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©  Bei  einem  Verfahren  zur  formgestaltenden  Ag- 
glomerierung  von  feinteiligen,  mit  einer  inerten  nicht- 
wässrigen  Flüssigphase  versetzten  Feststoffpartikeln 
unter  Mitverwendung  eines  Bindemittels  war  die 
Thermostabilität  der  Agglomerate  zu  erhöhen.  Dies 
gelang  dadurch,  daß  man  als  Bindemittel  wenigstens 
anteilig  in  der  Flüssigphase  lösliche  Polymere  mit 
einem  Gehalt  von  Dicarbonsäureanhydridgruppen 
einsetzt,  daß  man  weiterhin  Bindemittel,  Flüssigpha- 
se  und  zu  agglomerierenden  Feststoff  zu  einer  ver- 
formbaren  Masse  aufbereitet  und  diese  formgestaltet 
derart  mit  Anhydrid-reaktiven  Polyaminen  vereinigt, 
daß  wenigstens  an  der  Oberfläche  der  Formkörper 
die  Polyamine  mit  den  Anhydridgruppen  abreagie- 
ren. 
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Verfahren  zur  formgestaltenden  Agglomerierung  von  Feststoff  Partikeln  (II) 

Die  Erfindung  betrifft  ein  neues  Verfahren  zur 
formgestaltenden  Agglomerierung  von  feinteiiigen 
Feststoffpartikeln  unter  Mitverwendung  von  Binde- 
mitteln  erhöhter  Thermostabilität  sowie  die  Anwen- 
dung  des  neuen  Agglomerationsverfahrens  zur  Her- 
stellung  von  insbesondere  rieselfähigen  gekörnten 
Massen,  die  auf  den  verschiedenartigsten  Einsatz- 
gebieten  Verwendung  finden  können. 

Gegenstand  der  älteren  Patentanmeldung  P  37 
16  286.1  (D7857)  der  Anmelderin  ist  ein  solches 
Verfahren  zur  formgestaltenden  Agglomerierung 
von  Feststoffpartikeln  unter  Mitverwendung  eines 
Bindemittels,  wobei  das  Kennzeichen  dieses  älte- 
ren  Vorschlages  darin  liegt,  daß  man  zusammen 
mit  den  in  einer  Flüssigphase  suspendierten  Fest- 
stoffpartikeln  polymere  Bindemittel  in  der  Flüs- 
sigphase  gelöst  mitverwendet,  die  zur  Bildung  un- 
löslicher  Salze  geeignete  Säuregruppen  aufweisen. 
Die  Mischung  aus  Bindemittel,  Flüssigphase  und 
zu  agglomerierenden  Feststoffpartikeln  wird  zu  ei- 
ner  pastös  verformbaren  Masse  aufbereitet  und 
diese  Masse  formgestaltet  mit  einer  Lösung  sol- 
cher  Kationen  vereinigt,  die  mit  den  Säuregruppen 
des  polymeren  Bindemittels  zum  unlöslichen  Fest- 
körper  reagieren.  Bevorzugt  wird  dabei  mit  wäßri- 
gen  bzw.  wäßrig-organischen,  miteinander  misch-, 
baren  Flüssigphasen  in  beiden  Reaktionskompo- 
nenten  gearbeitet.  Die  den  unlöslichen  Zustand 
herbeiführende  Salzbildung  erfolgt  wenigstens  an 
der  Oberfläche  der  formgestalteten  pastösen  Mas- 
se  spontan  beim  Zusammenbringen  der  Formkör- 
per  mit  der  die  fällenden  Kationen  enthaltenden 
Flüssigphase,  beispielsweise  durch  Eintropfen  der 
pastösen  Masse  in  eine  Lösung  der  fällenden  Ka- 
tionen. 

Die  vorliegende  Erfindung  will  das  allgemeine 
Arbeitsprinzip  und  die  Lehre  der  älteren  Anmel- 
dung  dahingehend  weiterentwickeln,  daß  formge- 
staltete  Agglomerate  der  zu  agglomerierenden 
Feststoffteilchen  mit  erhöhter  Thermostabilität  er- 
halten  werden  können.  Wichtig  ist  das  insbesonde- 
re  für  alle  solche  Einsatzgebiete,  bei  denen  die 
formgesfaiteten  Agglomerate  im  Einsatz  verschärf- 
ten  thermischen  Bedingungen  unterworfen  werden 
und  ihre  vorbestimmte  Formgestalt  gleichwohl  we- 
nigstens  hinreichend  beibehalten  sollen.  Ein  typi- 
sches  Einsatzgebiet  mit  einem  solchen  Anforde- 
rungsprofil  findet  sich  beispielsweise  bei  Katalysa- 
tormassen,  die  unter  erhöhten  Temperaturen  zum 
Einsatz  kommen  sollen. 

Die  technische  Lösung  der  erfindungsgemäßen 
Aufgabe  knüpft  an  der  im  einschlägigen  Fachwis- 
sen  bekannten  Tatsache  an,  daß  sich  cyclische 
Imidgruppen  und  insbesondere  entsprechende 

Imidgruppierungen  o-ständiger  Dicarbonsäuren 
durch  erhöhte  Thermostabilität  auszeichnen.  Die 
Lehre  der  Erfindung  benutzt  diese  Möglichkeit  der 
Beeinflussung  der  Thermostabilität  im  Rahmen  der 

5  Umwandlung  einer  zunächst  löslichen,  als  Binde- 
mittel  fungierenden  Polymermasse  in  den  formge- 
stalteten  unlöslichen  Zustand,  indem  sie  die  Ver- 
netzung  der  Polymermasse  mittels  Imidgruppen 
enthaltender  Brückenglieder  vorsieht. 

w  Gegenstand  der  Erfindung  ist  dementspre- 
chend  in  einer  ersten  Ausführungsform  ein  Verfah- 
ren  zur  formgestaltenden  Agglomerierung  von  fein- 
teiligen,  mit  einer  inerten  nicht-wäßrigen  Flüs- 
sigphase  versetzten  Feststoffpartikeln  unter  Mitver- 

75  wendung  eines  Bindemittels,  wobei  dieses  neue 
Verfahren  jetzt  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß 
man  als  Bindemittel  wenigstens  anteilig  in  der  Flüs- 
sigphase  lösliche  Polymere  mit  einem  Gehalt  von 
Dicarbonsäureanhydridgruppen  einsetzt,  daß  man 

20  weiterhin  Bindemittel,  Flüssigphase  und  zu  agglo- 
merierenden  Feststoff  zu  einer  verformbaren  Mas- 
se  aufbereitet  und  diese  formgestaltet  derart  mit 
Anhydrid-reaktiven  Polyaminen  vereinigt,  das  we- 
nigstens  an  der  Oberfläche  der  Formkörper  die 

25  Polyamine  mit  den  Anhydridgruppen  abreagieren. 
Es  hat  sich  überraschenderweise  gezeigt,  daß 

nicht  nur  eine  Salzbildungsreaktion  im  Sinne  der 
eingangs  genannten  Lehre  der  älteren  Anmeldung 
zur  nahezu  spontanen  Verfestigung  formgestalteter 

30  reaktiver  Bindemittel  enthaltender  Formkörper  ge- 
eignet  ist,  auch  die  Umsetzung  von  Dicarbonsäure- 
anhydridgruppen  in  einem  zunächst  löslichen  Poly- 
meren  mit  Polyaminen,  insbesondere  primäre  Ami- 
nogruppen  enthaltenden  Polyaminen,  führt  zu  einer 

35  hinreichend  raschen  Vernetzung  der  Formkörper- 
oberfläche,  so  daß  ein  unerwünschtes  Verkleben 
der  formgestaltet  aufbereiteten  Feststoffpartikel  bei 
ihrer  weiteren  Handhabung  ausgeschlossen  werden 
kann. 

