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Beschreibung nung  aufzufinden,  bei  dem  sowohl  das  Metall  als 
auch  das  Komplexierungsmittel  vollständig  abge- 
trennt  und  zurückgewonnen  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch  ein 
5  Verfahren  gemäß  der  Patentansprüche  1  bis  6  ge- 

löst. 
Als  Metallkomponente  des  Katalysators  kommt 

dabei  Kupfer  in  Frage,  bei  den  Aminen  handelt  es 
sich  üblicherweise  um  Di-n-butylamin,  Diethylamin, 

10  Picolin,  Chinolin,  Pyridinbasen,  Triisopropylamin, 
Dimethylisopropanoiamin,  Triethanolamin,  Triisopro- 
panolamin,  Diisopropanolamin  und  andere. 

Bei  dem  für  die  bekannte  Polykondensation  ver- 
wendeten  Katalysatorkomplex  handelt  es  sich  übli- 

15  cherweise  um  eine  Kombination  obiger  Amine  mit  ei- 
nem  Kupfersalz  wie  Kupfer-l-bromid,  Kupfer-I- 
chlorid,  Kupfer-ll-acetessig-ester  oder  Kupfer-Il- 
acetylacetonat.  Ein  bevorzugter  Bereich  bei  der 
Menge  der  eingesetzten  Amine  liegt  bei  2,0  bis  25 

20  Mol  pro  1  00  Mol  des  Monomeren,  die  Konzentration 
der  Amine  kann  aber  in  der  Reaktionsmischung  in- 
nerhalb  weiter  Grenzen  variieren.  Die  Konzentrati- 
on  der  Kupfersalze  wird  gering  gehalten  und  vari- 
iert  von  0,2  bis  2,5  Mol  pro  1  00  Mol  des  Monome- 

25  ren. 
Die  Herstellung  hochmolekularer  Polyphenylen- 

ether  aus  einwertigen  Phenolen  durch  oxidative 
Kupplungsreaktion  mit  Sauerstoff  bei  Temperaturen 
zwischen  15  und  50°C  in  Anwesenheit  eines  Kataly- 

30  satorkomplexes  aus  einem  Kupfersalz  und  einem  or- 
ganische  Amin  in  Gegenwart  eines  organischen  Lö- 
sungsmittels  ist  so  bekannt,  daß  sie  hier  nicht  weiter 
beschrieben  werden  muß  (vgl.  z.B.  die  US-Patente 
3  306  874,  3  306  875,  3  661  848,  3  378  505,  3  639 

35  656  oder  3  642  699).  Als  organische  Lösungsmittel 
werden  Benzol,  Toluol,  Ethylbenzol  und  aliphatische 
C9-  bis  Cio-Kohlenwasserstoffe,  insbesondere  To- 
luol,  verwendet.  Der  Anteil  des  Lösungsmittels  liegt 
üblicherweise  im  Bereich  von  1  :1  bis  10:1  Gewichtstei- 

40  len,  d.h.  maximal  bis  zu  einem  Überschuß  des  20-fa- 
chen  an  Lösungsmittel,  bezogen  auf  das  monomere 
Phenol.  Als  Monomere  kommen  solche  einwertigen 
Phenole  in  Betracht,  die  in  den  beiden  ortho-Stellun- 
gen  und  gegebenenfalls  in  meta-Position,  nicht  aber 

45  in  para-Stellung  Alkylsubstituenten  aufweisen.  Bei- 
spiele  geeigneter  Phenole  sind  2,6-Dimethylphenol, 
2,6-Diethylphenol,  2-Methyl-6-ethylphenol  oder 
2,3,6-Trimethylphenol. 

Wenn  die  Polykondensation  die  gewünschte 
50  Ausbeute  und  das  Polymere  das  gewünschte 

Molekulargewicht  erreicht  haben,  enthält  die 
Lösung  5  bis  30  Gewichtsprozent  Polypheny- 
lenether,  0,005  bis  1,5  Gewichtsprozent  Metall- 
ionen,  0,1  bis  6,0  Gewichtsprozent  Amin  sowie  gege- 

55  benenfalls  geringe  Mengen  anderer  Materialien. 
Diese  polyphenylenetherhaltigen  Reaktionslösun- 
gen  werden  üblicherweise  zur  Abtrennung  der  Me- 

■  tallkomponente  des  Katalysators  mit  einer  wäßrigen 
Lösung  eines  Chelatisierungsmittels,  z.B.  beste- 

