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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Isolie- 
rung  von  reinem  Diketen  unter  Rückgewinnung  von 
Wertstoffen  durch  kontinuierliche,  zweistufige  De- 
stillation  von  Rohdiketen  unter  vermindertem  Druck 
und  kontinuierlicher  Umsetzung  des  dabei  anfallen- 
den  Destillationsrückstands  mit  Essigsäure. 

Bei  der  industriellen  Dimerisierung  von  techni- 
schem  Keten,  beispielsweise  nach  der  DE-OS 
2301655  (US-A  4001332),  wird  ein  82-  bis  87- 
%iges  Rohdiketen  erhalten,  das  an  Verunreinigun- 
gen  neben  wenig  gelöstem  Keten,  Aceton  und  Es- 
sigsäure  noch  5  bis  7  %  Essigsäureanhydrid  sowie 
8  bis  10  %  oligo-  bis  höherpolymere  Ketene  ent- 
hält,  die  durch  die  allgemeine  Formel 
(CH2  =  C  =  0)n+1,  wobei  n  >  1  ist,  beschrieben  wer- 
den  können.  Dieses  Rohdiketen  ist  als  Ausgangs- 
stoff  für  zahlreiche  Synthesen  ungeeignet.  Es  muß 
vor  seinem  weiteren  Einsatz  gereinigt  werden,  was 
zweckmäßigerweise  durch  Destillation  geschehen 
kann.  Wird  dabei  auf  bekannte  Weise  verfahren,  so 
müssen  wegen  der  hohen  Reaktivität  des  Diketens 
Produktzersetzung  und  Polymerisation  in  Kauf  ge- 
nommen  werden,  worunter  die  Wirtschaftlichkeit 
und  die  Effektivität  des  Reinigungsverfahrens,  unter 
Beeinträchtigung  der  Qualität  des  erhaltenen  Rein- 
diketens,  leiden.  Darüberhinaus  ist  die  Destillation 
des  Rohdiketens,  insbesonders  durch  das  zu  4  bis 
5  %  stets  enthaltene  Ketentrimere,  das  sehr  unbe- 
ständig  ist,  mit  einem  hohen  Sicherheitsrisiko  be- 
haftet. 

Als  Verfahrens-  und  sicherheitstechnisch  be- 
sonders  schwierig  erweist  sich  bei  der  technischen 
Durchführung  der  Rohdiketen-Destillation  die  Ab- 
trennung  und  weitere  Handhabung  der  verbleiben- 
den  höherpolymeren  Ketene,  die  in  Form  eines 
unter  Normalbedingungen  zähflüssigen  bis  festen  - 
je  nach  Restgehalt  an  Diketen  und  Essigsäureanh- 
ydrid  -  instabilen,  zur  Spontanzersetzung  neigen- 
den,  Rückstands  anfallen.  Daher  wird  in  der  Praxis 
reines  Diketen  aus  dem  Rohdiketen  nicht  quantita- 
tiv,  sondern  nur  teilweise,  in  der  Regel  etwa  zu  50 
%,  bezogen  auf  den  Ausgangsgehalt,  durch  Destil- 
lation  isoliert  und  das  dabei  verbleibende,  nun  noch 
mehr  Nebenprodukte  enthaltende  Rohdiketen  der 
weiteren  Verwertung  mit  all  den  damit  verbundenen 
Nachteilen  zugeführt.  Darüberhinaus  kann  dieser 
instabile  Rückstand  keiner  Wiederverwertungsmaß- 
nahme  zugeführt  werden,  sondern  muß  umgehend 
und  fortlaufend  entsorgt  werden,  beispielsweise 
durch  Verbrennung,  woraus  sich  ein  spürbarer 
Wertstoffverlust,  bezogen  auf  Keten,  sowie  eine 
unerwünschte  Kopplung  an  ein  dauernd  verfügba- 
res  Rückstandsentsorgungssystem  ergeben. 

Es  wurde  schon  versucht,  bei  der  Dimerisation 
von  Keten  den  Anteil  an  polymeren  Ketenen  durch 
Zugabe  von  Inhibitoren,  beispielsweise  Schwefel- 

dioxid,  zu  verringern  (EP-A  0377438  =  US-A 
4999438).  Dadurch  kann  das  Problem  zwar  verbes- 
sert,  jedoch  nicht  gelöst  werden.  Es  verbleibt  in 
jedem  Fall  ein  Restgehalt  an  höherpolymeren  Ke- 

5  tenen  von  8  bis  10  %.  Außerdem  wird  durch  derar- 
tige  Zusätze  die  Stabilität  des  Rohdiketens  bei  der 
destillativen  Reinigung  eher  verringert,  erkennbar 
an  geringeren  Destillationsausbeuten  bzw.  ver- 
mehrter  Bildung  von  reaktivem  Rückstand. 

io  Der  andere  Lösungsweg,  aus  dem  Rohdiketen 
nur  einen  Teil  des  Diketens  destillativ  in  reiner 
Form  zu  gewinnen  und  den  verbleibenden  Rest 
geeigneten  Folgereaktionen  zuzuführen,  beispiels- 
weise  der  Herstellung  verschiedener  Acetessige- 

75  ster,  löst  nur  den  sicherheitstechnischen  Aspekt 
des  Problems.  Neben  den  Nachteilen  einer  Koppel- 
produktion  müssen  in  diesem  Fall  bei  den  Folge- 
synthesen  andere  schwerwiegende  Nachteile  in 
Kauf  genommen  werden,  die  zu  hohem  Stoffver- 

20  brauch,  hohen  Fertigungskosten  und  Qualitätspro- 
blemen  führen,  infolge  der  Bildung  zahlreicher  Ne- 
benprodukte,  die  aus  dem  Zielprodukt  wieder  ent- 
fernt  werden  müssen. 