40  Die  Reaktion  einer  Dicarbonsäureanhydridgrup- 
pierung  mit  einer  Aminogruppe,  insbesondere  einer 
primären  Aminogruppe,  verläuft  bekanntlich  stufen- 
weise  über  Zwischenprodukte.  In  einer  ersten  Re- 
aktionsstufe  findet  unter  Aufspaltung  des  Anhydrid- 

45  ringes  die  Bildung  der  Amidocarbonsäure  statt,  die 
in  Gegenwart  überschüssigen  Amins  in  ihrer  Car- 
boxylgruppe  zum  entsprechenden  Ammoniumsalz 
reagiert.  Unter  weiterführender  thermischer  Bean- 
spruchung  tritt  dann  die  Rezyklisierungsreaktion 

so  unter  Imidbildung  ein.  Hierbei  wird  Reaktionswas- 
ser  und  die  gegebenenfalls  vorliegende  saizbilden- 
de  Amingruppe  abgespalten.  Auch  im  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  werden  solche  stufenweisen 
Reaktionszyklen  ablaufen,  wobei  durch  die  Wahl 
der  erfindungsgemäßen  Verfahrensbedingungen  si- 
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chejgestellt  ist,  daß  die  hinreichende  Verfestigung 
der  pastös  verformbaren  Ausgangsmasse  -  die  die 
zu  agglomerierenden  Feststoffpartikel  enthält  - 
schon  in  der  ersten  Reaktionsstufe  der  Umsetzung 
der  Anhydridgruppierungen  mit  den  Polyaminen 
mindestens  unter  Ausbildung  von  vernetzenden  Po- 
lyamidocarbonsäuregruppen  stattfindet.  Ein  in  die- 
sem  Reaktionszustand  ganz  oder  teilweise  verfe-. 
stigtes  Agglomerat  kann  im  Sinne  des  erfindungs- 
gemäßen  Handelns  dem  Agglomerationsverfahren 
entnommen  und  beispielsweise  dem  beabsichtig- 
ten  Einsatzzweck  zugeführt  werden.  Es  kann  also 
beispielsweise  eine  auf  diese  Weise  agglomerierte 
Katalysatormasse  in  diesem  Zustand  der  Reaktor- 
befüllung  zugeführt  werden.  Es  kann  dann  zweck- 
mäßig  sein,  in  einer  vorbereitenden  Reaktionspha- 
se  die  Umwandlung  der  Amidocarbonsäuregruppie- 
rungen  zu  zyklischen  Imidgruppen  in  situ  im  Reak- 
tor  vorzusehen.  Ebenso  ist  es  aber  natürlich  mög- 
lich,  den  Endzustand  der  zyklisierenden  Imidbil- 
dung  und  damit  den  Endzustand  der  vernetzenden 
Brückenglieder  in  den  erfindungsgemäß  hergestell- 
ten  Agglomeraten  im  Rahmen  des  Agglomations- 
verfahrens  mehrstufig  oder  gewünschtenfalls  auch 
in  einem  Zuge  vorzunehmen  und  dann  das  in  sei- 
nem  Endzustand  angefallene  Agglomerat  dem  be- 
absichtigten  Einsatzzweck  zuzuführen. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  des  er- 
findungsgemäßen  Verfahrens  wird  derart  gearbei- 
tet,  daß  man  die  formgestaltete  polymerhaltige 
Ausgangsmasse  mit  ihrem  Gehalt  an  Dicarbonsäu- 
reanhydridgruppen  im  Polymer  in  eine  Lösung  der 
Polyamine  in  inerten,  im  wesentlichen  wasserfreien 
Lösungsmitteln  eingibt.  Auch  hier  ist  es  bevorzugt, 
daß  diese  Lösungsmittel  für  die  Polyamine  mit  der 
inerten  Flüssigphase  aus  der  formgestalteten  poly- 
merhaltigen  Masse  mischbar  und  insbesondere  mit 
dieser  identisch  sind.  Bevorzugte  Lösungsmittel  für 
die  beiden  Reaktanten  sind  polare  organische  Lö- 
sungsmittel,  wie  sie  bei  der  Herstellung  von  Polya- 
midocarbonsäuren  bzw.  zyklischen  Polyimiden  im 
Stand  der  Technik  bekannt  sind.  Als  Lösungsmittel 
geeignet  sind  beispielsweise  unter  Reaktionsbedin- 
gungen  flüssige  N,N-Dialkylcarboxylamide,  wobei 
die  niedriger-molekularen  Glieder  dieser  Klasse  be- 
sonders  bevorzugt  sind.  Beispiele  hierfür  sind  das 
N,N-Dimethylformamid  und  N,N-Dimethylacetamid. 
Sie  lassen  sich  leicht  durch  Abdampfen,  Verdrän- 
gung  oder  Diffusion  aus  der  Polyamidsäure  und/ 
oder  dem  geformten  Gebilde  entfernen.  Andere 
typische  Verbindungen  dieser  Lösungsmittelklasse 
sind  N,N-Diethylformamid,  N,N-Diethylacetamid 
und  N,N-Dimethylmethoxyacetamid.  Andere  geeig- 
nete  inerte  organische  polare  Lösungsmittel  sind 
beispielsweise  Dimethylsulfoxid,  N-Methyl-2-pyrro- 
lidon,  Pyridin,  Dimethylsulfon,  Hexamethylphospho- 
ramid,  Tetramethylensulfon  und  Dimethyltetrame- 
thylensulfon.  Man  kann  diese  Lösungsmittel  alleine 

oder  in  Kombination  mehrerer  dieser  Lösungsmittel 
oder  auch  in  Kombination  mit  anderen  Komponen- 
ten,  beispielsweise  Benzol,  Benzonitril,  Dioxan,  Ca- 
prolacton,  Xylol,  Toluol  und/oder  Cyclohexan  ver- 

5  wenden.  In  an  sich  bekannter  Weise  ist  es  zur 
hinreichenden  Bildung  von  Amidocarbonsäuregrup- 
pierungen  zweckmäßig,  unter  wasserfreien  oder 
wenigstens  weitgehend  wasserfreien  Bedingungen 
zu  arbeiten.  Zur  einschlägigen  Literatur  wird  bei- 

10  spielsweise  verwiesen  auf  Journal  of  Polymer 
Science,  Part  C,  16  (1967),  1191-1209. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  kennzeichnet 
sich  in  seiner  Gesamtheit  damit  durch  eine  Mehr- 
zahl  von  Teilschritten.  Der  erste  Teilschritt  sieht  die 

75  folgenden  Elemente  vor:  • 
Die  zu  agglomerierenden  Wertstoffe  werden  in  hin- 
reichend  feinverteilter  Form  zusammen  mit  einer 
Flüssigphase  eingesetzt,  in  der  diese  Wertstoffe 
wenigstens  anteilsweise  und  vorzugsweise  wenig- 

20  stens  überwiegend  nicht  löslich  sind,  so  daß  die 
Ausbildung  von  wenigstens  pastös  verformbaren 
Feststoffsuspensionen  möglich  ist.  Gleichzeitig 
wird  ein  polymeres  Bindemittel  mitverwendet,  das 
in  dieser  ersten  Verfahrensstufe  in  der  ausgewähl- 

25  ten  Flüssigphase  wenigstens  anteilsweise  löslich 
ist,  dabei  aber  ganz  bestimmte  funktionelle  Grup- 
pen  enthält,  die  in  einfacher  Weise  die  Überfüh- 
rung  des  löslichen  Polymeren  in  den  unlöslichen 
Zustand  ermöglichen.  Im  Sinne  der  erfindungsge- 

30  mäßen  Lehre  handele  es  sich  hierbei  um  Dicarbon- 
säureanhydridgruppen,  wobei  insbesondere  o-stän- 
dige  Dicarbonsäureanhydridgruppen  geeignet  sind. 

Das  Mehrstoffgemisch  aus  Flüssigphase,  gelö- 
stem  polymeren  Bindemittel  und  darin  verteilten 

35  bzw.  suspendierten  Feststoffen  wird  in  die  ge- 
wünschte  Raumform  der  herzustellenden  Agglome- 
ratpartikel  verformt.  Dann  werden  diese  Agglomera- 
te  der  Einwirkung  von  Polyaminen  ausgesetzt,  die 
mit  den  Anhydridgruppen  des  polymeren  Bindemit- 

40  telszum  unlöslichen  Festkörper  abreagieren.  Es 
hat  sich  gezeigt,  daß  es  zweckmäßig  sein  kann, 
durch  Auswahl  und  Mitverwendung  besonderes 
hoch  reaktiver  Aminogruppierungen  zu  einer  so 
raschen  Verfestigung  zunächst  der  Außenbereiche 

45  des  formgestaltenden  Mehrkomponentenkörpers  zu 
kommen,  daß  die  hinreichende  Stabilisierung  der 
vorbestimmten  Form  und  die  Verhinderung  des 
unerwünschten  Zusammenbackens  der  Agglome- 
ratteilchen  sichergestellt  werden  können.  Im  Rah- 

50  men  einer  sich  gewünschtenfalls  anschließenden 
Nachreaktionsphase  kann  die  stabiliserende  und 
verfestigende  Ausbildung  der  unlöslichen  vernetz- 
ten  Polymerverbindungen  auch  in  tieferen  Schich- 
ten  der  jeweiligen  Formkörper  sichergestellt  wer- 

55  den  bis  hin  zur  durchdringenden  Verfestigung  des 
gesamten  Materials. 

