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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Anlage zur Aufarbeitung, d.h. einer Auftren-
nung, Reinigung und Konzentrierung verbrauchter und
verwässerter Schwefelsäure aus Nitrierprozessen, bei
denen Salpetersäure in Gegenwart von Schwefelsäure
als Nitriermedium eingesetzt wird. Eine solche verwäs-
serte Schwefelsäure wird in der vorliegenden Anmel-
dung in der Regel kurz als "Abfallsäure" bezeichnet.
[0002] Nitrierverfahren spielen in der chemischen In-
dustrie zur Herstellung von Nitroverbindungen eine zen-
trale Rolle und werden im großindustriellen Maßstab
durchgeführt. Die hergestellten Nitroverbindungen die-
nen aufgrund der zahlreichen Reaktionsmöglichkeiten
von Nitrogruppen und der daraus herstellbaren Folge-
produkte in den meisten Fällen als wertvolle Zwischen-
produkte.
[0003] Besonders wichtig ist die Nitrierung von aroma-
tischen Verbindungen, z.B. von Toluol, unter Herstellung
von Nitroaromaten, insbesondere von Dinitrotoluol (2,4-
Dinitrotoluol; DNT) oder Trinitrotoluol (TNT), da aroma-
tische Nitrogruppen durch Reduktion einfach in Amino-
gruppen überführt werden können, die ihrerseits zahlrei-
chen weiteren Umsetzungen unterzogen werden kön-
nen. Eine besonders wichtige Weiterverarbeitung z.B.
von DNT ist die zu Toluoldiisocyanat (TDI) nach einer
einleitenden Reduktion von DNT zu Toluoldiaminen und
einer nachfolgenden Umsetzung mit Phosgen, oder auch
durch direkte Umsetzung des DNT mit CO. TDI ist eines
der wichtigsten aromatischen Diisocyanate zur Herstel-
lung von Polyurethanen.
[0004] Die Einführung einer oder mehrerer Nitrogrup-
pen in eine aromatische Verbindung wie z.B. Toluol er-
folgt als elektrophile Substitution mit Hilfe von Salpeter-
säure im Gemisch mit Schwefelsäure, z.B. einstufig mit
Nitriersäure (dieser Begriff bezeichnet unterschiedlich
zusammengesetzte Gemische von konzentrierter
Schwefel- und Salpetersäure) oder, im Falle einer Dini-
trierung wie bei der Herstellung von DNT, ggf. auch zwei-
stufig mit Säuren unterschiedlicher Stärken, wobei bei
einem typischen zweistufigen Verfahren in der ersten
Stufe, unter Verwendung einer weniger konzentrierten
ggf. aufgearbeiteten Abfallsäure aus der zweiten Stufe,
Toluol zu Mononitrotoluol (MNT) nitriert wird, wobei an-
schließend in dieses MNT in der zweiten Stufe unter Ver-
wendung einer hochkonzentrierten Salpetersäure unter
Bildung von DNT eine weitere Nitrogruppe eingeführt
wird (vgl. z.B. EP 155 586 A1).
[0005] Während der Salpetersäureanteil der Nitrier-
säure bei der Einführung der Nitrogruppen als Substitu-
enten am aromatischen Ring zu einem möglichst hohen
Anteil verbraucht wird, wird die gleichzeitig vorhandene
konzentrierte Schwefelsäure während der Nitrierung nur
durch das entstehende Reaktionswasser verdünnt und
verunreinigt. Sie bildet die "Abfallsäure", die typischer-
weise hauptsächlich aus einer ca. 70 Ma.-%igen (Masse-
%) Schwefelsäure und Wasser, sowie geringeren Antei-

len an Salpetersäure, Nitroorganika, beispielsweise Mo-
nonitrotoluol (MNT) und Dinitrotoluol (DNT), sowie nitro-
sen Bestandteilen in Form von z.B. Nitrosylschwefelsäu-
re besteht.
[0006] Es ist ein zwingendes Erfordernis einer moder-
nen ökonomischen Verfahrensführung, diese Abfallsäu-
re aufzuarbeiten und in eine im Verfahren wieder ver-
wendbare konzentriertere Schwefelsäure zu überführen.
Ein Einsatz von frischer Schwefelsäure für den Nitrier-
prozess ist aus ökonomischen und umweltrelevanten
Gründen seit langem nicht mehr vertretbar.
[0007] Daher wird heute regelmäßig eine Rückkon-
zentrierung des Stroms der Abfallsäure auf Schwefel-
säurekonzentrationen zwischen 85 Ma.-% bis 97 Ma.-%
durchgeführt, wobei es das Ziel sein muss, eine solche
Rückkonzentrierung mit einem möglichst geringen En-
ergieeinsatz und der Bildung möglichst geringer Mengen
an chemikalienbelasteten Abfallströmen, die aus dem
Verfahren ausgeschleust werden müssen, zu erreichen.
[0008] Eine Hochkonzentrierung von Schwefelsäure
bis maximal 96 Ma.-% Schwefelsäuregehalt, die auf
Grund der thermodynamischen Verfahrensvorausset-
zungen in den letzten Stufen sinnvoll bei Unterdruckbe-
dingungen erfolgt, ist mit der Entwicklung von dafür ge-
eigneten hochkorrosionsbeständigen Materialien wie
Tantal, Email und Glas für die Verdampfung bei hohen
Temperaturen seit Jahrzehnten Stand der Technik. Da-
bei ist allerdings als Einschränkung zu beachten, dass
das bevorzugte Verdampfermaterial Tantal nur bei einer
maximalen Siedetemperatur der zu konzentrierenden
Abfallsäure von weniger als 208°C eingesetzt werden
darf.
[0009] Die besondere Problematik bei der Aufkonzen-
trierung von Abfallsäuren aus Nitrierprozessen liegt in
den aus der Nitrierung stammenden Fremdbestandteilen
in der Säure, insbesondere in Form von Stickstoff-Sau-
erstoff-Gruppen enthaltenden Verbindungen wie Salpe-
tersäure, verschiedenen Organika, hauptsächlich MNT
und DNT, sowie den gelösten nitrosen Bestandteilen in
Form von Nitrosylschwefelsäure (NSS), deren Gehalt in
der Regel als Gehalt an salpetriger Säure (HNO2) ange-
geben wird.
[0010] Da die genannten Stoffe ihrem Charakter nach
entweder potentielle Einsatzprodukte sind oder unvoll-
ständig abgetrennte Produkte bzw. Zwischenprodukte,
wird natürlich angestrebt, sie ebenso wie die Schwefel-
säure zurück zu gewinnen und sie dem Nitrierprozess
weitestgehend wieder zuführen zu können und die Ver-
luste dieser Ausgangs-, Zwischen- und Endprodukte so
gering wie möglich zu halten. Die Verfahren des Standes
der Technik waren diesbezüglich jedoch noch subopti-
mal, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass sich
derartige potentiell nützlichen Produkte auch noch in an-
deren Produktströmen eines Verfahrens zur Nitrierung
von aromatischen Verbindungen finden lassen, z.B. im
Waschwasser des in kristalliner Form isolierten Verfah-
rens-Endprodukts der Toluolnitrierung, des DNT, die frü-
her vielfach als Abfallströme aus dem Nitrierverfahren
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ausgeschleust bzw. separat aufgearbeitet wurden. Ein
DNT-Waschwasser der genannten Art ist säurehaltig,
weshalb es auch als "Waschsäure" bezeichnet wird, ein
Begriff, der in der vorliegenden Beschreibung vorrangig
verwendet wird. Eine Waschsäure kann z.B. eine typi-
sche Zusammensetzung von 10-20 Ma.-% HNO3, 5-12
Ma.-% H2SO4 (18-35 Ma.-% Gesamtsäure) sowie gelös-
te Nitroorganika (DNT, MNT) aufweisen.
[0011] Die Anwesenheit der genannten Stickstoff-
Sauerstoff-Verbindungen, insbesondere der Nitroorga-
nika, in der Abfallsäure führt dazu, dass die Rückgewin-
nung und Aufkonzentrierung des Schwefelsäureanteils
mit besonderen technischen Schwierigkeiten verbunden
ist. So können die Anteile der nitrierten Aromaten, die
schwerflüchtige Feststoffe darstellen, die in wässrigen
Medien eine geringe Löslichkeit aufweisen und aus die-
sen ausfallen können, sich an Anlagenteilen abscheiden,
diese verstopfen und dadurch das Gesamtverfahren stö-
ren. Die Anteile an Salpetersäure und Nitrosoverbindun-
gen dagegen sind relativ flüchtig und können in Abdampf-
ströme übergehen, aus denen sie jedoch schwer zurück
zu gewinnen sind und ein Umweltrisiko darstellen kön-
nen.
[0012] Bei der Aufarbeitung von Abfallsäure zur
Schwefelsäurekonzentrierung stellt die Abtrennung der
Salpetersäure von der konzentrierten Schwefelsäure
aufgrund ihrer vergleichweise hohen Flüchtigkeit kein
größeres technisches Problem dar. Sie gelangt haupt-
sächlich in das Kondensat der Dampfphase einer destil-
lativen Auftrennung der Abfallsäure ("Brüdenkonden-
sat"). Es wird heute angestrebt, die auf diese Weise ab-
getrennte Salpetersäure verfahrensökonomisch vorteil-
haft möglichst vollständig und in möglichst hochkonzen-
trierter Form zurück zu gewinnen, so dass sie wieder im
Nitrierverfahren verwendbar ist.
[0013] Gleichzeitig soll die Schwefelsäure aus der Ab-
fallsäure möglichst vollständig und gut gereinigt in hoch-
konzentrierter Form zurück gewonnen werden, und die
aus Verfahren zur Aufarbeitung von Abfallsäure auszu-
schleusenden Abgas- und Abwasserströme sollen mög-
lichst wenig durch Schadstoffe wie nitrose Gase und
Säuren belastet sein und auch möglichst wenig Wärme
als Abwärme enthalten.
[0014] Es wurden daher in den letzten Jahren ver-
schiedene Verfahren zur Aufarbeitung von Abfallsäure
entwickelt, die die obigen Anforderungen mehr oder we-
niger perfekt erfüllen.
[0015] Zum modernen einschlägigen Stand der Tech-
nik sind insbesondere zu nennen Verfahren gemäß EP
155 586 A1 bzw. DE 34 09 719 A1, gemäß DE 196 36
191 B4, DE 10 2006 013 579 B3 sowie gemäß EP 1 876
142 B1. Auf den Inhalt dieser Dokumente wird zur Er-
gänzung der nachfolgenden Ausführungen und deren
Vertiefung ausdrücklich verwiesen. Auf die genannten
Dokumente wird außerdem in der nachfolgenden Be-
schreibung wiederholt Bezug genommen.
[0016] Wie beispielsweise im Dokument DE 196 36
191 A1 beschrieben wird, wurde die Abfallsäure in der

