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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zur Durchführung von katalysierten Oxidati-
onsreaktionen von Kohlenwasserstoffen, insbesondere
auf die Herstellung von vicinalen Dioxoverbindungen aus
den entsprechenden Diolen und auf einen Reaktor, um-
fassend eine Vorrichtung zur Temperatureinstellung im
Ausgangsbereich des Reaktors.
[0002] Für Verfahren, die eine katalysierte Oxidations-
reaktion in der Gasphase umfassen, beispielsweise die
Herstellung von Glyoxal, ist aus EP 1 169 119 der Einsatz
von Rohrbündelreaktoren bekannt. Hierbei wird das
Gasgemisch in die Reaktionsrohre eingeleitet, in wel-
chen ein Festbett eines katalytisch aktiven Multimetallo-
xids angeordnet ist. Durch den zwischen dem obersten
und dem untersten Rohrboden befindlichen, die Reakti-
onsrohre umgebenden Raum, wird ein Wärmeaus-
tauschmittelkreislauf geleitet, um Reaktionswärme zu-
bzw. abzuführen.
[0003] Als Wärmeaustauschmittel sind Temperierme-
dien bekannt, die im Bereich der herrschenden Reakti-
onstemperaturen flüssig sind, insbesondere werden
Schmelzen von Salzen verwendet.
[0004] Aus DE 1 923 048 ist die Herstellung von Gly-
oxal durch Oxidation der Hydroxyverbindung Ethyleng-
lykol an einem Katalysator bekannt. Als geeignete Oxi-
dationskatalysatoren werden solche genannt, die durch
Oxidation einer Kupfer-Zinn-Legierung, einer Kupfer-
Zinn-Phosphor-Legierung oder einer Kupfer-Phosphor-
Legierung erhalten werden. Die Oxidation findet in der
Gasphase statt, wobei eine Hydroxyverbindung, bei-
spielsweise in einem Verdampfer, in die Gasphase über-
führtes Ethylenglykol mit einem sauerstoffhaltigen Gas,
beispielsweise Luft, in Gegenwart des Oxidationskataly-
sators bei erhöhter Temperatur reagiert. Dem Gasge-
misch kann ein Verdünnungsgas, zum Beispiel Stick-
stoff, Kohlendioxid, Wasserdampf oder ein anderes Gas,
welches gegenüber den Reaktionsteilnehmern und den
Produkten unter den Reaktionsbedingungen inert ist, zu-
gemischt werden. Bei der Herstellung von Glyoxal aus
Ethylenglykol herrschen typischerweise Reaktionstem-
peraturen von 300 bis 450°C.
[0005] Als nachteilig bei dem beschriebenen Verfah-
ren hat sich erwiesen, dass die erreichten Ausbeuten an
Glyoxal mit 65 bis 70 %, bezogen auf die eingesetzte
Menge an Ethylenglykol, vergleichsweise gering ist.
[0006] Hierfür können Nebenreaktionen, insbesonde-
re in den nachgeschalteten Rohrleitungen und Appara-
ten, welche sowohl homogene Gasphasenreaktionen als
auch heterogen katalysierte Wandreaktionen sein kön-
nen, die zu einem Ausbeuteverlust an Glyoxal führen,
verantwortlich sein. Diese unselektiven Oxidationsreak-
tionen finden verstärkt bei den hohen Temperaturen, wie
sie im Austrittsbereich des Glyoxal enthaltenden Pro-
duktgasstroms an den Reaktionsrohren herrschen, statt.
[0007] Aus US 5,840,932 ist bei einem Verfahren zur
Herstellung von Ethylenoxid durch katalytische Oxidati-