Als  hoch  reaktive  Aminogruppierung  eignet 
sich  insbesondere  die  aliphatische  primäre  Amino- 
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gruppe,  so  daß  die  wenigstens  anteilsweise  Mitver- 
wendung  aliphatischer  primärer  Polyamine  im  Po- 
lyaminreaktanten  bevorzugt  sein  kann.  Es  ist  auf 
der  anderen  Seite  bekannt,  daß  aromatische  Polya- 
mine  im  fertigen  Poiyimidmolekül  zu  erhöhter 
Thermostabilität  führen.  Solche  aromatisch  substi- 
tuierten  primären  Aminogruppen  zeichnen  sich  je- 
doch  häufig  durch  eine  vergleichsweise  langsame 
Reaktionsgeschwindigkeit  mit  der  Dicarbonsäure- 
anhydridgruppe  aus.  In  den  Rahmen  der  Erfindung 
fällt  damit  sowohl  die  Verwendung  von  aromati- 
schen  Polyaminen  alleine,  als  auch  insbesondere 
die  kombinierte  Anwendung  eines  Gemisches  von 
aliphatischen  und  aromatischen  Polyaminkompo- 
nenten.  Die  aliphatischen  Polyaminkomponenten 
können  eine  hinreichende  Verfestigung  der  Agglo- 
meratform  in  einer  ersten  Reaktionsstufe  sicherstel- 
len,  während  die  in  die  Masse  eingetragenen  aro- 
matischen  Polyamine  mit  noch  vorhandenen  reakti- 
ven  Anteilen  des  polymeren  Bindemittels  in  späte- 
ren  Verfahrensstufen  unter  Ausbildung  besonders 
thermostabiler  Imidgruppierungen  abreagieren  kön- 
nen. 

Besonders  geeignete  Aminkomponenten  sind 
diprimäre  Amine  aliphatischer  und/oder  aromati- 
scher  Natur.  Geeignete  Komponenten  dieser  Art 
sind  insbesondere  Verbindungen  der  allgemeinen 
Formel  H2N-R-NH2,  in  der  R  einen  divalenten  orga- 
nischen  Rest  mit  wenigstens  2,  vorzugsweise  mit 
wenigstens  5  Kohlenstoffatomen  bedeutet,  und 
worin  die  beiden  Aminogruppen  an  unterschiedli- 
chen  Kohlenstoffatomen  des  Restes  R  angreifen. 
Der  Rest  R  ist  insbesondere  aliphatischer,  cycloali- 
phatischer  oder  aromatischer  Natur.  Darüberhinaus 
kommen  aber  auch  entsprechende  Reste  R  in  Be- 
tracht,  die  eine  Kombination  von  aromatischen  und 
aliphatischen  Resten  enthalten  können,  heterocycli- 
sche  Reste,  mit  Brückengliedern  versehene  organi- 
sche  Reste,  wobei  die  Brückenglieder  insbesonde- 
re  Sauerstoff,  Stickstoff,  Schwefel,  Phosphor  oder 
ein  Silicium-organischer  Rest  sein  können  sowie 
Substituierungsprodukte  der  genannten  Brücken- 
glieder,  beispielsweise  entsprechende  mit  Sauer- 
stoff  substituierte  Bindungselemente. 

Die  höchste  Reaktionsfähigkeit  gegenüber  den 
cyclischen  Carbonsäureanhydridgruppen  besitzen 
im  allgemeinen  die  aliphatischen  und/oder  cycloali- 
phatischen  diprimären  Diamine  bzw.  gemischt 
aliphatisch/aromatische  Diamine,  in  denen  die  pri- 
mären  Aminogruppen  als  Substituenten  an  den  ali- 
phatischen  Resten  dieser  gemischten  Moleküle 
vorliegen.  Zur  raschen  Abhärtung  wenigstens  der 
Außenflächen  der  formgestalteten  Reaktionsmasse 
bei  ihrer  Umsetzung  mit  den  Polyaminkomponen- 
ten  kann  es  dementsprechend  bevorzugt  sein,  we- 
nigstens  anteiisweise  solche  hochreaktiven  Polya- 
mine  einzusetzen.  Geeignete  aliphatische  Polyami- 
ne,  insbesondere  entsprechende  diprimäre  Diami- 

ne,  enthalten  im  Rest  R  wenigstens  2  und  bevor- 
zugt  wenigstens  5  Kohlenstoffatome,  wobei  die 
Obergrenze  hier  bei  etwa  15  und  bevorzugt  bei 
etwa  12  Kohlenstoffatomen  liegen  kann.  Geeignete 

5  diprimäre  Diamine  aliphatischer  Natur  sind  dement- 
sprechend  insbesondere  Hexamethylendiamin, 
Heptamethylendiamin,  Octamethylendiamin,  Nona- 
methylendiamin  und/oder  Decamethylendiamin.  An- 
stelle  geradkettiger  und/oder  verzweigter  Kohlen- 

10  stoffketten  können  auch  entsprechende  cycloali- 
phatische  Amine  von  der  Art  des  Cyclohexan-di- 
amins  vorliegen,  wobei  die  Aminogruppen  in  1,2-, 
1,3-  insbesondere  aber  in  1,4-Stellung  vorliegen 
können.  Entsprechend  substituierte  cycloaliphati- 

75  sehe  Amine,  beispielsweise  mit  niederen  Alkylre- 
sten  substituierte  cycloaliphatische  Diamine,  sind 
ebenso  geeignet. 

Erfindungsgemäß  geeignete  aromatische  Po- 
lyamine  können  einen  oder  mehrere  aromatische 

20  Reste  aufweisen,  wobei  im  Falle  des  Vorliegens 
mehrerer  aromatischer  Reste  diese  miteinander 
verschmolzen,  in  Kettenbindung  unmittelbar  mitein- 
ander  verbunden  oder  aber  über  Kettenglieder  - 
beispielsweise  solche  der  genannten  Art  -  mitein- 

25  ander  verbunden  sein  können.  Geeignete  aromati- 
sche  Komponenten  sind  beispielsweise: 
m-Phenylendiamin,  p-Phenylendiamin,  4,4  - 
Diamino-diphenylpropan,  4,4  -Diamino-diphenylme- 
than,  Benzidin,  4,4  -Diamino-diphenylsulfid,  4,4  - 

30  Diamino-diphenylsulfon,  3,3  -Diamino- 
diphenylsulfon,  4,4  -Diamiho-diphenylether,  2,6- 
Diamino-pyridin,  bis-(4-Amino-phenyl)-diethylsilan, 
bis-(4-Amino-phenyl)-phosphinoxid,  bis-(4-Amino- 
phenyl)-N-methylamin,  1  ,5-Diamino-naphthalin,  3 

35  ,3  -Dimethyl-4,4  -diamino-diphenyl,  3;3  -Dimethoxy- 
benzidin,  2,4-bis(beta-Amino-t-butyl)-toluol,  bis-(p- 
beta-Amino-t-butyl-phenyl)-ether,  p-bis(2-Methyl-4- 
amino-pentyl)-benzol,  p-bis-(1  ,1-Dimethyl-5-amino- 
pentyl)-benzol,  m-Xylylendiamin,  p-Xylylendiamin 

40  und  ihre  Gemische. 
Weitere  Beispiele  für  geeignete  diprimäre  Di- 

amine  sind  3-Methylheptamethylendiamin,  4,4-Di- 
methylheptamethylendiamin,  2,1  1-Diamino-dode- 
can,  1  ,2-bis-(3-Amino-propoxy)-ethan,  2,2-Dimethyl- 

45  propylen-diamin,  3-Methoxy-hexamethylendiamin, 
2,5-Dimethylhexamethylendiamin,  2,5-Dimethylhep- 
tamethylendiamin,  5-Methylnonamethylen-diamin, 
1  ,12-Diamino-octadecan,  2,5-Diamino-1  ,3,4-oxadia- 
zol  sowie  die  Verbindungen  der  chemischen  For- 

50  mein 
H2N(CH2)30(CH2)20(CH2)3NH2, 
H2N(CH2)3S(CH2)3NH2, 
H2N(CH2)3N(CH3)(CH2)3NH2 
sowie  vergleichbare  Verbindungen. 