Vergangenheit in der Regel in einer Stufe der Vorkon-
zentrierung auf den oberen Teil einer mit Wasserdampf
im Gegenstrom betriebenen Strippkolonne aufgegeben,
um die Salpetersäure nahezu vollständig aus der Schwe-
felsäure abzutrennen. Eine weitere erwünschte Wirkung
dieser Vorkonzentrierung mittels einer Strippkolonne be-
stand darin, dass man gleichzeitig auch einen Teil der
störenden Nitroorganika durch Strippen entfernen konn-
te. Die Energie für eine solche Vorkonzentrierstufe, die
vorwiegend unter Normaldruck betrieben wurde, wurde
je nach Verfahren entweder indirekt von einem eigenem
Heizer geliefert, jedoch auch von einem in die Strippko-
lonne eingeleiteten Direktdampf.
[0017] Als Kopfprodukt der Vorkonzentrierstufe wurde
nach dessen Totalkondensation zwangsläufig eine sehr
wässrige, DNT/MNT- und HNO3-haltige heterogene Lö-
sung erhalten, aus der zunächst die nichtlöslichen, als
Feststoffe ausfallenden Organikabestandteile durch
Schwerkraft (Absitzenlassen) abgeschieden werden
mussten. Um die in der erhaltenen flüssigen Phase ent-
haltene Salpetersäure zurückzugewinnen, musste eine
zusätzliche unterazeotrope Rektifikationsstufe, die meist
wie die Vorkonzentrierstufe bei Normaldruck arbeitete,
in das Aufarbeitungsverfahren integriert werden, um im
Sumpf einer solchen Rektifikation eine ca. 45 - 50 %ige
Salpetersäure zu gewinnen. Diese kann bei vielen Nit-
rierverfahren ohne weitere Höherkonzentrierung ebenso
wie die abgeschiedenen Organika (hauptsächlich DNT)
durch Rückführung direkt in der Nitrierung wieder ver-
wendet werden.
[0018] Da bei Nitrierverfahren jedoch auch stets noch
höherkonzentrierte Salpetersäure benötigt wird, ist in der
Regel noch eine Hochkonzentrierung der Salpetersäure
in einem besonderen Anlagenteil vorgesehen.
[0019] Als Kopfprodukt der obigen unterazeotropen
Vorkonzentration wird ein relativ säurefreies Abwasser
gewonnen, das wenigstens zum Teil als Waschwasser
für die Stufe der DNT-Wäsche im Nitrierverfahren ver-
wendet werden kann. Das erhaltene Abwasser mit An-
teilen von ca. 1 bis 2% an Salpetersäure führt jedoch bei
einem Verfahren im großindustriellen Maßstab zu einem
spürbaren Verlust an ungenutzter Salpetersäure und zu
einer hohen Nitratbelastung des Abwassers, wie sie heu-
te nicht mehr hingenommen werden können.
[0020] Einer der weiteren wesentlichen Nachteile einer
solchen Vorkonzentration ist, dass für die Rektifikation
das aus der Strippkolonne ausgeschleuste Wasser ein
zweites Mal verdampft und kondensiert werden muss.
[0021] Es wurden daher bereits Verfahren beschrie-
ben, deren Ziel es war, die Massen- und Energiebilanz
der Aufarbeitung der Abfallsäure zu verbessern und au-
ßerdem die Abwassermenge zu vermindern bzw. die Ab-
wasserqualität zu erhöhen, und bei denen außerdem be-
stimmte problematische Verfahrensschritte der üblichen
Verfahren verbessert bzw. umgangen werden sollen.
[0022] Bei dem in der Patentschrift DE 10 2006 013
579 B3 beschriebenen Verfahren werden, ähnlich wie
bei dem Verfahren gemäß EP 1 876 142 B1, die ver-
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schiedenen Verfahrensströme möglichst material- und
energieeffizient kombiniert. Bei dem Verfahren gemäß
DE 10 2006 013 579 B3 wird als Kopfprodukt jedoch nur
eine 20 bis 40%ige Salpetersäure erhalten. Um die bei
den heutigen modernen Verfahren zur DNT Herstellung
angestrebten höheren Konzentrationen an Salpetersäu-
re zu erreichen, muss bei einem Verfahren gemäß DE
10 2006 013 579 B3 eine weitere Aufkonzentrierung vor
der Rückführung der Salpetersäure in den Nitrierprozess
erfolgen. Diese weitere Aufkonzentrierung ist in einer
weiteren Rektifikationsstufe durchzuführen, wobei ein
zusätzliches Abwasser erhalten wird, dass einen gerin-
gen Anteil von Salpetersäure, etwa 1 bis 2% enthält und
somit zu einer zusätzlichen Nitrat/Nitrit-Belastung im Ab-
wasser führt. Gemäß EP 1 876 142 B1 werden auch die
Prozessströme der Hochkonzentrierung der Salpeter-
säure in vorteilhafter Weise mit denen der eigentlichen
Aufarbeitung der Abfallsäure kombiniert.
[0023] Große Probleme bei der Konzentrierung einer
wässrigen Abfallsäure bereiten die darin gelösten Nitro-
organika, vornehmlich das DNT. Aufgrund der einge-
schränkten Mischbarkeit der Nitroorganika in der wäss-
rigen Feedsäure sind MNT und DNT zwar wasserdampf-
flüchtig und lassen sich trotz der hohen Reinstoffsiede-
punkte an sich prinzipiell durch Wasserdampf aus der
Säure herausstrippen. Beim DNT, der höchstsiedenden
der Nitroorganika-Verbindungen, gelingt die Abtrennung
mit Strippdampf in der üblichen Vorkonzentrierstufe des
Standes der Technik jedoch nur unzureichend.
[0024] Die Tatsache, dass in der Abfallsäure auch
nach ihrer Vorkonzentrierung noch erhebliche Mengen
an DNT vorhanden waren, führte gemäß EP 0 155 586
B1 dazu, dass in den folgenden Stufen der Aufkonzent-
rierung der Abfallsäure im Unterdruckbetrieb bei etwa
100 mbar abs und darunter aufgrund der thermodyna-
misch verbesserten Bedingungen für die Verflüchtigung
des DNT weiteres DNT in das Brüdenkondensat dieser
Unterdruckstufen gelangte. Da die Brüden der Unter-
druckstufen aufgrund des Unterdrucks im System bei re-
lativ niedrigen Temperaturen von < 45 °C kondensiert
werden müssen, fällt das nicht gelöste DNT als Feststoff
aus den Brüdenkondensaten aus und stört den kontinu-
ierlichen Prozess der Schwefelsäure-Konzentrierung er-
heblich.
[0025] Um die Probleme zu vermeiden, die durch die
DNT-Ausfällung in den Kondensaten der Brüden der
Konzentrierung von Nitrierabfallsäure bei Unterdruck
verursacht werden, wurde der in DE 196 36 191 B4 be-
schrieben Weg gewählt, indem in die Aufarbeitung der
Abfallsäure vor der Konzentrierung bei Unterdruck eine
Stufe der Reinigung der Abfallsäure durch Strippen mit
möglichst viel Wasserdampf vorgeschaltet wird, um zu
erreichen, dass die Nitroorganika, insbesondere das
schwer strippbare DNT mit hohem Stockpunkt, in dieser
Stufe nahezu gänzlich aus der ablaufenden Abfallschwe-
felsäure eliminiert werden (Restgehalt < 20 ppm), so
dass sie bei den nachfolgenden Konzentrierstufen bei
100 mbar (a) und darunter in den wässrigen Kondensa-

ten dieser Stufen keine Probleme aufgrund der beschrie-
benen DNT-Ausfällungen mehr bereiten.
[0026] In DE 196 36 191 B4 wird die Nutzung eines
Strippdampfs bestehend aus dem Brüden des Sumpf-
verdampfers der Strippkolonne und zusätzlichem Was-
serdampf als Frischdampf zum Strippen der Organika
beschrieben, wobei die zugeführte zusätzlich Menge an
Frischdampf auf Mengen im Bereich von 10 bis 30 Ma.-
%, bezogen auf die zulaufende vorgereinigte Abfallsäu-
remenge, beschränkt ist.
[0027] Im Gegensatz dazu wird allerdings in DE 10
2006 013 579 B3 eine wesentlich geringere Strippdampf-
menge, die durch den Kolonnensumpf-Verdampfer er-
zeugt wird, von nur 0,25 bis 10 Ma.-%, bezogen auf die
zulaufende vorgereinigte Abfallsäuremenge, beschrie-
ben, was in einem krassen Widerspruch zu ausgeführten
Anlagen nach DE 196 36 191 B4 steht.
[0028] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, bei
der Aufarbeitung der Abfallsäure eine möglichst hohe
Konzentration der aus der Abfallsäure rückgewonnenen
Salpetersäure und Schwefelsäure auf wirtschaftliche
Weise zu erreichen und gleichzeitig eine Verminderung
der organischen Belastung des Abwassers gegenüber
dem derzeitigen Stand der Technik zu gewährleisten.
[0029] Diese Aufgabe wird durch ein erfindungsgemä-
ßes Verfahren gemäß Anspruch 1 und die in den Ansprü-
chen 2 bis 14 wiedergegebenen vorteilhaften Ausgestal-
tungen eines solchen Verfahrens gelöst, sowie durch ei-
ne Anlage zur Durchführung eines solchen Verfahrens,
deren Grundmerkmale in Anspruch 15 und den folgen-
den Ansprüchen 16 und 17 beschrieben werden.
[0030] Nachfolgend werden das erfindungsgemäße
Verfahren in verschiedenen Varianten bzw. die Anlage
zu dessen Durchführung unter Bezugnahme auf zwei Fi-
guren näher beschrieben.
[0031] In den Figuren zeigen:

Figur 1 ein vereinfachtes Verfahrensfließbild einer
herkömmlichen Anlage zur Aufarbeitung einer Ab-
fallsäure unter Einsatz einer Strippkolonne und zur
Weiterverarbeitung der dabei erhaltenen Verfah-
rensströme; und

Figur 2 ein Verfahrensfließbild einer Ausführungs-
form einer Anlage zur Verwirklichung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens in einer ersten Verfah-
rensvariante mit einer Strippkolonne mit einem Ab-
triebsteil, einem Verstärkungsteil und einer dazwi-
schen liegenden Zuführung der Abfallsäure.

