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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Vorkon- 
zentrierung  der  bei  der  Titandioxidherstellung  nach 
dem  Sulfatverfahren  anfallenden  Dünnsäure  unter 
Ausnutzung  der  Wärme  der  bei  der  Calcinierung  des 
Titandioxidhydrates  anfallenden  heißen  Calcinierab- 
gase,  wobei  Dünnsäure,  die  20  bis  24  Gew.  %  H2S04 
enthält,  in  einen  Säurekreislauf  eingeführt  wird,  in 
diesem  Säurekreislauf  die  umlaufende  Säure  mit  hei- 
ßen  ungereinigten  Calcinierabgasen  in  einem  Ventu- 
riwäscherin  direkten  Kontakt  gebracht  wird,  wobei  die 
Calcinierabgase  abgekühlt  werden  und  der  H2S04- 
Gehalt  der  umlaufenden  Säure  erhöht  wird,  und  ein 
Teil  der  umlaufenden  Säure  als  vorkonzentrierte  Säu- 
re  in  einer  solchen  Menge  aus  dem  Säurekreislauf  ab- 
gezogen  wird,  daß  das  Volumen  der  im  Säurekreis- 
lauf  umlaufenden  Säure  im  wesentlichen  konstant 
bleibt.  Die  Erfindung  betrifft  ferner  die  Verwendung 
einer  Vorrichtung  für  dieses  Verfahren. 

Nach  dem  Verfahren  zur  Herstellung  von  Titandi- 
oxid  durch  Aufschluß  von  titanhaltigen  Rohstoffen,  z. 
B.  Ilmenit,  aus  diesen  Rohstoffen  durch  Anreicherung 
des  Titans  erhaltenen  Ausgangsmaterialien,  z.  B.  Ti- 
tankonzentraten,  und/oder  titanhaltigen  Schlacken 
mit  Schwefelsäure,  das  auch  als  "Sulfatverfahren" 
bezeichnet  wird,  werden  die  in  diesen  Materialien  ent- 
haltenen  Elemente  bis  auf  geringe  unlösliche  Rück- 
stände  in  entsprechende  wasserlösliche  Metallsulfa- 
te,  hauptsächlich  Sulfate  des  Titans  und  Eisens,  um- 
gewandelt.  Das  erhaltene  Metallsulfatgemisch  wird, 
wenn  es  nach  dem  Aufschluß  nicht  bereits  in  Lösung 
vorliegt,  in  Lösung  gebracht,  und  aus  der  Lösung  wird 
nach  weiteren  Arbeitsschritten  durch  hydrolytische 
Spaltung  aus  den  in  der  Lösung  befindlichen  Sulfaten 
des  Titans  Titandioxidhydrat  gefällt  und  aus  der  Lö- 
sung  durch  Filtration  abgetrennt.  Hierbei  erhält  man 
als  Filtrat  eine  Lösung,  die  20  bis  24  Gew.  %  H2S04 
sowie  noch  gelöste  Metallsulfate  enthält.  Dieses  Fil- 
trat  wird  als  "Dünnsäure"  bezeichnet.  Das  Titandioxid- 
hydrat  wird  durch  Calcinieren  in  Titandioxid  umge- 
wandelt.  Bei  der  Calcinierung  entstehen  Abgase.  Die- 
se  Abgase  werden  weiter  als  "Calcinierabgase"  be- 
zeichnet. 

Früher  wurde  die  Dünnsäure  als  Abfall  angese- 
hen  und  zur  Entsorgung  in  Gewässer  eingebracht. 
Heute  darf  das  aus  Umweltschutzgründen  nicht  mehr 
durchgeführt  werden.  Überdies  ist  man  bestrebt,  die 
Schwefelsäure  und  Metallsulfate,  die  in  der  Dünnsäu- 
re  enthalten  sind,  zurückzugewinnen  und  nutzbrin- 
gend  zu  verwerten.  Hierfür  ist  es  in  der  Regel  not- 
wendig,  die  Dünnsäure  zu  konzentrieren.  Dabei  ist 
man  bestrebt,  bei  der  Konzentrierung  der  Dünnsäure 
einerseits  möglichst  wenig  Energie  einzusetzen  und 
andererseits  so  zu  arbeiten,  daß  es  nicht  zu  Störun- 
gen  durch  die  bei  der  Dünnsäurekonzentrierung  aus- 
fallenden  Metallsulfate  kommt. 

Oft  kann  bereits  die  bei  der  Vorkonzentrierung 

erhaltene  Säure  bzw.  das  hierbei  erhaltene  Säure- 
Metallsulfatgemisch  verwertet  werden.  Soll  der 
Schwefelsäuregehalt  der  bei  der  Vorkonzentrierung 
erhaltenen  Säure  bzw.  des  bei  der  Vorkonzentrie- 

5  rung  erhaltenen  Säure-Metallsulfatgemisches  weiter 
erhöht  werden,  dann  werden  an  die  Vorkonzentrie- 
rung  weitere  Schritte  zur  weiteren  Konzentrierung 
und  Abscheidung  von  Metallsulfaten  angeschlossen. 

Bei  der  Vorkonzentrierung  der  Dünnsäure  ist 
10  man  bestrebt,  die  Verwendung  fremder  Brennstoffe, 

so  weit  es  geht,  zu  vermeiden  und  "Prozeßwärme"  zu 
verwenden,  d.  h.  Energie,  die  im  Rahmen  des  Titan- 
dioxidherstellungsprozesses  ohnehin  anfällt.  Für  die- 
sen  Zweck  bietet  sich  der  Einsatz  der  heißen  Calci- 

15  nierabgase  an,  die  bei  der  Calcinierung  des  Titandi- 
oxidhydrates  anfallen. 

In  der  EP-A1-  313  715  wird  ein  Verfahren  be- 
schrieben,  das  den  direkten  Einsatz  ungereinigter 
Calcinierabgase  bei  der  Vorkonzentrierung  von 

20  Dünnsäure  vorsieht.  Hierbei  wird  die  20  bis  24  Gew. 
%  H2S04  enthaltende  Dünnsäure  im  Kreislauf  mit  hei- 
ßen  ungereinigten  Calcinierabgasen  in  einem  direk- 
ten  Gaskühler,  z.  B.  einem  Waschturm  oder  Venturi- 
wäscher,  in  direkten  Kontakt  gebracht  und  auf  eine 

25  Konzentration  von  26  bis  29  Gew.  %  H2S04  vorkon- 
zentriert  und  die  Konzentration  der  vorkonzentrierten 
Säure  durch  Zufuhr  weiterer  Dünnsäure  und  ungerei- 
nigter  Calcinierabgase  in  den  Kreislauf  konstant  ge- 
halten.  Gleichzeitig  wird  durch  Entzug  eines  Teils  der 

30  im  Kreislauf  geführten  Säure  ihr  Volumen  im  wesent- 
lichen  konstant  gehalten.  Bei  diesem  Verfahren  ent- 
steht  ein  Rückstand,  der  im  wesentlichen  Titandioxid 
und  Calciumsulfat  enthält,  wobei  der  Titandioxidbe- 
standteil  des  Rückstandes  überwiegend  aus  partiell 

35  geglühtem  Titandioxid  besteht,  welches  aus  dem 
Flugstaub  der  Calcinierabgase  stammt,  und  zum  ge- 
ringeren  Teil  aus  Titandioxidhydrat,  das  von  der  Hy- 
drolysestufe  her  in  suspendierter  Form  in  der  Dünn- 
säure  vorhanden  war.  Das  Calciumsulfat  stammt  im 

40  wesentlichen  aus  den  titanhaltigen  Ausgangsstoffen. 
Insbesondere  die  Auskristallisation  von  Calcium- 

sulfat,  aber  auch  die  örtliche  Kristallisation  von  Eisen- 
sulfaten  kann  wegen  Bildung  von  Ablagerungen  zu 
Schwierigkeiten  bei  der  Wärmeausnutzung  der  hei- 

45  ßen  ungereinigten  Calcinierabgase  führen.  Die  vor- 
liegende  Erfindung  geht  nun  von  der  Aufgabe  aus, 
diese  Schwierigkeiten  zu  überwinden. 

Es  wurde  ein  neues  Verfahren  zur  Vorkonzentrie- 
rung  der  bei  der  Titandioxid  herstellung  nach  dem  Sul- 

50  fatverfahren  anfallenden  Dünnsäure  unter  Ausnut- 
zung  der  Wärme  der  bei  der  Calcinierung  des  Titan- 
dioxidhydrates  anfallenden  heißen  Calcinierabgase 
gefunden,  wobei 

a)  Dünnsäure,  die  20  bis  24  Gew.  %  H2S04  ent- 
55  hält,  in  einen  Säurekreislauf  eingeführt  wird, 

b)  in  diesem  Säurekreislauf  die  umlaufende  Säu- 
re  mit  heißen  ungereinigten  Calcinierabgasen  in 
einem  Venturiwäscher  in  direkten  Kontakt  ge- 
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bracht  wird,  wobei  die  Calcinierabgase  abgekühlt 
werden  und  der  H2S04-Gehalt  der  umlaufenden 
Säure  erhöht  wird,  und 
c)  ein  Teil  der  umlaufenden  Säure  als  vorkonzen- 
trierte  Säure  in  einer  solchen  Menge  aus  dem 
Säurekreislauf  abgezogen  wird,  daß  das  Volu- 
men  der  im  Säurekreislauf  umlaufenden  Säure  im 
wesentlichen  konstant  bleibt.  Das  Verfahren  ist 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
d)  der  Kontakt  der  umlaufenden  Säure  mit  den 
Calcinierabgasen  in  einem  mit  einem  Aufsatz  ver- 
sehenen  im  wesentlichen  vertikal  angeordneten 
Venturiwäscher  derart  vorgenommen  wird,  daß 
e)  das  heiße  Calcinierabgas  axial  von  oben  nach 
unten  durch  ein  in  den  Raum  innerhalb  des  Auf- 
satzes  hineinragendes  Einführungsrohr  in  den 
Aufsatz  eingeführt  und  dann  durch  den  Venturi- 
wäscher  hindurchgeführt  wird  und  die  umlaufen- 
de  Säure  in  zwei  Anteilen  derart  in  den  Aufsatz 
und  von  da  in  den  Venturiwäscher  eingeführt 
wird,  daß  ein  erster  Anteil  in  gleicher  Höhe  wie 
das  Calcinierabgas  und  im  Gleichstrom  damit  in 
feinteiliger  Form  in  den  Raum  innerhalb  des  Auf- 
satzes  eingeführt  und  anschließend  rasch  mit 
dem  Calcinierabgas  vermischt  wird  und  ein  zwei- 
ter  Anteil  in  Höhe  der  Einführung  des  ersten  An- 
teils  der  umlaufenden  Säure  und  des  Calcinierab- 
gases  am  gesamten  Umfang  über  ein  Wehr  in 
den  Aufsatz  eingeführt  und  dann  auf  die  Innen- 
wand  des  Venturiwäschers  aufgebracht,  entlang 
dieser  Innenwand  zur  Venturikehle  geleitet  und 
im  wesentlichen  erst  im  Bereich  der  Venturikehle 
mit  dem  Calcinierabgas  vermischt  wird,  und  daß 
f)  beide  Anteile  der  umlaufenden  Säure  gemein- 
sam  in  einem  unterhalb  des  Venturiwäschers  an- 
geordneten  Fußgefäß  aufgefangen  und  dort  vom 
Calcinierabgas  abgetrennt  und  die  umlaufende 
Säure  und  das  Calcinierabgas  getrennt  aus  dem 
Fußgefäß  abgezogen  werden,  wobei 
g)  so  gearbeitet  wird,  daß  im  Säurekreislauf  an 
der  Stelle,  an  der  ein  Teil  der  umlaufenden  Säure 
als  vorkonzentrierte  Säure  abgezogen  wird,  ein 
H2S04-Gehalt  zwischen  25  und  28  Gew.  %  ein- 
gehalten  wird. 
Bei  der  Vermischung  des  axial  in  den  Venturiwä- 

scher  eingeführten  ersten  Anteils  der  umlaufenden 
Säure  mit  den  im  Gleichstrom  eingeführten  heißen 
ungereinigten  Calcinierabgasen  findet  unter  Abküh- 
lung  der  Calcinierabgase  eine  rasche,  aber  schonen- 
de  Entfernung  von  Wasser  aus  dem  Säurekreislauf 
und  eine  Erwärmung  der  Säure  statt.  Zwar  sollte  im 
Bereich  der  im  Venturiwäscher  herrschenden  mittle- 
ren  H2S04-Konzentration  der  Säure  (etwa  25  bis  28 
Gew.  %)  aus  thermodynamischen  Gründen  keine 
Ausfällung  von  Eisensulfaten  stattfinden,  jedoch  läßt 
sich  eine  solche  Ausfällung  nicht  ganz  vermeiden,  da 
es  lokal  zu  einer  so  weitgehenden  Wasserentfernung 
aus  der  Säure  kommt,  daß  Metallsulfate,  in  der  Haupt- 

sache  Eisen(ll)-sulfat-Monohydrat,  auskristallisieren, 
obwohl  diese  Metallsulfatausfällung  durch  eine  mög- 
lichstfeine  Aufteilung  des  hierzugeführten  Säurean- 

