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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Aufar- 
beiten  von  sauren  Fe-haltigen  Lösungen,  insbeson- 
dere  Abfallbeizlösungen,  durch  Flüssig/Flüssigex- 
traktion  mit  organischen  lonentauschern. 

Ein  derartiges  Verfahren  zum  Aufbereiten  ver- 
brauchter,  Fe-Ionen  enthaltender  Behandlungsflüs- 
sigkeiten  für  metallhaltige  Werkstoffe  oder  Erze 
durch  Flüssig/Flüssigextraktion  ist  aus  der  EP-A  0 
058  148  bekannt.  Dieses  Verfahren  ist  auf  die  Rück- 
gewinnung  metallionenfreier  anorganischer  Säuren 
gerichtet  und  dabei  erfolgt  zuerst  die  Freisetzung  der 
an  die  Eisenionen  gebundenen  anorganischen  Säu- 
ren  mittels  eines  wasserunlöslichen,  flüssigen  Katio- 
nentauschers  (z.B.  saure  Phosphorsäureester  wie 
Diäthylhexylphosphat  oder  Dibutylphosphat),  der  die 
Fe-Ionen  bindet.  Anschließend  werden  die  freien 
Säuren  durch  Zusatz  eines  organischen  Adduktbild- 
ners  (TBP,  DBBP,  TOP,  TOPO)  aus  der  wässerigen 
Lösung  extrahiert  und  endlich  werden  die  Addukte 
unter  Erhalt  der  reinen  Säuren  wieder  gespalten. 

Aus  der  US-A-4  582  691  ist  es  bekannt  saure  me- 
tallhaltige  Lösungen,  z.B.  enthaltend  Fe3+,  Zn2*, 
Fe2*,  Cu2+  und/oder  Ni2*,  durch  Flüssig/Flüssig  ex- 
traktion  mit  organischen  lonen-austauschern  aufzu- 
bereiten.  In  diesem  Verfahren  werden  Kontinuierlich 
zuerst  Fe3+  bei  niedrigsten  pH-Wert,  so  dann  die  an- 
deren  Komponenten  bei  ansteigenden  pH-Wert,  in  ei- 
ner  vorbestimmten  Reihenfolge,  extrahiert. 

Lösungen  der  genannten  Art  fallen  im  industriel- 
len  Maßstab  an  und  es  bestand  die  Aufgabe,  ein  Ver- 
fahren  zu  schaffen,  bei  dem  diese  Lösungen  im  Hin- 
blick  auf  ihren  Zn-Gehalt  aufgearbeitet  werden  kön- 
nen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  im  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  aus  Lösungen,  die  auch  Zn  ent- 
halten,  der  Fe-  und  der  Zn-Gehalt  gemeinsam  in  ei- 
nem  ersten  Extrakt  ionsschritt  extrahiert,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  dabei  erhaltene  erste,  mit 
Fe3+,  Fe2*  und  Zn2*  beladene  organische  Extrakt  zu 
einer  erneuten  Extraktion  von  frischer  Lösung  einge- 
setzt  wird,  bei  der  der  Fe2+-Gehalt  des  ersten  Extrak- 
tes  gegen  den  Zn^-Gehalt  der  frischen  Lösung  aus- 
getauscht  wird,  und  daß  aus  dem  zweiten  organi- 
schen  Extrakt  der  Zn^-Gehalt  durch  Strippen  mit 
Säure  abgetrennt  wird. 

Vorteilhaft  wird  dabei  die  erneute  Extraktion  bei 
einem  gegenüber  dem  pH-Wert  der  ersten  Extraktion 
veränderten  pH-Wert  durchgeführt. 

Insbesondere  wird  der  zweite  organische  Extrakt 
mit  Schwefelsäure  gestrippt,  wobei  eine  Zinksulfatlö- 
sung  erhalten  wird. 