[0032] Die vorliegenden Erfindung betrifft in ihrer all-
gemeinsten Form ein Verfahren zur Aufarbeitung von Ab-
fallsäure aus Verfahren der Herstellung von Nitroaroma-
ten, insbesondere der Herstellung von Dinitrotoluol
(DNT) oder auch Trinitrotoluol (TNT), unter Rückgewin-
nung von aufkonzentrierter und aufgereinigter Schwefel-
säure und Salpetersäure, bei dem man in einer ersten
Stufe die Abfallsäure in einer Strippkolonne im Gegen-
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strom zu Wasserdampf aus dem Sumpf der Strippkolon-
ne in mindestens eine dampfförmige Phase, die Salpe-
tersäure sowie gegebenenfalls Nitroorganika enthält, so-
wie eine vorkonzentrierte Schwefelsäure auftrennt, und
bei dem man dann die dampfförmige Phase und die vor-
konzentrierte Schwefelsäure in nachgeschalteten Ver-
fahrensstufen aufarbeitet, wobei man erfindungsgemäß
in der ersten Stufe des Verfahrens zusätzlich zum Strip-
pen eine Aufkonzentrierung der im Strippdampf enthal-
tenen Salpetersäure in Gegenwart zusätzlicher, der
Strippkolonne zugeführter konzentrierter Schwefelsäure
durchführt, so dass man direkt in der ersten Stufe Sal-
petersäure in einer für eine Rückführung in das Nitrier-
verfahren geeigneten hochkonzentrierten Form gewinnt.
[0033] Überraschend wurde gefunden, dass durch die
obige Maßnahme, sowie zusätzliche Maßnahmen in An-
passung an bestimmte Gegebenheiten und Vorausset-
zungen bei der Erzeugung der Abfallsäure, wie sie nach-
folgend genauer geschildert werden, gegenüber den be-
kannten Verfahren z.B. nach DE 196 36 191 B4, DE 10
2006 013 579 B3 oder gemäß EP 1 876 142 B1 die Kon-
zentration der aus der Abfallsäure wieder gewonnenen
Salpetersäure direkt in einer ersten Verfahrensstufe auf
bis zu 99,99 % erhöht werden kann, und zwar bei gleich-
zeitiger Verminderung der Abwasserschadstoffe und Ab-
wassermengen.
[0034] Die so erhältliche überazeotrope, bis fast 99,99
Ma.-%ige Salpetersäure hat, aufgrund der geringeren
Wasserrückführung in die Nitrierstufe, einen erheblichen
Einfluss auf das Ausmaß und die Effizienz der Nitrierung,
was eine Verminderung der Kosten des Betriebs der An-
lage bedeutet, und auf die Menge der im Kreislauf ge-
führten Absäure, was eine Verminderung des Ver-
brauchs an Energie und der Emissionen bedeutet.
[0035] Im nachfolgenden Text werden zur Erläuterung
teilweise die Symbole (Kx, Vx, Wx) und Bezugszeichen
verwendet, bezüglich deren Bedeutung auf die Figuren,
insbesondere Figur 2, verwiesen wird.
[0036] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Aufarbeitung von Abfallsäure aus Verfahren der Herstel-
lung von Nitroaromaten, insbesondere der Herstellung
von Dinitrotoluol (DNT) oder Trinitrotoluol (TNT), unter
Rückgewinnung von aufkonzentrierter und aufgereinig-
ter Schwefelsäure und Salpetersäure, bei dem man in
einer ersten Stufe die vorgewärmte Abfallsäure, die ne-
ben bis zu 80 Ma.-% Schwefelsäure und Wasser als wei-
tere Bestandteile Salpetersäure (HNO3), Nitrosylschwe-
felsäure (als HNO2), und Nitroorganika, insbesondere
DNT und Mononitrotoluol (MNT), enthält, in einer Stripp-
kolonne im Gegenstrom zu Wasserdampf, der aus der
im Sumpf der Strippkolonne durch Erhitzen vorkonzent-
rierten Schwefelsäure erhalten wird, in mindestens eine
dampfförmige Phase (Brüden), die Salpetersäure sowie
gegebenenfalls Nitroorganika enthält, sowie eine vor-
konzentrierte Schwefelsäure auftrennt, und bei dem man
in nachgeschalteten Verfahrensstufen (i) die aus dem
Sumpf der Strippkolonne erhaltene vorkonzentrierte
Schwefelsäure einer weiteren Reinigung zur Abtrennung

von Nitroorganika und einer Höherkonzentrierung zu-
führt und (ii) die aus der dampfförmigen Salpetersäure-
phase gewonnene Salpetersäure sowie die Nitroorgani-
ka, einschließlich der bei der weiteren Reinigung und
Aufkonzentrierung der vorkonzentrierten Schwefelsäure
erhaltenen Nitroorganika, aufarbeitet und wieder in das
Nitrierverfahren zurückführt, wird die obige Aufgabe er-
findungsgemäß grundsätzlich dadurch gelöst, dass man
in der ersten Stufe des Aufarbeitungsverfahrens zusätz-
lich zum Strippen der vorgewärmten Abfallsäure in einer
Abtriebskolonne im Gegenstrom zu dem Wasserdampf
aus der Schwefelsäurevorkonzentrierung (V1) eine Auf-
konzentrierung der im Strippdampf enthaltenen Salpe-
tersäure im Gegenstrom zu zusätzlicher aufgereinigter
sowie gegebenenfalls frischer konzentrierter Schwefel-
säure mit einer Konzentration im Bereich von 75 bis 97,
vorzugsweise 80 bis 96 Ma.-% durchführt, und dass man
die vom Kopf der Kolonne der ersten Stufe erhaltenen
Salpetersäuredämpfe kondensiert und dabei eine Sal-
petersäure direkt in einer für eine Rückführung in das
Nitrierverfahren vorteilhaften hochkonzentrierten Form
gewinnt.
[0037] Dabei führt man in der ersten Stufe zusätzliche
Schwefelsäure einer solchen Konzentration und Menge
zu, dass der Partialdruck der Salpetersäure im Stripp-
dampf am Kopf der Kolonne der ersten Stufe so erhöht
wird, dass eine Salpetersäurekonzentration im Bereich
von 40 bis 99,99 Ma.-% erhalten wird.
[0038] Die erste Stufe des Verfahrens kann, in Abhän-
gigkeit von den speziellen Ausgangsbedingungen, auf
unterschiedliche Weise ausgestaltet sein, die in der
nachfolgenden Beschreibung im einzelnen erläutert wer-
den.
[0039] Bei einer ersten Variante kann man die Abfall-
säure und die zusätzliche Schwefelsäure im wesentli-
chen auf gleicher Höhe, vorzugsweise unter Verwen-
dung eines geeigneten Verteilerbodens, dem Kopf einer
Abtriebssäure zuführen. In diesem Fall steigen die Brü-
den aus dem Verdampfer der Abtriebssäure nicht nur im
Gegenstrom zu der zusätzlichen Schwefelsäure nach
oben, sondern auch im Gegenstrom zu der zugeführten
Abfallsäure, die nach unten in den Verdampfer der Ab-
triebssäule abfließt. Bei dieser Variante des erfindungs-
gemäßen Verfahrens kann die Salpetersäure, die am
Kopf der Abtriebssäule als Dampf abgezogen und kon-
densiert wird, bis auf ca. 70 Ma.-% konzentriert werden.
[0040] Bei einer anderen Variante der ersten Stufe, die
auch in der Figur 2 gezeigt wird, führt man die Aufarbei-
tung der Abfallsäure in der ersten Stufe so durch, dass
man die auf eine Temperatur knapp unter ihrer Siede-
temperatur vorgewärmte Abfallsäure dem Mittelbereich
einer ersten Kolonne (K1) zuführt, die einen unter dem
Mittelbereich angeordneten Abtriebsteil zum Strippen
der Abfallsäure im Gegenstrom zu Wasserdampf aus
dem Sumpf (V1) und einen über dem Mittelbereich an-
geordneten Verstärkungsteil aufweist, und dass man die
zusätzliche Schwefelsäure wenigstens teilweise dem
Oberteil des Verstärkungsteils zuführt.
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[0041] Bei einer weiteren Variante der ersten Stufe
führt man die Aufarbeitung der Abfallsäure in der ersten
Stufe so durch, dass man die auf eine Temperatur knapp
unter ihrer Siedetemperatur vorgewärmte Abfallsäure
dem Kopf einer Kolonne zuführt, die als Abtriebskolonne
zum Strippen der Abfallsäure im Gegenstrom zum Was-
serdampf aus dem Sumpf arbeitet und die an ihrem Kopf
eine zusätzliche Abscheideeinrichtung zur Abtrennung
einer flüssigen, Nitroorganika (MNT/DNT) enthaltenden
Phase von der die Salpetersäure enthaltenden Dampf-
phase aufweist, und dass man die aus der Abtriebsko-
lonne mit Abscheideeinreichtung erhaltene, die Salpe-
tersäure enthaltende Dampfphase direkt einer getrenn-
ten Verstärkungssäule zuführt, deren Oberteil die zu-
sätzliche konzentrierte Schwefelsäure zugeführt wird,
wobei man die sich im Unterteil der Verstärkungssäule
sammelnde Schwefelsäure in die Abtriebssäule über-
führt und letztlich mit der Schwefelsäure im Sumpf der
Abtriebssäule vereinigt.
[0042] Die erste Stufe des Verfahrens führt man vor-
zugsweise bei einem Druck im Bereich vom 600 bis 2000
mbar, besonders bevorzugt bei atmosphärischem Druck,
durch.
[0043] Die im Sumpf der Kolonne der ersten Stufe er-
haltene vorkonzentrierte Schwefelsäure führt man im
Rahmen eines bevorzugten Gesamtverfahrens dem
Oberteil einer weiteren Strippkolonne (K2) zu, die bei Un-
terdruck zwischen 250 mbar und 550 mbar betrieben
wird, wobei man in dieser weiteren Strippkolonne aus
der vorgereinigten Schwefelsäure im Gegenstrom zu der
Dampfphase aus dem beheizten Sumpf (V2) dieser
Strippkolonne (K2) sowie gegebenenfalls zu zusätzli-
chem Direktdampf, vorzugsweise in einer Menge von bis
zu 10 Ma.-% der Menge an vorgereinigter Schwefelsäu-
re, die der Strippkolonne zugeführt wird, restliche Men-
gen an Nitroorganika ausstrippt, wobei man durch Kon-
densation der am Kopf der weiteren Strippkolonne (K2)
erhaltenen Dampfphase ein saures wässriges Nitroor-
ganika-Kondensat und aus ihrem Sumpf (V2) eine ge-
reinigte Schwefelsäure erhält.
[0044] In das Verfahren ist ein Abscheider (A1) für die
Auftrennung des sauren Kondensats aus der weiteren
Strippkolonne (K2) integriert, wobei in dem Abscheider
eine Auftrennung in eine Nitroorganika-Phase, die in das
Nitrierverfahren rückführbar ist, und in eine wässrige
Phase erfolgt, die Restmengen an Nitroorganika enthält.
[0045] Die die Restmengen an Nitroorganika enthal-
tende wässrige Phase aus dem Abscheider (A1) wird
teilweise zur DNT-Wäsche im Nitrierverfahren verwen-
det, wobei man den überwiegenden restlichen Teil dieser
Phase zu ihrer weiteren Aufreinigung einer Kolonne (K4)
zur Flüssig/Flüssig-Extraktion unter Verwendung eines
aromatischen organischen Extraktionsmittels, beispiels-
weise von MNT oder Toluol, vorzugsweise von Toluol,
zuführen kann, und die dabei erhaltene, mit Nitroorgani-
ka beladene Extraktionsmittelphase vorzugsweise in das
Nitrierverfahren zurück führt.
[0046] Es trägt zur Effizienz des Gesamtverfahrens

