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0   Verfahren  zum  Herstellen  von  Propylen-Ethylen-Polymerisaten  vom  Typ  der  sogenannten 
"schlagzähmodifizierten  Polypropylene". 

©  Rahmen  ist  das  kontinuierliche  Herstellen  von  Propylen-Ethylen-Block-Copolymerisaten,  wobei  man  jeweils 
in  einem  bewegten  Festbett  aus  kleinteiligem  Polymerisat  aus  der  Gasphase  heraus  zunächst  (I)  in  einer  ersten 
Polymerisationszone  Propylen  durch  Zufuhr  eines  Ziegler-Natta-Katalysatorsystems  aus  (1)  einer  Titan-Kompo- 
nente,  die  Titan,  Magnesium,  Chlor  sowie  einen  Phthalsäureabkömmling  enthält,  (2)  einer  Aluminiumalkyl- 
Komponente  sowie  (3)  einer  Silankomponente  homopolymerisiert  und  (II)  in  einer  zweiten  Polymerisationszone 
ein  Gemisch  aus  Propylen  und  Ethylen  durch  Zufuhr  des  in  der  ersten  Polymerisationszone  erhaltenen 
Reaktionsguts  dem  darin  vorliegenden  Propylen-Homopolymerisat  hinzupolymerisiert  Charakteristika  sind  (A) 
der  Einsatz  einer  (1),  welche  erhalten  wird,  indem  man  (1.1)  zunächst  (1.1.1)  in  einem  flüssigen  Kohlenwasser- 
stoff,  (1.1.2)  ein  feinteiliges  Mangnesiumhalogenid,  (1.1.3)  ein  Alkanol,  (1.1.4)  einen  bestimmten  Phthalsäureab- 
kömmling  sowie  (1.1.5)  Titantetrachlorid  unter  bestimmten  Bedingungen  miteinander  umsetzt,  (1.2)  hierauf  das 

^iaus.(1.1)  erhaltene  feste  Zwischenprodukt  mit  Titantetrachlorid  oder  einem  flüssig  vorliegenden  Alkylbenzol 
^extrahiert,  bis  der  verbleibende  feste  Stoff  deutlich  reicher  an  Magnesium  geworden  ist  und  (1.3)  schließlich  den 

in  (1.2)  verbliebenen  festen  Stoff  mit  einem  Alkan  in  bestimmter  Weise  wäscht;  (B)  der  Einsatz  eines 
£2  spezifischen  Silans  als  (3);  sowie  (C)  das  Arbeiten  unter  spezifisch  ausgewählten  Polymerisations-Parametern 
(0  mit  Relationen  von  erster  zur  zweiten  zweiten  Polymerisationszone. 
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Verfahren  zum  Herstellen  von  Propylen-Ethylen-Polymerisaten  vom  Typ  der  sogenannten 
"schlagzähmodifizierten  Polypropylene" 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen  von  Propylen-Ethylen- 
Polymerisaten  vom  Typ  der  sogenannten  "schlagzähmodifizierten  Polypropylene",  wobei  man  jeweils  in 
Anwesenheit  von  Wasserstoff  als  Molekulargewichtsregler  in  einem  bewegten  Festbett  aus  kleinteiligem 
Polymerisat  bei  Abwesenheit  eines  flüssigen  Reaktionsmediums  aus  der  Gasphase  heraus  zunächst 

5  (A)  in  einer  ersten  Polymerisationszone  Propylen  durch  Zufuhr  eines  Ziegler-Natta-Katalysatorsy- 
stems  aus 
(1)  einer  Titankomponente,  die  auf  einem  feinteiligen,  formgebenden  Kieselgel  basiert  und  Titan,  Magnesi- 
um,  Chlor  sowie  ein  Benzolcarbonsäurederivat  enthält, 
(2)  einer  Aluminiumkomponente  der  Formel 

10  AI  R3, 
worin  steht 
R  für  einen  nicht  mehr  als  8,  insbesondere  nicht  mehr  als  4  Kohlenstoffatome  aufweisenden  Alkylrest,  sowie 
(3)  einer  Silankomponente  der  Formel 
Rj  Si(OR2)4.n, 

75  worin  stehen 
R1  für  einen  nicht  mehr  als  16,  vorzugsweise  nicht  mehr  als  10  Kohlenstoffatome  aufweisenden  Kohlenwas- 
serstoffrest  gesättigt-aliphatischer  und/oder  aromatischer  Natur, 
R2  für  einen  nicht  mehr  als  15,  vorzugsweise  nicht  mehr  als  8,  und  insbesondere  nicht  mehr  als  4 
Kohlenstoffatome  aufweisenden  Alkylrest,  und 

20  n  für  eine  Zahl  von  0  bis  3,  vorzugsweise  von  0  bis  2,  und  insbesondere  die  Zahl  1  oder  2, 
homopolymerisiert,  mit  den  Maßgaben,  daß  (i)  das  Atomverhältnis  Titan  aus  der  Titan-Komponente  (1)  : 
Aluminium  aus  der  Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  im  Bereich  von  1:10  bis  1:500,  insbesondere  1:20  bis 
1:200  liegt,  (ii)  das  Molverhältnis  Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  :  Silankomponente  (3)  1:0,01  bis  1:0,5, 
insbesondere  1  :0,02  bis  1  :0,2  beträgt  und  (iii)  pro  Millimol  der  Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  0,05  bis  2, 

25  insbesondere  0,2  bis  1  kg  Polymerisat  erzeugt  werden,  und  dann 
(B)  in  einer  zweiten  Polymerisationszone  ein  Gemisch  aus  Propylen  und  Ethylen  durch  Zufuhr  des  in 

der  ersten  Polymerisationszone  erhaltenden  Reaktionsgutes  dem  darin  vorliegenden  Propylen-Homopoly- 
meren  hinzupolymerisiert. 

Ein  im  gegebenen  Zusammenhang  besonders  interessierendes  Verfahren  dieser  Gattung  ist  bekannt 
30  geworden  aus  der  US-PS  4  455  405. 