5  teils  und  durch  eine  möglichst  rasche  Abkühlung  des 
Calcinierabgases  weitgehend  herabgesetzt  werden 
kann.  Außerdem  wird  Calciumsulfat  ausgeschieden. 
Wird  die  gesamte  Menge  der  im  Säurekreislauf  um- 
laufenden  Säure  nur  im  Gleichstrom  mit  dem  heißen 

10  ungereinigten  Calcinierabgas  in  den  Venturiwäscher 
eingeführt,  dann  bilden  beide  Substanzen  zusammen 
mit  dem  aus  dem  ungereinigten  Calcinierabgas  stam- 
menden  Ti02  feinteilige  und  harte  schwer  entfernba- 
re  Ablagerungen  an  den  Wänden  des  Venturiwä- 

15  schers.  Es  hat  sich  überraschenderweise  herausge- 
stellt,  daß  die  Bildung  dieser  Ablagerungen  dadurch 
vermieden  wird,  daß  nur  ein  Anteil  der  im  Säurekreis- 
lauf  umlaufenden  Säure  axial  im  Gleichstrom  mit  dem 
heißen  ungereinigten  Calcinierabgas  in  den  Venturi- 

20  Wäscher  eingeführt  wird  und  der  Rest  der  im  Säure- 
kreislaufumlaufenden  Säure  in  gleicher  Höhe  wie  das 
Calcinierabgas  und  des  eben  genannten  Anteils  der 
im  Säurekreislauf  umlaufenden  Säure  über  ein  Wehr 
am  gesamten  Umfang  so  in  den  Raum  oberhalb  des 

25  Venturiwäschers  aufgegeben  wird,  daß  er  von  da  ent- 
lang  der  Innenwand  des  Venturiwäschers  zur  Ventu- 
rikehle  geleitet  und  im  wesentlichen  erst  im  Bereich 
der  Venturikehle  in  den  Gasstrom  aufgenommen 
wird,  der  dort  wegen  des  verengten  Querschnittes  die 

30  stärkste  Strömung  aufweist.  Es  hat  sich  ferner  über- 
raschenderweise  herausgestellt,  daß  bei  der  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrensweise  auch  in  dem  Be- 
reich  des  Venturiwäschers,  der  sich  unterhalb  der 
Venturikehle  befindet,  trotz  der  wieder  schwächer 

35  werdenden  Gasströmung  und  des  Fehlens  einer 
Flüssigkeitsschicht  an  der  Wand  keine  Ablagerungen 
gebildet  werden. 

Führt  man  die  umlaufende  Säure  nur  über  das 
Wehr  entlang  der  Innenwand  des  oberen  Teils  des 

40  Venturiwäschers  in  diesen  Venturiwäscher  hinein, 
dann  ist  der  Wärmeaustausch  zwischen  dem  heißen 
Calcinierabgas  und  der  umlaufenden  Säure  nicht 
ausreichend.  Überdies  bilden  sich  dann  Ablagerun- 
gen  im  oberen  Teil  der  Vorrichtung,  die  die  Prozeßfüh- 

45  rung  weiter  beeinträchtigen.  Auch  wenn  man  zwar 
den  ersten  Anteil  der  umlaufenden  Säure  wie  in  der 
vorliegenden  Erfindung,  den  zweiten  Anteil  aber 
nicht  über  ein  Wehr,  sondern  auf  andere  Weise  in  den 
Venturiwäscher  einführt,  erhält  man  keine  befriedi- 

50  genden  Ergebnisse. 
Beide  Säureanteile  werden  im  Fußgefäß  unter- 

halb  des  Venturiwäschers  aufgefangen.  In  diesem 
Fußgefäß  wird  das  Gas  von  der  Säure  abgetrennt;  da- 
bei  werden  die  im  Venturiwäscher  ausgeschiedenen 

55  Feststoffe  von  der  Säure  aufgenommen;  sie  bleiben, 
sofern  sie  nicht  wieder  in  Lösung  gehen,  in  der  Säure 
suspendiert  oder  setzen  sich  im  Fußgefäß  in  loser 
Form  ab  und  können  deshalb  leicht  hier  oder  an  einer 
anderen  Stelle  von  der  Säure  abgetrennt  werden.  Die 

3 



5 EP  0  476  172  B1 6 

Calcinierabgase  verlassen  weitgehend  befreit  von 
Feststoffen,  insbesondere  auch  von  Titandioxid,  so- 
wie  von  Schwefeltrioxid,  welches  ebenfalls  von  der 
Säure  aufgenommen  wird,  das  Fußgefäß  und  kön- 
nen,  gegebenenfalls  nach  einer  Nachreinigung,  die 
insbesondere  zur  Entfernung  schwer  entfernbarer 
gasförmiger  Bestandteile,  wie  Schwefeldioxid,  dient, 
und  nachdem  gegebenenfalls  ihr  verbliebener  nutz- 
barer  Wärmeinhalt,  z.  B.  in  Wärmeaustauschern, 
weiter  verwertet  worden  ist,  in  die  Atmosphäre  entlas- 
sen  werden. 

Damit  das  erfindungsgemäße  Verfahren  gut 
funktioniert,  ist  es  wichtig,  daß  der  erste  Anteil  der 
umlaufenden  Säure  möglichst  rasch  und  intensiv  mit 
dem  heißen  ungereinigten  Calcinierabgas  vermischt 
wird.  Dadurch  wird  das  heiße  Calcinierabgas  durch 
diesen  Säureanteil  schlagartig  abgekühlt  und  die  un- 
erwünschte  Feststoffbildung  weitgehend  unter- 
drückt.  Zu  diesem  Zweck  sind  verschiedene  Maßnah- 
men  erforderlich,  die  zusammenwirken  müssen.  Der 
erste  Säureanteil  muß  in  möglichst  feinteiliger  Form 
eingeführt  werden.  Die  Einführung  dieses  Säurean- 
teils  erfolgt  bevorzugt  über  Düsen.  Weiterhin  müssen 
sowohl  das  heiße  Calcinierabgas  als  auch  der  erste 
Säureanteil  in  gleicher  Höhe  innerhalb  des  durch  den 
Aufsatz  oberhalb  des  Venturiwäschers  gebildeten 
Raumes  in  diesen  Raum  eintreten.  Zu  diesem  Zweck 
müssen  die  Zuführungen  für  das  Calcinierabgas  und 
den  ersten  Säureanteil  in  diesen  Raum  hineingezo- 
gen  werden  und  innerhalb  dieses  Raumes  in  einer 
Ebene  senkrecht  zur  Venturiachse  münden.  Außer- 
dem  ist  es  wichtig,  daß  die  obere  Kante  des  Wehrs, 
über  das  der  zweite  Anteil  der  umlaufenden  Säure  zu- 
geführt  wird,  ebenfalls  in  dieser  Ebene  liegt.  Werden 
die  Zuführungen  für  das  Calcinierabgas  und  den  er- 
sten  Anteil  der  umlaufenden  Säure  nicht  in  den  Raum 
hineingezogen  und/oder  liegt  die  Kante  des  Wehrs 
oberhalb  oder  unterhalb  der  genannten  Ebene,  dann 
wird  die  Bildung  von  Ansätzen  nicht  ausreichend  un- 
terbunden.  Die  Zuführung  des  ersten  Anteils  der  um- 
laufenden  Säure  verläuft  koaxial  und  innerhalb  der 
Zuführung  des  heißen  Calcinierabgases. 

Der  Säurefluß  im  Kreislauf  ist  sowohl  im  Hinblick 
auf  den  H2S04-Gehalt  der  umlaufenden  Säure  als 
auch  im  Hinblick  auf  die  Menge  der  durchgesetzten 
Säure  zeitlich  im  wesentlichen  konstant.  Dabei  sind  in 
der  Technik  übliche  Schwankungen  von  +  20  %  nicht 
ausgeschlossen.  Es  hat  sich  gemäß  einer  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  als  besonders  vorteilhaft 
erwiesen,  daß  so  gearbeitet  wird,  daß  der  Säurekreis- 
lauf  mittels  einer  Pumpvorrichtung  aufrechterhalten 
wird  und  die  Einführung  der  Dünnsäure  auf  der  Saug- 
seite  dieser  Pumpvorrichtung  und  der  Abzug  von  um- 
laufender  Säure  als  vorkonzentrierte  Säure  aus  dem 
Säurekreislauf  auf  der  Druckseite  dieser  Pumpvor- 
richtung  vorgenommen  wird.  Durch  die  Zuführung  der 
noch  nicht  vorkonzentrierten  Dünnsäure  an  der 
Saugseite  der  Pumpvorrichtung  wird  sichergestellt, 

daß  die  Dünnsäure  insbesondere  innerhalb  der 
Pumpvorrichtung  gleichmäßig  mit  der  umlaufenden 
Säure  vermischt  wird,  bevordie  umlaufende  Säure  in 

5  den  Venturiwäscher  gelangt. 
Die  im  Säurekreislauf  umlaufende  Säure  muß  mit 

einer  solchen  Geschwindigkeit  im  Kreislauf  geführt 
werden,  daß  im  Venturiwäscher  eine  ausreichende 
Berieselungsdichte  gewährleistet  ist.  Die  Wirksam- 

10  keit  der  Abkühlung  der  heißen  Calcinierabgase  hängt 
dabei  von  der  Menge  des  im  Venturiwäscher  ver- 
dampften  Wassers  ab,  welche  wiederum  von  der 
Menge  der  in  einer  bestimmten  Zeit  in  den  Säure- 
kreislauf  eingeführten  Dünnsäure  abhängt.  Um  eine 

15  gleichmäßige  Wasserverdampfung  aus  der  Säure  zu 
gewährleisten,  sollte,  bezogen  auf  die  Zeit,  die  Men- 
ge  der  im  Kreislauf  umlaufenden  und  damit  durch  den 
Venturiwäscher  hindurchgeschickten  Säure  die  Men- 
ge  der  in  den  Säurekreislauf  eingeführten  Dünnsäure 

20  in  der  Regel  beträchtlich  übersteigen. 
In  der  Regel  ist  es  besonders  vorteilhaft,  wenn 

nach  einer  Ausführungsform  der  Erfindung  ein  Ge- 
wichtsverhältnis  von  in  einer  bestimmten  Zeit  im  Säu- 
rekreislauf  umlaufender  Säure  zu  in  dergleichen  Zeit 

25  in  den  Säurekreislauf  eingeführter  Dünnsäure  von  1  0 
bis  15  eingestellt  wird. 

Die  Menge  des  Wassers,  das  aus  der  umlaufen- 
den  Säure  im  Venturiwäscher  entfernt  werden  muß, 
hängt  von  der  Differenz  der  H2S04-Gehalte  von 

30  Dünnsäure  und  vorkonzentrierter  Säure  ab.  Je  grö- 
ßer  diese  Differenz  ist,  desto  mehr  Wasser  muß  durch 
die  heißen  Calcinierabgase  aus  der  umlaufenden 
Säure  entfernt  werden,  was  entweder  durch  eine  Er- 
höhung  der  Temperatur  und/oder  der  Menge  des  ein- 

35  geführten  ungereinigten  Calcinierabgases  oder 
durch  eine  Herabsetzung  des  Säuredurchsatzes 
durch  den  Venturiwäscher  erfolgen  kann.  Hierbei  dür- 
fen  bestimmte  Grenzen  nicht  überschritten  werden, 
wenn  man  wirtschaftlich  arbeiten  will.  So  kann  der 

40  Säuredurchsatz  durch  den  Venturiwäscher  nicht  be- 
liebig  herabgesetzt  werden,  weil  dann  die  Beriese- 
lungsdichte  im  Venturiwäscher  zu  gering  wird.  Die 
Temperatur  der  eingesetzten  ungereinigten  Calcinier- 
abgase  darf  andererseits  nicht  zu  hoch  sein.  Wenn 

45  die  Calcinierabgase  mit  einer  zu  hohen  Temperatur  in 
den  Venturiwäscher  eingeführt  werden,  dann  können 
Störungen  durch  eine  zu  starke  Bildung  von  Feststof- 
fen  wegen  einer  übermäßigen  lokalen  Erhitzung  der 
Säure  auftreten.  Die  Menge  der  Calcinierabgase  ist 

so  im  allgemeinen  weitgehend  vorgegeben. 
Die  heißen  ungereinigten  Calcinierabgase  wer- 

den  im  allgemeinen  direkt  vom  Ofen  aus,  in  dem  das 
Titandioxidhydrat  calciniert  wird,  dem  Venturiwä- 
scher  zugeführt.  In  diesem  Fall  werden  zweckmäßi- 

55  gerweise  die  Bedingungen  fürdie  im  Kreislauf  umlau- 
fende  Säure  und  fürdie  Menge  der  in  den  Säurekreis- 
lauf  eingeführten  Dünnsäure  den  zur  Verfügung  ste- 
henden  Calcinierabgasen  angepaßt. 

Eine  vorteilhafte  Ausführungsform  der  Erfin- 

4 
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dung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Calcinier- 
abgase  mit  einer  Temperatur  zwischen  250  und  400 
°C  in  den  Venturiwäscher  eingeführt  und  mit  einer 
Temperatur  zwischen  85  und  100  °c  aus  dem  Ventu- 
riwäscher  abgezogen  werden. 

Unter  diesen  Bedingungen  erhält  man  in  der  Re- 
gel  eine  vorkonzentrierte  Säure,  die  mit  einer  Tempe- 
ratur  von  75  bis  90  °C  aus  dem  Säurekreislauf  abge- 
zogen  wird. 