on in einem Rohrbündelreaktor bekannt, in einen Bereich
unterhalb der Rohre einen gekühlten, aus dem Produkt-
strom aufbereiteten Teilstrom einzuleiten und diesen mit
dem austretenden Produktstrom zu vermischen, mit der
Zielsetzung, unmittelbar im Austrittsbereich den Produkt-
strom zu kühlen. Die Einleitung erfolgt über ein nicht nä-
her spezifiziertes Düsensystem.
[0008] Aus DE 27 37 894 ist bekannt, zur intensiven
Kühlung eines Produktgasstromes bei der Herstellung
von Maleinsäureanhydrid in einem Reaktionsgefäß ein
Wärmeaustausch mit einer in Kühlschlangen strömen-
den Kühlflüssigkeit oder eine Temperaturreduzierung
durch Mischen mit einem Kühlgas, welches auch ein Teil
des Reaktorrückführgases, ein Teil eines sauerstoffhal-
tigen Gases oder ein Teil des Produktstromes sein kann,
herbeizuführen. Die Einleitung des Kühlgases kann über
ein Gasverteiler-System in Form einer Sprinklereinrich-
tung erfolgen, welche im unteren Bereich des Reaktions-
gefäßes, d.h. in der Reaktionsgefäßhaube, angeordnet
ist. Hierbei wirkt sich nachteilig der hohe Platzbedarf ei-
nes derartigen Gasverteiler-Systems in der Reaktions-
gefäßhaube aus, wodurch die Kosten des Reaktionsge-
fäßes ansteigen können. Als problematisch erweisen
sich aber auch die von kaltem Gas durchströmten Ein-
richtungen, an denen es zu Kondensations- und/oder De-
sublimationsvorgängen kommen kann. Die damit einher-
gehenden Beläge auf den Einrichtungen können sich von
diesen ablösen und werden in nachfolgende Anlagentei-
le mitgerissen.
[0009] Am Beispiel der Herstellung von Glyoxal zeigt
sich trotz eines hohen bis nahezu vollständigen Umsat-
zes des Eduktes Monoethylenglykol, dass die Ausbeuten
an Glyoxal bezogen auf das eingesetzte Monoethyleng-
lykol gering sind. Insbesondere leiten die hohen Tempe-
raturen, die in dem Produktgasstrom herrschen, in den
auf den Rohrbündelreaktor folgenden Leitungen und Ap-
paraten eine homogene und/oder heterogene Reaktion
des Glyoxals ein, welche zu deutlichen Ausbeuteverlus-
ten führen kann.
[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Verfahrenskonzept und eine entsprechende Vor-
richtung bereitzustellen, wodurch bei der Durchführung
von katalysierten Oxidationsreaktionen von Kohlenwas-
serstoffen, insbesondere bei der Herstellung von vicina-
len Dioxoverbindungen aus entsprechenden Diolen, bei-
spielsweise die Herstellung von Glyoxal aus dem Edukt
Monoethylenglykol, verbesserte Ausbeuten erzielt wer-
den.
[0011] Die Lösung der Aufgabe geht aus von einem
Verfahren zur Durchführung von katalysierten Oxidati-
onsreaktionen von Kohlenwasserstoffen an einem in ei-
nem Reaktor angeordneten Katalysator, wie der Herstel-
lung von vicinalen Dioxoverbindungen aus entsprechen-
den vicinalen Diolen durch katalysierte Oxydehydrie-
rungsreaktion der Diole mit Luftsauerstoff an einem in
den Reaktionsrohren eines Rohrbündelreaktors ange-
ordneten Katalysatorfestbett. Es ist gekennzeichnet da-
durch, dass der Produktgasstrom der Oxidationsreaktion
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unmittelbar nach Austritt aus der Reaktionszone des Re-
aktors durch Einspeisen eines temperierten Gasstroms
gekühlt wird.
[0012] Eine Temperierung eines Produktgasstroms
unmittelbar nach Austritt aus der Reaktionszone ist über-
all dort anwendbar, wo ein unter den herrschenden Be-
dingungen thermisch instabiles Produkt vorhanden ist,
welches durch Abkühlung mit einem temperierten Gas-
strom stabilisiert werden kann. Die Reaktionszone um-
fasst einen Bereich eines Reaktors, in dem ein Kataly-
sator beispielsweise als Wirbelbett oder als Festbett in
Reaktionsrohren eines Rohrbündelreaktors angeordnet
ist.
[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren wird im Hin-
blick auf die Herstellung von vicinalen Dioxoverbindun-
gen in einem Rohrbündelreaktor dargestellt.
[0014] Das Verfahren zur Herstellung von vicinalen Di-
oxoverbindungen umfasst das Bereitstellen eines Edukt-
gemisches, welches insbesondere die entsprechenden
vicinalen Diolen umfasst. Im Falle der Herstellung von
Glyoxal durch eine katalysierte Oxydehydrierung von
Monoethylenglykol wird dieses in einem geeigneten Ver-
dampfer in die Gasphase überführt. Das gasförmige Mo-
noethylenglykol wird einem Kreisgas zugemischt, wel-
ches inert gegenüber den Reaktionsteilnehmern bei den
herrschenden Reaktionsbedingungen und gegenüber
den Produkten ist. Das Kreisgas kann im Wesentlichen
Stickstoff und Anteile von Sauerstoff, Kohlendioxid, Koh-
lenmonoxid und Wasser enthalten. Beispielsweise weist
das Kreisgases 0 bis 5 Vol.-% O2, 0 bis 10 Vol.-% CO2,
0 bis 5 Vol.-% CO, 0 bis 15 Vol.-% H2O und eine dem
Rest entsprechende Menge Stickstoff auf. Aber auch
weitere Bestandteile des Kreisgases sind möglich. Der
für die Oxydehydrierung der vicinalen Diolen benötigte
Sauerstoff kann durch Zumischung von Frischluft zu dem
mit vicinalen Diolen gesättigtem Kreisgas bereitgestellt
werden.
[0015] Die molaren Verhältnisse an Sauerstoff zu
Ethylenglykol vor Eintritt in den Rohrbündelreaktor be-
tragen typischerweise < 1,5 mol Sauerstoff pro mol Ethy-
lenglykol.
[0016] Der derart hergestellte Eduktgasstrom wird in
einen Rohrbündelreaktor eingeleitet und gelangt in eine
Vielzahl von Katalysatorfestbett enthaltenden Reakti-
onsrohre. Vorzugsweise handelt es sich um einen mit
Phosphor dotierten Kupferkatalysator, aber auch der
Einsatz von Silberkatalysatoren, die mit Gold, Platin,
Rhodium oder Palladium dotiert sind, Silberkatalysato-
ren mit Kupfer oder Katalysatoren auf Molybdän-Oxid-
Basis ist möglich.
[0017] Die bei der katalytischen Oxydehydrierung ent-
stehende Reaktionswärme wird durch ein die Reaktions-
rohre umgebendes Wärmeaustauschmittel, vorzugswei-
se in Form eines Salzkreislaufes und einem System aus
Dampferzeuger und Dampfüberhitzer, abgeführt. Somit
kann die abgeführte Reaktionswärme, beispielsweise
zur Erzeugung von Prozessdampf genutzt werden. Üb-
licherweise ist der verwendete Rohrbündelreaktor einzo-