60  hend  aus  Ethylendiamintetraessigsäure,  abgekürzt 
EDTA,  oder  einer  wäßrigen  Lösung  eines  Salzes 
dieser  Säure  behandelt  und  es  wird  die  wäßrige. 
Phase  als  Abwasser  abgetrennt  (vgl.  US-Patente  3 
951  917,  4  157  484,  4  026  870,  4  463  164  und  4  071 

65  500). 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Rück- 
gewinnung  und  Wiederverwendung  von  organi- 
schen  Rückständen  aus  dem  Abwasser  der  Poly- 
phenylenethersynthese,  welche  in  einem  ersten 
Schritt  die  oxidative  Kupplung  von  Phenolen  mit 
Sauerstoff  in  Gegenwart  eines  Kupfer-Amin-Ka- 
talysators  in  organischen  Lösungsmitteln  und  in  ei- 
nem  zweiten  Schritt  eine  Abtrennung  des  Katalysa- 
tors  mit  Hilfe  wäßriger  Lösungen  von  Komplexie- 
rungsmitteln  und/oder  Kationenaustauscherharzen 
umfaßt. 

Es  ist  bereits  bekannt,  die  Polymerisationsreakti- 
on  bei  der  Herstellung  von  Polyphenylenethern  in 
organischen  Lösungsmitteln  dadurch  zu  unterbre- 
chen,  daß  der  Katalysator  aus  dem  Reaktionsmedi- 
um  entfernt  wird.  Dies  geschieht  durch  Gegen- 
stromextraktionsverfahren  unter  Verwendung  von 
wäßrigen  Lösungen  von  organischen  oder  anorgani- 
schen  Säuren  (vgl.  US-A  3  630  995).  Es  werden 
auch  Polycarbonsäuren  oder  Polyaminocarbonsäu- 
ren  (vgl.  US-A  3  838  102)  oder  andere  Chelatisie- 
rungsmittel  wie  Nitrilotriessigsäure  und  ihre  Natri- 
umsalze  oder  Ethylendiamintetraessigsäure  (EDTA) 
und  ihre  Natriumsalze  (Na-EDTA)  (vgl.  US-A  3  951 
917,  4  157  434  und  EP-A  1  131  243)  eingesetzt, 
letztere  auch  in  Kombination  mit  Ammoniumsalzen 
(vgl.  US-A  4  062  970).  Beschrieben  ist  auch  die 
Katalysatorabtrennung  mit  Hilfe  komplexbildender 
Mittel  aus  der  Gruppe  des  Bisguanidins  (vgl.  US-A 
4  097  458).  In  den  Literaturstellen  US-A  4  237  265 
und  EP-A  1131  243  ist  auch  bereits  ein  kontinuier- 
liches  Verfahren  zur  Katalysatorabtrennung  be- 
schrieben. 

Unbefriedigend  bei  allen  bisher  bekannten  Ver- 
fahren  ist  der  Umstand,  daß  stets  verdünnte  kup- 
ferhaltige  Lösungen  anfallen,  deren  Aufarbeitung 
zunehmend  Probleme  macht. 

Aus  US-A  4  071  500  war  ein  Verfahren  zur  Poly- 
phenylenethersynthese  und  mehrstufiger  Abwas- 
serreinigung  bekannt. 

Nachteilig  ist  jedoch  die  Fällung  des  Kupfers  mit 
Zucker  als  Oxid.  Das  Kupferoxid  wird  als  Katalysa- 
torbasis  in  die  Polyphenylenethersynthese  zurück- 
geführt,  so  daß  man  bei  der  Produktion  von  Poly- 
phenylenether  in  umständlicher  Weise  mit  Katalysa- 
toren  auf  Basis  von  Kupfer  einerseits  und  Basis 
von  Kupferoxid  andererseits  arbeiten  muß. 

Für  den  Fachmann,  der  eine  Alternative  zu  der 
ungünstigen  Fällung  des  Kupfers  mit  Zucker  als 
Oxid  sucht,  war  es  nicht  vorhersehbar,  daß  die  Fäl- 
lung  des  Kupfers  aus  dem  Abwasser  des  Katalysa- 
torreinigungsschrittes  als  Sulfid  zu  einem  problem- 
los  handhabbaren  Niederschlag  führt. 