Gemäß  der  EP-A  0287894  (US-A  4808735)  ver- 
25  suchte  man  daher,  das  Sicherheitsrisiko  bei  der 

Herstellung  und  Destillation  von  Rohdiketen  durch 
Zugabe  von  Verbindungen  mit  funktionellen  Hy- 
droxylgruppen,  beispielsweise  Wasser,  Alkoholen 
oder  Carbonsäuren,  die  mit  dem  trimeren  Keten  zu 

30  thermostabilen  Butancarbonsäurederivaten  reagie- 
ren,  zu  verringern.  Da  jedoch  mit  diesen  Zusätzen 
auch  das  Diketen  analoge  Reaktionen  eingeht,  ist 
der  gewollte  Abbau  bezogen  auf  Triketen  nur  un- 
vollständig  oder  es  muß  ein  hoher  Überschuß  an 

35  diesen  Zusatzstoffen  angewandt  werden,  wodurch 
sich  diese  Maßnahme,  aufgrund  der  Nebenreaktio- 
nen  mit  Diketen,  als  unbrauchbar  erweist. 

Die  gleichen  Nachteile  weisen  die  Verfahren 
gemäß  CA-A  846162  und  CA-A  850145  auf,  bei 

40  denen  das  Rohdiketen  zur  Entfernung  von  Acetanh- 
ydrid-Beiprodukt  mit  Wasser  umgesetzt  wird  und 
anschließend  mittels  Extraktion  und/oder  Destilla- 
tion  aufgearbeitet  wird. 

Es  bestand  daher  die  Aufgabe  ein  Verfahren 
45  zur  gefahrlosen  Isolierung  von  reinem  Diketen  unter 

Vermeidung  von  Produktverlusten  durch  Zerset- 
zung  und  Polymerisation,  aus  einem  auf  bekannte 
Weise  zugänglichen  diketenhaltigen  Reaktionsge- 
misch  (Rohdiketen),  das  neben  geringen  Mengen 

50  Keten,  Aceton  und  Essigsäure  noch  Essigsäure- 
anhydrid  und  polymere  Ketene  enthält,  zu  entwik- 
keln. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  ein  Verfahren  zur 
Isolierung  von  reinem  Diketen  unter  Rückgewin- 

55  nung  von  Wertstoffen  durch  kontinuierliche,  zwei- 
stufige  Destillation  von  Rohdiketen  unter  vermin- 
dertem  Druck  und  kontinuierlicher  Umsetzung  des 
dabei  anfallenden  Destillationsrückstands  mit  Es- 
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sigsäure,  wobei  man 
a)  in  der  ersten  Destillationsstufe  das  Rohdike- 
ten  einem  Dünnschichtverdampfer  zuführt,  bei 
vermindertem  Druck  verdampft  und  die  Dampf- 
phase  einer  Destillationskolonne  zuführt,  über 
deren  Kolonnenkopf  man  reines  Diketen  abzieht 
und  den,  ein  Gemisch  aus  Diketen  und  Essig- 
säureanhydrid  enthaltenden,  Kolonnensumpf  mit 
dem  Sumpfprodukt  des  Dünnschichtverdamp- 
fers  vereinigt,  und 
b)  zum  Gemisch  der  Sumpfprodukte  von  Dünn- 
schichtverdampfer  bzw.  Destillationskolonne  der 
ersten  Destillationsstufe  noch  Kondensat,  wel- 
ches  bei  der  Produktion  von  Keten  bzw.  dessen 
Weiterverarbeitung  anfällt,  eingeschleust  wird 
oder  reines  Essigsäureanhydrid,  welches  als 
Sumpfprodukt  bei  der  Destillation  in  der  zweiten 
Destillationsstufe  anfällt  dem  Sumpfproduktge- 
misch  der  ersten  Destillationsstufe  aufgegeben 
und  im  Kreis  geführt  wird,  und  man 
c)  in  der  zweiten  Destillationstufe  die  vereinigten 
Sumpfprodukte  einem  weiteren  Dünnschichtver- 
dampfer  zuführt,  bei  vermindertem  Druck  ver- 
dampft  und  die  Dampfphase  in  eine  Destilla- 
tionskolonne  überführt,  über  deren  Kolonnenkopf 
man  ein  Diketen  und  Essigsäureanhydrid  ent- 
haltendes  Gemisch  abzieht,  welches  man  in  die 
Destillationskolonne  der  ersten  Destillationsstufe 
zurückführt,  während  man  das  Sumpfprodukt  in 
Form  von  reinem  Essigsäureanhydrid  aus- 
schleust  oder  im  Kreis  führt,  und  man 
d)  den  Sumpfaustrag  aus  dem  Dünnschichtver- 
dampfer  der  zweiten  Destillationsstufe  mit  Essig- 
säure  versetzt,  einem  Reaktor  zuführt  und  nach 
erfolgter  Umsetzung  das  Reaktionsprodukt  in  ei- 
nem  Dünnschichtverdampfer  auftrennt,  wobei 
als  Brüden  wiederverwertbare  Essigsäure,  wel- 
che  Aceton  und  gegebenenfalls  Essigsäureanh- 
ydrid  enthält,  anfällt,  während  als  Sumpfprodukt 
ein  reaktionsinerter  Rückstand  in  flüssiger  Form 
abgezogen  wird. 

Das  mit  der  erfindungsgemäßen  Verfahrens- 
weise  zu  reinigende  diketenhaltige  Reaktionsge- 
misch  (Rohdiketen)  enthält  im  allgemeinen  neben 
geringen  Mengen  Keten,  Aceton  und  Essigsäure 
noch  5  bis  7  %  Essigsäureanhydrid  und  8  bis  10 
%  polymere  Ketene.  Das  Reaktionsgemisch  fällt 
bei  der  Herstellung  von  Diketen  nach  allgemein 
bekannten  Verfahren,  beispielsweise  durch  Dimeri- 
sierung  von  Keten,  welches  nach  thermischer  Was- 
serabspaltung  aus  Essigsäure  erhalten  wird,  als 
Rohprodukt,  welches  einer  weiteren  Reinigung  be- 
darf,  an. 