nig ausgeführt, aber auch eine mehrzonige Ausführung,
mit mehreren hintereinander angeordneten Reaktions-
zonen, in denen jeweils unterschiedliche Temperaturen
durch einen separaten Wärmeaustauschkreislauf einge-
stellt werden können, ist möglich.
[0018] Der verwendete Rohrbündelreaktor umfasst
weiterhin einen zylindrischen Bereich, welcher an beiden
Enden üblicher Weise durch Hauben abgeschlossen ist.
In dem zylindrischen Bereich sind eine Vielzahl von Re-
aktionsrohren zwischen einem obersten und einem un-
tersten Rohrboden angeordnet. Typische Durchmesser
des zylindrischen Bereichs liegen bei 2,5 bis 5 m. Rohr-
bündelreaktoren mit einem derartigen Durchmesser wei-
sen im Allgemeinen 1.000 bis 15.000 Reaktionsrohre,
bevorzugt 2.000 bis 10.000 Reaktionsrohre auf. Übli-
cherweise liegt der Innendurchmesser der Reaktionsroh-
re bei 20 bis 70 mm, bevorzugt bei 40 bis 60 mm. Die
typische Länge der Reaktionsrohre und damit die Länge
des zylindrischen Bereichs des Reaktors liegen im Be-
reich von 1,5 bis 5 m, bevorzugt 2 bis 3,5 m.
[0019] Bei der Herstellung von Glyoxal hat sich als vor-
teilhaft für die angestrebte möglichst vollständige Um-
setzung des eingesetzten Monoethylenglykols am Kata-
lysator eine Eintrittstemperatur am Salzkreislauf von 360
bis 390 °C erwiesen. Die Temperatur des die Reaktions-
rohre verlassenden Produktgasstroms liegt typischer-
weise bei 350 bis 370 °C. Anschließend kann der den
Rohrbündelreaktor verlassende Produktgasstrom in ei-
nem Kreisgasrekuperator abgekühlt werden, und in ei-
nem folgenden Quenchschritt können die kondensierba-
ren Komponenten, welche im Wesentlichen Glyoxal, so-
wie Nebenprodukte wie Formaldehyd, Glykolaldehyd,
Ameisensäure und weitere umfassen, auskondensiert
werden. Es folgen weitere Aufarbeitungsschritte, die
letztlich zu einem gereinigten Glyoxal führen.
[0020] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht eine
Temperaturreduzierung des Produktgasstroms unmittel-
bar im Austrittsbereich aus der Reaktionszone vor. Bei
einem Rohrbündelreaktor ist dies der Bereich der Reak-
torhaube unterhalb der Austrittsöffnung der Reaktions-
rohre, so dass die unerwünschten Nebenreaktionen des
Produktes weitestgehend unterdrückt werden können,
welche für einen Ausbeuteverlust mitverantwortlich sind.
[0021] Hierfür ist erfindungsgemäß eine Einspeiseein-
richtung im Ausgangsbereich des Reaktors vorgesehen,
im Allgemeinen in der unteren Haube, unmittelbar unter-
halb der Austrittsöffnungen der Reaktionsrohre im Be-
reich zwischen dem untersten Rohrboden und dem Aus-
lass des Rohrbündelreaktors. Die erfindungsgemäße
Einspeiseeinrichtung ermöglicht ein Einspeisen eines
temperierten Gasstroms, welcher durch intensive Mi-
schung mit dem Produktgasstrom die herrschende Tem-
peratur reduziert.
[0022] Als eingespeister temperierter Gasstrom kann
ein kaltes, inertes Gas, bevorzugt ein Teilstrom des ge-
kühlten Kreisgases verwendet werden. Der Gasstrom
wird vorzugsweise in einem Volumenverhältnis von 1:20
bis 8:10 bezogen auf den Produktgasstrom, insbeson-
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dere im Verhältnis 1:10 bis 1:5 eingespeist.
[0023] Um eine ausreichende Kühlung des Produkt-
gasstromes zu erreichen, wodurch in geeigneter Weise
die unerwünschten Nebenreaktionen unterdrückt wer-
den, liegt die Temperatur des eingespeisten temperier-
ten Gasstromes im Allgemeinen bei 30 bis 300°C, be-
vorzugt bei 80 bis 200°C und besonders bevorzugt bei
80 bis 120°C. Bei der Abkühlung des Produktgasstromes
ist auch der Wärmeverbund zur Kreisgasvorwärmung zu
berücksichtigen, so dass es in Abhängigkeit vom einge-
setzten Verfahren eine untere Temperaturgrenze gibt.
Am Beispiel der Herstellung von Glyoxal hat sich eine
Abkühlung von 30 bis 60 °C als geeignet erwiesen, wobei
die untere Temperaturgrenze bei in etwa 300 °C liegt.
[0024] In dem erfindungsgemäßen Verfahren wird ein
Teilstrom des Kreisgases als entsprechend temperierter
Gasstrom eingespeist. Aus dem verwendeten Kreisgas
wird in den der katalytischen Oxidationsreaktion nach-
geschalteten Aufarbeitungsschritten das Produkt abge-
trennt, und nach einer Sättigung mit Edukt und einem
Vermischen mit der Frischluft bzw. Reaktionsluft wieder
in den Prozess mit einer geeigneten Temperatur rück-
geführt. Von diesem Kreisgas wird erfindungsgemäß ein
entsprechender Teilstrom abgeleitet und unmittelbar un-
terhalb der Austrittsöffnungen aus der Reaktionszone in
den Bereich zwischen unterem Reaktorboden und Aus-
lass eingespeist, wo es sich mit dem Produktgasstrom
vermischt.
[0025] Erfindungsgemäß wird der temperierte Gas-
strom tangential eingespeist.
[0026] Das Einspeisen des temperierten Gasstromes
erfolgt über in der Wand des erfindungsgemäßen Reak-
tors angeordnete Einspeiseinrichtungen, welche als Dü-
sen gestaltet sind, die im Bereich der Reaktorwand zwi-
schen dem unteren Rohrboden und dem Auslass des
Reaktors angeordnet sind.
[0027] Der temperierte Gasstrom wird mittels mehre-
rer gleichmäßig am Umfang der Wand des Reaktors ver-
teilter Einspeiseinrichtungen in einem Winkel zum Radi-
us tangential eingespeist. Die Winkel können in einem
Bereich von 20 bis 60°, bevorzugt von 40 bis 50° zum
Radius des Reaktors liegen.
[0028] Ein tangentiales Einspeisen führt vorzugsweise
zu einer Strömung des temperierten Gasstroms in Um-
fangsrichtung entlang der Innenwand des des Rohrbün-
delreaktors, im Bereich der Austrittsöffnung aus der Re-
aktionszone, vorzugsweise im Bereich der Austrittsöff-
nungen der Reaktionsrohre. Zusätzlich zu einer Unter-
drückung von homogenen Gasphasenreaktionen des
Produktes durch die Abkühlung wird somit erreicht, dass
der Produktgasstrom aus dem Wandbereich verdrängt
wird, wodurch heterogen katalysierte Reaktionen des
Produktes an der Wand vermieden werden.
[0029] Darüber hinaus bietet das tangentiale Einspei-
sen des temperierten Gasstroms den Vorteil, dass die
Reaktorwand nicht zusätzlich gekühlt werden muss, da
eine Energiefreisetzung durch unerwünschte Nachreak-
tionen vermieden wird.