Für  eine  gute  Wirksamkeit  des  Venturiwäschers 
müssen  die  Mengen  der  beiden  ihm  zugeführten  An- 
teile  der  umlaufenden  Säure  aufeinander  abgestimmt 
werden.  Je  größer  die  Gefahr  ist,  daß  im  Venturiwä- 
scher  lokale  Überhitzungen  auftreten  und/oder  je  hö- 
her  der  Metallsalzgehalt  der  umlaufenden  Säure  ist 
(beides  führt  zu  vermehrter  Bildung  von  Feststoffen), 
desto  größer  soll  die  Menge  des  zweiten  Säureanteils 
sein,  der  im  oberen  Bereich  des  Venturiwäschers  auf 
seine  Innenwand  aufgebracht  und  entlang  dieser  In- 
nenwand  zur  Venturikehle  geführt  und  erst  im  Bereich 
der  Venturikehle  mit  dem  Calcinierabgas  vermischt 
wird.  Diese  Menge  ist  allerdings  nach  oben  durch  die 
Forderung  begrenzt,  diesen  Säureanteil  im  Bereich 
der  Venturikehle  möglichst  vollständig  mit  dem  Calci- 
nierabgas  zu  vermischen.  Es  ist  in  der  Regel  vorteil- 
haft,  nach  einer  Ausführungsform  der  Erfindung  so 
zu  verfahren,  daß  die  beiden  Anteile  der  umlaufenden 
Säure  in  einem  solchen  Mengenverhältnis  in  den 
Venturiwäscher  eingeführt  werden,  daß  die  Menge 
des  ersten  axial  in  den  Venturiwäscher  eingeführten 
Anteils  das  0,6-  bis  1  -fache  der  Menge  des  zweiten 
über  das  Wehr  auf  die  Innenwand  des  Venturiwä- 
schers  aufgebrachten  Anteils  beträgt. 

Nach  einer  vorteilhaften  Ausführungsform  der 
Erfindung  wird  der  zweite  Anteil  der  umlaufenden 
Säure  mit  einer  tangentialen  Komponente  über  das 
Wehr  auf  die  Innenwand  des  Venturiwäschers  aufge- 
bracht.  Dadurch  wird  die  Strömung  der  Säure  entlang 
der  Wand  des  Venturiwäschers  stabilisiert  und  ihre 
schützende  Wirkung  gegen  die  Bildung  von  Ablage- 
rungen  verstärkt. 

Die  Kontaktzeit  zwischen  dem  Calcinierabgas 
und  der  Säure  im  Venturiwäscher  ist  sehr  kurz  und 
liegt  im  allgemeinen  unter  einer  Sekunde.  Im  allge- 
meinen  ist  es  günstig,  wenn  nach  einer  Ausführungs- 
form  der  Erfindung  das  Calcinierabgas  derart  durch 
den  Venturiwäscher  hindurchgeführt  wird,  daß  die 
mittlere  Verweilzeit  des  Calcinierabgases  im  Venturi- 
wäscher  oberhalb  der  Venturikehle  0,2  bis  0,4  Sekun- 
den  und  unterhalb  der  Venturikehle  0,3  bis  0,5  Sekun- 
den  beträgt. 

Alle  angeführten  Parameter  müssen  aufeinander 
abgestimmt  werden  und  können  in  besonderen  Fällen 
auch  außerhalb  der  als  vorteilhaft  angeführten  Gren- 
zen  liegen.  Der  Fachmann  kann  im  Einzelfall  auf- 
grund  der  oben  gegebenen  Hinweise  leicht  durch 
nichterfinderische  Versuche  die  jeweils  günstigsten 
Bedingungen  für  die  Durchführung  des  erfindungs- 

gemäßen  Verfahrens  ermitteln. 
Die  gemäß  der  vorliegenden  Erfindung  erhalte- 

ne  vorkonzentrierte  Säure  kann  direkt  weiter  verwen- 
5  det,  z.  B.  wieder  in  den  Titandioxidherstellungsprozeß 

zurückgeführt  oder  anderen  Verwendungszwecken 
zugeführt  werden,  beispielsweise  direkt  im  Rahmen 
der  Eisensulfatabröstung  eingesetzt  werden.  Sie 
kann  aber  auch  weiter  konzentriert  und 

10  gewünschtenfalls  von  Metallsalzen  befreit  werden, 
bevor  sie  verschiedenen  Verwendungszwecken  zu- 
geführt  oder  verwertet  wird. 

Ein  wichtiges  Einsatzgebiet  der  Erfindung  ist  die 
Aufarbeitung  der  Dünnsäure  unter  Gewinnung  der  in 

15  ihr  enthaltenen  Bestandteile,  insbesondere  Schwe- 
felsäure  und  Eisensulfat,  und  die  Rückführung  der 
hierbei  erhaltenen  und  auf  eine  geeignete  Konzentra- 
tion  gebrachten  Schwefelsäure  in  den  Titandioxidher- 
stellungsprozeß.  Ein  solcher  Prozeß,  bei  dem  die  Er- 

20  findung  bei  der  Vorkonzentrierung  der  Dünnsäure  mit 
Vorteil  eingesetzt  werden  kann,  ist  in  der  EP-A1-  313 
715  beschrieben. 

Bei  diesem  Prozeß  wird 
a)  Dünnsäure,  enthaltend  20  bis  24  Gew.  % 

25  H2S04,  im  Kreislauf  mit  heißen  ungereinigten 
Calcinierabgasen  in  direkten  Kontakt  gebracht 
und  auf  eine  Konzentration  von  25  bis  28  Gew.  % 
H2S04  vorkonzentriert  und  die  Konzentration  die- 
ser  Säure  durch  Zufuhr  weiterer  Dünnsäure  und 

30  ungereinigter  Calcinierabgase  in  den  Kreislauf 
konstant  gehalten,  wobei  ein  Rückstand  entsteht, 
der  im  wesentlichen  Titandioxid  und  Calciumsul- 
fat  enthält, 
b)  die  vorkonzentrierte  Säure  von  dem  Rück- 

35  stand  abgetrennt  und  der  Rückstand  mit  Wasser 
gewaschen, 
c)  der  gewaschene  Rückstand  in  den  Prozeß  der 
Titandioxidherstellung  zurückgeführt, 
d)  die  von  dem  Rückstand  abgetrennte  vorkon- 

40  zentrierte  Säure  auf  einen  Gehalt  von  60  bis  71 
Gew.  %  H2S04,  bezogen  auf  den  Flüssiganteil, 
aufkonzentriert,  wobei  Metallsulfate  ausfallen, 
und 
e)  die  auf  60  bis  71  Gew.  %  H2S04  aufkonzen- 

45  trierte  Säure  von  den  ausgefallenen  Metallsulfa- 
ten  abgetrennt  und  in  den  Aufschluß  titanhaltiger 
Rohstoffe  zurückgeführt. 
Gegebenenfalls  kann,  insbesondere  beim  Vorlie- 

gen  relativ  eisenreicher,  z.  B.  aus  llmenit  stammen- 
50  der,  Dünnsäuren,  die  vom  Rückstand  abgetrennte 

vorkonzentrierte  Säure  auf  10  bis  25  °C  abgekühlt 
werden,  wobei  ein  Gemisch  kristallwasserhaltiger 
Metallsulfate  ausfällt  und  abgetrennt  wird,  das  im  we- 
sentlichen  aus  Eisen(ll)-sulfat-Heptahydrat  besteht 

55  und  in  derTechnikals  "Grünsalz"  bezeichnet  wird.  Bei 
diesem  Schritt  steigt  der  Gehalt  der  Säure  auf  30  bis 
35  Gew.  %  H2S04  an.  Diese  30  bis  35  Gew.  %  H2S04 
enthaltende  Säure  wird  dann  weiter  auf  konzentriert. 

Im  einzelnen  kann  die  weitere  Verarbeitung  der 

5 
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erfindungsgemäß  im  Venturiwäscher  vorkonzentrier- 
ten  Säure  in  der  in  der  EP-A1  -  31  3  71  5  beschriebenen 
Weise,  wie  sie  beispielsweise  in  den  Ansprüchen  3 
bis  15  dieser  Druckschrift  zum  Ausdruck  kommt,  auf 
deren  Offenbarung  hiermit  Bezug  genommen  wird, 
vorgenommen  werden.  Oft  ist  es  vorteilhaft,  die  auf 
60  bis  71  Gew.  %  H2S04,  bezogen  auf  den  Flüssig- 
anteil,  aufkonzentrierte,  ausgefallene  Metallsulfate 
enthaltende,  Säure  vor  Abtrennung  dieser  Sulfate  in 
einer  Kühlvorrichtung  zu  kühlen  und  die  gekühlte 
Suspension  anschließend  ohne  weitere  Kühlung  in  ei- 
ner  mehrstufigen  Rührkaskade  zu  reifen.  Die  Abtren- 
nung  der  Metallsulfate  aus  der  aufkonzentrierten 
Suspension  kann  beispielsweise  in  einer  Membranfil- 
terpresse  erfolgen,  wobei  beispielsweise  so  verfah- 
ren  werden  kann,  daß  man  die  vorkonzentrierte 
Schwefelsäurelösung  unter  Bildung  einer  Metallsul- 
fat-Schwefelsäure-Suspension  bis  zu  einem  Gehalt 
von  40  bis  85  Gew.  %  H2S04,  bezogen  auf  den  Flüs- 
siganteil,  konzentriert  und  danach  die  in  der  Suspen- 
sion  vorhandenen  ausgefallenen  Metallsulfate  derart 
abtrennt,  daß  die  Abtrennung  durch  Filtration  unter 
Überdruck  in  einer  Membranfilterpresse  erfolgt  und 
der  dabei  gebildete  Filterkuchen  einer  Waschbe- 
handlung  unterzogen  wird,  wobei  als  Waschflüssig- 
keit  eine  gegebenenfalls  Metallsulfate  gelöst  enthal- 
tende  30  bis  35  Gew.  %  H2S04  enthaltende  Schwe- 
felsäurelösung  eingesetzt  wird.  Hierbei  kann  die  Fil- 
tration  aus  einem  ersten  Schritt  bestehen,  in  dem  der 
Filterkuchen  aufgebaut  wird,  und  aus  einem  zweiten 
Schritt,  in  dem  der  Filterkuchen  ausgepreßt  wird.  Fer- 
ner  kann  der  gewaschene  Filterkuchen,  gegebenen- 
falls  nach  Auspressen,  mit  Druckluft  durchblasen 
werden. 

Diese  Verfahrensweise  ist  in  der  EP-A1-  362  428 
beschrieben,  auf  deren  Offenlegung  hiermit  Bezug 
genommen  wird. 

Die  Erfindung  betrifft  auch  die  Verwendung  einer 
bestimmten  Vorrichtung  für  das  Inkontaktbringen  ei- 
ner  Säure  mit  einem  heißen  Gas,  bestehend  aus 

a)  einem  im  wesentlichen  senkrecht  angeordne- 
ten  Venturiwäscher  mit  einem  oberen  von  oben 
nach  unten  sich  verjüngenden  Teil,  einem  unte- 
ren  sich  von  oben  nach  unten  erweiternden  Teil 
und  einer  diese  beiden  Teile  verbindenden  Ven- 
turikehle, 
b)  einem  koaxial  oberhalb  des  oberen  Teils  des 
Venturiwäschers  angeordneten  Aufsatz,  wobei 
dessen  Innenraum  mit  dem  Innenraum  des  obe- 
ren  Teils  des  Venturiwäschers  in  offener  Verbin- 
dung  steht  und  wobei  in  den  Innenraum  des  Auf- 
satzes  koaxial  von  oben  ein  Einführungsrohr  für 
ein  heißes  Gas  hineinragt  und  in  ihm  mündet  und 
innerhalb  dieses  Einführungsrohres  -  in  Richtung 
der  Achse  des  Venturiwäschers  gesehen  -  in  glei- 
cher  Höhe  wie  dieses  Einführungsrohr  ein  Mittel 
fürdie  Einführung  eines  ersten  Anteils  von  Säure 
in  feinteiliger  Form  in  das  heiße  Gas  mündet  und 

wobei  im  Innenraum  des  Aufsatzes  außerdem 
entlang  des  gesamten  Umfangs  ein  Wehr  so  an- 
geordnet  ist,  daß  es  unmittelbar  auf  der  oberen 

5  Kante  der  Innenwand  des  oberen  Teils  des  Ven- 
turiwäschers  aufsitzt  und  an  seiner  Innenwand 
mit  ihr  fluchtet,  wobei  die  obere  Kante  des  Wehrs 
-  in  Richtung  der  Achse  des  Venturiwäschers  ge- 
sehen  -  in  gleicher  Höhe  wie  die  Einmündungen 

10  des  Einführungsrohres  für  heißes  Gas  und  des 
Mittels  für  die  Einführung  des  ersten  Anteils  an 
Säure  verläuft,  wobei  das  Wehr  mit  der  Umfangs- 
wand  des  Aufsatzes  einen  Ringraum  bildet,  in 
den  durch  diese  Umfangswand  eine/mehrere  Zu- 

15  führung(en)  für  einen  zweiten  Anteil  von  Säure 
mündet  bzw.  münden,  wobei  außerdem  das  Mit- 
tel  fürdie  Einführung  des  ersten  Anteils  von  Säu- 
re  und  die  Zuführung(en)  für  den  zweiten  Anteil 
von  Säure  getrennt  regelbar  sind,  ferner  beste- 