Zur  Reinigung  wird  das  Rohdiketen  zunächst 
dem  Dünnschichtverdampfer  der  ersten  Destilla- 
tionsstufe  zugeführt,  welcher  mit  vermindertem 
Druck  und  erhöhter  Temperatur  betrieben  wird. 
Vorzugsweise  wird  der  Dünnschichtverdampfer  bei 

einem  Druck  von  50  bis  100  mbar  und  einer  Tem- 
peratur  von  höchstens  95  °  C,  vorzugsweise  von  60 
bis  85  °C  betrieben.  Als  Dünnschichtverdampfer 
geeignet  sind  die  im  Handel  erhältlichen  Systeme, 

5  welche  aus  einem  zylindrischen,  über  einen  Heiz- 
mantel  beheizten,  Verdampfungsraum  bestehen, 
der  einen  mit  Wischerflächen  ausgerüsteten  Rota- 
tionskörper  enthält. 

Mit  der  erfindungsgemäßen  Verfahrensweise 
io  fällt  bei  der  Dünnschichtverdampfung  ein  Sumpf- 

produkt  an,  welches  polymere  Ketene,  Diketen  und 
Essigsäureanhydrid  enthält.  Das  Kopfprodukt  ent- 
hält  Diketen  und  Essigsäureanhydrid.  Zur  Isolie- 
rung  des  reinen  Diketens  wird  das  Kopfprodukt  in 

15  die  Destillationskolonne  der  ersten  Destillationsstu- 
fe  überführt.  Geeignet  sind  beispielsweise  normale 
Füllkörperkolonnen,  die  aus  mehreren  Kolonnen- 
schüssen  nebst  Verteilerböden  bestehen  und  mit 
Pallringen  aus  V4A-Stahl  gefüllt  sind. 

20  Die  destillative  Auftrennung  erfolgt  vorzugswei- 
se  im  gleichen  Temperatur-  und  Druckbereich  wie 
beim  Dünnschichtverdampfer  der  ersten  Destilla- 
tionsstufe.  Als  Kopfprodukt  erhält  man  Rein-Diketen 
mit  einem  Reinheitsgrad  von  mindestens  99  %, 

25  welches  abgezogen  und  dessen  weiterer  Verwen- 
dung  zugeführt  wird.  Mit  der  erfindungsgemäßen 
Verfahrensweise  werden  mindestens  99  %  des  im 
Rohdiketen  enthaltenen  Diketens  als  Kopfprodukt  in 
der  ersten  Destillationsstufe  isoliert. 

30  Das,  im  wesentlichen  Essigsäureanhydrid  mit 
Diketen-Anteilen  enthaltende,  Sumpfprodukt  der 
Destillationskolonne  wird  mit  dem,  im  wesentlichen 
polymere  Ketene  enthaltendem,  Sumpfprodukt  des 
Dünnschichtverdampfers  vereinigt  und  der  zweiten 

35  Destillationsstufe  zugeführt.  Um  ein  sicheres  Arbei- 
ten  bei  möglichst  vollständiger  Isolierung  des  Dike- 
tens  zu  erreichen,  hat  es  sich  als  zweckmäßig 
erwiesen,  dem  Gemisch  der  Sumpfprodukte  aus 
dem  Dünnschichtverdampfer  und  der  Destillations- 

40  kolonne  der  ersten  Destillationsstufe  zusätzliches 
Essigsäureanhydrid  aufzugeben,  indem  beispiels- 
weise  das  als  Sumpfprodukt  bei  der  Destillation  in 
der  zweiten  Destillationsstufe  anfallende  Essigsäu- 
reanhydrid  im  erforderlichen  Maß  im  Kreislauf  ge- 

45  führt  wird.  Eine  bevorzugte  Ausführungsform  be- 
steht  darin,  das  Essigsäureanhydrid  nicht  im  Kreis 
zu  fahren,  sondern  in  Form  von  Kondensat,  wel- 
ches  bei  der  Produktion  von  Keten  bzw.  dessen 
Weiterverarbeitung  anfällt  und  polymere  Ketene, 

50  Essigsäureanhydrid  und  Diketen  enthält,  einzu- 
schleusen.  Besonders  bevorzugt  ist  ein  Gewichts- 
verhältnis  von  Kondensat  zu  Sumpfprodukt  Dünn- 
schichtverdampfer  zu  Sumpfprodukt  Destillations- 
kolonne  von  0.1  bis  0.2  :  1  :  1.  Essigsäureanhydrid 

55  wird  erfindungsgemäß  nur  dann  im  Kreis  geführt, 
wenn  kein  bzw.  zu  wenig  Kondensat  zur  Verfügung 
steht. 
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Der  apparative  Aufbau  der  zweiten  Destilla- 
tionsstufe  entspricht  dem  der  ersten  Destillations- 
stufe.  Die  Betriebsbedingungen  bezüglich  Druck 
und  Temperatur  von  Dünnschichtverdampfer  und 
Destillationskolonne  entsprechen  denen  der  ersten 
Destillationsstufe.  Im  Dünnschichtverdampfer  der 
zweiten  Destillationsstufe  werden  die  Sumpfproduk- 
te  der  ersten  Destillationstufe  in  ein  Essigsäureanh- 
ydrid/Diketen-Gemisch  als  Kopfprodukt  und  poly- 
mere  Ketene  als  Sumpfablauf  aufgetrennt.  Das 
Kopfprodukt  wird  in  die  nachfolgende  Kolonne 
überführt.  Als  Sumpfprodukt  erhält  man  in  der  Ko- 
lonne  reines  Essigsäureanhydrid,  welches  im  Kreis 
geführt  oder  ausgeschleust  und  einer  weiteren  Ver- 
wendung  zugeführt  werden  kann.  Das  als  Kopfpro- 
dukt  anfallende  essigsäureanhydridhaltige  Diketen 
wird  in  die  Kolonne  der  ersten  Destillationsstufe 
zurückgeführt. 

Der  weitgehend  diketenfreie  Sumpfablauf  des 
Dünnschichtverdampfers  der  zweiten  Destillations- 
stufe  wird  im  nächsten  Schritt  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  der  Phlegmatisierung  mit  Essig- 
säure  unterzogen.  In  einer  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  wird  die  Dünnschichtverdampfung  in  der 
zweiten  Destillationsstufe  so  geführt,  daß  der 
Sumpfablauf  mindestens  einen  Essigsäureanh- 
ydridgehalt  von  15  Gew%  aufweist  und  der  Sumpf- 
ablauf  in  dieser  Form  umgehend  und  kontinuierlich 
der  Phlegmatisierung  mit  Essigsäure  unterzogen 
wird. 