[0030] Die Effektivität der durch das Einspeisen er-
zeugten Temperierung des Produktgasstroms hängt von
einer schnellen Vermischung der Gasströme ab. Durch
eine entsprechende Auswahl der verwendeten Einspei-
seinrichtungen können hohe Strömungsgeschwindigkei-
ten des einzuspeisenden Gasstroms erreicht werden,
welche eine schnelle Vermischung und somit eine ge-
wünschte rasche Abkühlung erzielen. Die Einspeiseein-
richtungen sind als Düsen ausgebildet. Insbesondere
werden mehrere Düsen gleichmäßig am Umfang ange-
ordnet, vorzugsweise 4 bis 8, bevorzugt 6 Düsen. Die
Düsen schließen bündig mit der Innenwand der Haube
ab. Der Düsenquerschnitt ist so gewählt, dass eine Aus-
strömgeschwindigkeit des temperierten Gasstroms er-
reicht werden kann, die im Bereich von 50 bis 100 m/s
liegt.
[0031] Bei der Ausrichtung der Einspeiseinrichtungen
wird eine tangentiale Einspeisrichtung des temperierten
Gasstroms erzielt, wodurch eine Gasströmung mit einer
tangentialen Strömungskomponente erzeugt wird, wel-
che einen in Umfangsrichtung verlaufenden Drall er-
zeugt, der über einen turbulenten Strömungszustand ei-
nen weiteren positiven Effekt für eine schnelle Vermi-
schung erzielt.
[0032] Bedingt durch mögliche Reaktionen und Ne-
benreaktionen kann die Entstehung von Ablagerungen,
insbesondere in Strömungsruhezonen, begünstigt sein.
Damit dies weitgehend vermieden werden kann, ist es
vorteilhaft, die Innenwand des Reaktors in allen seinen
Bereichen, einschließlich der Hauben, glatt auszuführen.
Demnach werden die Einspeiseinrichtungen bevorzugt
derart gestaltet, dass sie bündig mit der Innenwand des
Reaktors abschließen.
[0033] Anhand der Zeichnung wird die Erfindung näher
erläutert.
[0034] Es zeigen:

Figur 1 eine Darstellung eines zur Herstellung von
Glyoxal eingesetzten Rohrbündelreaktors im
Längsschnitt;

Figur 2 eine Darstellung des Rohrbündelreaktors aus
Figur 1 im Querschnitt.

[0035] Figur 1 zeigt schematisch dargestellt einen be-
kannten Rohrbündelreaktor 1, der einen zylindrischen
Reaktormantel 2 umfasst, in dem die Reaktionsrohre 3
untergebracht sind. Ein Eduktgemisch, das sich aus Mo-
noethylenglykol im Fall der Herstellung von Glyoxal, Luft,
das auf eine gewünschte Temperatur, beispielsweise
durch einen Erhitzer, erhitzt wird, und einem Kreisgas
zusammensetzt, gelangt in den Rohrbündelreaktor 1, wo
es im Bereich der oberen Haube 4 gleichmäßig über den
gesamten Reaktorquerschnitt verteilt wird. Die obere
Haube 4 wird zum zylindrischen Reaktormantel 2 hin
durch einen oberen Rohrboden 5 abgeschlossen. In den
Rohrboden 5 münden die Reaktionsrohre 3 des Reakti-
onsrohrbündels 6. Die Reaktionsrohre 3 sind in ihrem
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oberen Bereich abdichtend mit dem Rohrboden 5 ver-
schweißt. In den Reaktionsrohren 3 befindet sich das
(nicht dargestellte) Katalysatormaterial. In ihrem unteren
Bereich sind die Reaktionsrohre 3 mit einem unteren
Rohrboden 7 abdichtend verschweißt und münden in ei-
ne untere Haube 8 des Rohrbündelreaktors 1. Das Mo-
noethylenglykol-Luftgemisch durchströmt die Reaktions-
rohre und wird größtenteils zu Glyoxal umgesetzt.
[0036] Das Reaktionsrohrbündel 6 wird durch einen
Wärmeaustauschmittelkreislauf, der mit Bezugsziffer 9
bezeichnet ist, temperiert. Dazu wird beispielsweise eine
Salzschmelze über Reaktormantelöffnungen 10, 11 in
den zylindrischen Mantelabschnitt des Rohrbündelreak-
tors 1 ein- bzw. ausgeleitet und dort im Längs-, Kreuz-
quer-, Gegen- oder Gleichstrom an den Reaktionsrohren
3 des Reaktionsrohrbündels 6 vorbeigeführt, um die bei
der Oxydehydrierung von Monoethylenglykol entstehen-
de Reaktionswärme abzuführen.
[0037] Der heiße Produktgasstrom wird unmittelbar in
der unteren Haube 8 durch Einspeisen eines temperier-
ten Gasstroms durch am Umfang vorgesehene Einspei-
seinrichtungen 12 abgekühlt.
[0038] Die Einspeiseinrichtungen 12 sind bevorzugt in
einer Ebene unmittelbar unterhalb des unteren Rohrbo-
dens 7 und somit unmittelbar unterhalb der Austrittsöff-
nungen der Reaktionsrohre angeordnet.
[0039] Figur 2 zeigt einen Querschnitt durch den Rohr-
bündelreaktor 1 der Figur 1 in einer Ebene, in der die
Einspeiseinrichtungen 12 angeordnet sind. In einer be-
vorzugten Ausführungsform sind die Einspeiseinrichtun-
gen 12 in einem Winkel zum Radius angeordnet, bei-
spielsweise in einem Winkel von 45°. Die Einspeisein-
richtungen 12 verteilen sich regelmäßig an dem Umfang
der unteren Haube 8, wobei sie bündig mit der einen
Innenwand 13 des Rohrbündelreaktors 8 abschließen.
[0040] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
durch die entsprechende Temperierung des Produktgas-
stroms die Ausbeute der Herstellung von Glyoxal von
etwa 3 bis 5 % gesteigert werden. Durch die Platz spa-
rende Anordnung der Einspeiseinrichtungen unmittelbar
im Bereich des Austritts des Produktgasstroms können
die Kosten des Reaktors reduziert werden, die auch von
der Länge der Haube des verwendeten Reaktors beein-
flusst werden. Die Ausrichtung der Einspeisreinrichtun-
gen, die zu einer tangentialen Strömungskomponente
führt, kann sowohl die intensive Kühlung des Produkt-
gasstroms herbeiführen und auch durch die erzeugte
Strömungsform entlang der Innenwand dort katalysierte
und unselektive Nebenreaktionen unterdrücken.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Durchführung von katalysierten Oxi-
dationsreaktionen von Kohlenwasserstoffen an ei-
nem in einem Reaktor angeordneten Katalysator,
dadurch gekennzeichnet, dass