Weiterhin  ist  es  bei  dem  Verfahren  der  US-A  4 
071  500  von  Nachteil,  daß  das  Amin  in  Form  einer 
verunreinigten  toluolischen  Lösung  anfällt,  was  wei- 
tere  aufwendige  Verfahrensschritte  zur  Aufarbei- 
tung  dieser  Lösungen  erfordert. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  einfaches  und  hochwirksames  Verfahren 
zur  Abtrennung  und  Rückgewinnung  der  Katalysa- 
torreste  aus  dem  Abwasser  der  Katalysatorabtren- 

3. 
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sen,  Kammerfilterpressen  und  ganz  besonders  Va- 
kuumfilter  eingesetzt. 

Die  Zeichnung  zeigt  ein  Verfahrensfließbild  für 
das  erfindungsgemäße  Verfahren  zur  Rückgewin- 

5  nung  des  Kupfers,  Amins  und  der  eingesetzten 
Wertstoffe,  bestehend  aus  einer  Mischaggregat- 
Abscheider-Stufe  für  die  Aminrückgewinnung  und 
zwei  Mischaggregat-Filtrationsstufen  für  die  Rück- 
gewinnung  des  Kupfers  und  der  EDTA. 

10  Dem  Mischaggregat  1  fließt  kontinuierlich  kupfer- 
und  aminhaltige  wäßrige  Lösung  aus  dem  Katalysa- 
torabtrennschritt  der  PPE-Polymerisation  zu. 

In  der  ersten  Stufe  im  Mischaggregat  1  wird  die 
wäßrige  kupfer-  und  aminhaltige  Lösung  23  mittels 

15  NaOH  7  auf  pH  11,5  gestellt.  Das  abgeschiedene 
Amin  8  wird  im  Abscheider  2  abgetrennt.  Die  wäßri- 
ge  Lösung  wird  im  Mischkessel  3  mit  NaHS-Lösung 
9  versetzt,  worauf  das  Kupfer  als  CuS  ausgefällt 
wird  und  mittels  einer  Siebbandpresse  4  abfiltriert 

20  wird.  Das  Filtrat,  in  dem  das  Komplexierungsmittel 
gelöst  vorliegt,  wird  im  Mischkessel  5  durch  Einlei- 
ten  von  SO2  10  auf  pH  <  2  gestellt,  worauf  die  ED- 
TA  quantitativ  ausgefällt  wird  und  mittels  einer  wei- 
teren  Siebbandpresse  abfiltriert  wird.  Das  Filtrat 

25  kann  auch  mit  dem  SO2  auf  pH  4  bis  6  gestellt  wer- 
den  und  in  den  Katalysatorabtrennprozeß  1  1  zurück- 
geführt  werden.  Das  Amin  und  die  EDTA  werden 
nach  Aufarbeitung  in  den  Polymerisationskreislauf 
zurückgeführt. 

Durch  das  Chelatisierungsmittel  wird  das  Über- 
führen  unter  Chelatkomplexbildung  der  in  dem 
organischen  Medium  gelösten  Metallkomponente 
des  Katalysators  in  einen  wasserlöslichen  Komplex 
bewirkt.  Bezüglich  der  Wirkungsweise  und  der 
chemischen  Zusammensetzung  der  gebildeten  was- 
serlöslichen  Katalysatormetallverbindungen  wird 
auf  einschlägige  Literaturstellen  wie  "Organic  Rea- 
gens  for  Metals"  Verlag  Hoplein  &  Williams  Ltd., 
London,  E.C.1,  (1934)  und  "Chemie  der 
Komplexverbindungen  -  Spezieller  Teil",  F.  Hein 
und  B.  Heyn,  Verlag  S.  Hirzel,  Leipzig  (1978) 
verwiesen. 