Die  Phlegmatisierung  wird  in  einem,  den  bei- 
den  Destillationsstufen  nachgeschaltetem,  Reaktor 
durchgeführt,  der  vorzugsweise  mit  Rührwerk  und 
Rückflußeinrichtung  ausgestattet  ist.  Die  Umset- 
zung  mit  Essigsäure  erfolgt  vorzugsweise  unter 
Normaldruck  und  bei  einer  Temperatur  von  100  bis 
150°C.  Als  Phlegmatisierungsmittel  wird  Essigsäu- 
re  in  konzentrierter  oder  verdünnter  Form  verwen- 
det;  vorzugsweise  mit  einer  Konzentration  von  50 
bis  99.5  Gew%,  besonders  bevorzugt  von  65  bis 
95  Gew%.  Die  Verdünnung  der  Essigsäure  sollte 
dabei  so  bemessen  sein,  daß  im  phlegmatisierten 
Rückstand  kein  Wasser  vorhanden  ist. 

Das  Mengenverhältnis  von  Sumpfaustrag  aus 
der  zweiten  Destillationsstufe  zu  Essigsäure  wird 
zweckmäßigerweise  so  bemessen,  daß  eine  voll- 
ständige  Phlegmatisierung  des  Rückstands  unter 
Einsatz  möglichst  geringer  Mengen  Essigsäure  in 
möglichst  kurzer  Zeit  erreicht  wird.  Erfahrungsge- 
mäß  erweisen  sich  dabei  0.3  bis  2.0,  vorzugsweise 
0.6  bis  1.5  Gew.teile  Essigsäure  je  1  Gew.teil 
Rückstand  sowie  Verweilzeiten  von  0.2  bis  8.0, 
vorzugsweise  2.0  bis  4.0  Stunden,  je  nach  apparati- 
ver  Beschaffenheit  des  Reaktors  als  ausreichend. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Umsetzung  mit  Es- 
sigsäure  unter  Rückfluß  wird  gegebenenfalls  noch 
vorhandenes  Diketen  unter  Bildung  von  Aceton  und 
Kohlendioxid  zersetzt,  während  die  polymeren  Ke- 

tene,  insbesondere  unter  Bildung  von  Essigsäure 
bzw.  Essigsäureanhydrid,  teilweise  abgebaut  wer- 
den.  Zur  Abtrennung  dieser  bei  der  Phlegmatisie- 
rung  aus  dem  unbrauchbaren  Rückstand  entste- 

5  henden,  flüchtigen  Wertstoffe  wie  Essigsäure  und 
Essigsäureanhydrid,  die  noch  wenig  Aceton,  Iso- 
propenylacetat  und  Acetylaceton  enthalten  können, 
wird  der  nach  der  Phlegmatisierung  nun  reaktions- 
inerte  Rückstand  in  einen  Dünnschichtverdampfer 

io  überführt. 
Die  Dünnschichtverdampfung  wird  bei  Normal- 

druck  oder  leichtem  Vakuum,  vorzugsweise  bei  400 
bis  500  mbar,  und  einer  Temperatur  von  100  bis 
180°C  durchgeführt.  Als  Kopfprodukte  werden  die 

15  flüchtigen  Wertstoffe  unter  der  Maßgabe  abge- 
trennt,  daß  das  Sumpfprodukt  in  flüssiger,  unter 
Normalbedingungen  noch  förderbarer  Form,  ausge- 
tragen  werden  kann. 

Die  Figur  zeigt  eine  vorteilhafte  Ausführungs- 
20  form  einer  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Ver- 

fahrens: 
Über  Leitung  1  wird  dem  Dünnschichtverdampfer  2 
Rohdiketen  zugeführt  und  im  Vakuum  verdampft. 
Über  Leitung  3  gelangt  das  Diketen  und  Essigsäu- 

25  reanhydrid  enthaltende  Kopfprodukt  in  die  Kolonne 
4,  aus  der  über  Leitung  5  als  Kopfprodukt  reines 
Diketen  ausgeschleust  wird  und  über  Leitung  6  als 
Sumpfaustrag  ein  Gemisch  aus  Diketen  und  Essig- 
säureanhydrid  abgezogen  wird.  Letzteres  wird  ge- 

30  meinsam  mit  dem  über  Leitung  7  aus  dem  Dünn- 
schichtverdampfer  2  anfallenden  Sumpfaustrag 
über  Leitung  9  dem  Dünnschichtverdampfer  10  der 
zweiten  Destillationsstufe  zugeführt.  Über  Leitung  8 
kann  gegebenenfalls  Kondensat  aus  der  Ketenpro- 

35  duktion  eingeschleust  werden.  Über  Leitung  11 
kann  Essigsäureanhydrid  im  Kreislauf  geführt  wer- 
den.  Vom  Dünnschichtverdampfer  10  wird  über 
Leitung  12  ein  Essigsäureanhydrid/Diketen-Ge- 
misch  der  Kolonne  13  zugeführt.  Das  Kopfprodukt 

40  der  Kolonne  13  wird  über  Leitung  14  der  Kolonne  4 
zugeführt;  der  Sumpfablauf  über  Leitung  15  ausge- 
schleust.  Der  Sumpfablauf  des  Dünnschichtver- 
dampfers  10  wird  über  Leitung  16  dem  Reaktor  17 
zugeführt.  Zur  Zuführung  von  Essigsäure  in  den 

45  Reaktor  17  dient  Leitung  18.  Über  Leitung  19  kann 
bei  der  Phlegmatisierung  entstehendes  Kohlendio- 
xid  entweichen.  Das  reaktionsinerte  Umsetzungsge- 
misch  wird  über  Leitung  20  dem  Dünnschichtver- 
dampfer  21  zugeführt,  wobei  die  flüchtigen  Wert- 

50  Stoffe  über  Leitung  22  abgezogen  werden,  während 
der  Rückstand  über  Leitung  23  ausgeschleust  wird. 

Mit  der  vorliegenden  Erfindung  wird  ein  wirt- 
schaftliches  Verfahren  zur  gefahrlosen  und  weitge- 
hend  quantitativen  Isolierung  von  reinem  (minde- 