• der Produktgasstrom der Oxidationsreaktion
unmittelbar nach Austritt aus der Reaktionszone
des Reaktors durch Einspeisen eines temperier-
ten Gasstroms gekühlt wird,
• der Reaktor ein Rohrbündelreaktor ist, der Ka-
talysator in den Rohren des Rohrbündelreaktors
angeordnet ist und der temperierte Gasstrom
unmittelbar unterhalb der Austrittsöffnungen der
Reaktionsrohre eingespeist wird,
• der temperierte Gasstrom tangential einge-
speist wird,
• der Reaktor eine einen Katalysator enthalten-
de Reaktionszone aus einer Mehrzahl von mit
dem Katalysator gefüllten Reaktionsrohren zwi-
schen einem oberen und einem unteren Rohr-
boden, einen Einlass für einen Eduktgasstrom
in eine obere Reaktorhaube und einen Auslass
für einen Produktgasstrom in einer unteren Re-
aktorhaube umfasst, wobei
• mindestens eine Einspeiseeinrichtung für ei-
nen temperierten Gasstrom unmittelbar nach
Austritt des Produktgasstroms aus der Reakti-
onszone im Bereich zwischen dem unteren
Rohrboden und dem Auslass des Produktgas-
stroms an der Reaktorinnenwand vorgesehen
ist,
• die Einspeiseeinrichtung am Umfang der Re-
aktorinnenwand im Bereich der Reaktorhaube
zwischen dem unterem Rohrboden und dem
Auslass des Produktgasstroms vorgesehen ist,
• die Einspeiseeinrichtung eine tangentiale Ein-
speisung des temperierten Gasstroms in einem
Winkel zum Radius von 20° bis 60° ermöglicht,
und
• die Einspeiseeinrichtung mehrere Düsen um-
fasst.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die katalysierte Oxidationsreaktion
eine Oxydehydrierungsreaktion zur Herstellung von
vicinalen Dioxoverbindungen aus entsprechenden
Diolen mit Luftsauerstoff ist.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der temperierte Gas-
strom ein Teilstrom eines im Kreislauf geführten
Kreisgases des Verfahrens ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperatur des
temperierten Gasstroms im Bereich von 30 bis
300°C, bevorzugt im Bereich von 80 bis 200°C und
besonders bevorzugt im Bereich von 80 bis 120°C
liegt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der temperierte Gas-
strom im Verhältnis von 1:20 bis 8:10, bevorzugt im
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Verhältnis von 1:10 bis 1:5 in den Produktgasstrom
eingespeist wird.

6. Reaktor zur Durchführung von katalysierten Oxida-
tionsreaktionen nach dem Verfahren gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 5, umfassend eine einen Kata-
lysator enthaltende Reaktionszone aus einer Mehr-
zahl von mit dem Katalysator gefüllten Reaktions-
rohren zwischen einem oberen und einem unteren
Rohrboden, einen Einlass für einen Eduktgasstrom
in eine obere Reaktorhaube und einen Auslass für
einen Produktgasstrom in einer unteren Reaktor-
haube, dadurch gekennzeichnet, dass

• mindestens eine Einspeiseeinrichtung für ei-
nen temperierten Gasstrom unmittelbar nach
Austritt des Produktgasstroms aus der Reakti-
onszone im Bereich zwischen dem unteren
Rohrboden und dem Auslass des Produktgas-
stroms an der Reaktorinnenwand vorgesehen
ist,
• die Einspeiseeinrichtung am Umfang der Re-
aktorinnenwand im Bereich der Reaktorhaube
zwischen dem unterem Rohrboden und dem
Auslass des Produktgasstroms vorgesehen ist,
• die Einspeiseeinrichtung eine tangentiale Ein-
speisung des temperierten Gasstroms in einem
Winkel zum Radius von 20° bis 60°, bevorzugt
von 40° bis 50° ermöglicht, und
• die Einspeiseeinrichtung mehrere Düsen um-
fasst.