Bei  diesem  Verfahren  wird  so  gearbeitet,  daß  man  -  jeweils  in  einem  bewegten  Festbett  aus  kleinteili- 
gem  Polymerisat  aus  der  Gasphase  heraus  -  in  zwei  aufeinanderfolgenden  Polymerisationszonen  durch 
Zufuhr  eines  Ziegler-Natta-Katalysatorsystems  unter  verhältnismäßig  milden  Polymerisationsbedingungen  in 
der  zweiten  Polymerisationszone  Propylen-Ethylen-Polymerisate  herstellt.  Das  Verfahren  besitzt  den  Nacht- 

35  eil,  daß  die  daraus  resultierenden  Produkte  aufgrund  der  relativ  geringen,  in  der  zweiten  Polymerisationszo- 
ne  gebildeten  Polymerisatanteile  nur  mäßige  Kerbschlagzähigkeiten,  insbesondere  bei  tiefen  Temperaturen 
aufweisen. 

Weitere  Verfahren  der  in  Rede  stehenden  Gattung  sind  in  einer  Reihe  von  Varianten  bekannt  geworden, 
wobei  z.B.  auf  die  US-PS  4  454  299.  sowie  die  ZA-PSen  0084/3561  ,  0084/3563  und  0084/5261  als 

40  repräsentative  Publikationen  verwiesen  werden  kann. 
Diese  bekannten  Verfahren  sowie  insbesondere  auch  die  resultierenden  Verfahrensprodukte  haben  sich, 

übers  Ganze  gesehen,  in  der  Technik  bewährt;  -  was  indessen  nicht  ausschließt,  daß  noch  der  eine  oder 
andere  Wunsch  offenbleibt.  So  sind  die  bekannten  Verfahren  -  sofern  anwendungstechnisch  besonders 
hochwertige  Polymerisate  erzeugt  werden  sollen  -  im  kontinuierlichen  Betrieb  noch  anfällig  gegen  Störun- 

45  gen,  z.B.  durch  Brocken-  und  Belagbildung  im  Reaktor,  und/oder  die  erzeugten  Polymerisate  haben  noch 
durch  das  eingesetzte  Katalysatorsystem  einen  relativ  hohen  Gehalt  an  -  unerwünschten  -  anorganischen 
Nebenbestandteilen. 

Hier  setzt  die  Aufgabe  an,  die  zur  vorliegenden  Erfindung  geführt  hat:  Das  eingangs  definierte  Verfahren 
so  zu  verbessern,  daß  es  mit  den  vorerwähnten  Nachteilen  nicht  mehr  oder  nur  noch  in  erheblich 

50  vermindertem  Maße  belastet  ist. 
Es  wurde  gefunden,  daß  die  gestellte  Aufgabe  gelöst  werden  kann,  wenn  man 

(a)  eine  besondere  Titan-Komponente  (1)  einsetzt,  des  weiteren 
(ß)  unter  spezifisch  ausgewählten  Polymerisations-Parametern  und  Relationen  von  erster  zur  zweiten 

Polymerisationszone  arbeitet. 
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Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  ist  dementsprechend  ein  Verfahren  zum  kontinuierlichen 
Herstellen  von  Propylen-Ethylen-Polymerisaten  vom  Typ  der  sogenannten  "schlagzähmodifizierten  Polypro- 
pylene",  wobei  man  jeweils  in  Anwesenheit  von  Wasserstoff  als  Molekulargewichtsregier  in  einem  bewegten 
Festbett  aus  kleinteiligem  Polymerisat  (worunter  man  in  der  Fachsprache  bekanntlich  versteht  ein  Schütt- 

s  gutbett  aus  kleinteiligem  Polymerisat,  welches  durch  Rühren  in  Bewegung  gehalten  wird)  bei  Abwesenheit 
eines  flüssigen  Reaktionsmediums  aus  der  Gasphase  heraus  zunächst 

(A)  in  einer  ersten  Polymerisationszone  Propylen  durch  Zufuhr  eines  Ziegler-Natta-Katalysatorsy- 
stems  aus 
(1)  einer  Titankomponente,  die  auf  einem  feinteiligen,  formgebenden  Kieselgel  basiert  und  Titan,  Magnesi- 

10  um,  Chlor  sowie  ein  Benzolcarbonsäurederivat  enthält, 
(2)  einer  Aluminiumkomponente  der  Formel 
AIRa, 
worin  steht 
R  für  einen  nicht  mehr  als  8,  insbesondere  nicht  mehr  als  4  Kohlenstoffatome  aufweisenden  Alkylrest,  sowie 

75  (3)  einer  Silankomponente  der  Formel 
RÄ  Si(OR2)4-„  , 
worin  stehen 
R1  für  einen  nicht  mehr  als  16,  vorzugsweise  nicht  mehr  als  10  Kohlenstoffatome  aufweisenden  Kohlenwas- 
serstoffrest  gesättigt-aliphatischer  und/oder  aromatischer  Natur 

20  R2  für  einen  nicht  mehr  als  15,  vorzugsweise  nicht  mehr  als  8,  und  insbesondere  nicht  mehr  als  4 
Kohlenstoffatome  aufweisenden  Alyklrest,  und 
n  für  eine  Zahl  von  0  bis  3,  vorzugsweise  von  0  bis  2,  und  insbesondere  die  Zahl  1  oder  2, 
homopolymerisiert,  mit  den  Maßgaben,  daß  (i)  das  Atomverhältnis  Titan  aus  der  Titan-Komponente  (1)  : 
Aluminium  aus  der  Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  im  Bereich  von  1:10  bis  1:500,  insbesondere  1:20  bis 

25  1:200  liegt,  (ii)  das  Molverhältnis  Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  :  Silankomponente  (3)  1:0,01  bis  1:0,5, 
insbesondere  1:0,02  bis  1:0,2  beträgt  und  (iii)  pro  Millimol  der  Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  0,05  bis  2, 
insbesondere  0,2  bis  1  kg  Polymerisat  erzeugt  werden,  und  dann 

(B)  in  einer  zweiten  Polymerisationszone  ein  Gemisch  aus  Propylen  und  Ethylen  durch  Zufuhr  des  in 
der  ersten  Polymerisationszone  erhaltenden  Reaktionsgutes  dem  darin  vorliegenden  Propylen-Homopoly- 

30  meren  hinzupolymerisiert. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  man 

(«) 
als  Titan-Komponente  (1  )  eine  solche  einsetzt,  die  erhalten  wird,  indem  man  zunächst 