55  stens  99-%igem)  Diketen  aus  Rohdiketen  unter  be- 
sonderer  Berücksichtigung  des  Abfallvermeidungs- 
und  Verwertungsprinzips  zur  Verfügung  gestellt. 
Neben  der  Aufarbeitung  von  Kondensat,  das  bei 

4 
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der  Herstellung  und  Weiterverarbeitung  von  Keten 
stets  anfällt  und  bislang  einen  eigenen  Aufarbei- 
tungsprozeß  bei  geringerer  Rückgewinnungsquote 
erforderte,  kann  in  der  bevorzugten  Ausführungs- 
form  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens,  durch  die 
Zuführung  von  Kondensat  aus  der  Keten-Produk- 
tion  bzw.  -Aufarbeitung,  der  bei  der  Diketenabrei- 
cherung  entstehende  Destillationsrückstand,  der 
zur  Spontanzersetzung  neigt,  während  der  weitge- 
hend  quantitativen  Diketenabtrennung  stabil  gehal- 
ten  werden  und  letztlich  gefahrlos  phlegmatisiert 
werden. 

Überraschenderweise  werden  mit  der  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahrensweise,  je  nach  Zusam- 
mensetzung  des  Rückstands  aus  dem  Dünn- 
schichtverdampfer  der  zweiten  Destillationsstufe, 
mindestens  25  bis  35  Gew%  der  im  Rückstand 
angereicherten  polymeren  Ketene  der  allgemeinen 
Formel  (CH2  =  C  =  0)n+1,  mit  n  >  1,  in  wiederver- 
wertbare  Produkte,  insbesondere  wiederverwertba- 
res  Essigsäureanhydrid  bzw.  Essigsäure  umgewan- 
delt,  je  nachdem  ob  konzentrierte  Essigsäure  oder 
verdünnte  Essigsäure  zur  Phlegmatisierung  einge- 
setzt  wird. 

Die  nachfolgenden  Beispiele  dienen  zur  weite- 
ren  Erläuterung  der  Erfindung: 

Beispiel  1: 

In  einer  Apparatur  gemäß  Figur  1  wurden  dem 
Dünnschichtverdampfer  2  stündlich  2016  Gew.teile 
Rohdiketen  der  folgenden  Zusammensetzung: 
83.4  Gew%  Diketen 
6.9  Gew%  Essigsäureanhydrid 
9.5  Gew%  polymere  Ketene 
0.2  Gew%  Aceton/Essigsäure 
zugeführt  und  dort  bei  65°C/52  mbar  in  essigsäu- 
reanhydridhaltiges  Diketen  als  Kopfprodukt  und  po- 
lymere  Ketene,  Diketen  und  Essigsäureanhydrid 
enthaltenden  Sumpfablauf  getrennt.  Das  Kopfpro- 
dukt  des  Dünnschichtverdampfers  2  wurde  der  Ko- 
lonne  4,  dessen  Sumpfablauf  gemeinsam  mit  dem 
Sumpfablauf  aus  Kolonne  4  wurde  dem  Dünn- 
schichtverdampfer  10,  zugeführt.  Außerdem  wur- 
den  letzterem  über  Leitung  8/9  stündlich  31 
Gew.teile  Kondensat  aus  der  Ketenherstellung,  zu- 
sammengesetzt  aus  Essigsäureanhydrid  mit  1 
Gew%  polymeren  Ketenen,  zugeführt. 
Im  Dünnschichtverdampfer  10  wurde,  unter  analo- 
gen  Betriebsbedingungen  wie  im  Dünnschichtver- 
dampfer  2,  in  ein  dike- 
ten/essigsäureanhydridhaltiges  Kopfprodukt  und  in 
einen,  die  polymeren  Ketene  enthaltenden  Sumpf- 
ablauf,  getrennt.  Das  Kopfprodukt  wurde  über  Lei- 
tung  12  der  Kolonne  13  zugeführt  und  dort  in 
Essigsäureanhydrid  und  Diketen  getrennt.  Wäh- 
rend  über  Leitung  15  stündlich  94  Gew.teile  reines 
Essigsäureanhydrid  ausgeschleust  wurden,  wurde 

über  Leitung  14  der  Kolonne  4  essigsäureanhydrid- 
haltiges  Diketen  zugeführt  und  über  deren  Kopf 
stündlich  1675  Gew.teile  99.6  %-iges  Diketen,  das 
neben  0.2  Gew%  Essigsäureanhydrid  noch  0.1 

5  Gew%  Aceton  enthielt,  fortlaufend  abgezogen 
Über  Leitung  16  wurden  stündlich  276  Gew.teile 
Sumpfablauf  aus  dem  Dünnschichtverdampfer  10 
dem  Reaktor  17  zugeführt,  dem  gleichzeitig  über 
Leitung  18  stündlich  200  Gew.teile  97  %-ige  Essig- 

io  säure  zugeführt  wurden.  Im  Reaktor  17  wurden 
unter  Rühren  bei  118°C/Normaldruck  die  wenig 
Diketen  und  25  Gew%  Essigsäureanhydrid  enthal- 
tenden  polymeren  Ketene  bei  einer  durchschnittli- 
chen  Verweilzeit  von  4  Stunden  vollständig  phleg- 

15  matisiert,  wobei  27  Gew%  der  polymeren  Ketene 
insbesondere  zu  Essigsäureanhydrid  bzw.  Essig- 
säure  abgebaut  wurden  und  das  Diketen  vorwie- 
gend  zu  Kohlendioxid  und  Aceton  zersetzt  wurde. 
Gebildetes  Kohlendioxid  entwich  über  Leitung  19, 

20  das  reaktionsinerte  Phlegmatisierungsgemisch  wur- 
de  über  Leitung  20  dem  Dünnschichtverdampfer 
21  zugeführt.  Dort  wurde  unter  der  Maßgabe,  daß 
der  Sumpfaustrag  bei  Normalbedingungen  in  flüssi- 
ger  Form  anfallen  sollte,  der  nun  reaktionsinerte 

25  Rückstand  von  den  flüchtigen  Bestandteilen  bei 
120°C/400  mbar  getrennt,  wobei  über  Leitung  23 
stündlich  149  Gew.teile  Sumpfaustrag  mit  3.5 
Gew%  Essigsäureanhydrid  und  96.5  Gew%  poly- 
meren  Ketenen  erhalten  wurde.  Als  Brüden  fielen 

30  über  Leitung  22  stündlich  322  Gew.teile  eines  Ge- 
misches  aus  45  Gew%  Essigsäure,  53.1  Gew% 
Essigsäureanhydrid  und  1.9  Gew%  Aceton  an. 