bei, wenn man der Abfallsäure vor ihrer Aufarbeitung in
der ersten Stufe des Verfahrens auch die Waschsäure
aus der Stufe der Wäsche des DNT im Nitrierverfahren
zusetzt.
[0047] Die bei der Kondensation der Salpetersäure-
dämpfe sowie ggf. auf anderen Stufen des Verfahrens
als Belüftungen erhaltenen stickoxidhaltigen Gasphasen
wäscht man vorzugsweise in einer Waschsäule (K3) bei
einem Überdruck im Bereich von 1 bis 7 bar mit Wasser
und gewinnt dadurch eine weitere Menge an wässriger
Salpetersäure, die man je nach ihrer Konzentration und
den speziellen Gegebenheiten des jeweiligen Verfah-
rens in die Nitrierung zurückführen kann oder der Abfall-
säure zusetzt, die in die erste Stufe des erfindungemä-
ßen Verfahrens eingeführt wird.
[0048] Die Kondensation der Dampfphasen (Brüden)
der ersten Stufe und/oder der zusätzlichen Strippkolonne
(K2) führt man in mit Warmwasser gespeisten Wärme-
tauscher-Kondensatoren (W2, W3) durch, um eine Ab-
scheidung von festem DNT zu verhindern, wobei man
die Temperatur des Warmwassers für die Wärmetau-
scher-Kondensatoren (W2, W3) in einem oder mehreren
separaten Warmwasserkreisläufen durch Zugabe von
kaltem Kühlwasser im Bereich vom 45°C und 70°C hält.
[0049] Als zusätzliche Schwefelsäure, die in die erste
Stufe des erfindungsgemäßen Verfahrens eingeführt
wird, verwendet man vorzugsweise eine bei der Aufar-
beitung der Abfallsäure wieder gewonnene gereinigte
und hochkonzentrierte Schwefelsäure. Die gereinigte
Schwefelsäure, die als Sumpfprodukt der weiteren
Strippkolonne (K2) erhalten wird, wird in mindestens ei-
nem weiteren Verdampfer (V3) bei einem Vakuum zwi-
schen 160 und 10 mbar auf eine Konzentration zwischen
80 und 97 Ma.-% aufkonzentriert und, wie erwähnt, we-
nigstens teilweise als zusätzliche Schwefelsäure in der
ersten Stufe des Verfahrens eingesetzt. Das auf dieser
Stufe erhaltene Kondensat der Dampfphase aus dem
weiteren Verdampfer (V3) enthält nur noch einen Rest-
gehalt an DNT von weniger als 150 ppm und kann daher
problemlos einer weiteren biologischen Abwasserreini-
gung zugeführt werden.
[0050] Die Erwärmung der Abfallsäure vor ihrem Ein-
tritt in die Kolonne der ersten Stufe erfolgt vorzugsweise
durch Wärmeaustausch (W1) mit der heißen aufkonzen-
trierten Schwefelsäure aus dem Verdampfer (V3).
[0051] Die Strippkolonnen (K1, K2) und ihre Einbau-
ten, z.B. Verteiler und Träger, sowie darin verwendete
Füllkörper oder strukturierte Packungen sind aus korro-
sionsbeständigen Materialien hergestellt, wobei die be-
vorzugten korrosionsbeständigen Materialien ausge-
wählt sind aus Glas, Keramikwerkstoffen und/oder Stahl,
der mit Email oder Fluorkohlen(wasser)stoffpolymeren
beschichtet oder ausgekleidet ist.
[0052] Eine typische Anlage zur Durchführung eines
erfindungsgemäßen Verfahrens weist - neben (a) einer
ersten Strippkolonne (K1) mit einer Zuleitung (1) für eine
aufzuarbeitenden Abfallsäure, einem zugeordneten Ver-
dampfer (V1) zur Gewinnung einer vorkonzentrierten
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Schwefelsäure und einer Ableitung (2) am Kopf der
Strippkolonne für eine Salpetersäure enthaltende
Dampfphase, (b) einer weiteren Strippkolonne (K2) mit
einem zugeordneten Verdampfer (V2) zur Herstellung
einer gereinigten Schwefelsäure, (c) mindestens einem
weiteren Verdampfer (V3) zur Hochkonzentrierung der
gereinigten Schwefelsäure, (d) Wärmetauschern-Kon-
densatoren (W2, W3, W4) für die Dampfphasen, die als
Kopfprodukte der Strippkolonnen (K1, K2) und Verdamp-
fer (V3) erhalten werden, gegebenenfalls (e) einer
Waschkolonne (K3) zum Waschen von Stickoxide ent-
haltenden Abgasen, (f) den erforderlichen Rohrleitung
zum Einspeisen der Einsatzprodukte (1, 7), zum Trans-
port und zur Verteilung und Ableitung der als Verfahrens-
ströme erhaltenen Dampfphasen und flüssigen Phasen
(2, 5, 8, 10, 21) und der Verfahrensprodukte und Abgase
(4, 12, 13, 17, 18, 21), sowie (g) den erforderlichen Heiz-,
Kühl- und Druckregeleinrichtungen - als besonderes
Merkmal auf, dass die erste Strippkolonne (K1) mit einer
Zuleitung (3, 3a) für eine hochkonzentrierte gereinigte
Schwefelsäure, vorzugsweise für eine, die bei der Auf-
arbeitung der Abfallsäure im mindestens einen Ver-
dampfer (V3) erzeugt wurde, versehen ist.
[0053] Die Zuleitung (3, 3a) ist mit dem Kopf und ge-
gebenenfalls dem Mittelteil der ersten Kolonne (K1) ver-
bunden. Die erste Kolonne ist gemäß einer Variante in
eine Kolonne mit einem unter der Zuleitung liegenden
Abtriebsteil und eine separate Kolonne, die als Verstär-
kungsteil dient, aufgeteilt, wobei im Oberteil des Ab-
triebsteils eine Abscheideeinrichtung in Form eines
Quenchers oder Dephlegmators zur Abtrennung einer
Nitroorganika enthaltenden wässrigen Phase angeord-
net ist, und wobei die Zuleitung für die hochkonzentrierte,
gereinigte Schwefelsäure mit dem Verstärkungsteil ver-
bunden ist.
[0054] Die Anlage kann gemäß einer besonderen be-
vorzugten
[0055] Ausgestaltung zusätzlich eine Extraktionssäule
(K4) mit einem Extraktionsmitteleinlass (14) für eine Flüs-
sig/- Flüssigextraktion einer wässrigen Phase aufweisen,
die durch Phasentrennung des sauren Kondensats aus
der zweiten Strippkolonne (K2) in einem Abscheider (A1)
erhalten wurde.
[0056] Nachfolgend wird eine derzeit bevorzugte Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens unter
Bezugnahme auf die Figuren, insbesondere auf Figur 2,
noch näher erläutert.
[0057] Eine Abfallsäure 1 aus der Nitrierung von Aro-
maten wird nach Vorwärmung in einem Wärmetauscher
W1 einer unter atmosphärischen Bedingungen betriebe-
nen ersten Kolonne K1 zugeführt, die als Strippkolonne
arbeitet. Die Menge des aufsteigenden Wasserdampfs,
der bei der Konzentrierung der Schwefelsäure im Sumpf
V1 der Kolonne K1 erzeugt wird, wird bei dem Strippen,
wie an sich bekannt, so eingestellt, dass eine möglichst
hohe Konzentration an Salpetersäure in der Dampfpha-
se (den Brüden) 2 erreicht wird, die am Kolonnenkopf
abgezogen wird.