20  hend  aus 
c)  einem  Fußgefäß,  welches  unterhalb  des  unte- 
ren  Teils  des  Venturiwäschers  angeordnet  ist,  wo- 
bei  der  Innenraum  des  Fußgefäßes  mit  dem  In- 
nenraum  des  unteren  Teils  des  Venturiwäschers 

25  in  offener  Verbindung  steht,  wobei  das  Fußgefäß 
mit  getrennten  Auslässen  für  Gas  und  fürdie  Säu- 
re,  die  mit  dem  heißen  Gas  in  Kontakt  gebracht 
worden  war,  versehen  ist,  sowie  bestehend  aus 
d)  einer/mehreren  Umlaufleitungen,  die  den  Aus- 

30  laß  bzw.  die  Auslässe  für  die  Säure,  die  mit  dem 
heißen  Gas  in  Kontakt  gebracht  worden  war,  mit 
dem  Mittel  für  die  Einführung  des  ersten  Anteils 
von  Säure  und  der/den  Zuführung(en)  für  den 
zweiten  Anteil  von  Säure  verbindet  bzw.  verbin- 

35  den  und  mit  einem  Einlaß  oder  mehreren  Erläs- 
sen  fürfrisch  von  außen  zugeführte  Säure  und  ei- 
nem  Auslaß  bzw.  mehreren  Auslässen  für  Säure, 
die  mit  dem  heißen  Gas  in  Kontakt  gebracht  wor- 
den  war,  versehen  ist  bzw.  sind, 

40  zur  Vorkonzentrierung  der  bei  der  Titandioxidherstel- 
lung  nach  dem  Sulfatverfahren  anfallenden  20  bis  24 
Gew.  %  H2S04  enthaltenden  Dünnsäure  auf  einen 
H2S04-Gehalt  von  25  bis  28  Gew.  %  unter  Ausnut- 
zung  der  Wärme  der  bei  der  Calcinierung  des  Titan- 

45  dioxidhydrats  anfallenden  heißen  ungereinigten  Cal- 
cinierabgase,  wobei  diese  heißen  ungereinigten  Cal- 
cinierabgase  in  direkten  Kontakt  mit  der  in  einem  Säu- 
rekreislauf  umlaufenden  Säure  gebracht  und  dabei 
abgekühlt  werden  und  in  diesen  Säurekreislauf  Dünn- 

50  säure  eingeführt  und  aus  dem  Säurekreislauf  ein  Teil 
der  umlaufenden  Säure  als  vorkonzentrierte  Säure 
abgezogen  wird. 

Besondere  Vorteile  bietet  oft  die  Verwendung  ei- 
ner  wie  oben  beschriebenen  Vorrichtung,  bei  der  in  der 

55  Umlauf  leitung  bzw.  den  Umlauf  leitungen  eine/mehrere 
Pumpvorrichtung(en)  angeordnet  ist/sind  und  minde- 
stens  ein  Einlaß  saugseitig  zur  jeweiligen  Pumpvor- 
richtung  und  mindestens  ein  Auslaß  druckseitig  zur 
jeweiligen  Pumpvorrichtung  angeordnet  ist,  wobei 

6 
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Dünnsäure  durch  den  Einlaß  bzw.  die  Einlässe  in  die 
Umlaufleitung(en)  eingeführt  und  ein  Teil  der  umlau- 
fenden  Säure  als  vorkonzentrierte  Säure  aus  dem 
Auslaß  bzw.  den  Auslässen  aus  der  Umlaufleitung 
bzw.  den  Umlaufleitungen  abgezogen  wird. 

Vorteilhaft  ist  oft  die  Verwendung  einer  Vorrich- 
tung,  bei  der  das  Fußgefäßais  Absetzbehälterund/oder 
Lösebehälter  ausgestaltet  und  mit  einer  Deckplatte 
versehen  ist,  durch  die  der  untere  Teil  des  Venturiwä- 
schers  in  das  Fußgefäß  mündet,  wobei  die  Deckplatte 
ferner  außerhalb  der  Einmündung  des  unteren  Teils 
des  Venturiwäschers  in  das  Fußgefäß  mit  einem  im 
wesentlichen  nach  oben  gerichteten  Auslaß  für  Gas 
versehen  ist,  durch  den  das  abgekühlte  und  von  der 
umlaufenden  Säure  abgetrennte  Calcinierabgas  ab- 
gezogen  wird,  und  wobei  ferner  das  Fußgefäß  außer- 
halb  der  Deckplatte  mit  einem  Auslaß  oder  mehreren 
Auslässen  für  die  Säure,  die  mit  dem  heißen  Gas  in 
Kontakt  gebracht  worden  war,  versehen  ist,  durch  den 
bzw.  die  die  vom  Calcinierabgas  abgetrennte  umlau- 
fende  Säure  aus  dem  Fußgefäß  abgezogen  wird,  so- 
wie  gegebenenfalls  mit  mindestens  einem  weiteren 
Auslaß  versehen  ist,  durch  den  gegebenenfalls  nicht 
in  der  umlaufenden  Säure  in  Lösung  gegangene 
Rückstände  aus  dem  Fußgefäß  entfernt  werden. 

Im  Fußgefäß  können  zusätzliche  Umlenkeinrich- 
tungen  für  den  Calcinierabgasstrom  vorgesehen  sein. 
Durch  diese  Umlenkeinrichtungen  kann  die  Wirksam- 
keit  der  Abtrennung  des  Calcinierabgases  von  der 
Säure  erhöht  werden. 

In  der  Abbildung  wird  eine  beispielhafte  Ausfüh- 
rungsform  der  erfindungsgemäß  verwendeten  Vor- 
richtung  gezeigt,  ohne  daß  die  Erfindung  auf  die  Ver- 
wendung  der  hier  gezeigten  Vorrichtung  im  Rahmen 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  beschränkt  sein 
soll. 

Die  Vorrichtung  besteht  aus  einem  Venturiwä- 
scher  1  ,  einem  koaxial  oberhalb  des  Venturiwäschers 
1  angeordneten  Aufsatz  2  und  einem  unterhalb  des 
Venturiwäschers  1  angeordneten  Fußgefäß  3.  Der 
Venturiwäscher  1  weist  einen  oberen  von  oben  nach 
unten  sich  konisch  verengenden  Teil  4  und  einen  un- 
teren  von  oben  nach  unten  sich  konisch  erweiternden 
Teil  5  auf,  wobei  beide  Teile  durch  die  Venturikehle  6 
miteinander  verbunden  sind. 

In  den  Aufsatz  2  ragt  von  oben  axial  ein  Einfüh- 
rungsrohr  7  für  das  heiße  ungereinigte  Calcinierab- 
gas.  Innerhalb  des  Einführungsrohres  7  ist  koaxial  als 
Mittel  fürdie  Einführung  eines  ersten  Anteils  von  Säu- 
re  eine  Zuleitung  8  angeordnet,  die  in  gleicher  Höhe 
wie  das  Einführungsrohr  7  in  einer  Düse  9  innerhalb 
des  Aufsatzes  2  endet.  Ferner  ist  im  Aufsatz  2  an  der 
Stelle,  an  der  sich  der  obere  Teil  des  Venturiwäschers 
1  anschließt,  und  mit  der  Innenwand  24  des  oberen 
Teils  4  des  Venturiwäschers  1  fluchtend  entlang  des 
gesamten  Umfangs  ein  Wehr  10  angeordnet,  dessen 
obere  Kante  11  in  gleicher  Höhe  wie  die  Einmündun- 
gen  des  Einführungsrohres  7  und  der  Zuleitung  8  en- 

det,  so  daß  diese  Einmündungen  und  die  obere  Kante 
1  1  auf  einer  senkrecht  zur  Achse  des  Ventriwäschers 
1  verlaufende  Ebene  liegen.  Das  Wehr  10  bildet  mit 

5  der  Umfangswand  12  des  Aufsatzes  2  einen  Ring- 
raum  13,  in  den  durch  die  Umfangswand  12  des  Auf- 
satzes  2  eine  Zuführung  14  für  einen  zweiten  Anteil 
der  Säure  in  einer  Höhe  einmündet,  die  unterhalb  der 
oberen  Kante  11  des  Wehrs  10  liegt. 

10  Das  Fußgefäß  3  ist  als  ein  leerer  Behälter  ausge- 
bildet,  der  mit  einer  Deckplatte  15  versehen  ist.  Durch 
die  Deckplatte  15  mündet  an  einer  Stelle  von  oben  der 
untere  Teil  5  des  Venturiwäschers  1  in  das  Fußgefäß 
3.  An  einer  anderen  Stelle  ist  die  Deckplatte  15  mitei- 

15  nem  Auslaß  16  für  Calcinierabgas  versehen. 
Von  der  Seitenwand  17  des  Fußgefäßes  3  geht 

über  einen  Auslaß  1  8  eine  Umlauf  leitung  1  9  für  Säure 
ab,  die  mit  einer  Pumpvorrichtung  (Umlaufpumpe)  20 
versehen  ist  und  mit  der  Zuleitung  8  und  der  Zufüh- 

20  rung  14  für  den  ersten  und  zweiten  Anteil  von  Säure 
verbunden  ist.  Zwischen  dem  Fußgefäß  3  und  der 
Pumpvorrichtung  20  befindet  sich  saugseitig  der 
Pumpvorrichtung  20  ein  Einlaß  21  für  Dünnsäure  in 
die  Umlauf  leitung  19,  und  zwischen  der  Pumpvorrich- 

25  tung  20  und  der  Zuführung  14  für  den  zweiten  Anteil 
von  Säure  ist  in  der  Umlauf  leitung  19  druckseitig  der 
Pumpvorrichtung  20  ein  Auslaß  22  zum  Ausschleu- 
sen  von  umlaufender  Säure  als  vorkonzentrierte  Säu- 
re  angeordnet.  Am  Boden  des  Fußgefäßes  3  ist  noch 

30  ein  Auslaß  23  zum  Ausschleusen  von  abgesetzten 
nicht  gelösten  Feststoffen  angeordnet. 

Die  Zuleitung  8  und  die  Zuführung  14  sind  durch 
(nicht  gezeigte)  Ventile  getrennt  voneinander  regel- 
bar. 

35  Der  Venturiwäscher  1  ist  innen  korrosionsfest 
ausgemauert.  Auch  die  übrigen  Teile  der  Vorrichtung 
bestehen  aus  korrosionsfestem  Material  oder  sind  in- 
nen  mit  einem  entsprechenden  Überzug  versehen. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  mittels 
40  der  in  der  Abbildung  gezeigten  Vorrichtung  folgender- 

maßen  durchgeführt: 
Beim  Anfahren  wird  mittels  der  Pumpvorrichtung 

20  eine  Säure,  deren  H2S04-Konzentration  niedriger 
oder  gleich  der  nach  der  Aufkonzentrierung  ge- 

45  wünschten  H2S04-Konzentration  ist,  durch  die  Um- 
laufleitung  19,  die  Zuleitung  8  und  die  Zuführung  14, 
den  Aufsatz  2,  den  Venturiwäscher  1  und  das  Fußge- 
fäß  3  im  Kreislauf  gefahren.  Dann  wird  heißes  unge- 
reinigtes  Calcinierabgas  durch  das  Einführungsrohr  7 

so  in  den  Aufsatz  2  eingeführt;  in  das  heiße  Calcinierab- 
gas  wird  durch  die  an  der  Zuleitung  8  befindliche  Dü- 
se  9  kontinuierlich  ein  erster  Anteil  der  umlaufenden 
Säure  eingesprüht.  Sofern  die  H2S04-Konzentration 
der  umlaufenden  Säure  niedriger  als  die  nach  der 

55  Auf  konzentrierung  gewünschte  H2S04-Konzentraton 
ist,  wird  zunächst  durch  Verdampfen  von  Wasser  die 
H2S04-Konzentration  der  umlaufenden  Säure  ange- 
hoben,  bis  die  gewünschte  H2S04-Konzentration  er- 
reicht  ist.  Wenn  die  umlaufende  Säure  die  gewünsch- 
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te  H2S04-Konzentration  aufweist,  wird  durch  den 
Auslaß  22  ein  Teil  der  umlaufenden  Säure  aus  dem 
Kreislauf  als  vorkonzentrierte  Säure  abgezogen  und 
durch  den  Einlaß  21  eine  Dünnsäure  mit  gleicher  Vo- 
lumenmenge  wie  die  Volumenmenge  der  abgezoge- 
nen  Säure  in  den  Säurekreislauf  eingespeist,  wobei  in 
Abstimmung  mit  der  vom  Calcinierabgas  zur  Verfü- 
gung  gestellten  Wärme  die  Menge  der  abgezogenen 
und  der  eingespeisten  Säure  so  bemessen  wird,  daß 
die  H2S04-Konzentration  in  der  umlaufenden  Säure 
im  Verlauf  der  weiteren  Durchführung  des  Verfahrens 
im  wesentlichen  konstant  bleibt.  Das  aus  dem  ersten 
Säureanteil  und  dem  heißen  Calcinierabgas  gebilde- 
te  Gemisch  strömt  durch  den  Venturiwäscher  1  und 
gelangt  von  dort  in  das  Fußgefäß  3.  Der  durch  die  Zu- 
führung  14  zugeführte  zweite  Anteil  der  umlaufenden 
Säure  füllt  den  Ringraum  13,  fließt  über  die  obere 
Kante  11  des  Wehrs  10  entlang  der  inneren  Wand  die- 
ses  Wehrs  und  von  da  in  den  oberen  Teil  4  des  Ven- 
turiwäschers  1  und  fließt  entlang  von  dessen  Innen- 
wand  24  auf  die  Venturikehle  6  zu,  wobei  diese  Innen- 
wand  24  von  diesem  zweiten  Säureanteil  berieselt 
und  gekühlt  wird.  Im  Bereich  der  Venturikehle  6  wird 
dieser  zweite  Säureanteil  vom  Gasstrom  aufgenom- 
men.  Beim  Durchgang  durch  den  Venturiwäscher  1 
wird  das  heiße  Calcinierabgas  abgekühlt  und  die  Säu- 
re  erwärmt  und  konzentriert.  Im  Fußgefäß  3  wird  die 
erwärmte  Säure  vom  abgekühlten  Calcinierabgas  ab- 
getrennt,  welches  durch  den  Auslaß  16  das  Fußgefäß 
3  verläßt,  während  die  Säure  über  die  Umlauf  leitung 
1  9  unter  Zugabe  erneuter  Dünnsäuremengen  und  un- 
ter  Abzug  eines  entsprechenden  Teils  der  umlaufen- 
den  Säure  als  vorkonzentrierte  Säure  erneut  umge- 
pumpt  wird. 