Nach  erfindungsgemäßen  Verfahren  zur  Rück- 
gewinnung  und  Wiederverwendung  von  organi- 
schen  Rückständen  aus  dem  Abwasser  der  Poly- 
phenylenethersynthese,  welche  in  einem  ersten 
Schritt  die  oxidative  Kupplung  von  Phenolen  mit 
Sauerstoff  in  Gegenwart  eines  Kupfer-Amin-Kata- 
lysators  in  organischen  Lösungsmitteln  und  in  einem 
zweiten  Schritt  eine  Abtrennung  des  Katalysators 
mit  Hilfe  wäßriger  Lösungen  von  Komplexierungsmit- 
teln  und/oder  Kationenaustauschharzen  umfaßt, 
wird  das  Abwasser  aus  dem  Katalysatorabtrenn- 
schritt 
a)  in  einer  ersten  Stufe  alkalisch  eingestellt,  so  daß 
sich  mehr  als  80  Gew.-%  des  als  Ammoniumsalz  ge- 
lösten  Amins  abscheiden, 
b)  in  einer  zweiten  Stufe  die  in  der  verbleibenden 
wäßrigen  Lösung  enthaltenden  Kupferionen  zu  mehr 
als  95  Gew.-%  abgetrennt  dadurch,  daß  sie  durch 
Zusatz  von  Sulfidionen  bei  pH-Werten  von  4  bis  14 
als  Kupfersulfid  gefällt  oder  elektrochemisch  als 
Kupfermetall  kathodisch  an  geeigneten  Elektroden- 
oberflächen  abgeschieden  werden, 
c)  anschließend  werden  die  für  die  Kupferabtren- 
nung  aus  den  Poiyphenylenetherlösungen  einge- 
setzten  Komplexierungsmittel  durch  Ansäuern  mit  ei- 
ner  Mineralsäure  auf  einen  pH-Wert  von  kleiner 
als  2,5  aus  dem  Abwasser  zu  mehr  als  80  Gew.-% 
ausgefällt  und  zurückgewonnen, 
und  die  Wertprodukte  aus  den  Reinigungsstufen  a) 
und  c)  werden  in  den  Syntheseprozeß  zurückge- 
führt. 

Bevorzugt  wird  im  Reinigungsschritt  a)  das  Ab- 
wasser  mit  Natronlauge  auf  pH-Werte  größer  als  1  1 
eingestellt.  Als  Komplexierungsmittel  wird  bevor- 
zugt  eine  wäßrige  Lösung  des  Dinatrium-  oder  Amin- 
salzes  der  Ethylendiamintetraessigsäure  (EDTA) 
eingesetzt.  Bevorzugt  wird  nach  der  Kupferabtren- 
nung  die  das  Komplexierungsmittel  enthaltende  Lö- 
sung  direkt  in  den  Katalysatorabtrennprozeß  zu- 
rückgeführt. 

Der  Zusatz  der  Base  für  die  Aminabtrennung  er- 
folgt  in  einem  üblichen  Mischaggregat,  wie  Rührbe- 
hälter  oder  Pumpen,  in  welchem  die  beiden  Lösun- 
gen  innig  vermischt  werden.  Die  Aminabtrennung 
erfolgt  in  einem  üblichen  Abscheider,  wie  Schwer- 
kraftabscheider,  Absetzbehälter  oder  Zentrifuge, 
in  welchen  die  beiden  Phasen  getrennt  werden.  Als 
starke  Base  wird  bevorzugt  Natronlauge,  als  Säure 
bevorzugt  Schwefelsäure  oder  insbesondere 
schweflige  Säure  und  als  Sulfidionen  Natriumhydro- 
gensulfid  eingesetzt.  Zur  Abtrennung  des  gefällten 
Kupfersulfids  und  der  EDTA  werden  Siebbandpres- 

30 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Rückgewinnung  und  Wiederver- 
35  wendung  von  organischen  Rückständen  aus  dem 

Abwasser  der  Polyphenylenethersynthese,  welche 
in  einem  ersten  Schritt  die  oxidative  Kupplung  von 
Phenolen  mit  Sauerstoff  in  Gegenwart  eines  Kup- 
fer-Amin-Katalysators  in  organischen  Lösungs- 

40  mittein  und  in  einem  zweiten  Schritt  eine  Abtrennung 
des  Katalysators  mit  Hilfe  wäßriger  Lösungen  von 
Komplexierungsmitteln  und/oder  Kationenaus- 
tauschharzen  umfaßt,  wobei  das  Abwasser  aus  dem 
Katalysatorabtrennschritt 

45  a)  in  einer  ersten  Stufe  alkalisch  eingestellt  wird,  so 
daß  sich  mehr  als  80  Gew.-%  des  als  Ammoniumsalz 
gelösten  Amins  abscheiden, 
b)  in  einer  zweiten  Stufe  die  in  der  verbleibenden 
wäßrigen  Lösung  enthaltenden  Kupferionen  zu  mehr 

50  als  95  Gew.-%  abgetrennt  werden  dadurch,  daß  sie 
durch  Zusatz  von  Sulfidionen  bei  pH-Werten  von  4 
bis  14  als  Kupfersulfid  gefällt  oder  elektrochemisch 
als  Kupfermetall  kathodisch  an  geeigneten  Elektro- 
denoberflächen  abgeschieden  werden, 

55  c)  anschließend  die  für  die  Kupferabtrennung  aus 
den  Poiyphenylenetherlösungen  eingesetzten 
Komplexierungsmittel  durch  Ansäuern  mit  einer 
Mineralsäure  auf  einen  pH-Wert  von  kleiner  als 
2,5  aus  dem  Abwasser  zu  mehr  als  80  Gew.-%  aus- 

60  gefällt  und  zurückgewonnen  werden, 
und  wobei  die  Wertprodukte  aus  den  Reinigungsstu- 
fen  a)  und  c)  in  den  Syntheseprozeß  zurückgeführt 
werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
65  zeichnet,  daß  in  der  Reinigungsstufe  (a)  das  Abwas- 
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ser  mit  Natronlauge  auf  pH-Wert  größer  als  1  1  ein- 
gestellt  wird. 