55  Als  aminreaktive  polymere  Bindemittelkompo- 
nente  mit  einem  Gehalt  von  Dicarbonsäureanh- 
ydridgruppen  lassen  sich  alle  entsprechenden  Po- 
lymeren  bzw.  Copolymeren  einsetzen,  die  sich 
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durch  einen  hinreichenden  Gehalt  an  Dicarbonsäu- 
@eanhydridgruppen  im  Polymermolekül  auszeich- 
nen.  Bevorzugt  werden  hier  Polymerverbindungen 
singesetzt,  in  denen  die  Bauelemente  mit  Dicar- 
jonsäurehydridgruppen  wenigstens  etwa  10  mol-% 
jnd  insbesondere  wenigstens  etwa  20  mol-%  des 
3olymermoleküls  ausmachen.  Besonders  geeignet 
sind  hier  polymere  Bindemittel  auf  Basis  von 
vlaleinsäureanhydrid-Copolymeren,  deren  Gehalt 
an  Maleinsäureanhydrid  wenigstens  etwa  25  mol-% 
jnd  insbesondere  etwa  30  -  70  mol-%  ausmacht. 

Es  kann  bevorzugt  sein,  als  Comonomerkom- 
Donenten  im  polymeren  Bindemittel  neben  dem 
Maleinsäureanhydrid  vergleichsweise  temperatur- 
stabile  Komponenten  einzusetzen.  Beispiele  hierfür 
sind  niedere  alpha-Olefine,  insbesondere  Ethylen 
jnd/oder  Propylen,  aber  auch  Comonomere  von 
der  Art  des  Vinylmethylethers  und  vergleichbarer 
Verbindungen.  Gute  Ergebnisse  im  Sinne  des  erfin- 
dungsgemäßen  Handelns  werden  beispielsweise 
beim  Arbeiten  mit  Copolymerisaten  auf  Basis 
MAH/Ethylen  1:1  bzw.  MAH/Vinylmethylether  1:1 
erhalten.  Verbindungen  dieser  Art  sind  als  Handels- 
produkte  erhältlich.  Verwiesen  wird  beispielsweise 
auf  die  unter  dem  Handelsnamen  "EMA  21"  bzw. 
"Gantrez  AN  139"  vertriebenen  Produkte.  Zusätz- 
lich  geeignet  sind  C'opolymere  von  Maleinsäure- 
anhydrid  mit  zumindest  einem  der  folgenden  Co- 
monomeren:  Essigsäureallylester,  Acrylamid,  Acryl- 
säuremethylester,  Acrylnitril,  2-Buten,  Cyclopenten, 
Cyclohexen,  Cycloocten,  Butylvinylether,  Methyl- 
methacrylat,  N-Vinyl-phthimid,  Propen,  Styrol,  Stil- 
ben,  alpha-Methylstyrol,  N-Vinyi-succinimid  und  Vi- 
nylacetat. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  arbeitet  mit 
zwei  flüssigkeitshaltigen  Phasen,  die  im  Laufe  des 
Verfahrens  zu  einem  System  vereinigt  werden. 
Hierbei  werden  in  den  beiden  zunächst  getrennt 
gehaltenen  Phasen  insbesondere  miteinander 
mischbare  Flüssigkeiten  eingesetzt,  die  bevorzugt 
im  wesentlichen  oder  vollständig  wasserfrei  sind 
und  im  nachfolgenden  mit  dem  vereinheitlichenden 
Begriff  "Lösungsmittel"  beschrieben  werden,  auch 
wenn  es  sich  hierbei  um  unterschiedliche,  jedoch 
bevorzugt  miteinander  mischbare  Typen  handelt 
und  darüber  hinaus  ein  essentieller  Gedanke  des 
erfindungsgemäßen  Verfahrens  ja  gerade'  ist,  daß 
die  zu  agglomerierenden  feinteiligen  Feststoffe  sel- 
ber  in  diesen  Lösungsmitteln  nicht  oder  nicht  we- 
sentlich  löslich  sind. 

Im  nachfolgenden  wird  zunächst  die  den  zu 
agglomerierenden  Feststoff  und  das  polymere  Bin- 
demittel  enthaltende  mehrphasige  Teilkomponente 
des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  beschrieben. 
Das  zu  agglomerierende  Gut  liegt  im  allgemeinen 
in  Form  von  Pulvern  oder  als  rieseiförmiger  Fest- 
stoff  bzw.  Feststoffgemisch  vor,  das  im  Lösungs- 
mittel  im  wesentlichen  unlöslich  ist.  Beispiele  für 

solche  Materialien  sind  etwa  Metallpulver,  unlösli- 
che  Metallverbindungen  wie  entsprechende  Metall- 
oxide  oder  Metallsulfide,  unlösliche  Metallsalze, 
zum  Beispiel  metallische  Mischoxide  und  derglei- 

5  chen.  Es  kann  sich  hierbei  um  Komponenten  han- 
deln,  die  als  solche  im  Agglomerat  den  Wertstoff 
für  die  beabsichtigte  Anwendung  des  Agglomerats 
besitzen  oder  aber  dort  auch  erst  in  situ  durch 
geeignete  Reaktion  -  beispielsweise  durch  eine  Re- 

w  duktion  oder  Oxidation,  eine  Entwässerung  und 
dergleichen  -  in  den  aktiven  Wertstoff  umgewandelt 
werden  können. 

Neben  oder  anstelle  solcher  anorganischer 
Komponenten  können  feinteilige,  im  Lösungsmittel 

15  unlösliche  Feststoffe  auf  Basis  von  Kohlenstoff 
bzw.  Kohlenstoffverbindungen  im  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahren  agglomeriert  werden.  Ein  besonders 
wichtiges  Beispiel  ist  hier  etwa  Aktivkohle,  die  al- 
leine  -  beispielsweise  zur  Herstellung  von  Aktivkoh- 

20  lebetten  -  oder  zusammen  mit  metallischen 
und/oder  anorganischen  Komponenten  der  zuvor 
geschilderten  Art  Verwendung  finden  kann.  Wichti- 
ge  Anwendungsgebiete  für  diese  zuletzt  beschrie- 
benen  Kombinationen  finden  sich  beispielsweise 

25  auf  dem  Gebiet  der  Katalysatorherstellung,  insbe- 
sondere  bei  der  vereinfachten  Herstellung  von  ge- 
körnten,  rieselfähigen  Katalysatoren.  Das  erfin- 
dungsgemäße  Verfahren  umfaßt  aber  auch  die 
formgestaltende  Agglomerierung  von  unlöslichen 

30  feinteiligen  organischen  Komponenten  beliebiger 
Art  unter  den  insgesamt  milden  und  schonenden 
Verfahrensbedingungen  des  erfindungsgemäßen 
Verfahrens. 

Typische  Beispiele  für  Materialien,  die  im  erfin- 
35  dungsgemäßen  Verfahren  aufbereitet  werden  kön- 

nen,  finden  sich  auf  den  großen  Gebieten  der  be- 
kannten  Adsorptionsmittel,  der  Ionenaustauscher 
und  ganz  allgemein  von  Trägermaterialien,  die  als 
sogenannte  stationäre  Phase  mit  den  verschieden- 

40  artigsten  Komponenten  belegt  sein  können.  Sehr 
häufig  besteht  auf  den  hier  genannten  Gebieten 
das  Bedürfnis,  fein-  bzw.  feinstteilige  Materialien 
dieser  Art  natürlichen  und/oder  synthetischen  Ur- 
sprungs  zu  agglomerieren,  gleichwohl  aber  eine 

45  bevorzugte  hochporöse  Struktur  der  Agglomerate 
zur  Verfügung  zu  stellen.  Hier  eröffnen  sich  durch 
die  Erfindung  neue  Möglichkeiten. 

Typische  Adsorptionsmittel  sind  neben  der  be- 
reits  genannten  Aktivkohle  beispielsweise  Verbin- 

50  düngen  wie  Eisenoxid,  Magnesiumsilikate,  Alumini- 
umoxide,  Kieselgel,  Aluminiumhydroxyd,  Calciumh- 
ydroxyd,  Calciumcarbonat,  Calciumsulfat,  Talk,  so- 
wie  organische  Komponenten  von  der  Art  Zucker, 
Stärke,  Cellulosepulver  und  dergleichen.  Auf  dem 

55  Gebiet  der  Ionenaustauscher  kommen  entspre- 
chende  Materialien  für  den  Kationenaustausch 
ebenso  in  Betracht  wie  für  den  Anionenaustausch. 
Zur  erstgenannten  Gruppe  zählen  beispielsweise 
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Sulfonatharze,  Carboxylatharze,  Oxycellulose,  Blei- 
cherden,  basische  Oxide  beispielsweise  auf  Basis 
Aluminiumoxid  und/oder  Kieselgel  und  dergleichen. 
Anionenaustauscher  sind  bekannte  Harze  mit  quar- 
tären,  tertiären  und/oder  primären  Aminogruppen, 
saure  Bleicherden,  saures  Aluminiumoxid  und  so- 
genannte  saure  Kohlensorten.  Als  Trägermaterial 
für  stationäre  Phasen  seien  beispielsweise  ge- 
nannt:  Stärke,  Ceilulose,  Kieselgel,  Kieselgur,  Gum- 
mipulver  und  dergleichen. 