Beispiel  2: 
35 

Es  wurde  wie  in  Beispiel  1  verfahren,  mit  dem 
Unterschied,  daß  nicht  über  Leitung  8  Kondensat 
zugegeben  wurde,  sondern  über  Leitung  11  stünd- 
lich  30  Gew.teile  reines  Essigsäureanhydrid  im 

40  Kreislauf  geführt  wurden.  Außerdem  wurden  über 
Leitung  18  stündlich  150  Gew.teile  90  %-ige  Essig- 
säure  eingesetzt.  In  Reaktor  17  wurden  30  Gew.% 
der  polymeren  Ketene  zu  Essigsäureanhydrid  bzw. 
Essigsäure  abgebaut.  Über  Leitung  22  erhielt  man 

45  stündlich  280  Gew.teile  Brüden  mit  2.0  Gew%  Ace- 
ton,  49.3  Gew%  Essigsäure  und  48.6  Gew%  Essig- 
säureanhydrid.  Über  Leitung  23  fielen  stündlich 
141  Gew.teile  reaktionsinerter  Rückstand  an,  der 
neben  2.1  Gew%  Essigsäureanhydrid  noch  97.9 

50  Gew%  polymere  Ketene  enthielt. 

Beispiel  3: 

Es  wurde  wie  in  Beispiel  1  verfahren,  mit  dem 
55  Unterschied,  daß  über  Leitung  8/9  stündlich  62 

Gew.teile  Kondensat  zugeführt  wurden.  Außerdem 
wurde  der  Dünnschichtverdampfer  10  so  beheizt, 
daß  bei  einem  Vakuum  von  50  mbar  die  Sumpfab- 

5 
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lauftemperatur  95  °C  betrug.  Zudem  wurden  über 
Leitung  18  stündlich  146  Gew.teile  68.5  %-ige  Es- 
sigsäure  eingesetzt.  Der  im  Reaktor  17  stattfinden- 
de  Abbau  an  polymeren  Ketenen  betrug  34.8 
Gew%,  wobei  über  Leitung  20  stündlich  435 
Gew.teile  eines  Reaktionsgemisches  erhalten  wur- 
den,  das  neben  29.7  Gew%  polymeren  Ketenen  in 
reaktionsinerter  Form  noch  70.1  Gew%  Essigsäure 
und  0.1  Gew%  Aceton  enthielt.  Dieses  Reaktions- 
gemisch  wurde  im  Dünnschichtverdampfer  21  bei 
einer  Heizflächentemperatur  von  180°C  und  einem 
Vakuum  von  400  mbar  in  301  Gew.teile/Stunde 
99.7  %-ige,  wenig  Aceton  enthaltende,  Essigsäure 
als  Brüden  und  in  134  Gew.teile/Stunde  Rückstand 
mit  einem  Essigsäuregehalt  von  3.7  Gew%  ge- 
trennt. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Isolierung  von  reinem  Diketen 
unter  Rückgewinnung  von  Wertstoffen  durch 
kontinuierliche,  zweistufige  Destillation  von 
Rohdiketen  unter  vermindertem  Druck  und 
kontinuierlicher  Umsetzung  des  dabei  anfallen- 
den  Destillationsrückstands  mit  Essigsäure, 
wobei  man 

a)  in  der  ersten  Destillationsstufe  das  Rohdi- 
keten  einem  Dünnschichtverdampfer  zu- 
führt,  bei  vermindertem  Druck  verdampft 
und  die  Dampfphase  einer  Destillationsko- 
lonne  zuführt,  über  deren  Kolonnenkopf 
man  reines  Diketen  abzieht  und  den,  ein 
Gemisch  aus  Diketen  und  Essigsäureanh- 
ydrid  enthaltenden,  Kolonnensumpf  mit  dem 
Sumpfprodukt  des  Dünnschichtverdampfers 
vereinigt,  und 
b)  zum  Gemisch  der  Sumpfprodukte  von 
Dünnschichtverdampfer  bzw.  Destillations- 
kolonne  der  ersten  Destillationsstufe  noch 
Kondensat,  welches  bei  der  Produktion  von 
Keten  bzw.  dessen  Weiterverarbeitung  an- 
fällt,  eingeschleust  wird  oder  reines  Essig- 
säureanhydrid,  welches  als  Sumpfprodukt 
bei  der  Destillation  in  der  zweiten  Destilla- 
tionsstufe  anfällt  dem  Sumpfproduktge- 
misch  der  ersten  Destillationsstufe  aufgege- 
ben  und  im  Kreis  geführt  wird,  und  man 
c)  in  der  zweiten  Destillationstufe  die  verei- 
nigten  Sumpfprodukte  einem  weiteren 
Dünnschichtverdampfer  zuführt,  bei  vermin- 
dertem  Druck  verdampft  und  die  Dampfpha- 
se  in  eine  Destillationskolonne  überführt, 
über  deren  Kolonnenkopf  man  ein  Diketen 
und  Essigsäureanhydrid  enthaltendes  Ge- 
misch  abzieht,  welches  man  in  die  Destilla- 
tionskolonne  der  ersten  Destillationsstufe 
zurückführt,  während  man  das  Sumpfpro- 
dukt  in  Form  von  reinem  Essigsäureanh- 

ydrid  ausschleust  oder  im  Kreis  führt,  und 
man 
d)  den  Sumpfaustrag  aus  dem  Dünnschicht- 
verdampfer  der  zweiten  Destillationsstufe 

5  mit  Essigsäure  versetzt,  einem  Reaktor  zu- 
führt  und  nach  erfolgter  Umsetzung  das  Re- 
aktionsprodukt  in  einem  Dünnschichtver- 
dampfer  auftrennt,  wobei  als  Brüden  wieder- 
verwertbare  Essigsäure,  welche  Aceton  und 

io  gegebenenfalls  Essigsäureanhydrid  enthält, 
anfällt,  während  als  Sumpfprodukt  ein  reak- 
tionsinerter  Rückstand  in  flüssiger  Form  ab- 
gezogen  wird. 