3.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  Ansprü- 
che  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der 
Reinigungsstufe  (b)  die  Kupferionen  durch  Zusatz 
von  Sulfidionen  bei  pH-Werten  von  4  bis  14  als 
Kupfersulfid  gefällt  werden. 

4.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  Ansprü- 
che  1  und  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kup- 
ferionen  elektrochemisch  als  Kupfermetall  katho- 
disch  an  geeigneten  Elektrodenoberflächen  abge- 
schieden  werden. 

5.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  Kom- 
plexierungsmittel  eine  wäßrige  Lösung  des  Dina- 
trium-  oder  Aminsalzes  der  Ethylendiamintetra- 
essigsäure  eingesetzt  wird,  die  nach  der  Kupferab- 
trennung  durch  Ansäuern  mit  einer  Mineralsäure 
auf  einen  pH-Wert  von  kleiner  als  2,5  als  freie  Säu- 
re  ausgefällt  wird. 

6.  Verfahren  nach  mindestens  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  nach  der 
Kupferabtrennung  die  das  Komplexierungsmittel  ent- 
haltende  Lösung  direkt  in  den  Katalysatorabtrenn- 
prozeß  zurückgeführt  wird. 

chemically  removed  as  copper  metal  by  cathodic 
deposition  on  a  suitable  electrode  surface. 

5.  A  process  as  claimed  in  one  or  more  of  Claims  1 
to  4,  wherein  the  complexing  agent  used  is  an  aque- 

5  ous  solution  of  the  disodium  or  amine  salt  of  ethylen- 
ediaminetetraacetic  acid  which,  after  the  copper 
has  been  removed,  is  precipitated  as  the  free  acid 
by  acidification  with  a  mineral  acid  to  a  pH  of  less 
than  2.5. 

10  6.  A  process  as  claimed  in  one  or  more  of  Claims  1 
to  5,  wherein,  after  the  copper  has  been  removed, 
the  solution  containing  the  complexing  agent  is  recy- 
cled  directly  into  the  catalyst  removal  process. 

15  Revendications 

1.  Procedö  pour  la  recuperation  et  la  reutiiisation 
de  räsidus  oraniques  contenus  dans  les  eaux  resi- 
duaires  de  la  Synthese  de  poly(ethers  de  phenyle- 

20  ne),  qui  comprend  comme  premier  stade  une  copula- 
tion  oxydante  de  phenols,  dans  un  solvant  organi- 
que  et  en  presence  d'un  catalyseur  aminocuivrique, 
avec  de  Poxygene,  et  comme  deuxieme  stade  la 
Separation  du  catalyseur  ä  l'aide  de  Solutions 

25  aqueuses  d'agents  complexants  et  (ou)  de  resines 
echangeuses  de  cations,  dans  lequel  les  eaux  resi- 
duaires  provenant  du  stade  de  Separation  du  cata- 
lyseur 
a)  dans  une  premiere  phase  sont  amenees  ä  un  pH 

30  alcalin,  auquel  plus  de  80%  en  poids  de  l'amine  dis- 
soute  comme  sei  d'ammonium  se  separent; 
b)  dans  une  deuxieme  phase,  les  ions  cuivre  conte- 
nus  dans  la  solution  aqueuse  restante  sont  elimines 
ä  raison  de  plus  de  95%  en  poids,  soit  par  addition 

35  d'ions  sulfure  et  precipitation  ä  des  pH  de  4  ä  14 
comme  sulfure  de  cuivre,  soit  par  voie  electrochimi- 
que  sur  une  surface  cathodique  appropriee  comme 
cuivre  metallique, 
c)  l'agent  complexant  utilise  pour  la  Separation  du 

40  cuivre  des  Solutions  de  poly(ethers  de  phenylene) 
etant  pour  finir  precipite  et  recupere  des  eaux  resi- 
duaires,  ä  raison  de  plus  de  80%  en  poids,  par  acidi- 
fication,  ä  l'aide  d'un  acide  mineral,  ä  un  pH  infe- 
rieur  ä  2,5, 

45  les  substances  de  valeur  recuperees  dans  les 
stades  d'extraction  a)  et  c)  etant  recyclees  dans  le 
procede  de  synthese. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
s§  en  ce  que,  dans  le  stade  de  purification  (a),  le  pH 

50  des  eaux  residuaires  est  amene  ä  l'aide  de  soude 
caustique  ä  une  valeur  superieure  ä  1  1  . 