[0058] Bei einer Konzentration der Salpetersäure in
der Abfallsäure von etwa 2 Ma.-% wird am Kopf der Ko-
lonne eine Konzentration an Salpetersäure von max. 40
Ma.-% erreicht. Liegt die Ausgangskonzentration in der
Absäure aber unter 1%, was meist der Fall ist, so können
am Kopf der Kolonne nur noch Salpetersäurekonzentra-
tionen von kleiner 10 Ma.-% erreicht werden.
[0059] Da unter den Bedingungen der Praxis die Kon-
zentrationen der aus dem Nitrierverfahren zulaufenden
Abfallsäure jedoch nicht immer konstant sind und stark
schwanken können, werden bei dem herkömmlichen
Verfahren, wie es in Figur 1 vereinfacht dargestellt ist,
über die Zeit sehr unterschiedliche Salpetersäurekon-
zentrationen erhalten, was zur Folge hat, dass bei einem
bekannten Verfahren z.B. gemäß Figur 1 stets noch eine
zusätzliche (nicht gezeigte) Kolonne zur Hochkonzent-
rierung der aus der Strippkolonne K1 erhaltenen ver-
dünnten Salpetersäure benötigt wird, was mit den be-
kannten Problemen wie der Nitrat/Nitrit-Bildung ver-
knüpft ist.
[0060] Die Erfinder haben nunmehr gefunden, dass
die obigen Probleme überraschender Weise auch ohne
Einsatz einer zusätzlichen Kolonne zur Hochkonzentrie-
rung gelöst werden können, indem immer dann, wenn
die Konzentration der Schwefelsäure in der Abfallsäure
einen bestimmten Wert nicht unterschreitet, die erreich-
bare Salpetersäurekonzentration am Kopf der Kolonne
K1 konstant gehalten werden kann und man gleichzeitig
im Sumpf der Kolonne K1 eine vorgereinigte Schwefel-
säure frei von Salpetersäure erhält.
[0061] Durch Rückführung von Schwefelsäure 3 aus
der Schwefelsäure-konzentrierung bei V3 oder gegebe-
nenfalls durch Zugabe frischer konzentrierter Schwefel-
säure jeweils mit einer Konzentration von 75 bis 97, vor-
zugsweise 80 bis 96 Ma.-% kann man die zulaufende
Abfallsäure so einstellen, dass man eine Salpetersäure
4 mit bis zu 99,99 Ma.-% erhält.
[0062] Dabei kann man erfindungsgemäß bis zu einer
Konzentration der Salpetersäure im Dampf der Strippko-
lonne (den Brüden) von 70% so arbeiten, dass man die
Schwefelsäure auf im wesentlichen gleicher Höhe wie
die aufzuarbeitende Abfallsäure auf den Kopf einer Ab-
triebssäule aufgibt, wobei man einen Verteilerboden für
zwei verschiedene flüssige Feedprodukte, z.B. einen
Verteilerboden der Anmelderin mit der Handelsbezeich-
nung "Core-Tray", verwendet.
[0063] Wenn eine höhere Konzentration der Salpeter-
säure von bis zu 99,99 Ma.-% gewünscht wird, muss die
konzentrierte Schwefelsäure gemäß 3 am Kopf einer er-
gänzenden Verstärkungssäule, d.h. am Kopf eines Ko-
lonnenabschnitts über dem Zulauf der Abfallsäure 1, der
im Mittelteil einer in einen Abtreibsteil und einen Verstär-
kungsteil aufgeteilten Kolonne (K1) angeordnet ist, auf-
geben werden.
[0064] Die bei der Zersetzung der in der Abfallsäure
enthaltenen Nitrosylschwefelsäure freiwerdenden nitro-
sen Gase 5 (NOx) treten mit den Salpetersäuredämpfen
(Brüden) am Kopf der Kolonne K1 aus und werden, ge-
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mäß einer bevorzugten Ausführungsform, nach Konden-
sation des Gemisches aus Salpetersäure, Wasser und
Nitroaromaten im Wärmetauscher-Kondensator W2 ei-
ner NOx-Absorption in einer besonderen Kolonne K3 zu-
geführt, in der das NOx Gas mit Wasser 6 bei erhöhtem
Druck wieder als Salpetersäure 13 zurück gewonnen
wird. Ein Teil dieser Säure 13a, oder ihre Gesamtmenge,
kann zur weiteren Aufkonzentrierung wieder der ersten
Kolonne zugeführt werden, oder die Säure 13 wird ohne
zusätzliche Aufkonzentrierung als Strom der Nitrierung
zugeführt. Letztere Variante hat aber den Nachteil, dass
eine höhere Wassermenge zurückgeführt wird und sich
dadurch die Flüssigkeitsmenge im Abfallsäurekreislauf
erhöht.
[0065] Liegen die Anteile an Nitroaromaten in der Ab-
fallsäure im Bereich so hoher Mengen, dass sie zu Si-
cherheitsbedenken Anlass geben, entfernt man aus Si-
cherheitsgründen vor der überazeotropen Hochkonzen-
trierung im Verstärkungsteil, d.h. zwischen Verstär-
kungs- und Abtriebsteil, die organischen Nitroverbindun-
gen durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch Anordnung
einer Quenche oder eines Dephlegmators, fast vollstän-
dig.
[0066] Ein zusätzlicher erheblicher Vorteil dieser Fahr-
weise ist es, dass man kein zusätzliches Abwasser er-
zeugt, dass hochgiftiges Nitrit/Nitrat enthält.
[0067] Es liegt im Rahmen der vorliegenden Erfindung,
auch die Waschsäure 7 aus der DNT-Wäsche des Nit-
rierverfahrens wenigstens teilweise zusammen mit der
Abfallsäure der ersten Kolonne K1 zur Abtrennung und
Konzentrierung der Salpetersäure und zur Vorkonzent-
rierung der Schwefelsäure, wie vorher beschrieben, zu-
zuführen. Dadurch ist es erfindungsgemäß möglich, die-
se Säuren ohne zusätzlich erzeugtes Nitrat/Nitrit Abwas-
ser zurückzugewinnen und zu konzentrieren.
[0068] Die im Sumpf V1 der ersten Kolonne K1 erhal-
tene vorkonzentrierte, aber nitratfreie Abfallsäure 8 in
Form einer vorgereinigten und vorkonzentrierten Schwe-
felsäure wird nun einer bei Unterdruck betriebenen wei-
tern Strippkolonne K2 zugeleitet, um die restlichen orga-
nischen Nitroverbindungen, insbesondere DNT, durch
Strippung vollständig zu entfernen.
[0069] Die Kolonne K2 wird, um oberhalb des Gefrier-
punkts bzw. Festpunkts von wasserdampfflüchtigen aro-
matischen Nitroverbindungen zu arbeiten, d.h. von DNT,
bei einem Unterdruck zwischen 250 mbar und 550 mbar
betrieben, bevorzugt zwischen 300 und 450 mbar. Dabei
wurde überraschend gefunden, dass man, im Gegensatz
zur Lehre im Dokument DE 10 2006 013 579 B3, zusätz-
lich zum Brüden aus dem Sumpfverdampfer V2 der Ko-
lonne K2 bei der gleichzeitigen Konzentrierung der
Schwefelsäure auch noch geringe Mengen an zusätzli-
chem Direktdampf 9, einem sogenannten Lifesteam, be-
nötigt, um im Sumpf V2 eine Schwefelsäure zu erhalten,
die frei von DNT (kleiner 20 Ma.-ppm) ist. Die verwendete
Direktdampfmenge kann je nach Zulaufzusammenset-
zung der vorkonzentrierten Abfallsäure zwischen 0 und
9,99% der Zulauf-Abfallsäure betragen.

