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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Ti02-haltigen  Pellets  und  deren 
Verwendung. 

In  der  DE-OS  3701984  wird  ein  verfahren  zur 
Herstellung  von  Katalysatoren  beschrieben,  bei 
dem  Metatitansäure  mit  Zusatzstoffen,  wie  bei- 
spielsweise  löslichen  Vanadiumverbindungen  in  ei- 
nem  sogenannten  hydrothermalen  Prozeßschritt  bei 
ca.  200  °C  und  15  bar  agglomeriert  wird.  Nach 
Dekantieren  des  Lösungsmittels  wird  das  so  erhal- 
tene  Produkt  gewaschen  und  anschließend  getrock- 
net.  Die  so  gewonnene  Masse  kann  mit  Bindemit- 
teln  vermischt  und  nach  entsprechender  Formung 
zu  Granulaten  verarbeitet  werden.  Das  Aushärten 
der  Granulate  erfolgt  vorzugsweise  bei  500  °  C.  Bei 
diesem  bekannten  verfahren  ist  nachteilig,  daß  die 
Zugabe  von  Zusatzstoffen  vor  der  Hydrothermalbe- 
handlung  und  ggf.  eine  Zugabe  von  Bindemitteln 
bei  der  Herstellung  der  Granulate  erforderlich  ist, 
durch  deren  Eigenschaften  die  katalytischen  Eigen- 
schaften  des  Endprodukts  verschlechtert  werden 
können. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  Ti02-haltigen 
Pellets  zu  schaffen,  bei  dem  auf  die  Zugabe  von 
Zusatzstoffen  und  Bindemitteln  verzichtet  werden 
kann  und  die  Pellets  eine  relativ  hohe  Bruchfestig- 
keit  aufweisen,  so  daß  sie  vielseitig  eingesetzt  wer- 
den  können. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
wird  durch  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  Ti02- 
haltigen  Pellets  gelöst,  bei  dem  Metatitansäure 
oder  Orthotitansäure  ohne  Zusatzstoffe  bei  120  bis 
250  °C  und  2  bis  40  bar  für  0,1  bis  30  h  in 
Gegenwart  von  Wasser  behandelt  und  danach  ge- 
trocknet  wird  und  bei  dem  das  hydrothermal  be- 
handelte  Produkt  anschließend  in  einer  Pelletiervor- 
richtung  unter  Zugabe  von  Wasser  pelletiert  wird 
und  die  erhaltenen  Pellets  bei  100  bis  1000°C 
behandelt  werden. 

Bei  Metatitansäure  handelt  es  sich  um  einen 
chemischen  Stoff  der  Formel  TiO(OH)2,  der  bei 
dem  zur  Herstellung  von  Ti02  angewendeten  Sul- 
fatverfahren  als  Zwischenprodukt  anfällt.  Beim  Sul- 
fatverfahren  wird  llmenit  mit  90%-iger  H2SO4 
aufgeschlossen,  der  entstandene  Aufschlußkuchen 
in  Wasser  gelöst  und  die  Lösung  geklärt.  Durch 
Zugabe  von  Eisenschrott  wird  gelöstes  dreiwerti- 
ges  Eisen  in  die  zweiwertige  Form  überführt,  da 
Fe3+  in  nachteiliger  Weise  als  Fe(OH)3  zusammen 
mit  der  Metatitansäure  ausfallen  und  an  dieser  ad- 
sorbiert  werden  würde.  Nach  dem  Erkalten  der 
Lösung  fällt  FeSCU  •  7H20  aus,  das  aus  dem 
System  entfernt  wird.  Bei  der  anschließenden  Hy- 
drolyse  wird  das  TiOSCU  in  Metatitansäure  über- 
führt.  Die  eigentliche  Überführung  von  Metatitan- 

säure  in  Ti02  erfolgt  beim  Sulfatverfahren  durch 
Kalzination  im  Drehrohrofen.  Bei  Orthotitansäure 
handelt  es  sich  um  einen  chemischen  Stoff  der 
Formel  Ti(OH)4.  Orthotitansäure  geht  bei  längerer 

5  Lagerung  unter  Abspaltung  von  H20  in  Metatitan- 
säure  über. 

Als  Pelletiervorrichtung  kann  bei  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren  beispielsweise  ein  Gra- 
nulierteller  oder  eine  Drehtrommel  verwendet  wer- 

10  den,  wobei  die  hydrothermal  behandelte  Metatitan- 
säure  oder  Orthotitansäure  auf  die  jeweilige  Pelle- 
tiervorrichtung  aufgegeben  und  unter  Aufsprühen 
von  Wasser  granuliert  wird. 