(1.1)  in  einer  ersten  Stufe  (I)  einen  Trägerstoff  herstellt  aus  (la)  einem  feinteiligen  Kieselgel,  das  das 
35  einen  Teilchendurchmesser  von  1  bis  1000,  vorzugsweise  5  bis  500  und  insbesondere  10  bis  200  um,  ein 

Porenvolumen  von  0,3  bis  5,0,  insbesondere  1,0  bis  3,0  cm3/g,  eine  Oberfläche  von  100  bis  1000, 
insbesondere  200  bis  500  m2/g  besitzt,  die  Formel  SiCk  .  a  AI2O3  -  worin  a  steht  für  eine  Zahl  im  Bereich 
von  0  bis  2,  insbesondere  0  bis  0,5  -hat  und  einen  solchen  Feuchtigkeitsgehalt  aufweist,  daß  es  bei  einer 
Temperatur  von  1000°C  im  Verlauf  von  0,5  Stunden  1  bis  20,  vorzugsweise  2  bis  15  und  insbesondere  4 

40  bis  10  Gew.%  -  bezogen  auf  das  anfängliche  Gesamtgewicht  des  Kieselgels  -  Wasser  verliert,  (Ib)  einer 
magnesiumorganischen  Verbindung  der  Formel  MgR3R*  -  worin  R3  und  R*  stehen  für  einen  C2-  bis  C10-, 
vorzugsweise  C+-  bis  Cs-Alkylrest  -  und  (Ic)  einem  gasförmigen  Chlorierungsmittel  der  Formel  CIZ  -worin  Z 
steht  für  Cl  oder  H,  vorzugsweise  H  -,  derart,  daß  man  zuerst 

(1.1.1)  in  einer  ersten  Unterstufe  in  einem  flüssigen  inerten  Kohlenwasserstoff,  insbesondere  einem 
45  Alkan,  unter  ständiger  Durchmischung  bei  einer  Temperatur  von  10  bis  120,  insbesondere  20  bis  100  C 

das  feinteilige  Kieselgel  (la)  und  die  magnesiumorganische  Verbindung  (Ib)  zusammenbringt,  wobei  men- 
genmäßig  eingesetzt  werden  auf  10  Molteile  Silicium  des  Kieselgels  (la)  1  bis  10,  insbesondere  1,5  bis  5 
Molteile  der  magnesiumorganischen  Verbindung  (Ib),  und  das  Zusammengebrachte  während  0,5  bis_  5, 
insbesondere  1  bis  2  Stunden  bei  einer  Temperatur  im  Bereich  von  20  bis  140,  insbesondere  60  bis  90  C, 

50  hält,  dann 
(1.1.2)  in  einer  zweiten  Unterstufe  unter  ständiger  Durchmischung  bei  einer  Temperatur  im  Bereich 

von  -20  bis  +80,  insbesondere  0  bis  +60°  C,  in  das  aus  der  ersten  Unterstufe  Erhaltene  das  gasförmige 
Chlorierungsmittel  (Ic)  einleitet,  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  der  magnesiumorgani- 
schen  Verbindung  (Mb)  2  bis  40,  insbesondere  5  bis  20  Molteile  des  Chlorierungsmittels  (Ic),  das  Ganze  0,5 

55  bis  5,  insbesondere  0,5  bis  1  Stunden  bei  einer  Temperatur  in  dem  genannten  Bereich  beläßt  und  das 
dabei  resultierende  festphasige  Produkt  -d.i.  den  Trägerstoff  (I)  -  unter  Abtrennung  der  flüssigen  Phase 
isoliert,  daraufhin 

(1  .2)  in  einer  zweiten  Stufe  ein  festphasiges  Zwischenprodukt  herstellt  aus  (I)  dem  in  der  ersten  Stufe 
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erhaltenen  Trägerstoff,  (II)  einem  Ci-  bis  Cs-Alkanol,  insbesondere  Ethanol,  (III)  Titantetrachlorid  sowie  (IV) 
einem  Phthalsäureabkömmling  der  Formel 

worin  stehen  X  und  Y  gemeinsam  für  Sauerstoff  oder  X  sowie  Y  für  Chlor  oder  einen  Ci-  bis  Cm-, 
70  vorzugsweise  Ci-  bis  Cs-Alkoxyrest,  insbesondere  für  einen  Butoxyrest,  derart,  daß  man  zuerst 

(1.2.1)  in  einer  ersten  Unterstufe  in  einem  flüssigen  inerten  Kohlenwasserstoff,  insbesondere  einem 
Alkan,  unter  ständiger  Durch  mischung  bei  Raumtemperatur  den  Trägerstoff  (I)  und  den  Alkanol  (II) 
zusammenbringt,  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  Magnesium  des  Trägerstoffs  (I)  1 
bis  5,  insbesondere  2,5  bis  3,5  Molteile  des  Alkanols  (II),  und  das  Zusammengebrachte  während  0,5  bis  5, 

15  insbesondere  1  bis  2  Stunden  bei  einer  Temperatur  im  Bereich  von  20  bis  140,  insbesondere  70  bis  90°  C 
hält,  anschließend 

(1.2.2.)  in  einer  zweiten  Unterstufe  unter  ständiger  Durchmischung  bei  Raumtemperatur  in  das  aus 
der  ersten  Unterstufe  resultierende  Reaktionsgemisch  das  Titantetrachlorid  (III)  einbringt,  wobei  mengenmä- 
ßig  eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  Magnesium  des  Trägerstoffs  (I)  2  bis  20,  insbesondere  4  bis  8  Molteile 

20  des  Titantetrachlorids  (III),  das  Zusammengebrachte  während  0,5  bis  5,  insbesondere  1  bis  2  Stunden  auf 
einer  Temperatur  im  Bereich  von  10  bis  150,  insbesondere  90  bis  120°C  hält  und  das  dabei  resultierende 
festphasige  Zwischenprodukt  unter  Abtrennung  der  flüssigen  Phase  isoliert, 
mit  der  Maßgabe,  daß  zumindest  im  Zuge  einer  der  Unterstufen  (1.2.1)  oder  (1.2.2)  der  Phthalsäureab- 
kömmling  (IV)  eingebracht  wird,  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  Magnesium  des 