[0070] Die im Brüden 10 der Vakuum Strippkolonne
K2 enthaltenen Bestandteile wie hauptsächlich Wasser,
Nitroaromaten wie MNT/DNT und Spuren Schwefelsäu-
re werden in einem Wärmetauscher-Kondensator W3 mit
im Kreislauf geführten Warmwasser als Kühlmedium in-
direkt kondensiert und in einem Abscheider A1 in eine
saure wässrige Phase und eine organische Verbindun-
gen enthaltende Phase getrennt. Das dabei erhaltene
wässrige Kondensat ist schwach schwefelsauer und ent-
hält nur noch Spuren von organischen Verunreinigungen
(ca. 1500 Ma.-ppm DNT). Es kann wenigstens teilweise,
per Transport durch eine Leitung 18, zur sauren Wäsche
des DNT in der Nitrierung wieder verwendet werden. Der
restliche Teil des sauren Kondensats 19 mit den schwer
abbaubaren Nitroaromaten MNT/DNT, der nur sehr en-
ergieaufwändig thermisch oder thermochemisch behan-
delt werden könnte, kann gemäß einer besonderen Va-
riante des erfindungsgemäßen Verfahrens durch eine
nachgeschaltete Extraktion in einer Säule zur Gegen-
strom-Flüssigkeitsextration mit einem flüssigen Extrakti-
onsmittel 14, bevorzugt einem aromatischen Extrakti-
onsmittel wie Toluol oder MNT, soweit gereinigt werden,
dass ein Abwasser 16 erhalten wird, das eine Konzent-
ration an Nitroaromaten, wie DNT, von nur bis zu 1
Ma.-ppm aufweist, und das einer einfachen biologischen
Abwasserreinigung zugeführt werden kann.
[0071] Das mit den extrahierten Nitroaromaten bela-
dene Extraktionsmittel 15 wird vorzugsweise in die Mo-
nostufe der Nitrierung zurückgefahren.
[0072] Die abgeschiedenen Nitroaromaten 12 wie
MNT/DNT aus dem Abscheider (Separator) A1 werden
ebenfalls wieder der Nitrierung zugeleitet.
[0073] Es wurde ferner überraschend gefunden, dass
es bei bestimmten Zusammensetzungen der Abfallsäu-
re, speziell bei einem Salpetersäuregehalt von mehr als
2 Ma.-.%, sogar möglich ist, die erste Kolonne K1 und
die Vakuum-Strippkolonne K2 zusammen zu legen, wo-
bei unter den genannten Voraussetzung die gleichen vor-
teilhaften Ergebnisse erhalten werden können wie bei
den vorher beschriebenen Ausführungsformen.
[0074] Die im Sumpf der Kolonne K2 erhaltene, quasi
DNT-freie, aufkonzentrierte Schwefelsäure 20 wird einer
ein- oder mehrstufigen Vakuum-Konzentrierung zugelei-
tet und bei einem Vakuum zwischen 160 mbar und 10
mbar auf eine Konzentration zwischen 85 Ma.-% und 97
Ma.-% gebracht. Die so konzentrierte Schwefelsäure 21,
die frei von DNT ist, kann erneut der Nitrierung zugeführt
werden, wird jedoch im Rahmen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens vorzugsweise wenigstens teilweise als
zusätzliche Schwefelsäure verwendet, die man über Lei-
tungen 3 oder 3a der Kolonne K1 der ersten Verfahrens-
stufe des erfindungsgemäßen Verfahrens zuführt.
[0075] Durch das erfindungsgemäße fast vollständige
Strippen des DNT in der Kolonne K2 enthält die Dampf-
phase der Vakuum-Konzentrierstufen V3 nur sehr gerin-
ge Mengen an DNT, von kleiner 150 Ma.-ppm, und nach
der Kondensation in einem Wärmetauscher-Kondensa-
tor W4 kann das wässrige Kondensat über einen Kon-
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densatbehälter B1 als Strom 17 direkt einer biologischen
Abwasserreinigung zugeleitet werden.
[0076] Wichtige Vorteile des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird bereits
in der ersten Stufe, bei der ersten Strippung, die vor-
zugsweise unter Atmosphärendruck abläuft, die ge-
samte Salpetersäure in konzentrierter Form zurück
gewonnen, so dass im Gegensatz zu einem Verfah-
ren, wie es in der Patentschrift DE 10 2006 013 579
B3 beschrieben wird, keine weitere separate Auf-
konzentrierung der verdünnten Salpetersäure mit
dem Nachteil einer Erzeugung von Nitrat/Nitrit ent-
haltendem Abwasser, erforderlich ist.

[0077] Erfindungsgemäß wird eine Hochkonzentrie-
rung der Salpetersäure überazeotrop bis auf 99,99 Ma.-
% durch Rückführung eines Teils der im Konzentrier-
kreislauf befindlichen konzentrierten Schwefelsäure er-
reicht, so dass kein dem Gesamtverfahren fremdes zu-
sätzliches Material eingesetzt werden muss.
[0078] Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
ferner im Gegensatz zum Verfahren gemäß Patentschrift
DE 196 36191 B4 die benötigte Direktdampfmenge und
damit die erzeugte Menge an belastetem Abwasser stark
reduziert. In einem besonders günstigen Konzentrations-
bereich der Schwefelsäure in der Abfallsäure von ca. 67
Gew.% am Eintritt zur Strippkolonne K2 kann ganz auf
zusätzlichen Direktdampf verzichtet werden, wobei aber
erfindungsgemäß in der Kolonne, im Gegensatz zu Pa-
tentschrift DE 10 2006 013 579 B3, die eine Menge an
Strippdampf von 5 bis 10%, bezogen auf die zulaufende
Abfallsäuremenge, lehrt, immer ein Brüdenanteil von
größer 10 Ma.-% der zulaufenden Abfallsäuremenge
vorhanden sein muss, wie erfindungsgemäß durch Ver-
suche festgestellt wurde.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Aufarbeitung von Abfallsäure aus Ver-
fahren der Herstellung von Nitroaromaten, insbe-
sondere der Herstellung von Dinitrotoluol (DNT)
oder Trinitrotoluol (TNT), unter Rückgewinnung von
aufkonzentrierter und aufgereinigter Schwefelsäure
und Salpetersäure,
bei dem man in einer ersten Stufe die vorgewärmte
Abfallsäure, die neben bis zu 80 Ma.-% Schwefel-
säure und Wasser als weitere Bestandteile Salpe-
tersäure (HNO3), Nitrosylschwefelsäure (als HNO2),
und Nitroorganika, insbesondere DNT und Mononi-
trotoluol (MNT), enthält, in einer Strippkolonne im
Gegenstrom zu Wasserdampf, der aus der im Sumpf
der Strippkolonne durch Erhitzen der vorkonzentrier-
ten Schwefelsäure erhalten wird, in mindestens eine
dampfförmige Phase, die Salpetersäure sowie ge-
gebenenfalls Nitroorganika enthält, sowie eine vor-

konzentrierte Schwefelsäure auftrennt,
und man in nachgeschalteten Verfahrensstufen (i)
die aus dem Sumpf der Strippkolonne erhaltene vor-
konzentrierte Schwefelsäure einer weiteren Reini-
gung zur Abtrennung von Nitroorganika und einer
Höherkonzentrierung zuführt und (ii) die aus der
dampfförmigen Salpetersäurephase gewonnene
Salpetersäure sowie die Nitroorganika,
einschließlich der bei der weiteren Reinigung und
Aufkonzentrierung der vorkonzentrierten Schwefel-
säure erhaltenen Nitroorganika, aufarbeitet und wie-
der in das Nitrierverfahren zurückführt,
dadurch gekennzeichnet, dass man
in der ersten Stufe des Verfahrens zusätzlich zum
Strippen der vorgewärmten Abfallsäure in einer Ab-
triebskolonne im Gegenstrom zu dem Wasserdampf
aus der Schwefelsäurevorkonzentrierung (V1) eine
Aufkonzentrierung der im Strippdampf enthaltenen
Salpetersäure im Gegenstrom zu zusätzlicher auf-
gereinigter sowie gegebenenfalls frischer konzent-
rierter Schwefelsäure mit einer Konzentration im Be-
reich von 75 bis 97, vorzugsweise 80 bis 96 Ma.-%
durchführt, und dass man die vom Kopf der Kolonne
der ersten Stufe erhaltenen Salpetersäuredämpfe
kondensiert und dabei eine Salpetersäure direkt in
einer für eine Rückführung in das Nitrierverfahren
geeigneten hochkonzentrierten Form gewinnt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man in der ersten Stufe zusätzliche
Schwefelsäure einer solchen Konzentration und
Menge zuführt, dass der Partialdruck der Salpeter-
säure im Strippdampf am Kopf der Kolonne der ers-
ten Stufe so erhöht wird, dass eine Salpetersäure-
konzentration im Bereich von 40 bis 99,99 Ma.-%
erhalten wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man zur Herstellung einer Sal-
petersäure bis zu einer Konzentration von etwa 70
Ma.-% die Abfallsäure und die zusätzliche Schwe-
felsäure auf etwa gleicher Höhe auf den Kopf einer
Abtriebssäule aufgibt und man die die aufkonzent-
rierte Salpetersäure bildende Dampfphase am Kopf
dieser Abtriebssäule abzieht.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man die Aufarbeitung der Ab-
fallsäure in der ersten Stufe so durchführt, dass man
die auf eine Temperatur knapp unter ihrer Siedetem-
peratur vorgewärmte Abfallsäure dem Mittelbereich
einer ersten Kolonne (K1) zuführt, die einen unter
dem Mittelbereich angeordneten Abtriebsteil zum
Strippen der Abfallsäure im Gegenstrom zu Wasser-
dampf aus dem Sumpf (V1) und einen über dem Mit-
telbereich angeordneten Verstärkungsteil aufweist,
und dass man die zusätzliche Schwefelsäure we-
nigstens teilweise dem Oberteil des Verstärkungs-
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teils zuführt.

5. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man die Aufarbeitung der Ab-
fallsäure in der ersten Stufe so durchführt, dass man
die auf eine Temperatur knapp unter ihrer Siedetem-
peratur vorgewärmte Abfallsäure dem Kopf einer
Kolonne zuführt, die als Abtriebskolonne zum Strip-
pen der Abfallsäure im Gegenstrom zum Wasser-
dampf aus dem Sumpf arbeitet und die an ihrem Kopf
eine zusätzliche Abscheideeinrichtung zur Abtren-
nung einer flüssigen, Nitroorganika (MNT/DNT) ent-
haltenden Phase von der Salpetersäure enthalten-
den Dampfphase aufweist, und dass man die aus
der Abtriebskolonne und Abscheideeinrichtung er-
haltene, die Salpetersäure enthaltende Dampfpha-
se direkt einer Verstärkungssäule zuführt, deren
Oberteil die zusätzliche konzentrierte Schwefelsäu-
re zugeführt wird, wobei man die im Unterteil der
Verstärkungssäule erhaltene Schwefelsäure in die
Abtriebssäule überführt und letztlich mit der Schwe-
felsäure im Sumpf der Abtriebssäule vereinigt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass man die erste Stufe
des Verfahrens bei einem Druck im Bereich vom 600
bis 2000 mbar, vorzugsweise bei atmosphärischem
Druck, durchführt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass man die im Sumpf
der Kolonne der ersten Stufe erhaltene vorkonzen-
trierte Schwefelsäure dem Oberteil einer weiteren
Strippkolonne (K2), die bei Unterdruck zwischen 250
mbar und 550 mbar betrieben wird, zuführt und dass
man in dieser weiteren Strippkolonne im Gegen-
strom zu der Dampfphase aus dem beheizten Sumpf
(V2) dieser Strippkolonne (K2), gegebenenfalls un-
ter Erhöhung des Dampfanteils durch zusätzlichen
Direktdampf, aus der vorgereinigten Schwefelsäure
restliche Mengen an Nitroorganika ausstrippt, wobei
man durch Kondensation der am Kopf der weiteren
Strippkolonne (K2) erhaltenen Dampfphase ein sau-
res wässriges Nitroorganika-Kondensat und aus ih-
rem Sumpf (V2) eine gereinigte Schwefelsäure er-
hält.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass in das Verfahren ein
Abscheider (A1) für die Auftrennung des sauren
Kondensats aus der weiteren Strippkolonne (K2) in-
tegriert ist, wobei in dem Abscheider eine Auftren-
nung in eine Nitroorganika-Phase, die in das Nitrier-
verfahren rückführbar ist, und in eine wässrige Pha-
se erfolgt, die Restmengen an Nitroorganika enthält.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Restmengen an Nitroorga-