Geeignete,  in  den  eingesetzten  Lösungsmitteln 
lösliche,  polymere  Bindemittel  der  genannten  Art 
mit  ihrem  Gehalt  an  Dicarbonsäureanhydridgrup- 
pierungen  besitzen  beispielsweise  mittlere  Moleku- 
largewichte  (Zahlenmittel  Mn)  von  etwa  500  bis 
5.000.000,  insbesondere  im  Bereich  von  etwa 
1.000  bis  500.000.  Bevorzugte  Bindemittelkonzen- 
trationen  liegen  im  hier  besprochenen  ersten  Verar- 
beitungsschritt  üblicherweise  im  Bereich  von  etwa 
1  bis  30  Gew.-%  und  vorzugsweise  im  Bereich  von 
etwa  1  -  20  Gew.-%,  insbesondere  etwa  2 - 1 0  
Gew.-%  -  bezogen  jeweils  auf  die  pastös  verform- 
bare  Masse  aus  Lösungsmittel,  polymerem  Binde- 
mittel  und  zu  agglomerierendem  Feststoff  -  vor. 

Die  Konzentration  des  polymeren  Bindemittels 
und  sein  mittleres  Molekulargewicht  beeinflussen 
die  Viskosität  des  formgebend  zu  verarbeitenden 
Mehrstoffgemisches  aus  Lösungsmittel,  polymerem 
Bindemittel  und  feinteiligen  Feststoffen.  Je  nach 
der  im  folgenden  noch  zu  schildernden  Verfahrens- 
methodik  kann  die  Viskosität  des  Mehrstoffgemi- 
sches  in  einem  breiten  Bereich  gewählt  werden. 
Geeignet  sind  beispielsweise  Viskositäten  der  Fest- 
stoffaufschlämmungen  im  Bereich  von  etwa  100 
bis  2.000.000  mPas.  Als  besonders  geeignet  haben 
sich  fließfähige  bis  pastös  verformbare  Feststoff- 
aufschlämmungen  erwiesen,  die  auf  etwa  20  bis  90 
Gew.-%  Lösungsmittel,  etwa  1  bis  15  Gew.-%  po- 
lymere  Bindemittel  und  etwa  10  bis  60  Gew.-% 
feinteiliger  Feststoffe  enthalten,  wobei  jeweils  die 
hier  angegebenen  Gewichtsprozente  sich  auf  das 
3-Stoffgemisch  aus  Lösungsmittel,  polymerem  Bin- 
demittel  und  feinteiligem  Feststoff  beziehen. 

Zur  formgestaltenden  Verarbeitung  der  Binde- 
mittel  und  feinteiligen  Feststoff  enthaltenden  Stoff- 
gemische  kommen  insbesondere  zwei  Verfahren- 
stypen  in  Betracht: 
In  einer  ersten  Ausführungsform  arbeitet  man  mit 
vergleichsweise  dünnflüssigen  Feststoffaufschläm- 
mungen,  deren  Viskosität  bevorzugt  im  Bereich 
von  etwa  100  bis  4.000  mPas  liegt.  Fließfähige 
Massen  dieser  Art  können  nach  hinreichender  Ho- 
mogenisierung  durch  Eintropfen  dieses  Mehrpha- 
sengemisches  in  eine  Lösung  der  reaktiven  Polya- 
mine  formgestaltet  verfestigt  werden.  Je  nach  den 
im  einzelnen  gewählten  Verfahrensbedingungen 
fallen  dann  in  der  Regel  linsen-  bis  kugelförmige 
Reaktionskörper  an,  die  ihre  Formgestalt  unmittel- 

bar  beim  Eintreten  in  die  Lösung  der  reaktiven 
Polyaminkomponenten  annehmen  und  im  weiteren 
Verfahrensverlauf  im  wesentlichen  beibehalten.  Je 
nach  den  gewählten  Verfahrensbedingungen  kön- 

5  nen  dabei  weitgehend  gefüllte,  gegebenenfalls  aber 
auch  hohlkugelartige  Fällungsprodukte  der  geschil- 
derten  Art  erhalten  werden. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahrensprinzip  läßt 
sich  in  einer  zweiten  Ausführungsform  aber  auch 

ro  derart  verwirklichen,  daß  vergleichsweise  hochmo- 
lekulare  Bindemittel  und  feinteilige  Feststoffe  ent- 
haltende  hochviskose  Aufschlämmungen  unter  Ein- 
wirkung  mechanischer  Kräfte  verformt  und  dann 
gewünschtenfalls  nach  einer  Zerkleinerung  in  die 

75  polyaminenthaltende  Fällösung  eingetragen  oder 
damit  versetzt  werden.  So  können  beispielsweise 
fadenartige  Stränge  als  solche  oder  nach  vorheri- 
ger  Zerkleinerung  in  eine  Lösung  der  Polyamine 
eingebracht  und  dort  über  die  Vernetzung  des  Bin- 

20  demittels  verfestigt  werden.  Gewünschtenfalls  kann 
eine  weiterführende  Zerkleinerung  des  verfestigten 
Materials  auch  nach  einer  ersten  Behandlung  im 
bzw.  mit  dem  Polyamine  enthaltenden  Fäilbad  er- 
folgen. 

25  Die  zur  Vernetzung  des  polymeren  Bindemit- 
tels  in  der  eingangs  dargestellten  Form  der  Bildung 
von  Amidocarbonsäuregruppen  und/oder  Imidgrup- 
pen  eingesetzte  zweite  Reaktionskomponente  ist 
die  reaktive  Polyamine  enthaltende  Lösung  ent- 

30  sprechender  Aminkomponenten.  Die  Verwendung 
bzw.  Mitverwendung  vergleichsweise  hochreaktiver 
primärer  Polyamine,  insbesondere  entsprechender 
aliphatischer  diprimärer  Diamine  führt  zu  einer  be- 
sonders  raschen  Vernetzung  der  formgestalteten 

35  Feststoffaufschlämmung  wenigstens  in  den  Außen- 
bereichen,  so  daß  es  zweckmäßig  sein  kann,  sol- 
che  hochreaktiven  Amine  auf  jeden  Fall  wenigstens 
in  beschränkten  Mengen  in  dem  hier  besprochenen 
zweiten  Reaktanten  mitzuverwenden.  In  diesem 

40  Sinne  kann  es  beispielsweise  bevorzugt  sein,  bei 
dem  gemeinsamen  Einsatz  von  aliphatischen  und 
aromatischen  Polyaminen  Gemische  solcher  Ver- 
bindungen  einzusetzen,  die  wenigstens  etwa  5  % 
und  insbesondere  etwa  5  bis  50  %  aliphatische 

45  Diamine  -  Gew.-%  bezogen  auf  Amingemisch  - 
enthalten. 

Die  Polyaminkomponente  wird  bevorzugt  in 
vergleichsweise  verdünnter  Lösung  eingesetzt,  wo- 
bei  Polyamingehalte  im  Lösungsmittel  im  Bereich 

so  von  etwa  0,5  bis  25  Gew.-%  und  bevorzugt  im 
Bereich  von  etwa  1  bis  10  Gew.-%  besonders 
geeignet  sind  -  Gew.-%  jeweils  bezogen  auf  die 
eingesetzte  Polyaminlösung. 