3.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caracterise  en  ce  que,  dans  le  stade  d'extraction 
(b),  les  ions  cuivre  sont  precipites  comme  sulfure 

55  de  cuivre  par  addition  d'ions  sulfure  ä  un  pH  de  4  ä 
14. 

4.  Procöde  suivant  l'une  des  revendications  1  et 
2,  caracterise  en  ce  que  les  ions  cuivre  sont  sepa- 
res  comme  cuivre  metallique  par  avoie  electrochimi- 

60  que  sur  des  surfaces  cathiodiques  adequates. 
5.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 

4,  caracterise  en  ce  que  Ton  emploie  comme  agent 
complexant  une  solution  aqueuse  du  sei  disodique 
ou  du  sei  d'amine  de  l'acide  ethylene-diamine-tetra- 

65  cetique  qui,  apres  la  Separation  du  cuivre,  est  sepa- 

Claims 

1.  A  process  for  recovering  and  reusing  organic 
residues  from  the  waste  water  of  a  polyphenylene 
ether  synthesis  which  comprises  in  a  first  Step  the 
oxidative  coupling  of  phenols  with  oxygen  in  the 
presence  of  a  copper-amine  catalyst  in  an  organic 
solvent  and  in  a  second  step  the  removal  of  the  cat- 
alyst  by  means  of  an  aqueous  solution  of  a  complex- 
ing  agent  or  a  cation  exchange  resin,  wherein  the 
waste  water  from  the  catalyst  removal  step 
a)  is  rendered  alkaline  in  a  first  stage,  so  that  more 
than  80%  by  weight  of  the  amine  dissolved  as  an  am- 
monium  salt  precipitate, 
b)  in  a  second  stage  the  copper  ions  present  in  the 
remaining  aqueous  solution  are  removed  to  an  ex- 
tent  of  more  than  95%  by  weight  by  precipitation  as 
copper  sulfate  by  addition  of  sulfide  ions  at  a  pH  of 
from  4  to  14  or  electrochemically  as  copper  metal  by 
cathodic  deposition  on  a  suitable  electrode  surface, 
c)  consequently  the  complexing  agent  used  for  re- 
moving  the  copper  from  the  polyphenylene  ether  so- 
iution  is  precipitated  from  the  waste  water  to  an  ex- 
tent  of  more  than  80%  by  weight  by  acidification  with 
a  mineral  acid  to  a  pH  of  less  than  2.5,  and  recov- 
ered, 
and  wherein  the  useful  products  from  purification 
stages  a)  and  c)  are  recycled  into  the  synthesis 
process. 

2.  A  process  as  claimed  in  Claim  1  ,  wherein  in  puri- 
fication  stage  (a)  the  waste  water  is  adjusted  with 
sodium  hydroxide  solution  to  pH  of  greater  than  1  1  . 

3.  A  process  as  claimed  in  either  or  both  of  Claims 
1  and  2,  wherein  in  purification  stage  (b)  the  copper 
ions  are  precipitated  as  copper  sulfide  by  addition 
of  sulfide  ions  at  a  pH  of  4  to  14. 

4.  A  process  as  claimed  in  either  or  both  of 
Claims  1  and  2,  wherein  the  copper  ions  are  electro- 
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ree  comme  acide  libre  par  acidification  avec  un  aci- 
de  mineral  ä  un  pH  införieur  ä  2,5. 

6.  Procede  suivant  l'une  des  revendications  1  ä 
5,  caracterise  en  ce  que,  apres  l'extraction  du  cui- 
vre,  la  solution  contenant  l'agent  complexant  est  re- 
cyclee  teile  quelle  dans  le  procede  de  Separation  du 
catalyseur. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 



EP  0  207  390  B1 

|  I  I  l  I  I 
*>i   !  i  i  ■  i 

I  I I   I  M  
I  1  i  i  1  1 

CM 

- i X h  

s H  

I 

o .  

OO 

CNJ 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