Nach  einem  weiteren  Kennzeichen  der  Erfindung 
wird  der  zweite  organische  Extrakt  nach  dem  Abstrip- 
pen  des  Zn^-Gehalts  zur  Abtrennung  des  Fe3*-Ge- 
halts  erneut  mit  Säure  gestrippt,  was  vorteilhaft  mit 
Salzsäure  erfolgt. 

Wenn  die  sauren  Lösungen  einen  hohen  Gehalt 
an  freier  Säure  aufweisen,  kann  es  vorteilhaft  sein, 
sie  vor  der  Extraktion  einer  Diffusionsdialyse  zur 
Herabsetzung  des  Säuregehalts  zu  unterwerfen. 

5  Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  der 
Zeichnung  näher  beschrieben,  in  der  ein  Blocksche- 
ma  einer  Anlage  zur  Durchführung  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  dargestellt  ist. 

Aus  einem  Vorratsbehälter  1  wird  verbrauchte, 
10  Fe  und  Zn  enthaltende  salzsaure  Beizlösung  über  ei- 

ne  Förderpumpe  2  und  ein  Filter  3  (z.B.  ein  Aktivkoh- 
lefilter)  einer  Dialysatoreinheit  4  zugeführt,  in  der  die 
Lösung  gegen  überdie  Leitung  5  zugeführtes  Wasser 
zur  Herabsetzung  ihres  Gehalts  an  freier  Säure  dia- 

15  lysiert  wird.  Die  säureabgereicherte  Lösung  wird  so- 
dann  über  einen  mit  Fe-Schott  beschickten  Tank  6, 
der  vor  allem  der  Reduktion  Fe^-^Fe2*  dient,  einer 
Extrakt  ionsstufeA  zugeführt,  die  in  der  Fließrichtung 
aus  einer  Mischpumpe  I,  einem  Statikmischer  II  und 

20  einem  Settier  III  besteht,  wobei  zwischen  Statikmi- 
scher  und  Settier  ein  nicht  dargestellter  Koaleszer 
vorgesehen  sein  kann.  Vor  Eintritt  in  die  Mischpumpe 
I  wird  der  Lösung  aus  einem  Laugenvorratstank  7 
über  die  Leitung  8  Alkalilauge  zudosiert,  um  den  für 

25  die  Extraktion  gewünschten  pH-Wert  bzw.  pH-Wert- 
bereich  einzustellen.  Die  Dosierung  erfolgt  vorteil- 
haft  als  Funktion  des  nach  der  Mischpumpe  I  abge- 
fühlten  pH-Werts.  In  der  Mischpumpe  I  wird  dieser 
Lösung  eine  organische,  mit  Wasser  nicht  mischbare 

30  Extraktionsmittelphase  aus  einem  Vorratsbehälter  9 
überdie  Leitung  10  zudosiert,  die  in  bekannter  Weise 
aus  einem  organischen  Kationentauscher  in  einem 
organischen  Lösungsmittel  gebildet  ist.  Als  Kationen- 
tauscher  können  z.B.  organische  Phosphorverbin- 

35  düngen,  auch  als  Gemische  metallspezifischer  lo- 
nentauscher  eingesetzt  werden,  als  Lösungsmittel 
z.B.  Kerosin. 

Die  Extraktionsmittelphase  kann  weiterhin  u.a. 
Lösungsvermittler  und  Stabilisatoren  enthalten,  z.B. 

40  Isodekanol  oder  andere  langkettige  Alkohole. 
Der  Konzentrationsbereich  des  Kationentau- 

schers  in  der  Extraktionsmittelphase  liegt  vorteilhaft 
bei  1  bis  50  %. 

In  der  Extraktionsstufe  A,  die,  z.B.  bei  hohen  Me- 
45  tallkonzentrationen,  auch  mehrstufig  ausgebildet 

sein  kann,  wird  das  Phasenverhältnis  Lösung/Extrak- 
tionsmittelphase  so  eingestellt,  daß  eine  optimale 
Abreicherung  der  Lösung  an  Fe  und  Zn  sowie  eine 
entsprechende  Anreicherung  der  Extraktionsmittel- 

50  phase  erzielt  wird.  Gegebenenfalls  kann  die  der 
Mischpumpe  I  zugeführte  Lösung  auch  mit  bereits 
abgereicherter  Lösung  verdünnt  werden. 