15  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Dünnschichtverdampfer  und 
die  Kolonnen  der  beiden  Destillationsstufen  bei 
einem  Druck  von  50  bis  100  mbar  und  einer 
Temperatur  von  60  bis  85  °C  betrieben  wer- 

20  den. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bis  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Dünnschichtverdamp- 
fung  in  der  zweiten  Destillationsstufe  so  ge- 

25  führt  wird,  daß  der  Sumpfablauf  mindestens 
einen  Essigsäureanhydridgehalt  von  15  Gew% 
aufweist  und  der  Sumpfablauf  in  dieser  Form 
umgehend  und  kontinuierlich  der  Phlegmatisie- 
rung  mit  Essigsäure  unterzogen  wird. 

30 
4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bis  3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Umsetzung  mit  Essig- 
säure  unter  Normaldruck  und  bei  einer  Tempe- 
ratur  von  100  bis  150°C  erfolgt. 

35 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bis  4,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  Essigsäure  mit  einer  Kon- 
zentration  von  50  bis  99.5  Gew%  verwendet 
wird,  wobei  die  Verdünnung  der  Essigsäure  so 

40  bemessen  wird,  daß  im  phlegmatisierten  Rück- 
stand  kein  Wasser  vorhanden  ist. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bis  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  der  Umsetzung  mit 

45  Essigsäure  0.3  bis  2.0  Gew.teile  Essigsäure  je 
1  Gew.teil  Rückstand  eingesetzt  werden  und 
Verweilzeiten  von  0.2  bis  8.0  Stunden  einge- 
halten  werden. 

50  7.  Verfahren  nach  Anspruch  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zur  Auftrennung  des  Pro- 
dukts  der  Umsetzung  mit  Essigsäure  die 
Dünnschichtverdampfung  bei  einem  Druck  von 
400  bis  500  mbar  und  einer  Temperatur  von 

55  1  00  bis  1  80  °  C  durchgeführt  wird. 

6 
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Claims 

1.  Process  for  isolating  pure  diketene  with  recov- 
ery  of  materials  of  value  by  continuous,  two- 
stage  distillation  of  crude  diketene  at  reduced 
pressure  and  with  continuous  reaction  of  the 
resulting  distillation  residue  with  acetic  acid, 
which  comprises 

a)  in  the  first  distillation  stage,  feeding  the 
crude  diketene  to  a  thin-film  evaporator, 
evaporating  it  at  reduced  pressure  and 
feeding  the  vapour  phase  to  a  distillation 
column,  from  the  top  of  which  pure  diketene 
is  drawn  off,  and  combining  the  column 
bottoms,  which  contain  a  mixture  of 
diketene  and  acetic  anhydride,  with  the  bot- 
tom  product  of  the  thin-film  evaporator, 
b)  further  adding,  to  the  mixture  of  the  bot- 
tom  products  from  the  thin-film  evaporator 
or  distillation  column  of  the  first  distillation 
stage  condensate,  which  is  obtained  in  the 
production  of  ketene  or  the  further  process- 
ing  thereof  or  pure  acetic  anhydride,  which 
is  obtained  as  bottom  product  in  the  distilla- 
tion  in  the  second  distillation  stage  and  re- 
circulated, 
c)  in  the  second  distillation  stage,  feeding 
the  combined  bottom  products  to  an  addi- 
tional  thin-film  evaporator,  evaporating  it  at 
reduced  pressure  and  transferring  the  vap- 
our  phase  to  a  distillation  column,  from  the 
top  of  which  a  mixture  containing  diketene 
and  acetic  anhydride  is  drawn  off  and  fed 
back  to  the  distillation  column  of  the  first 
distillation  stage,  while  the  bottom  product 
in  the  form  of  pure  acetic  anhydride  is 
transferred  out  or  recirculated,  and 
d)  admixing  the  bottom  product  from  the 
thin-film  evaporator  of  the  second  distillation 
stage  with  acetic  acid,  feeding  it  to  a  reactor 
and,  after  the  reaction  has  taken  place,  sep- 
arating  the  reaction  product  in  a  thin-film 
evaporator  to  obtain  reutilizable  acetic  acid, 
which  contains  acetone  with  or  without  ace- 
tic  anhydride,  as  vapour,  while  an  inert  resi- 
due  in  liquid  form  is  drawn  off  as  bottom 
product. 

2.  Process  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that  the  thin-film  evaporators  and  the  columns 
of  the  two  distillation  stages  are  operated  at  a 
pressure  of  from  50  to  100  mbar  and  at  a 
temperature  of  from  60  to  85  °  C. 

3.  Process  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  thin-film  evaporation  in  the 
second  distillation  stage  is  carried  out  in  such 
a  way  that  the  bottom  product  has  an  acetic 

anhydride  content  of  at  least  15  %  by  weight 
and  the  bottom  product  in  this  form  is  imme- 
diately  and  continuously  stabilized  with  acetic 
acid. 

5 
4.  Process  according  to  Claims  1  to  3,  character- 

ized  in  that  the  reaction  with  acetic  acid  is 
carried  out  at  Standard  pressure  and  at  a  tem- 
perature  of  from  100  to  150°C. 

10 
5.  Process  according  to  Claims  1  to  4,  character- 

ized  in  that  acetic  acid  having  a  concentration 
of  from  50  to  99.5  %  by  weight  is  used,  the 
dilution  of  the  acetic  acid  being  calculated 

is  such  that  no  water  is  present  in  the  stabilized 
residue. 