25  Trägerstoffs  (I)  0,01  bis  1,  vorzugsweise  0,1  bis  0,8,  insbesondere  0,2  bis  0,6  Molteile  des  Phthalsäureab- 
kömmiings  (IV),  dann 

(1  .3)  in  einer  dritten  Stufe  das  aus  der  zweiten  Stufe  erhaltene  festphasige  Zwischenprodukt  bei  einer 
Temperatur  im  Bereich  von  100  bis  150,  insbesondere  115  bis  135°  C,  während  einer  Zeitspanne  von  0,2 
bis  5,  insbesondere  1,5  bis  3  Stunden  einer  ein-oder  mehrstufigen  oder  kontinuierlichen  Extraktion  mit 

30  Titantetrachlorid  oder  einer  Mischung  aus  Titantetrachlorid  und  einem  bis  zu  12,  vorzugsweise  bis  zu  10 
Kohlenstoffatome  aufweisenden  Alkylbenzol,  insbesondere  Ethylbenzol,  deren  Gewichtsanteil  an  Titantetra- 
chlorid  mindestens  5,  insbesondere  mindestens  10  Gew.-%,  beträgt,  unterzieht,  wobei  mengenmäßig 
eingesetzt  werden  auf  10  Gewichtsteile  des  aus  der  zweiten  Stufe  erhaltenen  festphasigen  Zwischenpro- 
dukts  insgesamt  10  bis  1000,  vorzugsweise  20  bis  800,  insbesondere  40  bis  300  Gewichtsteile  des 

35  Extraktionsmittels,  und  schließlich 
(1.4)  in  einer  vierten  Stufe  das  in  der  dritten  Stufe  entstandene  festphasige  Produkt  solange  mit 

einem  flüssigen  inerten  Kohlenwasserstoff,  insbesondere  einem  Alkan,  wäscht,  bis  der  Kohlenwasserstoff 
weniger  als  2,  vorzugsweise  weniger  1  Gew.%  Titantetrachlorid  enthält  -  und  derart  die  Titankomponente  (1) 
gewinnt,  sowie  zudem 

40  ß) 
derart  polymerisiert,  daß 

(a)  in  der  ersten  Polymerisationszone  bei  einem  Gesamtdruck  von  20  bis  40,  vorzugsweise  22  bis  35 
bar  sowie  einer  Temperatur  von  60  bis  90,  vorzugsweise  65  bis  80  °C  gearbeitet  wird,  mit  der  Maßgabe, 
daß  die  mittlere  Verweilzeit  des  Polymerisats  1,5  bis  5,  vorzugsweise  2,5  bis  4  Stunden  beträgt, 

45  (b)  in  der  zweiten  Polymerisationszone  bei  einem  Gesamtdruck  von  7  bis  25,  vorzugsweise  1  1  bis  20 
bar  sowie  einer  Temperatur  von  40  bis  70,  vorzugsweise  50  bis  60  °C  gearbeitet  wird,  mit  der  Maßgabe, 
daß  das  Verhältnis  Propylen-Partialdruck  :  Ethylen-Partialdruck  100  :  20  bis  100  :  120,  vorzugsweise  100  : 
30  bis  1  00  :  60  beträgt, 

(c)  der  Gesamtdruck  in  der  ersten  Polymerisationszone  um  wenigstens  7  bar  höher  gehalten  wird  als 
50  der  Gesamtdruck  in  der  zweiten  Polymerisationszone, 

(d)  das  Verhältnis  Gewicht  des  in  der  ersten  Polymerisationszone  in  Polymerisat  umgesetztes 
Propylen  :  Gewicht  des  in  der  zweiten  Polymerisationszone  in  Polymerisat  umgesetztes  Gemisch  aus 
Propylen  und  Ethylen  einen  Wert  zwischen  100  :  40  bis  100  :  150,  insbesondere  zwischen  100  :  50  bis  100 
:  130  hat,  und 

sg  (e)  die  mittlere  Verweilzeit  des  Polymerisats  in  der  zweiten  Polymerisationszone  gleich  der  mittleren 
Verweilzeit  des  Polymerisats  in  der  ersten  Polymerisationszone,  multipliziert  mit  dem  0,8-  bis  1,2-fachen, 
vorzugsweise  0,9-  bis  1,1-fachen  Quotienten  stündlicher  Austrag  an  Polymerisat  aus  der  ersten  Polymerisa- 

-  tionszone  T  stündlicher  Austrag  an  Polymerisat  aus  der  zweiten  Polymerisationszone  ist. 
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Zu  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  ist  im  einzelnen  das  folgende  zu  bemerken: 
Das  Polymerisationsverfahren  als  solches  kann  -  unter  Beachtung  der  kennzeichnenden  Besonderheiten 

-  in  praktisch  allen  einschlägig  üblichen  technologischen  Ausgestaltungen  durchgeführt  werden.  Diese 

Ausgestaltungen  -mit  anderen  Worten:  die  technologischen  Varianten  der  kontinuierlichen  Gasphasen-Block- 
5  Copolymerisation  von  Propylen/Ethylen  in  zwei  Polymerisationszonen  nach  Ziegler-Natta  -  sind  wohlbe- 

kannt.  Ihre  Entwicklung  spiegelt  sich  wider  in  den  Verfahren,  wie  sie  zunächst  aus  der  GB-PS  837  301, 
dann  der  GB-PS  1  006  469  und  schließlich  der  GB-PS  1  032  945  bekannt  geworden  sind,  -  wobei  es  sich 
als  günstig  herausgestellt  hat,  jede  der  Stufen  (I)  und  (II)  des  Verfahrens  aus  der  letztgenannten  Patent- 
schrift  so  auszugestalten  wie  die  Einzelstufe  des  aus  der  GB-PS  1  354  020  bekanntgewordenen  Verfahrens. 

70  Besondere  Ausgestaltungen  des  in  Rede  stehenden  Verfahrens  zu  einer  Gattung,  zu  der  auch  das 

erfindungsgemäße  gehört,  sind  gleichfalls  bekannt,  etwa  durch  die  eingangs  bereits  zitierte  US-PS  4  454 
299  sowie  die  ZA-PSen  0084/3561  ,  0084/3563  und  0084/5261  . 

Nähere  Erläuterungen  zu  dem  erfindungsgemäßen  Polymerisationsverfahren  als  solchem  erübrigen  sich 
daher. 