Aus  dem  Settier  III  wird  einerseits  eine  wässeri- 
ge,  abgereicherte  Lösung  überdie  Leitung  11  abge- 

55  zogen  und,  soweit  sie  nicht  zur  angegebenen  Verdün- 
nung  benötigt  wird,  als  Abwasser  verworfen. 

Anderseits  wird  aus  dem  Settier  III  die  mit  Fe2*, 
Fe3+  und  Zn2*  beladene  Extraktionsmittelphase  ab- 
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gezogen  und  überdie  Leitung  12  der  Mischpumpe  ei- 
ner  zweiten  Extraktionsstufe  B  zugeführt,  die  ent- 
sprechend  der  ersten  Extraktionsstufe  aufgebaut  ist. 

In  die  Mischpumpe  der  zweiten  Extrakt  ionsstufe 
B  wird  weiterhin  über  die  Bypaßleitung  1  3  frische  Lö- 
sung  zudosiert,  der  weiterhin  (nicht  dargestellt)  wie  in 
der  Extraktionsstufe  A  Alkalilauge  zur  Einstellung  des 
gewünschten  pH-Werts  bzw.  pH-Wert  bereichs  zudo- 
siert  werden  kann. 

In  der  Extraktionsstufe  B  wird  der  pH-Wert  so 
eingestellt,  daß  einerseits  die  Zn^-Beladung  der  Lö- 
sung  in  die  bereits  beladene  Extraktionsmittelphase 
und  anderseits  die  Fe^-Beladung  der  Extraktions- 
mittelphase  in  die  wässerige  Lösung  geht. 

Aus  dem  Settier  der  Extrakt  ionsstufe  B  wird  so- 
mit  einerseits  über  die  Leitung  14  eine  wässerige 
FeCI2-Lösung  abgezogen,  die  z.B.  als  anorganisches 
Flockungsmittel  weiterverwendet  werden  kann. 

Anderseits  wird  über  die  Leitung  15  aus  dem 
Settier  der  Extraktionsstufe  B  eine  Extraktionsmittel- 
phase  abgezogen,  die  lediglich  mit  Fe3+  und  Zn2+  be- 
laden  ist,  und  der  Mischpumpe  einerweiteren  Extrak- 
tionsstufe  C  zugeführt,  die  wie  die  Extraktionsstufen 
Aund  Bausgebildet  ist.  Inder  Extraktionsstufe  Cwird 
die  Extraktionsmittelphase  mittels  über  die  Leitun- 
gen  5  und  16  zugeführtem  Wasser  chlorionenfrei  ge- 
waschen.  Das  Waschwasser  wird  aus  dem  Settier 
der  Extraktionsstufe  C  über  die  Leitung  17  abgezo- 
gen  und  die  gewaschene  Extraktionsmittelphase 
über  die  Leitung  18  der  Mischpumpe  einer  weiteren 
Extraktionsstufe  D  zugeführt,  die  ebenfalls  wie  die 
Extraktionsstufen  A,  B  und  C  aufgebaut  ist  und  in  der 
die  Extraktionsmittelphase  mittels  Schwefelsäure 
gestrippt  wird,  die  aus  einem  Vorratsbehälter  1  9  über 
die  Leitung  20  zugeführt  wird.  Vorzugsweise  wird  ca. 
20  bis  30  %ige  Schwefelsäure  eingesetzt;  die  Tempe- 
ratur  in  der  Extrakt  ionsstufe  D  kann  über  Raumtem- 
peratur  liegen,  z.B.  bei  bis  zu  etwa  60°C. 