6.  Process  according  to  Claims  1  to  5,  character- 
ized  in  that  the  reaction  with  acetic  acid  is 

20  carried  out  using  from  0.3  to  2.0  parts  by 
weight  of  acetic  acid  per  1  part  by  weight  of 
residue  and  residence  times  are  from  0.2  to 
8.0  hours. 

25  7.  Process  according  to  Claims  1  to  6,  character- 
ized  in  that,  for  separating  the  product  of  the 
reaction  with  acetic  acid,  the  thin-film  evapora- 
tion  is  carried  out  at  a  pressure  of  from  400  to 
500  mbar  and  at  a  temperature  of  from  100  to 

30  1  80  °C. 

Revendications 

1.  Procede  pour  isoler  un  dicetene  brut,  en  re- 
35  cuperant  des  matieres  utiles,  par  distillation 

continue  ä  deux  etages  de  dicetenes  bruts, 
sous  pression  reduite  et  tout  en  faisant  reagir 
d'une  maniere  continue,  avec  de  l'acide  aceti- 
que,  le  residu  de  distillation  ainsi  obtenu,  dans 

40  lequel  : 
a)  dans  le  premier  etage  de  distillation,  on 
envoie  le  dicetene  brut  ä  un  evaporateur  ä 
couche  mince,  on  le  vaporise  sous  pression 
reduite,  et  on  envoie  la  phase  vapeur  ä  une 

45  colonne  de  distillation,  en  tete  de  laquelle 
on  soutire  du  dicetene  pur,  et  on  combine 
au  produit  de  queue  de  l'evaporateur  ä  cou- 
che  mince  le  fond  de  la  colonne,  contenant 
un  melange  de  dicetene  et  d'anhydride  ace- 

50  tique,  et 
b)  on  introduit  encore  dans  le  melange  des 
produits  de  queue  de  l'evaporateur  ä  cou- 
che  mince  ou  de  la  colonne  de  distillation 
du  premier  etage  de  distillation  un  conden- 

55  sat  obtenu  lors  de  la  production  du  cetene 
ou  de  sa  post-transformation,  ou  encore  on 
introduit  de  l'anhydride  acetique  pur,  obtenu 
comme  produit  de  queue  lors  de  la  distilla- 

7 
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tion  dans  le  deuxieme  etage  de  distillation, 
dans  le  melange  de  produits  de  queue  du 
premier  etage  de  distillation,  et  on  l'envoie 
en  circuit  ferme,  et 
c)  dans  le  deuxieme  etage  de  distillation,  5 
les  produits  de  queue  ainsi  reunis  sont  en- 
voyes  ä  un  autre  evaporateur  ä  couche 
mince,  on  les  vaporise  sous  pression  redui- 
te,  et  on  envoie  la  phase  vapeur  dans  une 
colonne  de  distillation  en  tete  de  laquelle  on  10 
soutire  un  dicetene  et  un  melange  conte- 
nant  de  l'anhydride  acetique,  lequel  est  ren- 
voye  dans  la  colonne  de  distillation  du  pre- 
mier  etage  de  distillation,  tandis  que  l'on 
soutire  le  produit  de  queue,  sous  forme  75 
d'anhydride  acetique  pur,  ou  on  l'envoie  en 
circuit  ferme,  et 
d)  on  ajoute  de  l'acide  acetique  au  residu 
de  l'evaporateur  ä  couche  mince  du  deuxie- 
me  etage  de  distillation,  on  envoie  ce  residu  20 
dans  un  reacteur  et,  apres  une  reaction,  on 
separe  le  produit  de  la  reaction  dans  un 
evaporateur  ä  couche  mince,  et  on  obtient 
sous  forme  de  vapeurs  de  l'acide  acetique 
reutilisable,  qui  contient  de  l'acetone  et  25 
eventuellement  de  l'anhydride  acetique,  tan- 
dis  que  l'on  soutire  sous  forme  d'un  produit 
de  queue  un  residu  inerte  vis-ä-vis  de  la 
reaction,  sous  forme  liquide. 

30 
Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  evaporateurs  ä  couche  mince  et 
les  colonnes  des  deux  etages  de  distillation 
sont  exploites  sous  une  pression  de  50  ä  100 
mbar  et  ä  une  temperature  de  60  ä  85  0  C.  35 

Procede  selon  les  revendications  1  et  2,  carac- 
terise  en  ce  que  l'evaporation  sur  couche  min- 
ce  dans  le  deuxieme  etage  de  distillation  est 
mise  en  oeuvre  de  fagon  que  le  produit  de  40 
fond  ait  au  moins  une  teneur  en  anhydride 
acetique  de  15  %  en  poids,  et  que  le  produit 
de  fond,  sous  cette  forme,  soit  immediatement 
et  en  continu  soumis  ä  une  phlegmatisation  ä 
l'acide  acetique.  45 

Procede  selon  les  revendications  1  ä  5,  carac- 
terise  en  ce  que,  lors  de  la  reaction  avec 
l'acide  acetique,  on  utilise  de  0,3  ä  2,0  parties 
en  poids  d'acide  acetique  par  parties  en  poids 
de  residu,  et  que  l'on  maintient  des  temps  de 
sejour  de  0,2  ä  8,0  heures. 

Procede  selon  les  revendications  1  ä  6,  carac- 
terise  en  ce  que,  pour  separer  le  produit  de  la 
reaction  avec  l'acide  acetique,  on  met  en  oeu- 
vre  l'evaporation  sur  couche  mince  sous  une 
pression  de  400  ä  500  mbar  et  ä  une  tempera- 
ture  de  100  ä  180  °C. 

Procede  selon  les  revendications  1  ä  3,  carac- 
terise  en  ce  que  la  reaction  avec  l'acide  aceti- 
que  s'effectue  sous  la  pression  normale  et  ä 
une  temperature  de  100  ä  150°  C. 50 

Procede  selon  les  revendications  1  ä  4,  carac- 
terise  en  ce  qu'on  utilise  de  l'acide  acetique  ä 
une  concentration  de  50  ä  99,5  %  en  poids,  en 
diluant  l'acide  acetique  de  fagon  qu'il  n'y  ait 
pas  d'eau  dans  le  residu  phlegmatise. 

55 
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