Feststoffe,  die  im  Venturiwäscher  1  bei  der  Ver- 
mischung  der  Säure  mit  dem  heißen  Calcinierabgas 
gebildet  wurden,  werden  größtenteils  im  Fußgefäß  3 
wieder  gelöst.  Ein  ungelöster  Anteil,  der  im  wesentli- 
chen  aus  Calciumsulfat  sowie  aus  Titandioxid  be- 
steht,  welches  überwiegend  aus  dem  ungereinigten 
Calcinierabgas  durch  die  Säure  ausgewaschen  wird, 
wird  mit  dem  Säurestrom  mitgerissen.  Durch  die  stän- 
dige  Ausschleusung  von  umlaufender  Säure  als  auf- 
konzentrierte  Säure  einschließlich  der  mitgerissenen 
Feststoffe  durch  den  Auslaß  22  wird  das  Niveau  der 
Feststoffbelastung  in  der  umlaufenden  Säure  kon- 
stant  gehalten.  Wenn  die  Feststoffbelastung  in  der 
umlaufenden  Säure  zu  hoch  ist  und  herabgesetzt 
werden  soll,  werden  diese  Feststoffe  im  unteren  Teil 
des  Fußgefäßes  3,  gegebenenfalls  in  Absetzeinrich- 
tungen,  angereichert  und  durch  den  Auslaß  23  ent- 
fernt. 

Die  Zuführung  14  für  den  zweiten  Säureanteil 
kann  so  angeordnet  sein,  daß  ihre  Achse  in  einem 
Winkel  gegenüber  der  radialen  Richtung  abweicht. 
Durch  diese  Anordnung  wird  dem  zweiten  Anteil  der 
umlaufenden  Säure  bei  ihrer  Zuführung  in  den  Ring- 
raum  13  eine  tangentiale  Bewegungskomponente 

verliehen,  so  daßerauch  mit  einer  tangentialen  Kom- 
ponente  über  das  Wehr  10  auf  die  Innenwand  24  des 
oberen  Teils  4  des  Venturiwäschers  1  gelangt. 

5  Durch  folgende  Beispiele  soll  die  Erfindung  nä- 
her  erläutert  werden: 

Beispiel  1 

10  Es  wurde  eine  Vorrichtung  der  in  der  Abbildung 
dargestellten  Art  verwendet.  Die  inneren  Volumina 
des  Venturiwäschers  1  und  des  Aufsatzes  2  betrugen 
zusammen  8,5  m3. 

Im  Säurekreislauf  wurde  eine  vorkonzentrierte 
15  Säure  mit  einem  H2S04-Gehalt  von  27  Gew.  %  in  ei- 

ner  Menge  von  225  t/h  umgepumpt.  Von  dieser  Men- 
ge  wurden  85  t/h  als  erster  Säureanteil  durch  die  Zu- 
leitung  8  und  140  t/h  als  zweiter  Säureanteil  durch  die 
Zuführung  14  in  den  Venturiwäscher  1  eingeführt. 

20  Durch  das  Einführungsrohr  7  wurden  als  Calci- 
nierabgas  Vn=25  000  m3/h  (feucht)  eines  ungereinig- 
ten  Ofenabgases  aus  einem  Drehofen  der  Ti02-Her- 
stellung  nach  dem  Sulfatverfahren  mit  einer  Tempe- 
ratur  von  350  °C  in  den  Venturiwäscher  1  eingeführt 

25  und  zunächst  mit  dem  ersten  Anteil  der  Säure  und 
dann  im  Bereich  der  Venturikehle  6  mit  dem  zweiten 
Anteil  der  Säure  vermischt.  Durch  den  Auslaß  1  6  wur- 
den  Vn=  28  300  m3/h  (feucht)  Calcinierabgas  mit  einer 
Temperatur  von  90  °C  abgezogen.  Durch  den  Auslaß 

30  22  wurden  kontinuierlich  11,4  t/h  Säure  als  vorkon- 
zentrierte  Säure  mit  einem  H2S04-Gehalt  von  27 
Gew.  %  und  einer  Temperatur  von  90  °C  abgezogen, 
und  durch  den  Einlaß  21  wurden  kontinuierlich  14  t/h 
Dünnsäure  mit  einem  Gehalt  von  22  Gew.  %  H2S04, 

35  1  0,5  Gew.  %  FeS04  und  3  Gew.  %  MgS04  sowie  ver- 
schiedenen  anderen  in  untergeordneten  Mengen  vor- 
handenen  Verunreinigungen  mit  einer  Temperatur 
von  40  °C  zugeführt.  Aus  der  Dünnsäure  wurden  2,6 
t/h  Wasser  verdampft  und  aus  dem  Calcinierabgas 

40  8,4  GJ/h  an  Wärme  zurückgewonnen. 
Die  Gasgeschwindigkeiten  betrugen  im  oberen 

Teil  4  des  Venturiwäschers  1  5  bis  25  m/h,  und  die  mitt- 
lere  Gasverweilzeit  betrug  in  diesem  Abschnitt  0,2  bis 
0,4  Sekunden.  Im  unteren  Teil  5  des  Venturiwäschers 

45  1  betrugen  die  Gasgeschwindigkeiten  40  bis  4  m/s, 
und  die  mittlere  Verweilzeit  betrug  dort  0,3  bis  0,5  Se- 
kunden. 

Der  Betrieb  lief  kontinuierlich  über  Monate  stö- 
rungsfrei. 

50 
Beispiel  2  (Gegenbeispiel) 

Es  wurde  wie  in  Beispiel  1  gearbeitet,  jedoch  wur- 
de  die  gesamte  Menge  der  umlaufenden  Säure  durch 

55  die  Zuleitung  8  von  oben  in  die  Vorrichtung  hineinge- 
geben.  Eine  Berieselung  und  Kühlung  der  Innenwand 
24  des  oberen  Teils  4  des  Venturiwäschers  1  fand 
nicht  statt.  Der  Versuch  mußte  nach  10  Stunden  ab- 
gebrochen  werden,  da  die  Innenwand  24  des  oberen 
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Teils  4  des  Venturiwäschers  1  mit  starken  Ablagerun- 
gen,  die  im  wesentlichen  aus  Eisen(ll)-sulfat-Mono- 
hydrat  bestanden,  bedeckt  war  und  die  Venturikehle 
6  weitgehend  durch  Ablagerungen  verstopft  war.  5 

Beispiel  3  (Gegenbeispiel) 

Die  gesamte  Menge  der  umlaufenden  Säure  wur- 
de  anstatt  durch  die  Zuleitung  8  durch  die  Zuführung  w 
14  über  das  Wehr  10  in  den  Venturiwäscher  gegeben. 
Die  sonstigen  Bedingungen  waren  unverändert.  Die 
Gasaustrittstemperatur  lag  bei  140  °C,  und  durch  den 
Auslaß  22  wurden  12,1  t/h  Säure  als  vorkonzentrierte 
Säure  mit  einem  H2S04-Gehalt  von  25,5  Gew.  %  aus  15 
dem  Säurekreislauf  abgezogen.  Der  Wärmeinhalt 
des  heißen  Calcinierabgases  wurde  damit  weniger 
ausgenützt,  und  die  Vorkonzentrierung  der  Dünnsäu- 
re  erfolgte  in  einem  geringeren  Ausmaß  als  in  den  an- 
deren  Beispielen.  Überdies  mußte  der  Versuch  nach  20 
4  Tagen  abgebrochen  werden,  da  die  Prozeßführung 
durch  starke  Ablagerungen  im  Bereich  zwischen  dem 
Wehr  10  und  dem  Einführungsrohr  7  gestört  wurde. 

Die  Beispiele  zeigen,  daß  es  mit  dem  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  und  der  hierfür  verwendeten  25 
Vorrichtung  gelingt,  unter  Ausnutzung  der  Wärme  der 
ungereinigten  Calcinierabgase  durch  den  direkten 
Einsatz  dieser  ungereinigten  Calcinierabgase  über 
Monate  hinweg  in  einfacher  Weise  eine  kontinuierli- 
che  Vorkonzentrierung  der  Dünnsäure  ohne  Ausfall-  30 
zeiten  vorzunehmen  und  damit  eine  gleichmäßige 
und  sichere  Titandioxiderzeugung  unter  Schonung 
der  Umwelt  zu  gewährleisten. 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Vorkon- 
zentrierung  der  bei  der  Titandioxidherstellung  nach  35 
dem  Sulfatverfahren  anfallenden  Dünnsäure  und  die 
Verwendung  einer  Vorrichtung  für  dieses  Verfahren. 
Hierbei  wird  die  Wärme  der  bei  der  Calcinierung  des 
Titandioxidhydrates  anfallenden  heißen  ungereinig- 
ten  Calcinierabgase  ausgenutzt,  wobei  Dünnsäure  in  40 
einen  Säurekreislauf  eingebracht,  die  umlaufende 
Säure  mit  den  Calcinierabgasen  in  einem  Venturiwä- 
scher  in  direkten  Kontakt  gebracht  und  ein  Teil  der 
umlaufenden  Säure  als  vorkonzentrierte  Säure  aus 
dem  Säurekreislauf  abgezogen  wird.  Ein  Teil  der  um-  45 
laufenden  Säure  wird  am  oberen  Ende  des  Venturi- 
wäschers  rasch  mit  den  Calcinierabgasen  vermischt, 
ein  zweiter  Teil  in  gleicher  Höhe  über  ein  Wehr  auf  die 
Innenwand  des  Venturiwäschers  aufgebracht  und  im 
Venturihals  mit  den  Calcinierabgasen  vermischt.  Un-  50 
terhalb  des  Venturiwäschers  wird  das  Calcinierabgas 
von  der  Säure  abgetrennt.  Die  Säure  wird  von  20  bis 
24  %  H2S04  auf  25  bis  28  %  H2S04  vorkonzentriert 
und  das  Calcinierabgas  vorzugsweise  von  250  bis 
400  °C  auf  85  bis  100  °C  abgekühlt.  55 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Vorkonzentrierung  der  bei  der  Ti- 
tandioxidherstellung  nach  dem  Sulfatverfahren 
anfallenden  Dünnsäure  unter  Ausnutzung  der 
Wärme  der  bei  der  Calcinierung  des  Titandioxid- 
hydrates  anfallenden  heißen  Calcinierabgase, 
wobei 