Aus  dem  Settier  der  Extrakt  ionsstufe  D  wird  über 
die  Leitung  21  eine  Zinksulfatlösung  abgezogen,  die 
Handelsqualität  aufweist;  die  nunmehr  nur  noch  mit 
Fe3+  beladene  Extraktionsmittelphase  geht  über  die 
Leitung  22,  gegebenenfalls  nach  einerweiteren  Was- 
serwäsche  zur  Sulfationenentfernung,  zum  Extrakti- 
onsmittelvorratstank  9  zurück. 

Um  auch  das  Fe3+  aus  der  Extraktionsmittelpha- 
se  zu  entfernen,  ist  eine  fünfte  Extraktionsstufe  E 
vorgesehen,  die  wiederum  wie  die  Extraktionsstufen 
A  bis  D  aufgebaut  ist  und  einerseits  vom  Extrakt  ions- 
mittelvorratstank  9  her  über  die  Leitung  23  mit  Ex- 
traktionsmittel  und  anderseits  von  einem  Salzsäure- 
vorratstank  24  her  über  die  Leitung  25  mit  Salzsäure 
beschickt  wird.  Die  Salzsäurekonzentration  sollte  zu- 
mindest  6N  betragen,  um  den  Fe3+-Gehalt  auszu- 
strippen.  Aus  dem  Settier  der  Extrakt  ionsstufe  E  wird 
einerseits  überdie  Leitung  26  eine  FeCI3-Lösung  ab- 
gezogen;  die  gestrippte  Extraktionsmittelphase  geht 
überdie  Leitung  27  zum  Extrakt  ionsmittelvorratstank 

9  zurück. 
Die  im  Dialysator  4  anfallende  Salzsäure  wird 

über  die  Leitung  28  einem  Mischtank  29  zugeleitet 
5  und  dort  mit  über  die  Leitung  30  aus  dem  Salzsäure- 

vorratstank  24  zugeführter  Salzsäure  zur  Bildung  ei- 
ner  Mischsäure  vermischt,  die  über  die  Leitung  31  ei- 
nem  Tankwagen  32  aufgegeben  wird  und  z.B.  als  Me- 
tallbeize  eingesetzt  wird. 

10  Die  dargestellte  und  beschriebene  Anlage  bietet 
die  Möglichkeit  einer  vollständigen,  kontinuierlichen 
Aufarbeitung  einer  Fe-  und  Zn-haltigen,  sauren  Lö- 
sung.  Hiebei  wurden  folgende  praktische  Ergebnisse 
erhalten: 

15  Es  wurde  eine  klargefilterte  Abfallbeizlösung  mit 
einem  Gehalt  von  56  g/l  Zn,  85  g/l  Fe  und  4  %  Salz- 
säure  eingesetzt.  Der  Extraktionsstufe  Awurden  100 
I  dieser  Lösung  aufgegeben,  der  pH-Wert  mit  20 
%iger  NaOH  auf  5  eingestellt  und  mit  1  000  I  einer  20 

20  %igen  Lösung  von  Di-2-äthyl-hexylphosphat 
(Hostarex  PA  21  6)  in  Kerosin  extrahiert.  Die  aus  dem 
Settier  der  Extraktionsstufe  A  abgezogene  wässeri- 
ge  Lösung  wies  einen  Restgehalt  von  etwa  20  ppm  Zn 
und  etwa  760  ppm  Fe  auf;  bei  pH  4  liegen  diese  Werte 

25  bei  etwa  580  ppm  Zn  und  etwa  1430  ppm  Fe.  Der  in 
Reaktionsstufe  A  beladene  erste  Extrakt  wies  eine 
Beladung  von  etwa  14  g/l  Metall  auf,  davon  0,42  g/l 
Fe3+. 

Der  erste  organische  Extrakt  wurde  zusammen 
30  mit  170  1  Abfallbeizlösung  der  Extraktionsstufe  B  auf- 

gegeben  und  bei  einem  pH-Wert  von  1.4  extrahiert. 
Die  aus  dem  Settier  der  Extraktionsstufe  abgezoge- 
ne  FeCI2-Lösung  enthielt  137,4  g/l  Fe  sowie  0,6  g/l 
Zn. 