Als  Reaktionstemperatur  für  die  Umsetzung  der 
55  beiden  erfindungsgemäß  eingesetzten  Reaktions- 

partner  bieten  sich  insbesondere  Temperaturen  an, 
die  ein  einfaches  Arbeiten  in  der  Praxis  ermögli- 
chen.  So  kommt  insbesondere  der  Temperaturbe- 
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reich  von  etwa  Raumtemperatur  bis  maximal  zur 
Siedetemperatur  unter  Reaktionsbedingungen  einer 
der  Reaktionskomponenten-,  insbesondere  der 
Temperaturbereich  von  etwa  Raumtemperatur  bis 
100  *  C  in  Betracht.  Es  kann  dabei  bevorzugt  sein, 
die  Vereinigung  der  formgestalteten  polymerhalti- 
gen  Masse  mit  der  Polyaminlösung  bei  Raumtem- 
peratur  oder  nur  mäßig  erhöhten  Temperaturen 
vorzunehmen  und  dann  bevorzugt  das  mehrphasi- 
ge  Reaktionsgemisch  in  Gegenwart  der  Flüssigpha- 
se  einer  Nachreaktion  zu  unterwerfen.  Diese  Nach- 
reaktion  kann  gewünschtenfalls  unter  mäßiger  Be- 
wegung  durchgeführt  werden.  Man  kann  die  form- 
gestaltete  polymerhaltige  Komponente  in  die  Lö- 
sung  der  Polyaminkomponente.  eingeben  -  bei- 
spielsweise  durch  Eintropfen  -  und  dabei  mit  einem 
solchen  Überschuß  an  inertem  Lösungsmittel  arbei- 
ten,  daß  die  Formkörper  als  disperse  Phase  in 
einer  im  wesentlichen  aus  inertem  Lösungsmittel 
gebildeten  geschlossenen  Flüssigphase  vorliegen. 
Die  hinreichend  verfestigten  Formkörper  werden 
dann  vom  Lösungsmittel  abgetrennt,  gewünschten- 
falls  gewaschen  und  getrocknet,  und  entweder  der 
Verwendung  zugeführt  oder  auch  einer  Nachreak- 
tion  bei  bevorzugt  erhöhten  Temperaturen  unter- 
worfen.  Diese  Nachreaktion  kann  dabei  insbeson- 
dere  unter  solchen  Bedingungen  durchgeführt  wer- 
den,  daß  unter  gleichzeitiger  Ausbildung  von  Ver- 
netzungen  mittels  Imidgruppen  restliches  Lösungs- 
mittel,  Reaktionswasser  und  gegebenenfalls  vorlie- 
gender  Polyaminüberschuß  ausgetrieben  werden. 
Es  hat  sich  gezeigt,  daß  in  dieser  Form  insbeson- 
dere  Einfluß  auf  die  Porosität  der  Festkörperstruk- 
tur  genommen  werden  kann.  Die  dabei  schließlich 
anfallenden  agglomerierten  .  Festkörper  zeichnen 
sich,  wie  elektronenmikroskopische  Untersuchung 
der  Partikel  zeigen,  durch  eine  durchgängige  Poro- 
sität  des  Festkörpermaterials  aus.  Es  ist  sofort 
einleuchtend,  daß  hierdurch  für  viele  Anwendungs- 
zwecke  besonders  geeignete  Materialien  geschaf- 
fen  werden  können. 

In  einer  wichtigen  Ausführungsform  des  erfin- 
dungsgemäßen  Handelns  werden  die  primär  bei 
Raumtemperatur  oder  nur  mäßig  erhöhten  Tempe- 
raturen,  insbesondere  unterhalb  100°  C  verfestig- 
ten  und  dann  gewaschenen  und  gewünschtenfalls 
getrockneten  Agglomerate  einer  nachträglichen 
Temperaturbehandlung  bei  wenigstens  etwa  100 
C  unterworfen.  Spätestens  in  diesem  Zustand  läßt 
sich  dann  das  Vorliegen  von  Imidvernetzungen  in 
ansich  bekannter  Weise  -  beispielsweise  mittels  IR- 
Spektralanalyse  -  nachweisen.  Gleichzeitig  bildet 
sich  auch  eine  erwünschte  Durchlässigkeit  bzw. 
offenporige  Struktur  auch  der  Außenbereiche  des 
jeweiligen  Formkörpers  aus.  Die  Temperaturbe- 
handlung  kann  an  der  Luft  oder  auch  unter  Inertgas 
erfolgen.  Sie  kann  weiterhin  an  dem  gewaschenen 
-  gewünschtenfalls  aber  auch  an  dem  nicht  gewa- 

schenen  oder  nur  beschrankt  gewaschenen  -  Gut 
erfolgen. 

In  einer  Ausführungsform  der  Erfindung  werden 
die  verfestigten  Formkörper  vor  der  abschließen- 

5  den  Temperaturbehandlung  mit  Ammoniak,  insbe- 
sondere  mit  verdünnter  wäßriger  Ammoniaklösung, 
behandelt.  Hierdurch  kann  Einfluß  auf  die  Aktivität 
der  letztlich  erhaltenen  Formkörper  im  Sinne  einer 
Aktivitätssteigerung  genommen  werden. 

10  Für  bestimmte  Einsatzzwecke  kann  eine  zu- 
sätzliche  Modifikation  der  Oberfläche  der  verfestig- 
ten  Formkörper  zweckmäßig  sein.  So  kann  es  wün- 
schenswert  sein,  durch  eine  einfache  mechanische 
Behandlung  die  Oberfläche  so  aufzurauhen,  daß 

75  sie  der  porigen  Gesamtstruktur  des  entstandenen 
Agglomerates  optimal  angepaßt  ist.  Geeignet  ist 
hier  beispielsweise  das  einfache  Walzen  bzw.  Rol- 
len  eines  korn-  bzw.  kugelförmig  angefallenen 
Feststoffgutes  in  Masse,  wobei  es  nur  eines  mini- 

20  malen  Abriebes  auf  der  Kornoberfläche  bedarf,  um 
den  unmittelbaren  Zutritt  zur  porigen  Innenstruktur 
des  Korns  bzw.  der  Kugeln  in  gewünschtem  Aus- 
maß  zu  eröffnen: 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  erlaubt  die 
25  Herstellung  von  Agglomeraten  üblicher  Teilchen- 

größen,  beispielsweise  die  Herstellung  von  rieselfä- 
higen  gekörnten  Massen  mit  durchschnittlichen 
Korngrößen  im  Bereich  von  etwa  0,5  bis  15  mm, 
insbesondere  im  Bereich  von  etwa  1  bis  10  mm 

30  und  bevorzugt  im  Bereich  von  etwa  2  bis  7  mm. 
Einsetzbar  sind  für  die  Gewinnung  dieser  Agglome- 
rate  feinpulvrige  Ausgangsmaterialien,  deren  ur- 
sprüngliche  Korngröße  praktisch  beliebig  fein  sein 
kann.  Spezielle  Beispiele  für  solche  zu  agglomerie- 

35  renden  feinteiligen  Feststoffe  leiten  sich  aus  dem 
beabsichtigten  Einsatzzweck  der  erfindungsgemäß 
hergestellten  Formlinge  ab.  Bedeutung  besitzen 
hier  typische  Katalysatorkomponenten,  beispiels- 
weise  unlösliche  Verbindungen  bzw.  feinpulvrige 

40  Metalle  auf  Basis  Platin,  Palladium,  Rhodium,  Nik- 
kei,  in  Abwesenheit  oder  in  Gegenwart  von  Trägem 
wie  Aktivkohle,  Kieselgur,  aber  auch  Aluminium- 
oxid,  Calciumcarbonat  und  dergleichen.  Oxidische 
Katalysatorkomponenten,  beispielsweise  von  der 

45  Art  des  Kupferchromits,  sind  für  die  Verarbeitung 
nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  beson- 
ders  geeignet.  Ein  anderes  Beispiel  sind  Silikat- 
haltige  Formlinge,  etwa  Alumosilikate  wie  Zeolithe 
enthaltende  Massen. 

so  Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der 
Erfindung  wird  das  Verfahren  zur  Agglomerierung 
von  Aktivkohle  bzw.  Aktivkohle-enthaltenden  Stoff- 
gemischen  zu  entsprechenden,  beispielsweise 
Schwermetalle  enthaltenden  Katalysatoren  in  Kom- 

55  -  form  eingesetzt. 
Nachfolgend  wird  zunächst  die  Herstellung  von 

Formlingen  im  Sinne  der  Erfindung  ohne  die  Mit- 
verwendung  von  Wertstoffen  geschildert.  Die  an- 

7 
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schließenden  erfindungsgemäßen  Beispiele  be- 
schreiben  dann  praktische  Ausführungsformen  für 
die  Agglomerierung  von  Wertstoffen  nach  dem  er- 
findungsgemäßen  Verfahren. 

Vorversuche 

In  Vorversuchen  werden  zunächst  ungefüllte 
vernetzte  Formlinge 

wie  folgt  hergestellt: 
Maleinsäureanhydrid-Copolymerisate  des  Handels 
-  Ethylen/Maleinsäureanhydrid  (1:1)  2  Typ  "EMA 
21  "  (Monsanto)  bzw. 
Vinylmethylether/Maleinsäureanhydrid  (1:1)  Typ 
"Gantrez  AN  139"  (GAF)  -  werden  in  Dimethylfor- 
mamid  (10  Gew.-%ige  Lösung)  gelöst.  Getrennt 
davon  wird  eine  5  Gew.-%ige  Lösung  von  1,6- 
Hexamethylendiamin  (HMDA)  in  Dimethylformamid 
hergestellt. 