nika enthaltender wässrige Phase aus dem Abschei-
der (A1) teilweise zur DNT-Wäsche im Nitrierverfah-
ren verwendet und man den übrigen Teil wenigstens
teilweise zu seiner weiteren Aufreinigung einer Ko-
lonne (K4) zur Flüssig/Flüssig-Extraktion unter Ver-
wendung eines aromatischen organischen Extrakti-
onsmittels, vorzugsweise von Toluol, zuführt, und
dass man die dabei erhaltene, mit Nitroorganika be-
ladene Extraktionsmittelphase dem Nitrierverfahren
zuführt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass man der Abfallsäure
vor ihrer Aufarbeitung in der ersten Stufe des Ver-
fahrens Waschsäure aus der Stufe der Wäsche des
DNT im Nitrierverfahren zusetzt.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass man die bei der Kon-
densation der Salpetersäuredämpfe sowie ggf. auf
anderen Stufen des Verfahrens als Belüftungen er-
haltenen stickoxidhaltigen Gasphasen in einer
Waschsäule (K3) bei einem Überdruck im Bereich
von 1 bis 7 bar mit Wasser wäscht und dadurch eine
weitere Menge an wässriger Salpetersäure gewinnt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass man die Kondensa-
tion der Dampfphasen der ersten Stufe und/oder der
zusätzlichen Strippkolonne (K2) in mit Warmwasser
gespeisten Wärmetauscher-Kondensatoren (W2,
W3) durchführt, um eine Abscheidung von festem
DNT zu verhindern, wobei man die Temperatur des
Warmwassers für die Wärmetauscher-Kondensato-
ren (W2, W3) in einem oder mehreren separaten
Warmwasserkreisläufen durch Zugabe von kaltem
Kühlwasser im Bereich vom 40°C bis 70°C hält.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die gereinigte
Schwefelsäure, die als Sumpfprodukt der weiteren
Strippkolonne (K2) erhalten wird, in mindestens ei-
nem weiteren Verdampfer (V3) bei einem Vakuum
zwischen 160 und 10 mbar auf eine Konzentration
zwischen 85 und 97 Ma.-% aufkonzentriert wird und
wenigstens teilweise als zusätzliche Schwefelsäure
in der ersten Stufe des Verfahrens eingesetzt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strippkolonnen
(K1, K2) und ihre Einbauten sowie darin verwendete
Füllkörper oder strukturierte Packungen aus korro-
sionsbeständigen Materialien hergestellt sind, wo-
bei die bevorzugten korrosionsbeständigen Materi-
alien ausgewählt sind aus Glas, Keramikwerkstoffen
und/oder Stahl, der mit Email oder Fluorkohlen(was-
ser)stoffpolymeren beschichtet oder ausgekleidet
ist.

17 18 



EP 2 295 375 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

15. Anlage zur Durchführung eines Verfahrens zur Auf-
arbeitung von Abfallsäure aus Verfahren der Her-
stellung von Nitroaromaten, insbesondere der Her-
stellung von Dinitrotoluol (DNT) oder Trinitrotoluol
(TNT), unter Rückgewinnung von aufkonzentrierter
und aufgereinigter Schwefelsäure und Salpetersäu-
re nach einem der Ansprüche 1 bis 14 mit:

- einer ersten Strippkolonne (K1) mit einer Zu-
leitung (1) für eine aufzuarbeitenden Abfallsäu-
re, einem zugeordneten Verdampfer (V1) zur
Gewinnung einer vorkonzentrierten Schwefel-
säure und einer Ableitung (2) für eine Salpeter-
säure enthaltenden Dampfphase aus dem Kopf
dieser ersten Strippkolonne (K1),
- einer weiteren Strippkolonne (K2) mit einem
zugeordneten Verdampfer (V2) zur Herstellung
einer gereinigten Schwefelsäure aus der vor-
konzentrierten Schwefelsäure aus dem Ver-
dampfer (V1) der ersten Strippkolonne (K1), die
dem Kopf dieser weiteren Strippkolonne (K2)
zugeführt wird, sowie
- mindestens einem weiteren Verdampfer (V3)
zur Hochkonzentrierung der gereinigten Schwe-
felsäure aus dem Verdampfer (V2) der weiteren
Strippkolonne (K2), sowie
- Wärmetauschern-Kondensatoren (W2, W3,
W4) für die Dampfphasen, die als Kopfprodukte
der Strippkolonnen (K1, K2) und Verdampfer
(V3) erhalten werden, sowie gegebenenfalls
- einer Waschkolonne (K3) zum Waschen von
Stickoxide enthaltenden Abgasen, sowie
- den erforderlichen Rohrleitung zum Einspei-
sen der Einsatzprodukte (1, 7), zum Transport
und zur Verteilung und Ableitung der als Verfah-
rensströme erhaltenen Dampfphasen und flüs-
sigen Phasen (2, 5, 8, 10, 21) und Verfahrens-
produkte und Abgase (4, 12, 13, 17, 18, 21), und
- den erforderlichen Heiz-, Kühl- und Druckre-
geleinrichtungen,

dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Strippkolonne (K1) mit einer Zuleitung (3)
für eine hochkonzentrierte gereinigte Schwefelsäure
aus dem weiteren Verdampfer (V3) versehen ist, die
mit dem Kopf der ersten Strippkolonne (K1) verbun-
den ist.

16. Anlage nach Anspruch 15, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Strippkolonne in eine Abtriebs-
kolonne und eine Verstärkungskolonne aufgeteilt ist,
wobei im Oberteil des Abtriebsteils eine Abscheide-
einrichtung in Form eines Quenchers oder Dephleg-
mators zur Abtrennung einer Nitroorganika enthal-
tenden wässrigen Phase angeordnet ist, und dass
der Kopf der Abtriebskolonne mit einer Verstär-
kungskolonne verbunden ist, die an ihrem Kopf die
Zuleitung für die hochkonzentrierte, gereinigte

Schwefelsäure aus dem weiteren Verdampfer (V3)
aufweist.

17. Anlage nach Ansprüche 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie zusätzlich eine Extraktions-
säule (K4) mit einem Extraktionsmitteleinlass (14)
für eine Flüssig/- Flüssigextraktion einer wässrigen
Phase aufweist, die durch Phasentrennung des sau-
ren Kondensats aus der Dampfphase der zweiten
Strippkolonne (K2) in einem Abscheider (A1) erhal-
ten wurde.

Claims

1. A process for working up waste acid from processes
for preparation of nitroaromatics, especially for prep-
aration of dinitrotoluene (DNT) or trinitrotoluene
(TNT), to recover concentrated and purified sulfuric
acid and nitric acid,
in which, in a first stage, the preheated waste acid
which, as well as up to 80% by mass of sulfuric acid
and water, as further constituents comprises nitric
acid (HNO3), nitrosylsulfuric acid (as HNO2), and ni-
troorganics, especially DNT and mononitrotoluene
(MNT), is separated in a stripping column in coun-
tercurrent to steam, which is obtained from the bot-
tom of the stripping column by heating the pre-con-
centrated sulfuric acid, into at least one vaporous
phase which comprises nitric acid with or without ni-
troorganics, and a pre-concentrated sulfuric acid,
and in which, in downstream process stages (i), the
pre-concentrated sulfuric acid obtained from the bot-
tom of the stripping column is supplied to a further
purification for removal of nitroorganics and for high-
er concentration, and (ii) the nitric acid obtained from
the vaporous nitric acid phase and the nitroorganics,
including the nitroorganics obtained in the further pu-
rification and concentration of the pre-concentrated
sulfuric acid, are worked up and recycled back into
the nitration process,
characterized in that
in the first stage of the process, in addition to stripping
of the preheated waste acid in a stripping column in
countercurrent to the steam from the sulfuric acid
preconcentration (V1), a concentration of the nitric
acid present in the stripping vapor is performed in
countercurrent to additional purified and optionally
fresh concentrated sulfuric acid with a concentration
in the range from 75 to 97% and preferably 80 to
96% by mass, and the nitric acid vapors obtained
from the top of the column of the first stage are con-
densed to obtain a nitric acid directly in a highly con-
centrated form suitable for recycling into the nitration
process.

2. The process as claimed in claim 1, characterized
in that, in the first stage, additional sulfuric acid is
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supplied in such a concentration and amount that
the partial pressure of the nitric acid in the stripping
vapor at the top of the column of the first stage is
increased so as to obtain a nitric acid concentration
in the range from 40 to 99.99% by mass.

3. The process as claimed in claim 1 or 2, character-
ized in that a nitric acid up to a concentration of
about 70% by mass is prepared by introducing the
waste acid and the additional sulfuric acid at about
the same height to the top of a stripping column, and
drawing off the vapor phase which forms the con-
centrated nitric acid at the top of this stripping col-
umn.

4. The process as claimed in claim 1 or 2, character-
ized in that the workup of the waste acid in the first
stage is performed by supplying the waste acid pre-
heated to a temperature just below the boiling tem-
perature thereof to the middle region of a first column
(K1) which has a stripping section arranged below
the middle region for stripping of the waste acid in
countercurrent to steam from the bottom (V1) and a
rectifying section arranged above the middle region,
and the additional sulfuric acid is supplied at least
partly to the upper part of the rectifying section.

5. The process as claimed in claim 1 or 2, character-
ized in that the workup of the waste acid in the first
stage is performed in such a way that the waste acid
preheated to a temperature just below the boiling
temperature thereof is supplied to the top of a column
which works as a stripping column for stripping of
the waste acid in countercurrent to the steam from
the bottom, and which has, at its top, an additional
separation device for removal of a liquid phase com-
prising nitroorganics (MNT/DNT) from the vapor
phase comprising nitric acid, and in that the vapor
phase which comprises the nitric acid and is obtained
from the stripping column and separation device is
supplied directly to a rectifying column, the upper
part of which is supplied with the additional concen-
trated sulfuric acid, the sulfuric acid obtained in the
lower part of the rectifying column being transferred
to the stripping column and ultimately being com-
bined with the sulfuric acid in the bottom of the strip-
ping column.