a)  Dünnsäure,  die  20  bis  24  Gew.  %  H2S04 
enthält,  in  einen  Säurekreislauf  eingeführt 
wird, 
b)  in  diesem  Säurekreislauf  die  umlaufende 
Säure  mit  heißen  ungereinigten  Calcinierab- 
gasen  in  einem  Venturiwäscher  in  direkten 
Kontakt  gebracht  wird,  wobei  die  Calcinierab- 
gase  abgekühlt  werden  und  der  H2S04-Ge- 
halt  der  umlaufenden  Säure  erhöht  wird,  und 
c)  ein  Teil  der  umlaufenden  Säure  als  vorkon- 
zentrierte  Säure  in  einer  solchen  Menge  aus 
dem  Säurekreislauf  abgezogen  wird,  daß  das 
Volumen  der  im  Säurekreislauf  umlaufenden 
Säure  im  wesentlichen  konstant  bleibt, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß 
d)  der  Kontakt  der  umlaufenden  Säure  mit  den 
Calcinierabgasen  in  einem  mit  einem  Aufsatz 
versehenen  im  wesentlichen  vertikal  ange- 
ordneten  Venturiwäscher  derart  vorgenom- 
men  wird,  daß 
e)  das  heiße  Calcinierabgas  axial  von  oben 
nach  unten  durch  ein  in  den  Raum  innerhalb 
des  Aufsatzes  hineinragendes  Einführungs- 
rohr  in  den  Aufsatz  eingeführt  und  dann  durch 
den  Venturiwäscher  hindurchgeführt  wird  und 
die  umlaufende  Säure  in  zwei  Anteilen  derart 
in  den  Aufsatz  und  von  da  in  den  Venturiwä- 
scher  eingeführt  wird,  daß  ein  erster  Anteil  in 
gleicher  Höhe  wie  das  Calcinierabgas  und  im 
Gleichstrom  damit  in  feinteiliger  Form  in  den 
Raum  innerhalb  des  Aufsatzes  eingeführt 
und  anschließend  rasch  mit  dem  Calcinierab- 
gas  vermischt  wird  und  ein  zweiter  Anteil  in 
Höhe  der  Einführung  des  ersten  Anteils  der 
umlaufenden  Säure  und  des  Calcinierabga- 
ses  am  gesamten  Umfang  über  ein  Wehr  in 
den  Aufsatz  eingeführt  und  dann  auf  die  In- 
nenwand  des  Venturiwäschers  aufgebracht, 
entlang  dieser  Innenwand  zur  Venturikehle 
geleitet  und  im  wesentlichen  erst  im  Bereich 
der  Venturikehle  mit  dem  Calcinierabgas  ver- 
mischt  wird,  und  daß 
f)  beide  Anteile  der  umlaufenden  Säure  ge- 
meinsam  in  einem  unterhalb  des  Venturiwä- 
schers  angeordneten  Fußgefäß  aufgefangen 
und  dort  vom  Calcinierabgas  abgetrennt  und 
die  umlaufende  Säure  und  das  Calcinierab- 
gas  getrennt  aus  dem  Fußgefäß  abgezogen 
werden,  wobei 
g)  so  gearbeitet  wird,  daß  im  Säurekreislauf 
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an  der  Stelle,  an  der  ein  Teil  der  umlaufenden 
Säure  als  vorkonzentrierte  Säure  abgezogen 
wird,  ein  H2S04-Gehalt  zwischen  25  und  28 
Gew.  %  eingehalten  wird.  5 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Säurekreislauf  mittels  einer 
Pumpvorrichtung  aufrechterhalten  wird  und  die 
Einführung  der  Dünnsäure  auf  der  Saugseite  die-  10 
ser  Pumpvorrichtung  und  der  Abzug  von  umlau- 
fender  Säure  als  vorkonzentrierte  Säure  aus  dem 
Säurekreislauf  auf  der  Druckseite  dieser  Pump- 
vorrichtung  vorgenommen  wird. 

15 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  ein  Gewichtsverhältnis  von  in 
einer  bestimmten  Zeit  im  Säurekreislauf  umlau- 
fender  Säure  zu  in  der  gleichen  Zeit  in  den  Säu- 
rekreislauf  eingeführter  Dünnsäure  von  10  bis  15  20 
eingestellt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Calcinierabgase  mit  einer  Temperatur  zwi-  25 
sehen  250  und  400  °C  in  den  Venturiwäscher  ein- 
geführt  und  mit  einer  Temperatur  zwischen  85 
und  1  00  °C  aus  dem  Venturiwäscher  abgezogen 
werden. 

30 
5.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 

sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  beiden  Anteile  der  umlaufenden  Säure  in  ei- 
nem  solchen  Mengenverhältnis  in  den  Venturiwä- 
scher  eingeführt  werden,  daß  die  Menge  des  er-  35 
sten  axial  in  den  Venturiwäscher  eingeführten 
Anteils  das  0,6-  bis  1  -fache  der  Menge  des  zwei- 
ten  über  das  Wehrauf  die  Innenwand  des  Ventu- 
riwäschers  aufgebrachten  Anteils  beträgt. 

40 
6.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 

sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  zweite  Anteil  der  umlaufenden  Säure  mit  einer 
tangentialen  Komponente  über  das  Wehr  auf  die 
Innenwand  des  Venturiwäschers  aufgebracht  45 
wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
das  Calcinierabgas  derart  durch  den  Venturiwä-  50 
scher  hindurchgeführt  wird,  daß  die  mittlere  Ver- 
weilzeit  des  Calcinierabgases  im  Venturiwäscher 
oberhalb  der  Venturikehle  0,2  bis  0,4  Sekunden 
und  unterhalb  der  Venturikehle  0,3  bis  0,5  Sekun- 
den  beträgt.  55 

8.  Verwendung  einer  Vorrichtung  für  das 
Inkontaktbringen  einer  Säure  mit  einem  heißen 
Gas,  bestehend  aus 

a)  einem  im  wesentlichen  senkrecht  angeord- 
neten  Venturiwäscher  1  mit  einem  oberen  von 
oben  nach  unten  sich  verjüngenden  Teil  4,  ei- 
nem  unteren  sich  von  oben  nach  unten  erwei- 
ternden  Teil  5  und  einer  diese  beiden  Teile 
verbindenden  Venturikehle  6, 
b)  einem  koaxial  oberhalb  des  oberen  Teils  4 
des  Venturiwäschers  1  angeordneten  Aufsatz 
2,  wobei  dessen  Innenraum  25  mit  dem  Innen- 
raum  26  des  oberen  Teils  4  des  Venturiwä- 
schers  1  in  offener  Verbindung  steht  und  wo- 
bei  in  den  Innenraum  25  des  Aufsatzes  2  ko- 
axial  von  oben  ein  Einführungsrohr  7  für  ein 
heißes  Gas  hineinragt  und  in  ihm  mündet  und 
innerhalb  dieses  Einführungsrohres  7  -  in 
Richtung  der  Achse  des  Venturiwäschers  1 
gesehen  -  in  gleicher  Höhe  wie  dieses  Einfüh- 
rungsrohr  7  ein  Mittel  8  für  die  Einführung  ei- 
nes  ersten  Anteils  von  Säure  in  feinteiliger 
Form  in  das  heiße  Gas  mündet  und  wobei  im 
Innenraum  25  des  Aufsatzes  2  außerdem  ent- 
lang  des  gesamten  Umfangs  ein  Wehr  10  so 
angeordnet  ist,  daß  es  unmittelbar  auf  der 
oberen  Kante  27  der  Innenwand  24  des  obe- 
ren  Teils  4  des  Venturiwäschers  1  aufsitzt  und 
an  seiner  Innenwand  mit  ihr  fluchtet,  wobei 
die  obere  Kante  11  des  Wehrs  10-  in  Richtung 
der  Achse  des  Venturiwäschers  1  gesehen  -  in 
gleicher  Höhe  wie  die  Einmündungen  des  Ein- 
führungsrohres  7  für  heißes  Gas  und  des  Mit- 
tels  8  für  die  Einführung  des  ersten  Anteils  an 
Säure  verläuft,  wobei  das  Wehr  10  mit  der 
Umfangswand  12  des  Aufsatzes  2  einen 
Ringraum  13  bildet,  in  den  durch  diese  Um- 
fangswand  12  eine/  mehrere  Zuführung(en) 
14  für  einen  zweiten  Anteil  von  Säure  mündet 
bzw.  münden,  wobei  außerdem  das  Mittel  für 
die  Einführung  des  ersten  Anteils  von  Säure  8 
und  die  Zuführung(en)  für  den  zweiten  Anteil 
von  Säure  14  getrennt  regelbar  sind,  ferner 
bestehend  aus 
c)  einem  Fußgefäß  3,  welches  unterhalb  des 
unteren  Teils  5  des  Venturiwäschers  1  ange- 
ordnet  ist,  wobei  der  Innenraum  28  des  Fuß- 
gefäßes  3  mit  dem  Innenraum  29  des  unteren 
Teils  5  des  Venturiwäschers  1  in  offener  Ver- 
bindung  steht,  wobei  das  Fußgefäß  3  mit  ge- 
trennten  Auslässen  16  für  Gas  und  18  für  die 
Säure,  die  mit  dem  heißen  Gas  in  Kontakt  ge- 
bracht  worden  war,  versehen  ist,  sowie  beste- 
hend  aus 
d)  einer/mehreren  Umlauf  leitungen  19,  die 
den  Auslaß  bzw.  die  Auslässe  1  8  für  die  Säu- 
re,  die  mit  dem  heißen  Gas  in  Kontakt  ge- 
bracht  worden  war,  mit  dem  Mittel  für  die  Ein- 
führung  des  ersten  Anteils  von  Säure  8  und 
der/den  Zuführung(en)  für  den  zweiten  Anteil 
von  Säure  14  verbindet  bzw.  verbinden  und 
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mit  einem  Einlaß  oder  mehreren  Einlassen  21 
für  frisch  von  außen  zugeführte  Säure  und  ei- 
nem  Auslaß  bzw.  mehreren  Auslässen  22  für 
Säure,  die  mit  dem  heißen  Gas  in  Kontakt  ge-  5 
bracht  worden  war,  versehen  ist  bzw.  sind, 

zur  Vorkonzentrierung  der  bei  derTitandioxidher- 
stellung  nach  dem  Sulfatverfahren  anfallenden 
20  bis  24  Gew.  %  H2S04  enthaltenden  Dünnsäu- 
re  auf  einen  H2S04-Gehalt  von  25  bis  28  Gew.  %  10 
unter  Ausnutzung  der  Wärme  der  bei  der  Calci- 
nierung  des  Titandioxidhydrats  anfallenden  hei- 
ßen  ungereinigten  Calcinierabgase,  wobei  diese 
heißen  ungereinigten  Calcinierabgase  in  direkten 
Kontakt  mit  der  in  einem  Säurekreislauf  umlau-  15 
fenden  Säure  gebracht  und  dabei  abgekühlt  wer- 
den  und  in  diesen  Säurekreislauf  Dünnsäure  ein- 
geführt  und  aus  dem  Säurekreislauf  ein  Teil  der 
umlaufenden  Säure  als  vorkonzentrierte  Säure 
abgezogen  wird.  20 

9.  Verwendung  nach  Anspruch  8,  wobei  bei  derver- 
wendeten  Vorrichtung  in  der  Umlauf  leitung  19 
bzw.  den  Umlauf  leitungen  19  eine/mehrere 
Pumpvorrichtung(en)  20  angeordnet  ist/sind  und  25 
mindestens  ein  Einlaß  21  saugseitig  zur  jeweili- 
gen  Pumpvorrichtung  20  und  mindestens  ein 
Auslaß  22  druckseitig  zur  jeweiligen  Pumpvor- 
richtung  20  angeordnet  ist,  wobei  Dünnsäure 
durch  den  Einlaß  bzw.  die  Einlässe  21  in  die  Um-  30 
laufleitung(en)  19  eingeführt  und  ein  Teil  der  um- 
laufenden  Säure  als  vorkonzentrierte  Säure  aus 
dem  Auslaß  bzw.  den  Auslässen  22  aus  der  Um- 
laufleitung  19  bzw.  den  Umlauf  leitungen  19  ab- 
gezogen  wird.  35 

10.  Verwendung  nach  Anspruch  8  oder  9,  wobei  bei 
derverwendeten  Vorrichtung  das  Fußgefäß  3  als 
Absetzbehälter  und/oder  Lösebehälter  ausge- 
staltet  und  mit  einer  Deckplatte  15  versehen  ist,  40 
durch  die  der  untere  Teil  5  des  Venturiwäschers 
1  in  das  Fußgefäß  3  mündet,  wobei  die  Deckplat- 
te  15  ferner  außerhalb  der  Einmündung  des  un- 
teren  Teils  5  des  Venturiwäschers  1  in  das  Fuß- 
gefäß  3  mit  einem  im  wesentlichen  nach  oben  ge-  45 
richteten  Auslaß  für  Gas  16  versehen  ist,  durch 
den  das  abgekühlte  und  von  der  umlaufenden 
Säure  abgetrennte  Calcinierabgas  abgezogen 
wird,  und  wobei  fernerdas  Fußgefäß  3  außerhalb 
der  Deckplatte  1  5  mit  einem  Auslaß  oder  mehre-  50 
ren  Auslässen  18  für  die  Säure,  die  mit  dem  hei- 
ßen  Gas  in  Kontakt  gebracht  worden  war,  verse- 
hen  ist,  durch  den  bzw.  die  die  vom  Calcinierab- 
gas  abgetrennte  umlaufende  Säure  aus  dem 
Fußgefäß  3  abgezogen  wird,  sowie  gegebenen-  55 
falls  mit  mindestens  einem  weiteren  Auslaß  23 
versehen  ist,  durch  den  gegebenenfalls  nicht  in 
der  umlaufenden  Säure  in  Lösung  gegangene 
Rückstände  aus  dem  Fußgefäß  3  entfernt  wer- 

den. 

