Feststoff.
Beispielsweise kann Natriumhydroxid mit einem Wasseranteil deutlich unter 50 Gew.-% als wachsartige Masse mit
einem Schmelzpunkt oberhalb 23°C vorliegen. In diesem Fall ist eine Dosierung als Stückgut oder Schmelze bei erhöhter
Temperatur möglich.
[0042] Es ist aber auch möglich die Neutralisation nach der Polymerisation auf der Stufe des Hydrogels durchzuführen.
Weiterhin ist es möglich bis zu 40 mol-%, vorzugsweise 10 bis 30 mol-%, besonders bevorzugt 15 bis 25 mol-%, der
Säuregruppen vor der Polymerisation zu neutralisieren indem ein Teil des Neutralisationsmittels bereits der Monomer-
lösung zugesetzt und der gewünschte Endneutralisationsgrad erst nach der Polymerisation auf der Stufe des Hydrogels
eingestellt wird. Wird das Hydrogel zumindest teilweise nach der Polymerisation neutralisiert, so wird das Hydrogel
vorzugsweise mechanisch zerkleinert, beispielsweise mittels eines Fleischwolfes, wobei das Neutralisationsmittel auf-
gesprüht, übergestreut oder aufgegossen und dann sorgfältig untergemischt werden kann. Dazu kann die erhaltene
Gelmasse noch mehrmals zur Homogenisierung gewolft werden.
[0043] Das Hydrogel wird dann vorzugsweise mit einem Bandtrockner getrocknet bis der Restfeuchtegehalt vorzugs-
weise weniger als 15 Gew.-%, besonders bevorzugt weniger als 10 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt weniger als 8
Gew.-%, beträgt, wobei der Wassergehalt gemäß der von der EDANA (European Disposables and Nonwovens Asso-
ciation) empfohlenen Testmethode Nr. WSP 230.2-05 "Moisture content" bestimmt wird. Wahlweise kann zur Trocknung
aber auch ein Wirbelbetttrockner oder ein beheizter Pflugscharmischer verwendet werden. Um besonders weiße Pro-
dukte zu erhalten, ist es vorteilhaft bei der Trocknung dieses Gels einen schnellen Abtransport des verdampfenden
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Wassers sicherzustellen. Dazu ist die Trocknertemperatur zu optimieren, die Luftzu- und -abführung muss kontrolliert
erfolgen, und es ist in jedem Fall auf ausreichende Belüftung zu achten. Die Trocknung ist naturgemäß um so einfacher
und das Produkt um so weißer, wenn der Feststoffgehalt des Gels möglichst hoch ist. Bevorzugt liegt der Feststoffgehalt
des Gels vor der Trocknung daher zwischen 25 und 80 Gew.-%. Besonders vorteilhaft ist die Belüftung des Trockners
mit Stickstoff oder einem anderen nicht-oxidierenden Inertgas. Wahlweise kann aber auch einfach nur der Partialdruck
des Sauerstoffs während der Trocknung abgesenkt werden, um oxidative Vergilbungsvorgänge zu verhindern.
[0044] Das getrocknete Hydrogel wird hiernach gemahlen und klassiert, wobei zur Mahlung üblicherweise ein- oder
mehrstufige Walzenstühle, bevorzugt zwei- oder dreistufige Walzenstühle, Stiftmühlen, Hammermühlen oder Schwing-
mühlen eingesetzt werden können.
[0045] Die mittlere Partikelgröße der als Produktfraktion abgetrennten Polymerpartikel beträgt vorzugsweise minde-
stens 200 Pm, besonders bevorzugt von 250 bis 600 Pm, ganz besonders von 300 bis 500 Pm. Die mittlere Partikelgröße
der Produktfraktion kann mittels der von der EDANA (European Disposables and Nonwovens Association) empfohlenen
Testmethode Nr. WSP 220.2-05 "Partikel size distribution" ermittelt werden, wobei die Massenanteile der Siebfraktionen
kumuliert aufgetragen werden und die mittlere Partikelgröße graphisch bestimmt wird. Die mittlere Partikelgröße ist
hierbei der Wert der Maschenweite, der sich für kumulierte 50 Gew.-% ergibt.
[0046] Der Anteil an Partikeln mit einer Partikelgröße von vorzugsweise mindestens 150 Pm, besonders bevorzugt
mindestens 200 Pm, ganz besonders bevorzugt mindestens 250 Pm, beträgt vorzugsweise mindestens 90 Gew.-%,
besonders bevorzugt mindesten 95 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 98 Gew.-%.
[0047] Der Anteil an Partikeln mit einer Partikelgröße von vorzugsweise höchstens 850 Pm, besonders bevorzugt
höchstens 700 Pm, ganz besonders bevorzugt höchstens 600 Pm, beträgt vorzugsweise mindestens 90 Gew.-%, be-