7. Reaktor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Vielzahl von ein Katalysatorfestbett
enthaltenen Reaktionsrohren, die zwischen einem
oberen und einem unteren Rohrboden angeordnet
sind, und ein Wärmeaustauschmittelkreislauf in dem
Raum zwischen oberem und unterem Rohrboden
zur Abführung von Reaktionswärme umfasst sind,
und dass mindestens eine Einspeiseeinrichtung für
einen temperierten Gasstrom unmittelbar unterhalb
der Austrittsöffnungen des Produktgasstromes aus
den Reaktionsrohren im Bereich zwischen dem un-
teren Rohrboden und dem Auslass des Produktge-
misches aus dem Reaktor an der Reaktorinnenwand
vorgesehen ist.

8. Reaktor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Düsen bündig mit der Innenwand des
Reaktors abschließen.

9. Reaktor nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einspeiseeinrichtung
den temperierten Gasstrom mit Strömungsge-
schwindigkeiten von 50 bis 100 m/s einspeist.

Claims

1. A process for performing catalyzed oxidation reac-
tions of hydrocarbons over a catalyst disposed in a
reactor, wherein

• the product gas stream of the oxidation reaction
is cooled immediately after it leaves the reaction
zone of the reactor by feeding in a temperature-
controlled gas stream,
• the reactor is a tube bundle reactor, the catalyst
is disposed in the tubes of the tube bundle re-
actor and the temperature-controlled gas
stream is fed in immediately below the exit ori-
fices of the reaction tubes,
• the temperature-controlled gas stream is fed
in tangentially,

the reactor comprises a reaction zone comprising a
catalyst and consisting of a plurality of reaction tubes
filled with the catalyst between an upper and a lower
tube plate, an inlet for a reactant gas stream into an
upper reactor hood and an outlet for a product gas
stream in a lower reactor hood, where

• at least one feed device for a temperature-con-
trolled gas stream is provided on the inner wall
of the reactor immediately after the product gas
stream leaves the reaction zone in the region
between the lower tube plate and the outlet of
the product gas stream,
• the feed device is provided on the circumfer-
ence of the inner wall of the reactor in the region
of the reactor hood between the lower tube plate
and the outlet of the product gas stream,
• the feed device enables tangential feeding of
the temperature-controlled gas stream at an an-
gle relative to the radius of from 20° to 60°,
• the feed device comprises a plurality of noz-
zles.

2. The process according to claim 1, wherein the cat-
alyzed oxidation reaction is an oxydehydrogenation
reaction for preparing vicinal dioxo compounds from
corresponding diols with atmospheric oxygen.

3. The process according to either of claims 1 and 2,
wherein the temperature-controlled gas stream is a
substream of a circulated cycle gas of the process.

4. The process according to any of claims 1 to 3, where-
in the temperature of the temperature-controlled gas
stream is in the range from 30 to 300°C, preferably
in the range from 80 to 200°C and more preferably
in the range from 80 to 120°C.

5. The process according to any of claims 1 to 4, where-
in the temperature-controlled gas stream is fed into
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the product gas stream in a ratio of from 1:20 to 8:10,
preferably in a ratio of from 1:10 to 1:5.

6. A reactor for performing catalyzed oxidation reac-
tions by the process according to any of claims 1 to
5, comprising a reaction zone comprising a catalyst
and consisting of a plurality of reaction tubes filled
with the catalyst between an upper and a lower tube
plate, an inlet for a reactant gas stream into an upper
reactor hood and an outlet for a product gas stream
in a lower reactor hood, wherein

• at least one feed device for a temperature-con-
trolled gas stream is provided on the inner wall
of the reactor immediately after the product gas
stream leaves the reaction zone in the region
between the lower tube plate and the outlet of
the product gas stream,
• the feed device is provided on the circumfer-
ence of the inner wall of the reactor in the region
of the reactor hood between the lower tube plate
and the outlet of the product gas stream,
• the feed device enables tangential feeding of
the temperature-controlled gas stream at an an-
gle relative to the radius of from 20° to 60°, pref-
erably from 40° to 50°, and
• the feed device comprises a plurality of noz-
zles.

7. The reactor according to claim 6, wherein a multitude
of reaction tubes which comprise a fixed catalyst bed
and are arranged between an upper and a lower tube
plate, and a heat exchange medium circuit are com-
prised in the space between upper and lower tube
plate for removing heat of reaction, and wherein at
least one feed device for a temperature-controlled
gas stream is provided on the inner wall of the reactor
immediately below the exit orifices of the product gas
stream from the reaction tubes in the region between
the lower tube plate and the outlet of the product
mixture from the reactor.

8. The reactor according to claim 6, wherein the noz-
zles conclude flush with the inner wall of the reactor.

9. The reactor according to any of claims 6 to 8, wherein
the feed device feeds in the temperature-controlled
gas stream with flow rates of from 50 to 100 m/s.