Es  hat  sich  in  überraschender  Weise  gezeigt, 
15  daß  die  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 

hergestellten  Pellets  eine  relativ  hohe  Bruchfestig- 
keit  aufweisen,  die  durchschnittlich  bei  3  bis  100  N 
liegt.  Die  nach  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren 
hergestelltten  Pellets  weisen  eine  solch  hohe 

20  Bruchfestigkeit  auf,  daß  sie  auch  als  Bettmaterial  in 
einer  stationären  Wirbelschicht  eingesetzt  werden 
können.  Unter  der  Bruchfestigkeit  ist  dabei  diejeni- 
ge  Kraft  zu  verstehen,  die  auf  die  Pellets  ausgeübt 
werden  muß,  um  sie  durch  Druckeinwirkung  zu 

25  zerstören. 
Eine  bevorzugte  Ausgestaltung  der  Erfindung 

besteht  darin,  daß  die  bei  100  bis  1000°C  behan- 
delten  Pellets  in  einem  weiteren  Schritt  mit  Metall- 
salzlösungen  getränkt  und  danach  erneut  bei  100 

30  bis  1000°C  behandelt  werden.  Als  Metallsalzlösun- 
gen  können  dabei  wäßrige  Lösungen  verwendet 
werden,  die  Metallsalze  in  einer  Konzentration  von 
5  bis  200  g/l  enthalten.  Werden  die  Pellets  mit 
Metallsalzlösungen  getränkt  und  danach  erneut  bei 

35  100  bis  1000°C  behandelt,  so  lassen  sich  Endpro- 
dukte  herstellen,  die  insbesondere  bei  katalytischen 
Prozessen  und  bei  der  Absorption  von  Schadstof- 
fen  aus  Abgasen  eingesetzt  werden  können. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
40  dung  enthalten  die  Metallsalzlösungen  V-  und/oder 

W-  und/oder  Mo-  und/oder  Si-  und/oder  Al- 
und/oder  Cu-Ionen.  Die  mit  diesen  Metallsalzlösun- 
gen  getränkten  Pellets  können  bei  relativ  vielen 
katalytischen  Prozessen  als  Katalysator  eingesetzt 

45  werden. 
Gemäß  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der 

Erfindung  werden  die  Pellets  als  Sorptionsmittel 
zur  Entfernung  von  F2  oder  HF  aus  Abgasen  ver- 
wendet.  Auf  diese  Weise  läßt  sich  besonders  F2 

50  relativ  leicht  und  vollständig  aus  Abgasen  entfer- 
nen.  Dabei  laufen  im  einzelnen  die  folgenden  che- 
mischen  Reaktionen  ab,  wobei  die  benötigte  Was- 
sermenge  durch  das  am  Ti02  sorbierte  Kristallwas- 
ser  bereitgestellt  wird: 

55 
2  F2  +  H20  —  >  4HF  +  02 
2  HF  +  Ti02  —  >  TiOF2  +  H20 

2 
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Die  Reaktion  kann  auch  mit  den  am  Titan  gebunde- 
nen  Hydroxy-Gruppen  verlaufen: 

=  Ti-OH  +  F2  —  >  =  Ti-F  +  HF  +  1/2  02 
=  Ti-OH  +  HF2  —  >  =  Ti-F  +  H20 

Die  relativ  hohe  Bruchfestigkeit  der  hergestellten 
Pellets  erlaubt  den  Einsatz  als  Sorptionsmittel  in 
der  stationären  Wirbelschicht. 

Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausgestal- 
tung  der  Erfindung  werden  die  Pellets  als  Katalysa- 
torträger  oder  Katalysator  zur  Spaltung  von  haloge- 
nierten  Kohlenwasserstoffen  bei  300  bis  550  °C 
oder  zur  Entfernung  von  Stickoxiden  aus  Abgasen 
durch  Reduktion  der  Stickoxide  mit  NH3  bei  350 
bis  500  °  C  verwendet. 