Claims 

1.  Process  for  preconcentrating  the  dilute  acid 
which  arises  when  titanium  dioxide  is  produced 
by  the  sulphate  process,  with  utilisation  of  the 
heat  of  the  hot  exhaust  gases  from  calcining 
which  arise  from  the  calcining  of  titanium  dioxide 
hydrate,  wherein 

a)  dilute  acid,  which  contains  from  20  to  24  wt- 
%  H2S04,  is  introduced  into  an  acid  circula- 
tion, 
b)  in  the  said  acid  circulation  the  acid  circulat- 
ing  is  directly  contacted  in  a  venturi  scrubber 
with  hot  unpurified  exhaust  gases  from  calcin- 
ing,  wherein  the  exhaust  gases  from  calcining 
are  cooled  and  the  H2S04  content  of  the  cir- 
culating  acid  is  increased,  and 
c)  some  of  the  circulating  acid  is  withdrawn 
from  the  acid  circulation  as  preconcentrated 
acid,  in  a  quantity  such  that  the  volume  of  the 
acid  circulating  in  the  acid  circulation  remains 
substantially  constant, 

characterised  in  that 
d)  the  circulating  acid  is  contacted  with  the  ex- 
haust  gases  from  calcining  in  a  substantially 
vertically  disposed  venturi  scrubber  provided 
with  a  top  attachment  in  such  a  way  that 
e)  the  hot  exhaust  gas  from  calcining  is  intro- 
duced  into  the  top  attachment  axially  from 
above  in  a  downward  direction  through  a  lead- 
ing-in  tube  which  protrudes  into  the  space 
within  the  top  attachment,  and  is  then  guided 
through  the  venturi  scrubber,  and  the  circulat- 
ing  acid  is  introduced  in  two  portions  into  the 
top  attachment  and  thence  into  the  venturi 
scrubber  in  such  a  way  that  a  first  portion  is 
introduced  at  the  same  height  as  the  exhaust 
gas  from  calcining  and  in  co-currenttherewith 
in  finely-divided  form  into  the  space  within 
the  top  attachment,  and  is  then  mixed  rapidly 
with  the  exhaust  gas  from  calcining,  and  a 
second  portion  is  introduced  into  the  top  at- 
tachment  at  the  height  at  which  the  first  por- 
tion  of  the  circulating  acid  and  the  exhaust 
gas  from  calcining  are  introduced,  along  the 
entire  circumference  over  a  weir,  and  is  then 
applied  to  the  internal  wall  of  the  venturi 
scrubber,  is  guided  along  the  said  internal 
wall  to  the  venturi  throat,  and  is  substantially 
mixed  with  the  exhaust  gas  from  calcining 
only  after  reaching  the  region  of  the  venturi 
throat,  and  in  that 
f)  both  portions  of  the  circulating  acid  are  cap- 
tured  together  in  a  base  vessel  disposed  be- 
low  the  venturi  scrubber,  and  are  there  sepa- 
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rated  from  the  exhaust  gas  from  calcining, 
and  the  circulating  acid  and  the  exhaust  gas 
from  calcining  are  drawn  off  separately  from 
the  base  vessel,  wherein 
g)  Operation  is  such  that  a  H2S04  content  of 
between  25  and  28  wt-%  is  maintained  in  the 
acid  circulation  at  the  point  at  which  some  of 
the  circulating  acid  is  drawn  off  as  preconcen- 
trated  acid. 

2.  Process  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  acid  circulation  is  maintained  by  means 
of  a  pumping  apparatus,  and  the  dilute  acid  is  in- 
troduced  at  the  suction  side  of  the  said  pumping 
apparatus  and  the  circulating  acid  is  drawn  off 
from  the  acid  circulation  as  preconcentrated  acid 
at  the  pressure  side  of  the  said  pumping  appara- 
tus. 

3.  Process  according  to  Claim  1  or  2,  characterised 
in  that  a  weight  ratio  of  acid  circulating  in  the  acid 
circulation  within  a  predetermined  period  to  dilute 
acid  introduced  into  the  acid  circulation  over  the 
same  period  of  from  10  to  15  :  1  is  adjusted. 

4.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to 
3,  characterised  in  that  the  exhaust  gases  from 
calcining  are  introduced  into  the  venturi  scrubber 
at  a  temperature  of  between  250  and  400°C  and 
are  drawn  off  from  the  venturi  scrubber  at  a  tem- 
perature  of  between  85  and  100°C. 

5.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to 
4,  characterised  in  that  both  portions  of  the  cir- 
culating  acid  are  introduced  into  the  venturi 
scrubber  in  a  quantitative  ratio  such  that  the 
quantity  of  the  first  portion  which  is  introduced 
axially  into  the  venturi  scrubber  is  from  0.6  to  1 
times  the  quantity  of  the  second  portion  which  is 
applied  via  the  weirto  the  internal  wall  of  the  ven- 
turi  scrubber. 

6.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to 
5,  characterised  in  that  the  second  portion  of  the 
circulating  acid  is  applied  with  a  tangential  com- 
ponent  to  the  internal  wall  of  the  venturi  scrubber 
via  the  weir. 

7.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to 
6,  characterised  in  that  the  exhaust  gas  from  cal- 
cining  is  guided  through  the  venturi  scrubber  in 
such  a  way  t  hat  t  he  average  residence  time  of  t  he 
exhaust  gas  from  calcining  in  the  venturi  scrub- 
ber  is  from  0.2  to  0.4  seconds  above  the  venturi 
throat,  and  from  0.3  to  0.5  seconds  below  the 
venturi  throat. 

8.  Use  of  an  apparatus  forcontacting  an  acid  with  a 

hot  gas  comprising 
a)  a  venturi  scrubber  1  disposed  substantially 
vertically  having  an  upper  part  4  which  tapers 

5  in  a  downward  direction,  a  lower  part  5  which 
expands  in  a  downward  direction  and  a  venturi 
throat  6  which  connects  the  said  two  parts, 
b)  a  top  attachment  2  disposed  coaxially 
above  the  upper  part  4  of  the  venturi  scrubber 

10  1,  wherein  the  internal  space  25  thereof  is 
connected  in  open  manner  to  the  internal 
space  26  of  the  upper  part  4  of  the  venturi 
scrubber  1,  and  wherein  a  leading-in  tube  7 
for  introduction  of  a  hot  gas  protrudes  into  the 

15  internal  space  25  of  the  top  attachment  2  co- 
axially  from  above  and  opens  thereinto,  and 
within  the  said  leading-in  tube  7  -  viewed  in 
the  direction  of  the  axis  of  the  venturi  scrub- 
ber  1  -  a  means  8  for  introducing  a  first  portion 

20  of  acid  in  f  inely-divided  form  into  the  hot  gas 
opens  up  at  the  same  height  as  the  said  lead- 
ing-in  tube  7,  and  wherein  in  the  internal 
space  25  of  the  top  attachment  2  a  weir  10  is 
moreover  disposed  along  the  entire  circum- 

25  ference  so  as  to  sit  directly  on  the  upper  edge 
27  of  the  internal  wall  24  of  the  upper  part  4 
of  the  venturi  scrubber  1  and  to  be  aligned 
therewith  at  its  internal  wall,  wherein  the  up- 
per  edge  11  of  the  weir  10  -  viewed  in  the  di- 

30  rection  of  the  axis  of  the  venturi  scrubber  1  - 
runs  at  the  same  height  as  the  openings  of 
the  leading-in  tube  7  for  hot  gas  and  of  the 
means  8  for  the  introduction  of  the  first  por- 
tion  of  acid,  wherein  the  weir  10  forms,  with 

35  the  circumference  wall  12  of  the  top  attach- 
ment  2,  an  annular  space  1  3  into  which  a  feed 
line/a  plurality  of  feed  lines  14  for  a  second 
portion  of  acid  opens  oropen  through  the  said 
circumference  wall  12,  wherein  moreover  the 

40  means  8  for  the  introduction  of  the  first  por- 
tion  of  acid  and  the  feed  line(s)  14  for  the  sec- 
ond  portion  of  acid  are  controllable  separate- 
ly,  comprising  further 
c)  a  base  vessel  3  which  is  disposed  below  the 

45  lower  part  5  of  the  venturi  scrubber  1  ,  wherein 
the  internal  space  28  of  the  base  vessel  3  is 
connected  in  open  manner  to  the  internal 
space  29  of  the  lower  part  5  of  the  venturi 
scrubber  1  ,  wherein  the  base  vessel  3  is  pro- 

50  vided  with  separate  outlets  1  6  for  gas  and  1  8 
for  the  acid  which  has  been  contacted  with 
the  hot  gas,  and  comprising 
d)  a  circulation  line/a  plurality  of  circulation 
lines  19  which  connects  or  connect  the  outlet 

55  or  outlets  18  for  the  acid  which  has  been  con- 
tacted  with  the  hot  gas  to  the  means  8  for  the 
introduction  of  the  first  portion  of  acid,  and  to 
the  feed  line(s)  14  for  the  second  portion  of 
acid,  and  is/are  provided  with  an  inlet  ora  plur- 

12 
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ality  of  inlets  21  for  acid  freshlyfed  infrom  out- 
side,  and  to  an  outlet  or  a  plurality  of  outlets 
22  for  acid  which  has  been  contacted  with  the 
hot  gas,  5 

for  preconcentrating  to  a  H2S04  content  of  from 
25  to  28  wt-%  the  dilute  acid  containing  from  20 
to  24  25-%  H2S04  which  arises  when  titanium  di- 
oxide  is  produced  by  the  sulphate  process,  by 
utilising  the  heat  of  the  hot  unpurified  exhaust  10 
gases  from  calcining  which  arise  from  the  calcin- 
ing  of  titanium  dioxide  hydrate,  wherein  the  said 
hot  unpurified  exhaust  gases  from  calcining  are 
directly  contacted  with  the  acid  circulating  in  an 
acid  circulation  and  are  thereby  cooled,  and  di-  15 
lute  acid  is  introduced  into  the  said  acid  circula- 
tion,  and  some  of  the  circulating  acid  is  drawn  off 
from  the  acid  circulation  as  preconcentrated  acid. 

9.  Use  according  to  Claim  8,  wherein  in  the  appara-  20 
tus  used  a  pumping  apparatus/a  plurality  of 
pumping  apparatuses  20  is/are  disposed  in  the 
circulation  line  19  or  circulation  lines  19,  and 
there  is  disposed  at  least  one  inlet  21  on  the  suc- 
tion  side  of  each  pumping  apparatus  20  and  at  25 
least  one  outlet  22  on  the  pressure  side  of  each 
pumping  apparatus  20,  wherein  dilute  acid  is  in- 
troduced  through  the  inlet  or  inlets  21  into  the  cir- 
culation  line(s)  19  and  some  of  the  circulating 
acid  is  drawn  off  as  preconcentrated  acid  from  30 
the  outlet  or  outlets  22  from  the  circulation  line  19 
or  circulating  lines  19. 

10.  Use  according  to  Claim  8  or  9,  wherein  in  the  ap- 
paratus  used  the  base  vessel  3  is  constructed  as  35 
a  settling  tank  and/or  dissolving  tank  and  is  pro- 
vided  with  a  cover  plate  15  through  which  the 
lower  part  5  of  the  venturi  scrubber  1  opens  into 
the  base  vessel  3,  wherein  the  cover  plate  15  is 
furthermore  provided,  exterior  to  the  opening  of  40 
the  lower  part  5  of  the  venturi  scrubber  1  into  the 
base  vessel  3,  with  an  outlet  16  for  gas,  which  is 
substantially  directed  upwards,  and  through 
which  the  exhaust  gas  from  calcining,  cooled  and 
separated  from  the  circulating  acid,  is  drawn  off,  45 
and  wherein  furthermore  the  base  vessel  3  is 
provided,  exterior  to  the  cover  plate  15,  with  an 
outlet  ora  plurality  of  outlets  18  for  the  acid  which 
has  been  contacted  with  the  hot  gas,  through 
which  outlet(s)  the  circulating  acid  separated  50 
from  the  exhaust  gas  from  calcining  is  drawn  off 
from  the  base  vessel  3,  and  is  provided  optionally 
with  at  least  one  further  outlet  23  through  which 
residues  optionally  not  passed  into  Solution  in  the 
circulating  acid  are  removed  from  the  base  vessel  55 
3. 

Revendications 

1.  Procede  de  preconcentration  d'un  acide  dilue 
provenant  de  la  preparation  de  dioxyde  de  titane 
selon  le  procede  au  sulfate,  avec  utilisation  de  la 
chaleur  des  gaz  chauds  s'echappant  de  la  calci- 
nation  de  l'hydrate  de  dioxyde  de  titane,  procede 
selon  lequel  : 

(a)  on  introduit  de  l'acide  dilue,  qui  contient  20 
ä  24  %  en  poids  de  H2S04,  dans  un  circuit 
d'acide, 
(b)  on  met  l'acide  circulant  dans  ce  circuit 
d'acide  en  contact  direct,  dans  un  laveur  ä 
Venturi,  avec  des  gaz  chauds,  non  purif  ies,  de 
calcination,  ce  qui  refroidit  Ies  gaz  provenant 
de  la  calcination  et  eleve  la  teneur  en  H2S04 
de  l'acide  en  circulation,  et, 
(c)  on  preleve  sur  le  circuit  d'acide  une  partie 
de  l'acide  en  circulation,  sous  forme  d'acide 
preconcentre,  retire  en  une  quantite  teile  que 
le  volume  de  l'acide  en  circulation  dans  le  cir- 
cuit  d'acide  reste  essentiellement  constant, 