35  Der  zweite  organische  Extrakt  wurde  in  der 
Extraktionstufe  C  mit  300  I  Wasser,  das  mittels 
H2S04  auf  einen  pH-Wert  von  1,4  angesäuert  worden 
war,  gewaschen,  wobei  die  wässerige  Phase  im 
Kreislauf  geführt  wurde. 

40  Anschließend  wurde  der  gewaschene  zweite  Ex- 
trakt  in  der  Extrakt  ionsstufe  D  mit  120  I  25  %iger 
H2S04  gestrippt;  wiederum  wurde  die  wässerige 
Stripplösung  im  Kreis  gefahren.  Aus  dem  Settier  der 
Extraktionsstufe  D  wurde  eine  ZnS04-Lösung  mit  ei- 

45  nem  Gehalt  von  124,5  g/l  Zn  und  5  ppm  Fe  abgezo- 
gen. 

Die  Erfindung  ist  auf  die  dargestellte  und  be- 
schriebene  Ausführungsform  nicht  beschränkt.  So 
z.B.  können  jeweils  beliebige  Extraktionsanlagen 

so  (z.B.  Kolonnen)  eingesetzt  werden.  Weiterhin  kann 
auch  ohne  Dialysator  und  ohne  Fe-Schrott-Tank  ge- 
fahren  werden.  Ebenso  kann  z.B.  die  Konzentration 
der  erhaltenen  ZnS04-Lösung,  die  aber  vorteilhaft 
bei  100  bis  200  g/l  Zn  liegt,  sowie  die  Verfahrenspa- 

55  rameter  der  einzelnen  Stufen,  auch  in  Abhängigkeit 
vom  eingesetzten  Extraktionsmittel,  variiert  werden. 

Weiterhin  kann  jede  Extraktionsstufe,  die  in  sich 
ein-  oder  mehrstufig  sein  kann,  unabhängig  vonein- 
ander  zum  Zudosieren  von  Säure,  Lauge,  frischem 

3 



5 EP  0  382  709  B1 6 

Extraktionsmittel  und  sonstigen  Hilfsstoffen  ausge- 
rüstet  sein. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zum  Aufarbeiten  von  sauren  Fe-haltigen 
Lösungen,  insbesondere  Abfallbeizlösungen, 
durch  Flüssig/Flüssigextraktion  mit  organischen  10 
lonentauschern,  wobei  aus  Lösungen,  die  auch 
Zn  enthalten,  der  Fe-  und  der  Zn-Gehalt  gemein- 
sam  in  einem  ersten  Extrakt  ionsschritt  extrahiert 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  dabei  er- 
haltene  erste,  mit  Fe3+,  Fe2*  und  Zn2*  beladene  15 
organische  Extrakt  zu  einer  erneuten  Extraktion 
von  frischer  Lösung  eingesetzt  wird,  bei  der  der 
Fe^-Gehalt  des  ersten  Extraktes  gegen  den 
Zn^-Gehalt  der  frischen  Lösung  ausgetauscht 
wird,  und  daß  aus  dem  zweiten  organischen  Ex-  20 
trakt  der  Zn^-Gehalt  durch  Strippen  mit  Säure 
abgetrennt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  erneute  Extraktion  bei  einem  25 
gegenüber  dem  pH-Wert  der  ersten  Extraktion 
veränderten  pH-Wert  durchgeführt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  zweite  organische  Extrakt  30 
mit  Schwefelsäure  gestrippt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  zweite  organi- 
sche  Extrakt,  nach  dem  Abstrippen  des  Zn^-Ge-  35 
halts,  zur  Abtrennung  des  Fe3+-Gehalts  erneut 
mit  Säure  gestrippt  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  erneute  Strippen  mit  Salzsäu-  40 
re  erfolgt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  frischen  Lösun- 
gen  vor  der  ersten  Extraktionsstufe  einer  Diffu-  45 
sionsdialyse  zur  Herabsetzung  ihres  Säurege- 
halts  unterworfen  werden. 

extraction  of  fresh  Solution,  wherein  the  Fe2* 
content  of  the  f  irst  extract  is  exchanged  for  the 
Zn2*  content  of  the  fresh  Solution,  an  in  that  the 
Zn2*  content  is  separated  f  rom  the  second  organ- 
ic  extract  by  Stripping  with  acid. 