Revendications

1. Procédé de réalisation de réactions d’oxydation ca-
talysées d’hydrocarbures sur un catalyseur agencé
dans un réacteur,
caractérisé en ce que

- le courant gazeux de produits de la réaction

d’oxydation est refroidi directement après la sor-
tie de la zone de réaction du réacteur par intro-
duction d’un courant gazeux régulé en tempé-
rature,
- le réacteur est un réacteur à faisceau de tubes,
le catalyseur est agencé dans les tubes du réac-
teur à faisceau de tubes et le courant gazeux
régulé en température est introduit directement
en dessous des ouvertures de sortie des tubes
de réaction,
- le courant gazeux régulé en température est
introduit tangentiellement,
- le réacteur comprend une zone de réaction
contenant un catalyseur constituée par une plu-
ralité de tubes de réaction remplis avec le cata-
lyseur entre une plaque tubulaire supérieure et
une plaque tubulaire inférieure, une entrée pour
un courant gazeux de réactifs dans un collecteur
de réacteur supérieur et une sortie pour un cou-
rant gazeux de produits dans un collecteur de
réacteur inférieur,
- au moins un dispositif d’introduction pour un
courant gazeux régulé en température étant
prévu directement après la sortie du courant ga-
zeux de produits issu de la zone de réaction
dans la zone comprise entre la plaque tubulaire
inférieure et la sortie du courant gazeux de pro-
duits sur la paroi intérieure du réacteur,
- le dispositif d’introduction étant prévu sur la
périphérie de la paroi intérieure du réacteur dans
la zone du collecteur de réacteur entre la plaque
tubulaire inférieure et la sortie du courant ga-
zeux de produits,
- le dispositif d’introduction permettant une in-
troduction tangentielle du courant gazeux régulé
en température à un angle par rapport au rayon
de 20° à 60°, et
- le dispositif d’introduction comprenant plu-
sieurs buses.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la réaction d’oxydation catalysée est une réac-
tion d’oxydéshydrogénation pour la fabrication de
composés dioxo vicinaux à partir des diols corres-
pondants avec l’oxygène de l’air.

3. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que le courant gazeux
régulé en température est un courant partiel d’un
gaz circulaire du procédé mis en circulation dans un
circuit.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que la température du cou-
rant gazeux régulé en température se situe dans la
plage allant de 30 à 300 °C, de préférence dans la
plage allant de 80 à 200 °C et de manière particu-
lièrement préférée dans la plage allant de 80 à 120
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°C.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que le courant gazeux ré-
gulé en température est introduit dans le courant ga-
zeux de produits en un rapport de 1:20 à 8:10, de
préférence en un rapport de 1:10 à 1:5.

6. Réacteur pour la réalisation de réactions d’oxydation
catalysées par le procédé selon l’une quelconque
des revendications 1 à 5, comprenant une zone de
réaction contenant un catalyseur constituée par une
pluralité de tubes de réaction remplis avec le cata-
lyseur entre une plaque tubulaire supérieure et une
plaque tubulaire inférieure, une entrée pour un cou-
rant gazeux de réactifs dans un collecteur de réac-
teur supérieur et une sortie pour un courant gazeux
de produits dans un collecteur de réacteur inférieur,
caractérisé en ce que

- au moins un dispositif d’introduction pour un
courant gazeux régulé en température est prévu
directement après la sortie du courant gazeux
de produits issu de la zone de réaction dans la
zone comprise entre la plaque tubulaire inférieu-
re et la sortie du courant gazeux de produits sur
la paroi intérieure du réacteur,
- le dispositif d’introduction est prévu sur la pé-
riphérie de la paroi intérieure du réacteur dans
la zone du collecteur de réacteur entre la plaque
tubulaire inférieure et la sortie du courant ga-
zeux de produits,
- le dispositif d’introduction permet une introduc-
tion tangentielle du courant gazeux régulé en
température à un angle par rapport au rayon de
20° à 60°, de préférence de 40° à 50°, et
- le dispositif d’introduction comprend plusieurs
buses.

7. Réacteur selon la revendication 6, caractérisé en
ce qu’une pluralité de tubes de réaction contenant
un lit catalytique fixe, qui sont agencés entre une
plaque tubulaire supérieure et une plaque tubulaire
inférieure, et un circuit de moyen d’échange de cha-
leur dans l’espace compris entre la plaque tubulaire
supérieure et la plaque tubulaire inférieure pour la
dissipation de la chaleur de réaction sont compris,
et en ce qu’au moins un dispositif d’introduction pour
un courant gazeux régulé en température est prévu
directement en dessous des ouvertures de sortie du
courant gazeux de produits issu des tubes de réac-
tion dans la zone comprise entre la plaque tubulaire
inférieure et la sortie du mélange de produits du réac-
teur sur la paroi intérieure du réacteur.

8. Réacteur selon la revendication 6, caractérisé en
ce que les buses finissent en butée contre la paroi
intérieure du réacteur.

9. Réacteur selon l’une quelconque des revendications
6 à 8, caractérisé en ce que le dispositif d’introduc-
tion introduit le courant gazeux régulé en tempéra-
ture à des vitesses d’écoulement de 50 à 100 m/s.
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