sonders bevorzugt mindesten 95 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 98 Gew.-%.
[0048] Die Polymerpartikel können zur weiteren Verbesserung der Eigenschaften nachvernetzt werden. Geeignete
Nachvernetzer sind Verbindungen, die Gruppen enthalten, die mit mindestens zwei Carboxylatgruppen der Polymerp-
artikel kovalente Bindungen bilden können. Geeignete Verbindungen sind beispielsweise Alkoxysiliylverbindungen, Po-
lyaziridine, Polyamine, Polyamidoamine, Di- oder Polyepoxide, wie in EP 83 022 A2, EP 543 303 A1 und EP 937 736
A2 beschrieben, di- oder polyfunktionelle Alkohole, wie in DE 33 14 019 A1, DE 35 23 617 A1 und EP 450 922 A2
beschrieben, oder β-Hydroxyalkylamide, wie in DE 102 04 938 A1 und US 6,239,230 beschrieben.
[0049] Des weiteren sind in DE 40 20 780 C1 zyklische Karbonate, in DE 198 07 502 A1 2-Oxazolidon und dessen
Derivate, wie 2-Hydroxyethyl-2-oxazolidon, in DE 198 07 992 C1 Bis- und Poly-2-oxazolidinone, in DE 198 54 573 A1
2-Oxotetrahydro-1,3-oxazin und dessen Derivate, in DE 198 54 574 A1 N-Acyl-2-Oxazolidone, in DE 102 04 937 A1
zyklische Harnstoffe, in DE 103 34 584 A1 bizyklische Amidacetale, in EP 1 199 327 A2 Oxetane und zyklische Harnstoffe
und in WO 2003/31482 A1 Morpholin-2,3-dion und dessen Derivate als geeignete Nachvernetzer beschrieben.
[0050] Weiterhin können auch Nachvernetzer eingesetzt werden, die zusätzliche polymerisierbare ethylenisch unge-
sättigte Gruppen enthalten, wie in DE 37 13 601 A1 beschrieben
[0051] Die Menge an Nachvernetzer beträgt vorzugsweise 0,001 bis 2 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,02 bis 1 Gew.-
%, ganz besonders bevorzugt 0,05 bis 0,2 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Polymer.
[0052] In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung werden vor, während oder nach der Nach-
vernetzung zusätzlich zu den Nachvernetzern polyvalente Kationen auf die Partikeloberfläche aufgebracht.
[0053] Die im erfindungsgemäßen Verfahren einsetzbaren polyvalenten Kationen sind beispielsweise zweiwertige
Kationen, wie die Kationen von Zink, Magnesium, Kalzium, Eisen und Strontium, dreiwertige Kationen, wie die Kationen
von Aluminium, Eisen, Chrom, Seltenerden und Mangan, vierwertige Kationen, wie die Kationen von Titan und Zirkonium.
Als Gegenion sind Chlorid, Bromid, Sulfat, Hydrogensulfat, Carbonat, Hydrogencarbonat, Nitrat, Phosphat, Hydrogen-
phosphat, Dihydrogenphosphat und Carboxylat, wie Acetat und Lactat, möglich. Aluminiumsulfat ist bevorzugt. Außer
Metallsalzen können auch Polyamine als polyvalente Kationen eingesetzt werden.
[0054] Die Einsatzmenge an polyvalentem Kation beträgt beispielsweise 0,001 bis 1,5 Gew.-%, vorzugsweise 0,005
bis 1 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,02 bis 0,8 Gew.-%. jeweils bezogen auf das Polymer.
[0055] Die Nachvernetzung wird üblicherweise so durchgeführt, dass eine Lösung des Nachvernetzers auf das Hy-
drogel oder die trockenen Polymerpartikel aufgesprüht wird. Im Anschluss an das Aufsprühen werden die mit der Nach-
vernetzer beschichteten Polymerpartikel thermisch getrocknet, wobei die Nachvernetzungsreaktion sowohl vor als auch
während der Trocknung stattfinden kann.
[0056] Das Aufsprühen einer Lösung des Nachvernetzers wird vorzugsweise in Mischern mit bewegten Mischwerk-
zeugen, wie Schneckenmischer, Scheibenmischer, Pflugscharmischer und Schaufelmischer, durchgeführt werden. Be-
sonders bevorzugt sind Horizontalmischer, wie Pflugscharmischer und Schaufelmischer, ganz besonders bevorzugt
sind Vertikalmischer. Geeignete Mischer sind beispielsweise Lödige-Mischer, Bepex-Mischer, Nauta-Mischer, Proces-
sall-Mischer und Schugi-Mischer.
[0057] Die Nachvernetzer werden typischerweise als wäßrige Lösung eingesetzt. Über den Gehalt an nichtwäßrigem
Lösungsmittel kann die Eindringtiefe des Nachvernetzers in die Polymerpartikel eingestellt werden.
[0058] Die thermische Trocknung wird vorzugsweise in Kontakttrocknern, besonders bevorzugt Schaufeltrocknern,