Zur  Bildung  der  Formkörper  wird  die  Polymer- 
lösung  bei  Raumtemperatur  durch  ein  V4A-Sieb 
(Bohrung  0  2  mm)  in  5  %ige  Diaminlösung  in 
Dimethylformamid  getropft. 

Zur  Verfestigung  der  erhaltenen  Formkörper 
werden  diese  für  den  Zeitraum  von  einer  Stunde 
im  Fällbad  (HMDA-DMF)  gelagert.  Anschließend 
werden  die  im  Fällbad  gelagerten  Formkörper  abfil- 
triert  und  nach  verschiedenen  Methoden  behandelt 
und  isoliert: 

A1:  mit  destilliertem  Wasser  auf  einer  Glas- 
sinternutsche  neutral  gewaschen  (pH  7,0)  und  bei 
Raumtemperatur  an  der  Luft  getrocknet. 

A2:  mit  destilliertem  Wasser  auf  einer  Glas- 
sinternutsche  neutral  gewaschen  (pH  7,0)  und  24 
Stunden  bei  125°  C  getrocknet 

A3:  mit  destilliertem  Wasser  auf  einer  Glas- 
sinterriutsche  neutral  gewaschen  (pH  7,0)  und  16 
Stunden  bei  200°  C  getrocknet 

A4:  mit  destilliertem  Wasser  auf  einer  Glas- 
sinternutsche  neutral  gewaschen  (pH  7,0),  24  Stun- 
den  bei  125°  C  getrocknet  und  anschließend  5 
Stunden  unter  N2-Atmosphäre  bei  300°  C  getem- 
pert. 

Zur  Charakterisierung  der  gebildeten  Formkör- 
per  wird  das  gebildete  Material  im  IR-Spektrum  auf 
das  Vorliegen  der  charakteristischen  Imidbanden 
(1770  bzw.  750  Wellenzahlen/(cm-1))  geprüft. 

Weiterhin  wird  die  Zersetzungstemperatur  an 
pulverisiertem  Formlingsmaterial  mittels  Thermo- 
gravimetrie  bestimmt  (Thermalanalyzer  990/Fa.  Du 
Pont,  Aufheizrate:  20  *  C/Min.). 

Schließlich  wird  die  Härte  der  Formkörper  mit 
dem  Meßgerät  für  Tabletten-Druckfestigkeit 
"Modeil  4M"  der  Firma  Dr.  Schleuniger  Productro- 
nic  AG.  bestimmt.  Gemessen  wird  bei  konstanter 

und  definierter  Belastungsgeschwindigkeit  von  20 
N/Sek.  durch  geregelten  Antrieb  (Meßbereich  :  5  - 
300  N).. 

Den  Eigenschaften  der  gebildeten  Formkörper 
s  gemäß  den  vorherigen  Angaben  zu  A1  -  A4  sind  in 

der  nachfolgenden  Tabelle  !  zusammengefaßt. 

Tabelle  I 
70 

In  den  nachfolgenden  Beispielen  der  Erfindung 
werden  unter  Benutzung  dieser  Verfahrensmetho- 
dik  mit  Wertstoffen  gefüllte  agglomerierte  Formkör- 
per  hergestellt  und  auf  ihre  Eigenschaften  hin  un- 

75  tersucht. 

Beispiele 

20 
Allgemeine  Herstellvorschrift 

Das  jeweilige  MAH-Copolymere  wird  in  Dime- 
thylformamid  gelöst.  In  diese  Lösung  werden  die 

25  nachfolgend  aufgeführten  in  Dimethylformamid  un- 
löslichen  Wertstoffe  eingerührt. 

Aktivkohle,  Fa.  Degussa 
Kupferchromit 
Nickel/Si02,  Typ  E480P,  Calsicat  Division  Mallinck- 

30  rodt,  Inc. 
Zeolithe 
Zeolith  NaMI.  Fa.  Norton,  England 

Nach  ausreichender  Dispergierung  wird  der  an- 
gefallene  Slurry  in  eine  5  %ige  HMDA-Lösung  in 

35  Dimethylformamid  getropft.  Zur  Verfestigung  der 
erhaltenen  Formkörper  werden  diese  für  1  Stunde 
im  Fällbad  (HMDA/DMF)  gelagert.  Anschließend 
werden  die  Formkörper  über  eine  Glassinternut- 
sche  abgesaugt  und  mit  destilliertem  Wasser  neu- 

40  tral  gewaschen  (pH  7,0).  Zur  Ausbildung  der  Imid- 
struktur  wird  nachfolgend  das  gekörnte  Gut  bei 
125°  C  für  den  Zeitraum  von  24  Stunden  behan- 
delt. 

In  den  nachfolgenden  Tabellen  II  -  IV  sind  die 
45  folgenden  Werte  zusammengestellt: 

Zusammensetzung  der  Ausgangsslurries 
(Polyanhydrid,  Wertstoff  mit  Lösungsmittel  auf  100 
%) 

so  Art  der  Formlingnachbehandlung 

Formlingseigenschaften 

55  Tabelle  II 

Aktivkohle 

8 
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:ortsetzung  Tabelle  II 

Fabelte  III 

fabelle  IV 

Die  in  diesen  Beispielen  angegebenen  Nachbe- 
landlungen  der  Formkörper  dienen  der  Oberflä- 
;henaktivierung.  Sie  führen  zu  einer  Kornstruktur 
auch  in  der  Außenfläche,  die  den  ungehinderten 
Zutritt  zur  offenporigen  Innenstruktur  ermöglicht. 
Es  werden  zur  Nachbehandlung  die  folgenden  Ver- 
fahren  angewendet: 

1.  Ammoniak-Behandlung: 

Die  Formkörper  werden  in  einer  0,1  %igen 
wäßrigen  Ammoniaklösung  für  5  Min.  getaucht,  an- 
schließend  Uber  eine  Glassinternutsche  abgesaugt, 
mit  destilliertem  Wasser  gewaschen  und  24  Stun- 
den  bei  1  25  *  C  getrocknet. 

2.  mechanische  Behandlung  (Walzen): 

Die  Formkörper  werden  in  einer  Glasflasche  30 
Min.  -  2  Std.  auf  einer  Roilbank  gewalzt  und  an- 
schließend  durch  Absieben  der  Staubanteile  iso- 
liert. 

3.  Temperung: 

Die  Formkörper  werden  in  einer  Porzellanscha- 
le  unter  Luft  3  Std.  bei  230°  C  bzw.  in  einem 
verschlossenen  Reagenzglas  unter  Stickstoff  3  Std. 
bei  300°  C  getempert. 

Im  visuellen  Eindruck  verändern  sich  die  ur- 
sprünglich  glänzenden  Formkörperoberflächen 
durch  die  Nachbehandlung  zum  "matt-porösen" 
Zustand. 

Raster-elektronenmikroskopische  Aufnahmen 
bestätigen  den  grob  visuellen  Eindruck.  Die  Nach- 
behandlung  schafft  den  ungehinderten  Zutritt  zur 
offenporigen  Innenstruktur  durch  die  Oberflächen- 
bereiche  hindurch,  auch  dann,  wenn  ursprünglich 
hier  Verkrustungserscheinungen  aufgetreten  sind. 

In  den  nachfolgenden  Beispielen  wird  die  Ver- 
netzung  der  Formkörper  (Aktivkohle  als  Wertstoff) 
mit  einem  anderen  diprimären  Diamin 
(Octamethylendiamin)  bzw.  einem  Amingemisch 
(m-Phenylendiamin/HMDA  1:1)  vorgenommen  und 
mit  dem  entsprechenden  HMDA-vernetzten  Produkt 

/erglichen. 

Tabelle  V 
5 

Ansprüche 
70 

1  .  Verfahren  zur  formgestaltenden  Agglomerie- 
rung  von  feinteiligen,  mit  einer  inerten  nicht-wässri- 
gen  Flüssigphase  versetzten  Feststoffpartikeln  un- 
ter  Mitverwendung  eines  Bindemittels,  dadurch  ge- 

75  kennzeichnet,  daß  man  als  Bindemittel  wenigstens 
anteilig  in  der  Flüssigphase  lösliche  Polymere  mit 
einem  Gehalt  von  Dicarbonsäureanhydridgruppen 
einsetzt,  daß  man  weiterhin  Bindemittel,  Flüs- 
sigphase  und  zu  agglomerierenden  Feststoff  zu 

20  einer  verformbaren  Masse  aufbereitet  und  diese 
formgestaltet  derart  mit  Anhydrid-reaktiven  Polya- 
minen  vereinigt,  daß  wenigstens  an  der  Oberfläche 
der  Formkörper  die  Polyamine  mit  den  Anhydrid- 
gruppen  abreagieren. 