75  Der  Vollständigkeit  halber  ist  allenfalls  zu  erwähnen,  daß  beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  die 

Komponenten  des  Katalysatorsystems  in  mannigfacher  Weise  in  die  erste  Polymerisationszone  eingebracht 
werden  können,  z.B.  (i)  die  Titan-Komponente  (1),  die  Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  sowie  die  weitere 
Katalysatorkomponente  (3)  alle  örtlich  gemeinsam,  (ii)  die  gleichen  Komponenten  alle  örtlich  getrennt 
voneinander,  (iii)  die  Komponente  (1)  einerseits  und  ein  Gemisch  aus  den  Komponenten  (2)  und  (3) 

20  andererseits  örtlich  getrennt  voneinander  -  was  von  besonderem  Vorteil  sein  kann-,  oder  {iiii)  ein  Gemisch 

aus  den  Komponenten  (1)  und  (3)  einerseits  und  die  Komponente  (2)  andererseits  örtlich  getrennt 
voneinander. 

Was  die  stoffliche  Seite  des  beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  einzusetzenden  Kataiysatorsystems 
betrifft,  ist  im  einzelnen  das  folgende  zu  sagen: 

25  (1)  Die  Titan-Komponente  ist  von  einer  besonderen  Art;  sie  ist  oben  im  einzelnen  definiert. 
(2)  Die  Alkylaluminium-Komponente  kann  eine  der  oben  gegebenen  Definition  entsprechende,  ein- 

schlägig  übliche  sein;  bevorzugt  ist  Triethylaluminium. 
(3)  Die  weitere  Katalysatorkomponente  ist  ein  spezielles  Silan  mit  der  oben  wiedergegebenen  Formel; 

das  Silan  kann  -  insoweit  -  ein  einschlägig  übliches  sein. 
30  Im  Rahmen  der  vorliegenden  Erfindung  haben  sich  besonders  bewährt  Toluyltriethoxysilan,  Diisopropyi- 

dimethoxysiian  und  Isobutylisopropyldimethoxysilan. 

Beispiel 
35 

In  einer  einschlägig  üblichen  Vorrichtung  (einer  sog.  "Kaskade";  vgl.  dazu  die  GB-PS  1  032  945)  wurde 
kontinuierlich  ein  Propylen-Ethylen-Polymerisat  vom  Typ  der  sogenannten  schlagzähmodifizierten  Polypro- 
pylene  hergestellt,  indem  man  jeweils  in  Anwesenheit  von  Wasserstoff  als  Molekulargewichtsregler  in  einem 

bewegten  Festbett  (einem  gerührten  konzentrischen  Festbett)  aus  kleinteiligem  Polymerisat  und  in  Abwe- 

40  senheit  eines  flüssigen  Reaktionsmediums  aus  der  Gasphase  heraus  zunächst 
(A)  in  einer  ersten  Polymerisationszone  mit  einem  Nutzvolumen  von  180  I  Propylen  durch  kontinuierli- 

che,  getrennt  dosierte  Zufuhr  eines  Ziegler-Natta-Katalysatorsystems  aus 
(1)  einer  Titan-Komponente, 
(2)  Aluminiumtriethyl,  sowie 

45  (3)  Isobutylisopropyldimethoxysilan 
homopolymerisierte  mit  den  Maßgaben,  daß  (i)  das  Atomverhältnis  Titan  aus  der  Titan-Komponente  (1)  : 
Aluminium  aus  der  Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  1  :  100  war,  (ii)  das  Molverhältnis  Aluminiumalkyl- 
Komponente  (2)  :  Silankomponente  (3)  1:0,1  betrug  und  (iii)  pro  Millimol  der  Aluminiumalkyl-Komponente  (2) 
0,4  kg  Polymerisat  erzeugt  wurden,  und  dann 

so  (B)  in  einer  zweiten  Polymerisationszone  mit  einem  Nutzvolumen  von  180  I  ein  Gemisch  aus 
Propylen  und  Ethylen  durch  Zufuhr  des  in  der  ersten  Polymerisationszone  erhaltenden  Reaktionsgutes  dem 
darin  vorliegenden  Propylen-Homopolymeren  hinzupolymerisierte. 

Gemäß  der  Erfindung  wurde  das  Verfahren  im  einzelnen  wie  folgt  durchgeführt: 

55 
(«) 
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Als  Titan-Komponente  (1  )  wurde  eine  solche  eingesetzt,  die  erhalten  wird  indem  man  zunächst 
(1.1)  in  einer  ersten  Stufe  (I)  einen  Trägerstoff  herstellt  aus  (la)  einem  feinteiligen  Kieselgel,  das  einen 

Teilchendurchmesser  von  20  bis  45  um,  ein  Porenvolumen  von  1  ,75  cm3/g,  eine  Oberfläche  von  320  m2/g 
besitzt,  die  Formel  SiCb  hat  und  einen  solchen  Feuchtigkeitsgehalt  aufweist,  daß  es  bei  einer  Temperatur 

5  von  1000°C  im  Verlauf  von  0,5  Stunden  7,4  Gew.%  -  bezogen  auf  das  anfängliche  Gesamtgewicht  des 
Kieselgels  -  Wasser  verliert  (Meßmethode:  Differential-Thermogravimetrie),  (Ib)  Butyl-octylmagnesium  und 
(Ic)  Chlorwasserstoff,  derart,  daß  man  zuerst 

(1.1.1)  in  einer  ersten  Unterstufe  in  n-Heptan,  unter  ständiger  Durchmischung  mittels  Rühren  bei 
Raumtemperatur  das  feinteilige  Kieselgel  (la)  und  die  magnesiumorganische  Verbindung  (Ib)  zusammen- 

m  bringt,  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  10  Molteile  Silicium  des  Kieselgels  (la)  3,3  Molteile  der 
magnesiumorganischen  Verbindung  (Ib),  und  das  Zuammengebrachte  während  1,5  Stunden  bei  einer 
Temperatur  im  Bereich  von  90°  C  hält,  dann 

(1.1.2)  in  einer  zweiten  Unterstufe  unter  ständiger  Durchmischung  mittels  Rühren  bei  einer  Tempera- 
tur  im  Bereich  von  20  *C  in  das  aus  der  ersten  Unterstufe  Erhaltene  das  gasförmige  Chlorierungsmittel  (Ic) 