Die  Erfindung  wird  nachfolgend  anhand  des 
Beispiels  näher  erläutert: 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Ti02  -haltigen 
Pellets,  bei  dem  Metatitansäure  oder  Orthotit- 

5  ansäure  ohne  Zusatzstoffe  bei  120  bis  250  °C 
und  2  bis  40  bar  0,1  bis  30  h  in  Gegenwart  von 
Wasser  behandelt  und  danach  getrocknet  wird 
und  bei  dem  das  hydrothermal  behandelte 
Produkt  anschließend  in  einer  Pelletiervorrich- 

io  tung  unter  Zugabe  von  Wasser  pelletiert  wird 
und  die  erhaltenen  Pellets  bei  100  bis  1000°C 
behandelt  werden. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  bei  dem  die  bei 
15  100  bis  1000°C  behandelten  Pellets  in  einem 

weiteren  Schritt  mit  Metallsalzlösungen  ge- 
tränkt  und  danach  erneut  bei  100  bis  1000°C 
behandelt  werden. 

Beispiel: 

Die  beim  Sulfatverfahren  anfallende  Metatitan- 
säuresuspension  mit  7,5  %  freier  und  gebundener 
Schwefelsäure  wird  unter  mäßigem  Rühren  mit  ei- 
ner  25%-igen  Ammoniaklösung  auf  pH  7  neutrali- 
siert,  anschließend  filtriert  und  mit  60  °C  heißem 
Wasser  solange  gewaschen,  bis  der  Filterkuchen 
einen  Salzgehalt  von  <  2  Gew-%  aufweist.  Die 
neutralisierte  und  gewaschene  Metatitansäure  wird 
mit  einer  Feststoffkonzentration  von  300  g/l  Wasser 
in  einem  Autoklaven  60  min  bei  195°C  und  15  bar 
behandelt.  Anschließend  wird  die  Suspension  fil- 
triert,  und  der  Filterkuchen  wird  im  Sprühtrockner 
getrocknet.  Das  so  erhaltene  Zwischenprodukt  ist 
weiß  und  weist  eine  spezifische  Oberfläche  von 
196  m2/g  auf.  Die  hydrothermal  behandelte  Metatit- 
ansäure  wird  in  einem  Pelletierteller  vorgelegt  und 
unter  Aufsprühen  von  Wasser  pelletiert.  Die  erhal- 
tenen  Pellets  haben  eine  Feuchte  von  34%  und 
werden  bei  105°C  getrocknet  und  ca.  60  min  bei 
ca.  500  °C  kalziniert.  Der  Pelletdurchmesser  be- 
trägt  2  bis  6  mm.  Die  spezifische  Oberfläche  der 
Pellets  liegt  bei  103  m2/g.  Das  Porenvolumen  be- 
trägt  0,67  cm3/g.  Die  Druckfestigkeit  der  Pellets 
liegt  bei  15  N,  so  daß  der  Einsatz  in  einer  stationä- 
ren  Wirbelschicht  möglich  ist. 

Wird  die  gewaschene  Metatitansäure  vor  der 
Hydrothermalbehandlung  direkt  unter  Aufsprühen 
von  Wasser  granuliert  und  zuletzt  60  min  bei 
500  °C  kalziniert,  so  entstehen  Pellets,  die  keine 
mechanische  Festigkeit  aufweisen  und  durch  die 
geringste  Druckeinwirkung  zu  Pulver  zerfallen. 
Durch  eine  Hydrothermalbehandlung  lassen  sich 
somit  Pellets  herstellen,  die  eine  relativ  hohe 
Druckfestigkeit  aufweisen,  wobei  auf  den  Einsatz 
von  Zusatzstoffen  und/oder  Bindemitteln  verzichtet 
werden  kann. 

20  3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  bei  dem  die  Me- 
tallsalzlösungen  V-  und/oder  W-  und/oder  Mo- 
und/oder  Si-  und/oder  AI-  und/oder  Cu-Ionen 
enthalten. 

25  4.  Verwendung  der  Pellets  hergestellt  nach  An- 
spruch  1  oder  2  als  Sorptionsmittel  zur  Entfer- 
nung  von  F2  oder  HF  aus  Abgasen. 