Procede  caracterise  en  ce  que  : 
(d)  on  effectue  le  contact  de  l'acide  en  circu- 
lation  avec  Ies  gaz  provenant  de  la  calcina- 
tion,  dans  un  laveur  ä  Venturi  dispose  essen- 
tiellement  vertical  et  comportant  un  chapeau 
de  garniture,  de  maniere  que 
(e)  le  gaz  chaud  provenant  de  la  calcination 
soit  introduit  axialement  du  haut  vers  le  bas, 
dans  le  Chapeau  de  garniture,  par  un  tube 
d'introduction  penetrant  dans  l'espace  inte- 
rieur  de  ce  chapeau  de  garniture,  puis  que  ce 
gaz  soit  conduit  de  maniere  ä  traverser  le  la- 
veur  ä  Venturi,  et  l'acide  en  circulation  est  in- 
troduit  en  deux  parties  dans  le  chapeau  de 
garniture  et,  de  lä,  dans  le  laveur  ä  Venturi,  de 
maniere  qu'une  premiere  partie  soit  introduite 
ä  la  meme  hauteur  que  le  gaz  provenant  de  la 
calcination  et  en  cocourant  avec  ce  gaz,  sous 
forme  finement  repartie  dans  l'espace  inte- 
rieur  du  chapeau  de  garniture,  puis  soit  rapi- 
dement  melange  au  gaz  residuaire  de  calcina- 
tion  et  qu'une  seconde  partie  soit  introduite,  ä 
la  hauteur  de  l'introduction  de  la  premiere  par- 
tie  de  l'acide  en  circulation  et  du  gaz  residuai- 
re  de  la  calcination,  sur  la  total  ite  de  la  Peri- 
pherie,  par  l'intermediaire  d'un  deversoir  de 
trop-plein  dans  le  chapeau  de  garniture  puis 
soit  appliquee  sur  la  paroi  interieure  du  laveur 
ä  Venturi,  soit  acheminee  le  long  de  cette  pa- 
roi  interieure  vers  la  partie  etroite  du  Venturi 
et  que  ce  melange  avec  du  gaz  provenant  de 
la  calcination  ne  se  produise  essentiellement 
que  dans  la  zone  de  la  partie  etroite  du  Ven- 
turi,  et  en  ce  que 
(f)  Ies  deux  parties  de  l'acide  en  circulation 
sont  recues  ensemble  dans  un  recipient  de 
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pied  dispose  en  dessous  du  laveur  ä  Venturi 
et  y  sont  separes  du  gaz  residuaire  de  la  cal- 
cination,  et  l'acide  en  circulation  et  le  gaz  re- 
siduaire  de  la  calcination  sont  separement 
soutires  du  recipient  ä  pied  et 
(g)  on  travaille  de  maniere  que  dans  le  circuit 
d'acide,  ä  l'endroit  od  l'on  soutire  une  partie 
de  l'acide  en  circulation,  ä  titre  d'acide  precon- 
centre,  on  maintient  une  teneur  en  H2S04 
comprise  entre  25  et  28  %  en  poids. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise  en 
ce  que  le  circuit  d'acide  est  maintneu  ä  l'aide  d'un 
dispositif  ä  pompe  et  l'on  effectue  l'introduction 
de  l'acide  dilue  du  cöte  aspiration  de  ce  dispositif 
ä  pompe  et  le  soutirage  de  l'acide  en  circulation, 
ä  titre  d'acide  preconcentre,  est  effectue  sur  le 
circuit  d'acide  du  cöte  refoulement  de  ce  dispositif 
ä  pompe. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 
se  en  ce  qu'on  applique  un  rapport  ponderal  de 
10  ä  15  entre  l'acide  circulant  en  un  intervalle  de 
temps  determine  dans  le  circuit  d'acide  et  l'acide 
dilue  introduit  dans  le  meme  intervalle  de  temps 
dans  le  circuit  d'acide. 

4.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  Ies  gaz  residuai- 
res  de  la  calcination  sont  introduits  dans  le  laveur 
ä  Venturi  ä  une  temperature  comprise  entre  250 
et  400°  C  et  ils  sont  retires  du  laveur  ä  Venturi  ä 
une  temperature  comprise  entre  85  et  100°C. 

5.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  Ies  deux  parties 
de  l'acide  en  circulation  sont  introduites  dans  le 
laveur  ä  Venturi  en  un  rapport  entre  quantites  tel 
que  la  quantite  de  la  premiere  partie  introduite 
axialement  dans  le  laveur  ä  Venturi  represente 
0,6  ä  1  fois  la  quantite  de  la  seconde  partie  ap- 
pliquee  par  l'intermediaire  du  deversoir  de  trop- 
plein  sur  la  paroi  interieure  du  laveur  ä  Venturi. 

6.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  seconde  par- 
tie  de  l'acide  en  circulation  est  appliquee,  avec 
une  composante  tangentielle,  par  l'intermediaire 
du  deversoir  de  trop-plein  sur  la  paroi  interieure 
du  laveur  ä  Venturi. 

7.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  gaz  residuaire 
de  la  calcination  est  dirige,  dans  sa  traversee  du 
laveur  ä  Venturi,  de  maniere  que  le  temps  moyen 
de  sejour  du  gaz  residuaire  de  la  calcination, 
dans  le  laveur  ä  Venturi,  soit  de  0,2  ä  0,4  seconde 
au-dessus  de  la  partie  etroite  du  Venturi  et  soit  de 

0,3  ä  0,5  seconde  au-dessous  de  la  partie  etroite 
du  Venturi. 

5  8.  Utilisation  d'un  dispositif  pour  la  mise  en  contact 
d'un  acide  avec  un  gaz  chaud,  ce  dispositif 
consistant  en  : 

(a)  un  laveur  (1)  ä  Venturi,  dispose  essentiel- 
lement  ä  la  verticale  et  comportant  une  partie 

10  superieure  (4)  qui  se  retrecit  du  haut  vers  le 
bas,  une  partie  inferieure  (5)  qui  s'elargit  du 
haut  vers  le  bas  et  une  partie  etroite  (6)  de 
Venturi  reliant  ces  deux  parties  du  laveur, 
(b)  un  chapeau  de  garniture  (2)  dispose 

15  coaxialement  au-dessus  de  la  partie  supe- 
rieure  (4)  du  laveur  (1)  ä  Venturi,  l'espace  in- 
terieur  (25)  de  ce  chapeau  etant  en  liaison  ou- 
verte  ou  degagee  avec  l'espace  interieur  (26) 
de  la  partie  superieure  (4)  du  laveur  (1)  ä  Ven- 

20  turi,  et,  un  tube  (7)  d'introduction  d'un  gaz 
chaud  penetre  dans  l'espace  interieur  (2()  du 
chapeau  (2),  coaxialement  depuis  le  haut  et  y 
debouche  et,  ä  l'interieurde  ce  tube  (7)  l'intro- 
duction  -  quand  on  regarde  dans  la  direction 

25  de  Taxe  du  laveur  (1)  ä  Venturi  -  debouche,  ä 
la  meme  hauteur  que  ce  tube  (7)  d'introduc- 
tion,  un  moyen  (8)  pour  l'introduction  d'une 
premiere  partie  d'acide,  sous  forme  de  f  ines 
particules,  dans  le  gaz  chaud  et  ,  dans  l'espa- 

30  ce  interieur  (25)  du  chapeau  (2),  en  outre,  le 
long  de  la  totalite  de  la  peripherie,  est  dispose 
un  deversoir  (10)  de  trop-plein  de  maniere 
qu'il  repose  immediatement  sur  le  bord  supe- 
rieur  (27)  de  la  paroi  interieure  (24)  de  la  partie 

35  superieure  (4)  du  laveurä  Venturi  (1)  et  affleu- 
re  ä  sa  paroi  interieure,  le  bord  superieur(11) 
du  deversoir  (1  0)  de  trop-plein  vu  dans  le  sens 
du  laveur  ä  Venturi  (1)  etant  situe  ä  la  meme 
hauteur  que  Ies  debouches  du  tube  (7)  d'intro- 

40  duction  des  gaz  chauds  et  du  moyen  (8)  pour 
l'introduction  de  la  premiere  partie  d'acide,  le 
deversoir  (10)  de  trop-plein  formant,  avec  la 
paroi  peripherique  (13)  du  chapeau  (2),  un  es- 
pace  annulaire  (13)  dans  lequel  une  ou  plu- 

45  sieurs  amenees  (14)  d'une  seconde  partie 
d'acide  debouche(nt)  par  l'intermediaire  de 
cette  paroi  peripherique  (12),  le  moyen  (8) 
pour  l'introduction  de  la  premiere  partie  d'aci- 
de  et  la  ou  Ies  amenees  (14)  de  la  seconde 

so  partie  d'acide  etant  en  outre  reglables  sepa- 
rement,  le  dispositif  consistant  en  outre  en 
(c)  un  recipient  (3)  de  base  ou  de  pied,  qui  est 
dispose  au-dessous  de  la  partie  inferieure  (5) 
du  laveur  (1  )  ä  Venturi,  l'espace  interieure  (28) 

55  du  recipient  de  pied  (3)  communiquant  libre- 
ment  avec  l'espace  interieur  (29)  de  la  partie 
inferieure  (5)  du  laveur  (1)  ä  Venturi,  le  reci- 
pient  (3)  de  base  ou  de  pied  comportant  des 
sorties  separees,  (16)  pour  le  gaz  et  (18)  pour 
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l'acide,  qui  a  ete  mis  en  contact  avec  le  gaz 
chaud  ,  le  dispositif  consitant  egalement  en 
(d)  un  ou  plusieurs  conduits  (1  9)  de  circulation 
reliant  la  ou  Ies  sortie(s)  (1  8)  de  l'acide,  qui  a  5 
ete  mis  en  contact  avec  du  gaz  chaud,  avec 
le  moyen  (8)  pour  l'introduction  de  la  premiere 
partie  d'acide  et  avec  la  ou  Ies  amenees  (14) 
de  la  seconde  partie  d'acide,  et  comportant 
une  admission  ou  plusieurs  admissions  (21)  w 
pour  de  l'acide  frais  achemine  de  l'exterieuret 
une  sortie  ou  plusieurs  sorties  (22)  pour  l'aci- 
de,  qui  a  ete  mis  en  contact  avec  le  gaz  chaud, 

pour  la  preconcentration  de  l'acide  dilue, 
contenant  de  20  ä  24  %  en  poids  de  H2S04  et  pro-  15 
venant  de  la  production  de  dioxyde  de  titane  Se- 
lon  le  procede  au  sulfate,  pour  amener  cette  te- 
neuren  H2S04äunevaleurde  25ä28%en  poids 
avec  utilisation  de  la  chaleur  des  gaz  chauds  et 
non  purifes  residuaires  de  la  calcination  de  l'hy-  20 
drate  de  dioxyde  de  titane,  ces  gaz  chauds  et  non 
purif  ies  de  calcination  etant  mis  en  contact  direct 
avec  l'acide  circulant  dans  un  circuit  ferme  d'aci- 
de  et  ces  gaz  etant  ainsi  refroidis,  et  de  l'acide  di- 
lue  etant  introduit  dans  ce  circuit  d'acide  circulant  25 
en  circuit  ferme,  et  une  partie  de  l'acide  en  circu- 
latiuon  etant  prelevee,  ä  titre  d'acide  preconcen- 
tre,  sur  le  circuit  ferme  d'acide. 

9.  Utilisation  selon  la  revendication  8,  selon  laquel-  30 
le,  dans  le  dispositif  utilise  pour  le  conduit  (19)  de 
circuit  ferme  ou  de  recyclage  ou  dans  Ies 
conduits  (19)  de  circuit  ferme  ou  de  recyclage  est 
ou  sont  disposes  un  ou  plusieurs  dispositifs  (20) 
ä  pompe  et  au  moins  une  admission  (21)  est  dis-  35 
posee  du  cöte  aspiration  de  chaque  dispositif  (20) 
ä  pompe  et  au  moins  une  sortie  (22)  est  disposee 
du  cöte  refoulement  de  chaque  dispositif  (20)  ä 
pompe,  l'acide  dilue  etant  introduit,  par  l'admis- 
sion  ou  par  Ies  admissions  (21)  dans  le  ou  Ies  40 
conduits  (1  9)  de  recyclage  ,  et  une  partie  de  l'aci- 
de  en  circulation  dans  le  circuit  de  recyclage  etant 
prelevee,  ä  titre  d'acide  preconcentre,  de  la  sortie 
ou  des  sorties  (22)  du  conduit  (19)  de  recyclage 
ou  des  conduits  (1  9)  de  recyclage.  45 

10.  Utilisation  selon  la  revendication  8  ou  9,  selon  la- 
quelle,  dans  le  dispositif  utilise,  le  recipient  (3)  de 
base  ou  de  pied  a  la  forme  d'un  recipient  de  depöt 
de  Sedimentation  et/ou  d'un  recipient  de  separa-  50 
tion,  et  comporte  une  plaque  (15)  de  couverture, 
par  l'intermediaire  de  laquelle  la  partie  inferieure 
(5)  du  laveur  (1)  ä  Venturi,  debouche  dans  le  re- 
cipient  (3),  la  plaque  (15)  de  couverture  compor- 
tant,  en  plus  du  debouche  de  la  partie  inferieure  55 
(5)  du  laveur  (1  )  ä  Venturi  dans  le  recipient  (3)  une 
sortie  (16)  pour  le  gaz,  dirigee  essentiellement 
vers  le  haut  et  par  laquelle  est  retire  le  gaz  pro- 
venant  de  la  calcination,  refroidi  et  separe  de 

l'acide  en  circulation,  et  le  recipient  de  base  ou  de 
pied  (3)  comportant,  en  plus  de  la  plaque  (15)  de 
couverture,  une  ou  plusieurs  sorties  (18)  pour 
l'acide  qui  a  ete  mis  en  contact  avec  du  gaz 
chaud,  sortie(s)  par  l'intermediaire  de  laquelle  ou 
desquelles  l'acide  en  circulation,  separe  du  gaz 
residuaire  de  la  calcination,  est  soutire  du  reci- 
pient  (3)  de  base,  et  comportant  eventuellement 
au  moins  une  autre  sortie  (23)  par  laquelle  Ies  re- 
sidus,  qui  ne  sont  eventuellement  pas  passes  en 
Solution  dans  l'acide  en  circulation,  sont  retires 
du  recipient  (3)  de  base. 
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