75  einleitet,  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  der  magnesiumorganischen  Verbindung  (Ib) 
10  Molteile  des  Chlorierungsmittels  (Ic),  das  Ganze  0,5  Stunden  bei  einer  Temperatur  in  dem  genannten 
Bereich  beläßt  und  das  dabei  resultierende  festphasige  Produkt  -  d.i.  den  Trägerstoff  (I)  -unter  Abtrennung 
der  flüssigen  Phase  isoliert,  daraufhin 

(1  .2)  in  einer  zweiten  Stufe  ein  festphasiges  Zwischenprodukt  herstellt  aus  (I)  dem  in  der  ersten  Stufe 
20  erhaltenen  Trägerstoff,  (II)  Ethanol  (III)  Titantetrachlorid  sowie  (IV)  Phthalsäuredi-n-butylester,  derart,  daß 

man  zuerst 
(1.2.1)  in  einer  ersten  Unterstufe  in  n-Heptan  unter  ständiger  Durchmischung  mittels  Rühren  bei 

Raumtemperatur  den  Trägerstoff  (I)  und  das  Ethanol  (II)  zusammenbringt  -  wobei  mengenmäßig  eingesetzt 
werden  auf  1  Molteil  Magnesium  des  Trägerstoffs  (I)  3  Molteile  des  Ethanols  (II)  -  und  das  Zusammenge- 

25  brachte  während  1,5  Stunden  bei  einer  Temperatur  im  Bereich  von  80°  C  hält,  anschließend 
(1  .2.2)  in  einer  zweiten  Unterstufe  unter  ständiger  Durchmischung  mittels  Rühren  bei  Raumtempera- 

tur  in  das  aus  der  ersten  Unterstufe  resultierende  Reaktionsgemisch  das  Titantetrachlorid  (III)  einbringt  - 
wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  Magnesium  des  Trägerstoffs  (I)  6  Molteile  des 
Titantetrachlorids  (III)  -  anschließend  den  Phthalsäuredi-n-butylester  einbringt  -  wobei  mengenmäßig  einge- 

30  setzt  werden  auf  1  Molteil  Magnesium  des  Trägerstoffs  (I)  0,50  Molteile  des  Phthalsäureesters  (IV)  das 
Zusammengebrachte  unter  Rühren  während  2  Stunden  auf  einer  Temperatur  im  Bereich  von  120°C  hält, 
und  das  dabei  resultierende  festphasige  Zwischenprodukt  unter  Abtrennung  der  flüssigen  Phase  mittels 
Absaugen  isoliert,  dann 

(1  .3)  in  einer  dritten  Stufe  das  aus  der  zweiten  Stufe  erhaltene  festphasige  Zwischenprodukt  bei  einer 
35  Temperatur  von  125°  C  während  einer  Zeitspanne  von  2  Stunden  einer  kontinuierlichen  Extraktion  mit  einer 

Mischung  aus  Titantetrachiorid  und  Ethylbenzol,  deren  Anteil  an  Titantetrachlorid  15  Gew.%  beträgt, 
unterzieht  -  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  10  Gew.-Teile  des  aus  der  zweiten  Stufe  erhaltenen 
festphasigen  Zwischenprodukts  140  Gew.-Teile  des  Titantetrachlorid/Ethylbenzol-Gemischs  -hierauf  das 
entstandene  festphasige  Zwischenprodukt  mittels  Filtration  isoliert  und  schließlich 

40  (1  .4)  in  einer  vierten  Stufe  das  in  der  dritten  Stufe  gewonnene  festphasige  Produkt  solange  mit  n- 
Heptan  wäscht,  bis  das  n-Heptan  weniger  als  0,3  Gew.%  Titantetrachiorid  enthält  -  und  derart  die 
Titan  komponente  (1)  gewinnt;  sie  enthält  3,1  Gew.-%  Titan,  7,5  Gew.-%  Magnesium  und  28,3  Gew.-% 
Chlor. 

45 
(ß) 

Zudem  wurde  derart  polymerisiert,  daß 
so  (a)  in  der  ersten  Polymerisationszone  bei  einem  Gesamtdruck  von  28  bar  sowie  einer  Temperatur 

von  70  'C  gearbeitet  wurde,  mit  der  Maßgabe,  daß  die  mittlere  Verweilzeit  des  Polymerisats  3,0  Stunden 
betrug, 

(b)  in  der  zweiten  Polymerisationszone  bei  einem  Gesamtdruck  von  20  bar  sowie  einer  Temperatur 
von  60  'C  gearbeitet  wurde,  mit  der  Maßgabe,  daß  das  Verhältnis  Propylen-Partialdruck  :  Ethylen- 

55  Partialdruck  100  :  43  betrug, 
(c)  der  Gesamtdruck  in  der  ersten  Polymerisationszone  also  um  8  bar  höher  gehalten  wurde  als  der 

Gesamtdruck  in  der  zweiten  Polymerisationszone, 
(d)  das  Verhältnis  des  in  der  ersten  Polymerisationszone  in  Polymerisat  umgesetztes  Propyien  : 
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Gewicht  des  in  der  2.  Polymerisationszone  in  Polymerisat  umgesetztes  Gemisch  aus  Propylen  und  Ethylen 
den  Wert  100  :  105  hatte,  und 

(e)  die  mittlere  Verweilzeit  des  Polymerisats  in  der  zweiten  Polymerisationszone  (1,47  Stunden) 
gleich  der  mittleren  Verweilzeit  des  Polymerisats  in  der  ersten  Polymerisationszone  (3,0  Stunden),  multipli- 

5  ziert  mit  dem  1  -fachen  Quotienten  stündlicher  Austrag  an  Polymerisat  aus  der  ersten  Polymerisationszone 
(15,  1  kg/h)  :  stündlicher  Austrag  an  Polymerisat  aus  der  zweiten  Polymerisationszone  (30,9  kg/h),  d.h.  1,47 
=  3,0*1  '15,1:30,9  kg/h  war. 