2.  The  process  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  renewed  extraction  is  carried  out  at  a 
pH  differeningfrom  the  pH  of  the  f  irst  extraction. 

3.  The  process  according  to  Claim  1  or  Claim  2,  char- 
acterised  in  that  the  second  organic  extract  is 
stripped  with  sulphuric  acid. 

4.  The  process  according  to  any  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  second  organic  extract 
is  renewedly  stripped  with  acid  forseparating  the 
Fe3*  content  after  the  Zn2*  content  has  been  strip- 
ped  off. 

5.  The  process  according  to  Claim  4,  characterised 
in  that  the  renewed  Stripping  is  done  with  hydro- 
chloric  acid. 

6.  The  process  according  to  any  of  Claims  1  to  5, 
characterised  in  that  the  fresh  Solutions  are  sub- 
mitted  to  diff  usion  dialysis  for  reducing  their  acid 
contents  before  the  f  irst  extraction  step. 

Revendications 

1.  Processus  de  retraitement  de  Solutions  acides 
contenant  du  fer,  en  particulier  de  Solutions  de 
decapage  usees,  par  extraction  liquide/liquide 
avec  echangeurs  organiques  d'ions,  la  teneuren 
Fe  et  en  Zn  de  Solutions  aussi  contenant  du  zinc 
etant  extraite  ensemble  dans  une  premiere  etape 
d'extraction,  caracterise  en  ce  que  le  premierex- 
trait  organique  ainsi  obtenu,  Charge  de  Fe3+,  de 
Fe2*  et  de  Zn2*,  est  employe  pour  une  nouvelle 
extraction  de  Solution  fraTche,  au  cours  de  la- 
quelle  la  teneur  du  premier  extrait  en  Fe2*  est 
remplacee  par  la  teneur  de  la  Solution  fraiche  en 
Zn2*,  et  en  ce  que  la  teneur  en  Zn2+  est  separee 
du  deuxieme  extrait  organique  par  stripage  avec 
de  l'acide. 

50  2.  Le  Processus  selon  la  revendication  1  ,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  nouvelle  extraction  est  effec- 
tuee  ä  une  valeur  pH  changee  par  rapport  ä  la  va- 
leur  pH  de  la  premiere  extraction. 

Claims  50 

1  .  A  process  for  working  up  acidic  Fe  containing  Sol- 
utions,  in  particular  waste  pickling  Solutions,  by 
liquid/liquid  extraction  with  organic  ion  exchang- 
ers,  the  Fe  and  Zn  contents  of  Solutions  also  con-  55 
taining  Zn  being  extracted  simultaneously  in  a 
f  irst  extraction  step,  characterised  in  that  the  f  ist 
organic  extract  resulting  theref  rom,  charged  with 
Fe3+,  Fe2+  and  Zn2*,  is  employed  for  the  renewed 

3.  Le  Processus  selon  la  revendication  1  ou  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  le  deuxieme  extrait  organique 
est  stripe  avec  de  l'acide  sulfurique. 

4.  Le  Processus  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

4 
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3,  caracterise  en  ce  que,  apres  le  strlpage  de  la 
teneur  en  Zn2*,  le  deuxieme  extrait  organique  est 
encore  stripe  avec  de  l'acide  pour  separer  la  te- 
neur  en  Fe3+.  5 

5.  Le  Processus  selon  la  revendication  4,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  nouveau  stripage  est  effectue 
avec  de  l'acide  chlorhydrique. 

10 
6.  Le  Processus  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

5,  caracterise  en  ce  que  les  Solutions  fraTches 
sont  soumises  ä  une  dialyse  de  diff  usion  avant  la 
premiere  etape  d'extraction  pour  reduire  leur  te- 
neur  en  acide.  15 
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