25  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  man  die  formgestaltete  polymer- 
haltige  Masse  in  eine  Lösung  der  Polyamine  in 
inerten,  im  wesentlichen  wasserfreien  Lösungsmit- 

@  teln  eingibt,  wobei  bevorzugt  diese  Lösungsmittel 
30  mit  der  inerten  Flüssigphase  der  polymerhaltigen 

Masse  mischbar  und  insbesondere  mit  dieser  iden- 
tisch  sind,  wobei  bevorzugt  polare  organische  Lö- 
sungsmittel  in  beiden  Reaktionsbestandteilen  ver- 
wendet  werden. 

35  3.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  Polymere  mit  ei- 
nem  Gehalt  an  5-gliedrigen  Dicarbonsäureanh- 
ydridgruppen  als  Amin-reaktives  Bindemittel  ein- 
setzt,  wobei  diese  Dicarbonsäureanhydridgruppen 

40  bevorzugt  wenigstens  10  mol-%,  insbesondere  we- 
nigstens  etwa  20  mol-%  des  Polymermoleküls  aus- 
machen. 

4.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  als  polymere  Bindemittel 

45  Maleinsäureanhydrid-Copolymere,  bevorzugt  mit 
einem  Gehalt  von  wenigstens  etwa  25  mol-%  Mal- 
einsäureanhydrid  eingesetzt  werden,  die  insbeson- 
dere  temperaturstabile  Strukturelemente  entspre- 
chender  Comonomerer  wie  niedere  alpha-Olefine 

so  im  Kettenverlauf  enthalten. 
5.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  man  als  Polyamine  entspre- 
chende  Verbindungen  mit  primären  Aminogruppen, 
insbesondere  wenigstens  anteilig  diprimäre  alipha- 

55  tische  und/  oder  aromatische  Diamine  einsetzt,  wo- 
bei  Gemischen  von  aliphatischen  und  aromatischen 
Diaminen  besondere  Bedeutung  zukommen  kann, 

9 
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die  wenigstens  etwa  5  %,  insbesondere  etwa  5  bis 
50  %  aliphatische  Diamine  -  Gewichtsprozent  be- 
zogen  auf  Amingemisch  -  enthalten. 

6.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Polyaminkomponente  in  s 
verdünnter  Lösung  eingesetzt  wird,  wobei  der  Po- 
lyamingehalt  im  Lösungsmittel  bevorzugt  im  Be- 
reich  von  etwa  0,5  bis  25  Gew.-%,  bevorzugt  von 
etwa  1  bis  10  Gew.-%  -  bezogen  auf  eingesetzte 
Polyaminlösung  -liegt.  10 

7.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  man  die  Vereinigung  der 
formgestalteten  polymerhaltigen  Masse  mit  der  Po- 
lyaminlösung  bei  Raumtemperatur  oder  nur  mäßig 
erhöhten  Temperaturen  vornimmt  und  bevorzugt  15 
das  mehrphasige  Reaktionsgemisch  einer  Nachre- 
aktion,  gewünschtenfalls  unter  mäßiger  Bewegung, 
unterwirft. 

8.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  man  die  formgestaltete  poly-  20 
merhaltige  Komponente  in  die  Lösung  der  Polyam- 
inkomponente  eingibt  -  z.B.  eintropft  -  und  dabei 
mit  einem  solchen  Überschuß  an  inertem  Lösungs- 
mittel  arbeitet,  daß  die  Formkörper  als  disperse 
Phase  in  einer  im  wesentlichen  aus  inertem  Lö-  25 
sungsmittel  gebildeten  geschlossenen  Flüssigpha- 
se  vorliegen. 

9.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  verfestigten  Formkörper 
vom  Lösungsmittel  abgetrennt,  gewünschtenfalls  30 
gewaschen  und  getrocknet  und  einer  Nachreaktion 
bei  bevorzugt  erhöhten  Temperaturen  unterworfen 
werden. 

10.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Nachreaktion  unter  35 
Bedingungen  durchgeführt  wird,  bei  denen  unter 
gleichzeitiger  Ausbildung  von  Vernetzungen  mittels 
Imidgruppen  restliches  Lösungsmittel,  Reaktions- 
wasser  und  gegebenenfalls  vorliegender  Polyamin- 
überschuß  ausgetrieben  und  dabei  eine  poröse  Ge-  40 
samtstruktur,  insbesondere  auch  in  den  Außenbe- 
reichen  der  Formkörper,  ausgebildet  wird. 

11.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  gewaschenen  und 
gewünschtenfalls  getrockneten  Formkörper  einer  45 
Temperaturbehandlung  bei  wenigstens  etwa  100° 
C  unterworfen  werden,  die  auch  unter  Inertgas  vor- 
genommen  werden  kann. 

12.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Formkörper  vor  der  50 
Temperaturbehandlung  mit  Ammoniak  bevorzugt 
mit  verdünnter  wäßriger  Ammoniaklösung  behan- 
delt  werden. 

13.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  als  zu  agglomerie-  55 
rendes  unlösliches  Gut  pulver-bis  rieselfähige  Fest- 
stoffe  bzw.  Feststoffgemische  z.B.  auf  Basis  Metall- 

pulver,  unlösliche  Metallverbindungen  wie  Me  tail- 
oxide,  -sulfide,  unlösliche  Metallsalze  und/oder  Ak- 
tivkohle  einsetzt. 

14.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  wasserlösliche  polyme- 
re  Bindemittel  mit  mittleren  Molekulargewichten 
(Mn)  von  etwa  500  bis  5  000  000,  insbesondere 
von  etwa  1  000  bis  500  000  eingesetzt  werden, 
wobei  Festkörpergehalte  des  polymeren  Bindemit- 
tels  -  bezogen  auf  die  verformbare  und  zu  verfesti- 
gende  Masse  -  im  Bereich  von  etwa  1  bis  20  Gew.- 
%,  vorzugsweise  von  etwa  2  bis  10  Gew.-%  bevor- 
zugt  sein  können. 

15.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  fließfähige  bis  pastös 
verformbare  Feststoffaufschlämmungen  eingesetzt 
werden,  die  auf  etwa  20  bis  90  Gew.-%  des  organi- 
schen  Lösungsmittels  etwa  1  bis  15  Gew.-%  poly- 
mere  Bindemittel  und  etwa  10  bis  60  Gew.-%  fein- 
teiligen  Feststoff  enthalten  -  Gew.-%  jeweils  bezo- 
gen  auf  das  Dreistoffgemisch  aus  Lösungsmittel, 
polymeren  Bindemittel  und  feinteiligem  Feststoff. 

16.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  15,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  Feststoffaufschlämmun- 
gen  einer  Viskosität  im  Bereich  von  etwa  100  bis  2 
Mio  mPas  eingesetzt  werden. 

17.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  16,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  vergleichsweise 
dünnflüssige  Feststoffaufschlämmungen 
(bevorzugte  Viskosität  im  Bereich  von  etwa  100  bis 
4  000  mPas)  durch  Eintropfen  in  die  Lösung  der 
reaktiven  Polyamine  formgestaltet  verfestigt,  wäh- 
rend  höher  viskose  Massen  durch  Einwirkung  me- 
chanischer  Kräfte  -  z.B.  durch  Extrusion  -  formge- 
staltet  und  mit  der  polyaminhaltigen  Reaktionslö- 
sung  vereinigt,  z.B.  in  diese  eingetragen  werden. 

18.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  17,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  die  Oberfläche 
des  formgestaltet  verfestigten  Gutes  durch  mecha- 
nische  und/oder  chemische  Behandlung  modifiziert, 
insbesondere  aufrauht. 

19.  Verfahren  nach  Ansprüchen  1  bis  18,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  das  korn-  bzw. 
kugelförmig  verfestigte  Gut  in  Masse  kurzfristig 
rollt. 

20.  Anwendung  des  formgestaltenden  Agglo- 
merationsverfahrens  nach  Ansprüchen  1  bis  19  zur 
Herstellung  von  rieselfähigen  gekörnten  Massen 
mit  durchschnittlichen  Korngrößen  im  Bereich  von 
1  bis  20  mm,  vorzugsweise  2  bis  10  mm  aus 
einem  feinpulverigen  Einsatzmaterial. 

21.  Ausführungsform  nach  Anspruch  20,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Verfahren  zur  Ag- 
glomerierung  von  Aktivkohle  oder  zur  Ausbildung 
von  porösen  Katalysatormassen  in  Korn-  bzw.  Gra- 
nulatform  eingesetzt  wird. 
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