Bei  dieser  Arbeitsweise  entstand  in  der  ersten  Polymerisationszone  ein  Propylen-Homopolymerisat  mit 
einem  Schmelzindex  (gemessen  bei  230  'C,  2,  16  bar)  von  8  g/10'  und  in  der  zweiten  Polymerisationszone 

10  ein  Polymerisat  mit  einem  Schmelzindex  von  1,4  g/10  . 
Der  kontinuierliche  Betrieb  zur  Erzeugung  des  Propylen-Ethylen-Polymerisats  vom  Typ  der  sog. 

"schlagzähmodifizierten  Polypropylene"  konnte  auf  die  geschilderte  Weise  ohne  Störungen  durchgeführt 
werden;  das  erhaltene  Verfahrensprodukt  war  zudem  arm  an  anorganischen  Nebenbestandteilen,  insbeson- 
dere  an  Chlor  und  Titan  deren  Analyse  ergab:  Ti:  <  1  ppm,  Cl:  6  ppm,  AI:  82  ppm,  Mg:  2  ppm,  Si:  3  ppm. 

75  Zu  den  physikalischen  Werten  des  erhaltenen  Polymerisats  siehe  die  nachstehende  Tabelle. 

20 
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Ansprüche 
5 

Verfahren  zum  kontinuierlichen  Herstellen  von  Propylen-Ethylen-Polymerisaten  vom  Typ  der  sogenann- 
ten  "schlagzähmodifizierten  Polypropylene",  wobei  man  jeweils  in  Anwesenheit  von  Wasserstoff  als 

Molekulargewichtsregler  in  einem  bewegten  Festbett  aus  kleinteiligem  Polymerisat  bei  Abwesenheit  eines 

flüssigen  Reaktionsmediums  aus  der  Gasphase  heraus  zunächst 
w  (A)  in  einer  ersten  Polymerisationszone  Propylen  durch  Zufuhr  eines  Ziegler-Natta-Katalysatorsystems  aus 

(1)  einer  Titankomponente,  die  auf  einem  feinteiligen,  formgebenden  Kieselgel  basiert  und  Titan,  Magnesi- 

um,  Chlor  sowie  ein  Benzolcarbonsäurederivat  enthält, 
(2)  einer  Aluminiumkomponente  der  Formel 
AI  R3, 

75  worin  steht 
R  für  einen  nicht  mehr  als  8  Kohlenstoffatome  aufweisenden  Alkylrest, 
sowie 
(3)  einer  Silankomponente  der  Formel  ■ 
RJ  Si(OR2)4.n  , 

20  worin  stehen 
R1  für  einen  nicht  mehr  als  16  Kohlenstoff  atome  aufweisenden  Kohlenwasserstoff  rest  gesättigt-aiiphatischer 
und/oder  aromatischer  Natur, 
R2  für  einen  nicht  mehr  als  15  Kohlenstoffatome  aufweisenden  Alkylrest,  und 
n  für  eine  Zahl  von  0  bis  3, 

25  homopolymerisiert,  mit  den  Maßgaben,  daß  (i)  das  Atomverhältnis  Titan  aus  der  Titan-Komponente  (1)  : 
Aluminium  aus  der  Aluminiumalkyl  Komponente  (2)  im  Bereich  von  1:10  bis  1:500  liegt,  (ii)  das  Molverhält- 
nis  Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  :  Silankomponente  (3)  1:0,01  bis  1:0,5  beträgt  und  (iii)  pro  Millimol  der 

Aluminiumalkyl-Komponente  (2)  0,05  bis  2  kg  Polymerisat  erzeugt  werden,  und  dann 
(B)  in  einer  zweiten  Polymerisationszone  eine  Gemisch  aus  Propylen  und  Ethylen  durch  Zufuhr  des  in  der 

■  30  ersten  Polymerisationszone  erhaltenden  Reaktionsgutes  dem  darin  vorliegenden  Propylen-Homopolymeren 
hinzupolymerisiert, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  man 

'  als  Titankomponente  (1)  eine  solche  einsetzt,  die  erhalten  wird,  indem  man  zunächst  . 
35  (1.1)  in  einer  ersten  Stufe  (I)  einen  Trägerstoff  herstellt  aus  (la)  einem  feinteiligen  Kieselgel,  das  einen 

Teilchendurchmesser  von  1  bis  1000  u.m,  ein  Porenvolumen  von  0,3  bis  5  cm3/g,  eine  Oberfläche  von  100 
bis  1000  m2/g  besitzt,  die  Formel  SiO2  .  a  AI2O3  -  worin  a  steht  für  eine  Zahl  im  Bereich  von  0  bis  2  -  hat 
und  einen  solchen  Feuchtigkeitsgehalt  aufweist,  daß  es  bei  einer  Temperatur  von  1OOO°C  im  Verlauf  von 
0,5  Stunden  1  bis  20  Gew.%  -  bezogen  auf  das  anfängliche  Gesamtgewicht  des  Kieselgels  -  Wasser 

40  verliert,  (Ib)  einer  magnesiumorganischen  Verbindung  der  Formel  MgRW  -  worin  R3  und  R*  stehen  für 

einen  C2-  bis  Cio-Alkylrest  -  und  (Ic)  einem  gasförmigen  Chlorierungsmittel  der  Formel  CIZ  -  worin  Z  steht 

für  Cl  oder  H  -,  derart,  daß  man  zuerst 
(1.1.1)  in  einer  ersten  Unterstufe  in  einem  flüssigen  inerten  Kohlenwasserstoff  unter  ständiger  Durchmi- 

schung  bei  einer  Temperatur  von  10  bis  120°  C  das  feinteiiige  Kieselgel  (la)  und  die  magnesiumorganische 
45  Verbindung  (Ib)  zusammenbringt,  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  10  Molteile  Silicium  des 

Kieselgels  (la)  1  bis  10  Molteile  der  magnesiumorganischen  Verbindung  (Ib),  und  das  Zusammengebrachte 
während  0,5  bis  5  Stunden  bei  einer  Temperatur  im  Bereich  von  20  bis  140  C  hält,  dann 
(1.1.2)  in  einer  zweiten  Unterstufe  unter  ständiger  Durchmischung  bei  einer  Temperatur  im  Bereich  von  -20 
bis  +80°  C  in  das  aus  der  ersten  Unterstufe  Erhaltene  das  gasförmige  Chlorierungsmittel  (Ic)  einleitet, 