5.  Verwendung  der  Pellets  hergestellt  nach  An- 
30  spruch  1  oder  2  als  Katalysatorträger  oder 

Katalysator  zur  Spaltung  von  halogenierten 
Kohlenwasserstoffen  bei  300  bis  550  °C  oder 
zur  Entfernung  von  Stickoxiden  aus  Abgasen 
durch  Reduktion  von  Stickoxiden  mit  NH3  bei 

35  350  bis  500  °  C. 

Claims 

1.  A  method  for  producing  Ti02-containing  pellets 
40  in  which  metatitanic  acid  or  orthotitanic  acid  is 

treated  without  additives  at  120  to  250  °C  and 
2  to  40  bar  for  0.1  to  30  hours  in  the  presence 
of  water  and  are  then  dried  and  in  which  the 
hydrothermally-treated  product  is  then  pelletis- 

45  ed  in  a  pelletising  apparatus  with  the  addition 
of  water  and  the  resulting  pellets  are  treated  at 
100  to  1000  °C. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  in  which  the 
50  pellets  treated  at  100  to  1000°C  in  a  further 

step  are  impregnated  with  metal  salt  Solutions 
and  are  then  retreated  at  100  to  1000°C. 

3.  A  method  according  to  Claim  2,  in  which  the 
55  metal  salt  Solutions  contain  V  and/or  W  and/or 

Mo  and/or  Si  and/or  AI  and/or  Cu  ions. 

3 
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4.  The  use  of  the  pellets  produced  according  to 
Claim  1  or  2  as  sorbents  for  removing  F2  or 
HF  from  exhaust  gases. 

5.  The  use  of  the  pellets  produced  according  to  5 
Claim  1  or  2  as  catalyst  Supports  or  catalysts 
for  cleaving  halogenated  hydrocarbons  at  300 
to  550  °  C  or  for  removing  nitrogen  oxides  from 
exhaust  gases  by  reduction  of  nitrogen  oxides 
with  NH3  at  350  to  500  °C.  w 

Revendicatlons 

1.  Procede  pour  fabriquer  des  pastilles  contenant 
du  Ti02,  dans  lequel  on  traite  ä  une  tempera-  75 
ture  de  120  ä  250  °C,  sous  une  pression  de  2 
ä  40  bar  pendant  0,1  ä  30  heures  et  en  pre- 
sence  d'eau,  de  l'acide  metatitanique  ou  de 
l'acide  orthotitanique  sans  additif,  puis  on  se- 
che,  le  produit  ayant  subi  un  traitement  hydro-  20 
thermal  etant  ensuite  pastille  dans  un  dispositif 
de  pastillage  avec  addition  d'eau,  les  pastilles 
obtenues  etant  traitees  ä  une  temperature  de 
100  ä  1000  °C. 

25 
2.  Procede  selon  la  revendication  1,  dans  lequel 

les  pastilles  traitees  ä  une  temperature  de  100 
ä  1000°C  sont,  au  cours  d'une  etape  supple- 
mentaire,  impregnees  de  Solutions  de  sels  me- 
talliques,  pour  etre  ensuite  de  nouveau  traitees  30 
ä  une  temperature  de  100  ä  1000°C. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  dans  lequel 
les  Solutions  de  sels  metalliques  contiennent 
des  ions  V  et/ou  W  et/ou  Mo  et/ou  Si  et/ou  AI  35 
et/ou  Cu. 

4.  Utilisation  des  pastilles  fabriquees  selon  la  re- 
vendication  1  ou  2,  comme  sorbant  pour  elimi- 
ner  F2  ou  HF  des  effluents  gazeux.  40 

5.  Utilisation  des  pastilles  fabriquees  selon  la  re- 
vendication  1  ou  2  comme  support  de  cataly- 
seur  ou  catalyseur  pour  eliminer  des  hydrocar- 
bures  halogenes  ä  une  temperature  de  300  ä  45 
550  0  C  ou  pour  eliminer  des  oxydes  d'azote  ä 
partir  d'effluents  gazeux  par  reduction  d'oxy- 
des  d'azote  avec  du  NH3  ä  une  temperature 
de  350  ä  500  °  C. 

55 

4 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche