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ganz besonders bevorzugt Scheibentrocknern, durchgeführt. Geeignete Trockner sind beispielsweise Bepex-Trockner
und Nara-Trockner. Überdies können auch Wirbelschichttrockner eingesetzt werden.
[0059] Die Trocknung kann im Mischer selbst erfolgen, durch Beheizung des Mantels oder Einblasen von Warmluft.
Ebenso geeignet ist ein nachgeschalteter Trockner, wie beispielsweise ein Hordentrockner, ein Drehrohrofen oder eine
beheizbare Schnecke. Besonders vorteilhaft wird in einem Wirbelschichttrockner gemischt und getrocknet.
[0060] Bevorzugte Trocknungstemperaturen liegen im Bereich 100 bis 250°C, bevorzugt 120 bis 220°C, besonders
bevorzugt 130 bis 210°C, ganz besonders bevorzugt 150 bis 200°C. Die bevorzugte Verweilzeit bei dieser Temperatur
im Reaktionsmischer oder Trockner beträgt vorzugsweise mindestens 10 Minuten, besonders bevorzugt mindestens
20 Minuten, ganz besonders bevorzugt mindestens 30 Minuten, und üblicherweise höchstens 60 Minuten.
[0061] Anschließend kann das nachvernetzte Polymer erneut klassiert werden.
[0062] Die nachvernetzten Polymerpartikel können zur weiteren Verbesserung der Eigenschaften beschichtet oder
nachbefeuchtet werden. Geeignete Beschichtungen zur Verbesserung des Akquisitionsverhaltens sowie der Permea-
bilität (SFC) sind beispielsweise anorganische inerte Substanzen, wie wasserunlösliche Metallsalze, organische Poly-
mere, kationische Polymere sowie zwei- oder mehrwertige Metallkationen. Geeignete Beschichtungen zur Staubbindung
sind beispielsweise Polyole. Geeignete Beschichtungen gegen die unerwünschte Verbackungsneigung der Polymerp-
artikel sind beispielsweise pyrogene Kieselsäure, wie Aerosil® 200, und Tenside, wie Span® 20.
[0063] Die gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren auf nicht-ferritische metallische Verunreinigungen untersuchten
wasserabsorbierenden Polymerpartikel weisen einen Wassergehalt von vorzugsweise weniger als 15 Gew.-%, beson-
ders bevorzugt weniger als 10 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt weniger als 8 Gew.-%, auf, wobei der Wassergehalt
gemäß der von der EDANA (European Disposables and Nonwovens Association) empfohlenen Testmethode Nr. WSP
230.2-05 "Moisture content" bestimmt wird.
[0064] Die gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren auf nicht-ferritische metallische Verunreinigungen untersuchten
wasserabsorbierenden Polymerpartikel weisen eine Zentrifugenretentionskapazität (CRC) von typischerweise minde-
stens 15 g/g, vorzugsweise mindestens 20 g/g, bevorzugt mindestens 22 g/g, besonders bevorzugt mindestens 24 g/g,
ganz besonders bevorzugt mindestens 26 g/g, auf. Die Zentrifugenretentionskapazität (CRC) der wasserabsorbierenden
Polymerpartikel beträgt üblicherweise weniger als 60 g/g. Die Zentrifugenretentionskapazität (CRC) wird gemäß der
von der EDANA (European Disposables and Nonwovens Association) empfohlenen Testmethode Nr. WSP 241.2-05
"Centrifuge retention capacity" bestimmt.
[0065] Die gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren auf nicht-ferritische metallische Verunreinigungen untersuchten
wasserabsorbierenden Polymerpartikel weisen eine Absorption unter einem Druck von 0.7psi (4,83 kPa) von typischer-
weise mindestens 15 g/g, vorzugsweise mindestens 20 g/g, bevorzugt mindestens 22 g/g, besonders bevorzugt min-
destens 24 g/g, ganz besonders bevorzugt mindestens 26 g/g, auf. Die Absorption unter einem Druck von 0.7psi
(AUL0.7psi) der wasserabsorbierenden Polymerpartikel beträgt üblicherweise weniger als 35 g/g. Die Absorption unter
einem Druck von 0.7psi (AUL0.7psi) wird analog der von der EDANA (European Disposables and Nonwovens Asso-
ciation) empfohlenen Testmethode Nr. WSP 242.2-05 "Absorption under pressure" bestimmt, wobei statt eines Drucks
von 0.3psi (2,07 kPa) ein Druck von 0.7psi (4,83 kPa) eingestellt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung wasserabsorbierender Polymerpartikel durch Polymerisation einer Monomerlösung oder
-suspension, enthaltend

a) mindestens ein ethylenisch ungesättigtes, säuregruppentragendes Monomer, das zumindest teilweise neu-
tralisiert sein kann,
b) mindestens einen Vernetzer,
c) optional ein oder mehrere mit den unter a) genannten Monomeren copolymerisierbare ethylenisch und/oder
allylisch ungesättigte Monomere und
d) optional ein oder mehrere wasserlösliche Polymere,

wobei die produktberührenden Anlagenteile zumindest teilweise aus nicht-ferritischen metallischen Werkstoffen
bestehen, dadurch gekennzeichnet, dass ein wasserabsorbierende Polymerpartikel enthaltender Produktstrom
mittels eines Wirbelstromdetektors auf nicht-ferritische metallische Verunreinigungen untersucht wird.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die nicht-ferritischen metallischen Werkstoffe au-
stenitische Stähle sind.

3. Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die austenitischen Stähle eine Restmagnetismus
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von höchstens 0,05 T aufweisen.

4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die untersuchten wasserabsor-
bierenden Polymerpartikel einen Wassergehalt von weniger als 15 Gew.-% aufweisen.

5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 95 Gew.-% der
untersuchten wasserabsorbierenden Polymerpartikel eine Partikelgröße von mindestens 150 Pm aufweisen.

6. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens 95 Gew.-% der
untersuchten wasserabsorbierenden Polymerpartikel eine Partikelgröße von höchstens 850 Pm aufweisen.

7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die untersuchten wasserabsor-
bierenden Polymerpartikel eine Zentrifugenretentionskapazität von mindestens 15 g/g aufweisen.

8. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die untersuchten wasserabsor-
bierenden Polymerpartikel eine Absorption unter einen Druck von 0.7psi (4,83 kPa) von mindestens 15 g/g aufweisen.

9. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass mittels des Wirbelstromdetektors
nachgewiesene nicht-ferritische metallische Verunreinigungen aus dem Produktstrom ausgeschleust werden.

10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein nicht-ferritische metallische
Verunreinigungen enthaltender Produktstrom in ein separates Silo umgeleitet wird.

Claims

1. A process for producing water-absorbing polymer particles by polymerizing a monomer solution or suspension
comprising

a) at least one ethylenically unsaturated monomer which bears acid groups and may be at least partly neutralized,
b) at least one crosslinker,
c) optionally one or more ethylenically and/or allylically unsaturated monomers copolymerizable with the mon-
omers specified under a) and
d) optionally one or more water-soluble polymers,

the plant parts in contact with product consisting at least partly of nonferritic metallic materials, wherein a product
stream comprising water-absorbing polymer particles is tested for nonferritic metallic impurities by means of an eddy
current detector.

2. The process according to claim 1, wherein the nonferritic metallic materials are austenitic steels.

3. The process according to claim 2, wherein the austenitic steels have a residual magnetism of at most 0.05 T.

4. The process according to any of claims 1 to 3, wherein the water-absorbing polymer particles tested have a water
content of less than 15% by weight.

5. The process according to any of claims 1 to 4, wherein at least 95% by weight of the water-absorbing polymer
particles tested have a particle size of at least 150 Pm.

6. The process according to any of claims 1 to 5, wherein at least 95% by weight of the water-absorbing polymer
particles tested have a particle size of at most 850 Pm.

7. The process according to any of claims 1 to 6, wherein the water-absorbing polymer particles tested have a centrifuge
retention capacity of at least 15 g/g.

8. The process according to any of claims 1 to 7, wherein the water-absorbing polymer particles tested have an
absorption under a pressure of 0.7 psi (4.83 kPa) of at least 15 g/g.
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9. The process according to any of claims 1 to 8, wherein nonferritic metallic impurities detected by means of the eddy
current detector are discharged from the product stream.

10. The process according to any of claims 1 to 8, wherein a product stream comprising nonferritic metallic impurities
is diverted to a separate silo.

Revendications

1. Procédé pour la préparation de particules polymères absorbant l’eau par polymérisation d’une solution ou d’une
suspension de monomères, contenant

a) au moins un monomère éthyléniquement insaturé, portant des groupes acides, qui peut être au moins
partiellement neutralisé,
b) au moins un agent de réticulation,
c) éventuellement un ou plusieurs monomères éthyléniquement insaturés et/ou allyliquement insaturés copo-
lymérisables avec les monomères cités en a), et
d) éventuellement un ou plusieurs polymères solubles dans l’eau,

où les parties de l’installation en contact avec le produit sont au moins partiellement constituées par des matériaux
métalliques non ferritiques, caractérisé en ce qu’un flux de produit contenant des particules polymères absorbant
l’eau est analysé au moyen d’un détecteur à courant de Foucault en impuretés métalliques non ferritiques.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les matériaux métalliques non ferritiques sont des aciers
austénitiques.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que les aciers austénitiques présentent un magnétisme résiduel
d’au plus 0,05 T.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les particules polymères absorbant
l’eau analysées présentent une teneur en eau inférieure à 15% en poids.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’au moins 95% en poids des
particules polymères absorbant l’eau analysées présentent une grosseur de particules d’au moins 150 Pm.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’au moins 95% en poids des
particules polymères absorbant l’eau analysées présentent une grosseur de particules d’au plus 850 Pm.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que les particules polymères absorbant
l’eau analysées présentent une capacité de rétention dans une centrifugeuse d’au moins 15 g/g.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que les particules polymères absorbant
l’eau analysées présentent une absorption sous une pression de 4,83 kPa (0,7 psi) d’au moins 15 g/g.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que des impuretés métalliques non
ferritiques détectées au moyen du détecteur à courant de Foucault sont éliminées du flux de produit.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu’un flux de produit contenant des
impuretés métalliques non ferritiques est dérivé dans un silo séparé.
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