50  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  der  magnesiumorganischen  Verbindung  (Ib)  2  bis  40 
Molteile  des  Chlorierungsmittels  (Ic),  das  Ganze  0,5  bis  5  Stunden  bei  einer  Temperatur  in  dem  genannten 
Bereich  beläßt  und  das  dabei  resultierende  festphasige  Produkt  -  d.i.  den  Trägerstoff  (I)  -  unter  Abtrennung 
der  flüssigen  Phase  isoliert,  daraufhin 
(1.2)  in  einer  zweiten  Stufe  ein  festphasiges  Zwischenprodukt  herstellt  aus  (I),  dem  in  der  ersten  Stufe 

55  erhaltenen  Trägerstoff,  (II)  einem  C1-  bis  Cs-Alkanol,  (III)  Titantetrachlorid  sowie  (IV)  einem  Phthalsäureab- 

kömmling  der  Formel 
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worin  stehen  X  und  Y  gemeinsam  für  Sauerstoff  oder  X  sowie  V  für  Chlor  oder  einen  Ci-  bis  C10- 
Alkoxyrest,  derart,  daß  man  zuerst 
(1.2.1)  in  einer  ersten  Unterstufe  in  einem  flüssigen  inerten  Kohlenwasserstoff  unter  ständiger  Durchmi- 
schung  bei  Raumtemperatur  den  Trägerstoff  (I)  und  den  Alkanol  (II)  zusammenbringt,  wobei  mengenmäßig 
eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  Magnesium  des  Trägerstoffs  (I)  1  bis  5  Molteile  des  Alkanols  (II)  und  das 
Zusammengebrachte  während  0,5  bis  5  Stunden  bei  einer  Temperatur  im  Bereich  von  20  bis  140°C  hält, 
anschließend 
(1.2.2)  in  einer  zweiten  Unterstufe  unter  ständiger  Durchmischung  bei  Raumtemperatur  in  das  aus  der 
ersten  Unterstufe  resultierende  Reaktionsgemisch  das  Titantetrachlorid  (III)  einbringt,  wobei  mengenmäßig 
eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  Magnesium  des  Trägerstoffs  (I)  2  bis  20  Molteile  des  Titantetrachlorids  (III), 
das  Zusammengebrachte  während  0,5  bis  5  Stunden  auf  einer  Temperatur  im  Bereich  von  10  bis  150°C 
hält  und  das  dabei  resultierende  festphasige  Zwischenprodukt  unter  Abtrennung  der  flüssigen  Phase 
isoliert, 
mit  der  Maßgabe,  daß  zumindest  im  Zuge  einer  der  Unterstufen  (1.2.1)  bis  (1.2.2)  der  Phthalsäureabkömm- 
ling  (IV)  eingebracht  wird,  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  1  Molteil  Magnesium  des  Träger- 
stoffs  (I)  0,01  bis  1  Molteile  des  Phthalsäureabkömmlings  (IV),  dann 
(1.3)  in  einer  dritten  Stufe  das  aus  der  zweiten  Stufe  erhaltene  festphasige  Zwischenprodukt  bei  einer 
Temperatur  im  Bereich  von  100  bis  150°  C  während  einer  Zeitspanne  von  0,2  bis  5  Stunden  einer  ein-  oder 
mehrstufigen  oder  kontinuierlichen  Extraktion  mit  Titantetrachlorid  oder  einer  Mischung  aus  Titantetrachlorid 
und  einem  bis  zu  12  Kohlenstoffatome  aufweisenden  Alkylbenzol,  deren  Gewichtsanteil  an  Titantetrachlorid 
mindestens  5  %  beträgt,  unterzieht,  wobei  mengenmäßig  eingesetzt  werden  auf  10  Gewichtsteile  des  aus 
der  zweiten  Stufe  erhaltenen  festphasigen  Zwischenprodukts  insgesamt  10  bis  1000  Gew.-Teile  des 
Extraktionsmittels,  und  schließlich 
in  einer  vierten  Stufe  das  in  der  dritten  Stufe  entstandene  festphasige  Produkt  solange  mit  einem  flüssigen 
inerten  Kohlenwasserstoff  wäscht,  bis  der  Kohlenwasserstoff  weniger  als  2  Gew.%  Titantetrachlorid  enthält  - 
und  derart  die  Titankomponente  (1  )  gewinnt, 
sowie  zudem 
(ß) 
derart  polymerisiert,  daß 
(a)  in  der  ersten  Polymerisationszone  bei  einem  Gesamtdruck  von  20  bis  40  bar  sowie  einer  Temperatur 
von  60  bis  90°  C  gearbeitet  wird,  mit  der  Maßgabe,  daß  die  mittlere  Verweilzeit  des  Polymerisats  1,5  bis  5 
Stunden  beträgt, 
(b)  in  der  zweiten  Polymerisationszone  bei  einem  Gesamtdruck  von  7  bis  25  bar  sowie  einer  Temperatur 
von  40  bis  70  'C  gearbeitet  wird,  mit  der  Maßgabe,  daß  das  Verhältnis  Propylen-Partialdruck  :  Ethylen- 

40  Partialdruck  100  :  20  bis  100  :  120  beträgt, 
(c)  der  Gesamtdruck  in  der  ersten  Polymerisationszone  um  wenigstens  7  bar  höher  gehalten  wird  als  der 
Gesamtdruck  in  der  zweiten  Polymerisationszone, 
(d)  das  Verhältnis  Gewicht  des  in  der  ersten  Polymerisationszone  in  Polymerisat  umgesetztes  Propylen  : 
Gewicht  des  in  der  zweiten  Polymerisationszone  in  Polymerisat  umgesetztes  Gemisch  aus  Propylen  und 
Ethylen  einen  Wert  zwischen  100  :  40  bis  100  :  150  hat,  und 
(e)  die  mittlere  Verweilzeit  des  Polymerisats  in  der  zweiten  Polymerisationszone  gleich  der  mittleren 
Verweilzeit  des  Polymerisats  in  der  ersten  Polymerisationszone,  multipliziert  mit  dem  0,8-  bis  1,2-fachen 
Quotienten  stündlicher  Austrag  an  Polymerisat  aus  der  ersten  Polymerisationszone  :  stündlicher  Austrag  an 
Polymerisat  aus  der  zweiten  Polymerisationszone  ist. 
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