6. The process as claimed in any of claims 1 to 5, char-
acterized in that the first stage of the process is
performed at a pressure in the range from 600 to
2000 mbar, preferably at atmospheric pressure.

7. The process as claimed in any of claims 1 to 6, char-
acterized in that the pre-concentrated sulfuric acid
obtained in the bottom of the column of the first stage
is fed to the upper part of a further stripping column
(K2) which is operated at a reduced pressure be-

tween 250 mbar and 550 mbar, and residual
amounts of nitroorganics are stripped out of the pre-
purified sulfuric acid in this further stripping column
in countercurrent to the vapor phase from the heated
bottom (V2) of this stripping column (K2), optionally
while increasing the steam content by additional di-
rect steam, the vapor phase obtained at the top of
the further stripping column (K2) being condensed
to obtain an acidic aqueous nitroorganic condensate
and, from the bottom (V2) thereof, a purified sulfuric
acid.

8. The process as claimed in any of claims 1 to 7, char-
acterized in that a separator (A1) for the separation
of the acidic condensate from the further stripping
column (K2) is integrated in the process, and a sep-
aration into a nitroorganic phase which can be recy-
cled into the nitration process and into an aqueous
phase comprising residual amounts of nitroorganics
is effected in the separator.

9. The process as claimed in claim 8, characterized
in that the residual amounts of aqueous phase com-
prising nitroorganics from the separator (A1) are
used partly for DNT scrubbing in the nitration proc-
ess, and the remaining portion is supplied at least
partly, for further purification thereof, to a column
(K4) for liquid/liquid extraction using an aromatic or-
ganic extractant, preferably toluene, and the result-
ing extractant phase laden with nitroorganics is sup-
plied to the nitration process.

10. The process as claimed in any of claims 1 to 9, char-
acterized in that the waste acid, before the workup
thereof in the first stage of the process, is supple-
mented with scrubbing acid from the stage of scrub-
bing with DNT in the nitration process.

11. The process as claimed in any of claims 1 to 10,
characterized in that the nitrogen oxide-containing
gas phases obtained as vent gases in the conden-
sation of the nitric acid vapors and if appropriate at
other stages of the process are scrubbed with water
in a scrubbing column (K3) at an elevated pressure
in the range from 1 to 7 bar to obtain a further amount
of aqueous nitric acid.

12. The process as claimed in any of claims 1 to 11,
characterized in that the condensation of the vapor
phases of the first stage and/or of the additional strip-
ping column (K2) is conducted in warm water-fed
heat exchanger-condensers (W2, W3), in order to
prevent deposition of solid DNT, the temperature of
the warm water for the heat exchanger-condensers
(W2, W3) in one or more separate warm water cir-
cuits being kept within the range from 40°C to 70°C
by addition of cold cooling water.

21 22 



EP 2 295 375 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13. The process as claimed in any of claims 1 to 12,
characterized in that the purified sulfuric acid which
is obtained as a bottom product of the further strip-
ping column (K2) is concentrated in at least one fur-
ther evaporator (V3) at a vacuum between 160 and
10 mbar to a concentration between 85 and 97% by
mass, and is used at least partly as additional sulfuric
acid in the first stage of the process.

14. The process as claimed in any of claims 1 to 13,
characterized in that the stripping columns (K1, K2)
and internals thereof, and also random packings or
structured packings used therein, are produced from
corrosion-resistant materials, the preferred corro-
sion-resistant materials being selected from glass,
ceramic materials and/or steel coated or lined with
enamel or (hydro)fluorocarbon polymers.

15. A plant for performing a process for working up waste
acid from processes for preparation of nitroaromat-
ics, especially for preparation of dinitrotoluene (DNT)
or trinitrotoluene (TNT), to recover concentrated and
purified sulfuric acid and nitric acid according to any
of claims 1 to 14, comprising

- a first stripping column (K1) with an feeding
line (1) for a waste acid to be worked up, an
associated evaporator (V1) for obtaining a pre-
concentrated sulfuric acid and an outlet (2) for
a vapor phase comprising nitric acid from the
head of said first stripping column (K1),
- a further stripping column (K2) with an associ-
ated evaporator (V2) for preparation of a purified
sulfuric acid from the pre-concentrated sulfuric
acid from the evaporator (V1) of the first stripping
column (K1), which is fed to the head of said
further stripping column (K2), and
- at least one further evaporator (V3) for the in-
crease in concentration of the purified sulfuric
acid from the evaporator (V2) of the further strip-
ping column (K2),
- heat exchanger-condensers (W2, W3, W4) for
the vapor phases which are obtained as top
products from the stripping columns (K1, K2)
and evaporator (V3), and, optionally
- a scrubbing column (K3) for scrubbing off-gas-
es containing nitrogen oxides, and
- the required piping for feeding in the starting
materials (1, 7), for transporting and for distrib-
uting and leading off the vapor phases and liquid
phases (2, 5, 8, 10, 21) obtained as process
streams and process products and off-gases (4,
12, 13, 17, 18, 21) and
- the required heating, cooling and pressure reg-
ulation devices,

characterized in that the first stripping column (K1)
is provided with a feeding line (3) for a highly con-

centrated purified sulfuric acid from the further evap-
orator (V3), which is connected to the top of the first
stripping column (K1).

16. The plant as claimed in claim 15, characterized in
that the first stripping column is divided into a strip-
ping column and a rectifying column, with a separa-
tion device in the form of a quencher or dephlegmator
arranged in the upper part of the stripping section
for removal of an aqueous phase comprising nitroor-
ganics, and in that the top of the stripping column
is connected to a rectifying column which has, at its
top, a feeding line for the highly concentrated, puri-
fied sulfuric acid from the further evaporator (V3).

17. The plant as claimed in any of claims 15 or 16, char-
acterized in that it additionally has an extraction col-
umn (K4) with an extractant inlet (14) for a liquid/liq-
uid extraction of an aqueous phase which has been
obtained by phase separation of the acidic conden-
sate from the vapor phase of the second stripping
column (K2) in a separator (A1).

Revendications

1. Procédé pour le retraitement de déchets acides pro-
venant de procédures de fabrication de composés
nitroaromatiques, en particulier de fabrication de di-
nitrotoluol (DNT) ou de trinitrotoluol (TNT), avec ré-
cupération d’acide sulfurique et d’acide nitrique con-
centré et purifié,
dans lequel, dans un premier étage, les déchets aci-
des préchauffés, qui contiennent, outre de l’acide
sulfurique en quantité jusqu’à 80 % en masse et de
l’eau, de l’acide nitrique (HNO3), de l’acide nitrosyl-
sulfurique (sous forme de HNO2) et des composés
nitroorganiques, en particulier du DNT et du mono-
nitrotoluol (MNT), sont séparés dans une colonne
de stripage à contre-courant de vapeur d’eau, qui
est obtenue à partir de la bâche de la colonne de
stripage par chauffage de l’acide sulfurique précon-
centré, en au moins une phase sous forme vapeur
qui contient de l’acide nitrique ainsi que le cas
échéant des composés nitroorganiques, ainsi qu’en
acide sulfurique préconcentré,
et dans lequel, dans des étages de procédé succes-
sifs (i) on admet l’acide sulfurique préconcentré ob-
tenu à partir de la bâche de la colonne de stripage
à une nouvelle purification pour séparer les compo-
sés nitroorganiques et pour augmenter la concen-
tration et (ii) on retraite l’acide nitrique récupéré à
partir de la phase d’acide nitrique sous forme vapeur
ainsi que les composés nitroorganiques, y compris
les composés nitroorganiques obtenus lors de la
nouvelle purification et l’augmentation de concentra-
tion de l’acide sulfurique préconcentré, et on les ra-
mène à la procédure de nitruration,
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caractérisé en ce que
dans le premier étage du procédé, en plus du stri-
page des déchets acides préchauffés, dans une co-
lonne d’extraction et à contre-courant de la vapeur
d’eau provenant de la préconcentration d’acide sul-
furique (V1), on exécute une nouvelle concentration
de l’acide nitrique contenu dans la vapeur de stripa-
ge à contre-courant d’acide sulfurique additionnel
purifié et le cas échéant fraîchement concentré avec
une concentration dans la plage de 75 à 97, et de
préférence de 80 à 96 % en masse, et en ce que
l’on fait condenser les vapeurs d’acide nitrique ob-
tenues de la tête de la colonne du premier étage et
on récupère ici un acide nitrique directement dans
une forme hautement concentrée appropriée pour
un recyclage dans la procédure de nitruration.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’on ajoute dans le premier étage de l’acide sul-
furique supplémentaire avec une concentration telle
que la pression partielle de l’acide nitrique dans la
vapeur de stripage en tête de la colonne du premier
étage est augmentée de telle façon que l’on obtient
une concentration en acide nitrique dans la plage de
40 à 99,99 % en masse.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que pour la fabrication d’un acide nitrique avec
une concentration allant jusqu’à environ 70 % en
masse, on apporte les déchets acides et l’acide sul-
furique supplémentaire approximativement à la mê-
me hauteur vers la tête d’une colonne d’extraction
et on soutire la phase vapeur formant l’acide nitrique
concentré à la tête de cette colonne d’extraction.

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’on exécute le retraitement des déchets
acides dans le premier étage de telle façon que l’on
apporte les déchets acides préchauffés à une tem-
pérature peu au-dessous de leur température
d’ébullition à la zone médiane d’une première colon-
ne (K1), qui comprend une partie d’extraction agen-
cée au-dessous de la zone médiane pour le stripage
des déchets acides à contre-courant de vapeur
d’eau provenant de la bâche (V1), et une partie de
renforcement agencée au-dessus de la zone média-
ne, et en ce que l’on amène l’acide sulfurique sup-
plémentaire au moins partiellement à la partie supé-
rieure de la partie de renforcement.

5. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’on exécute le retraitement des déchets
acides dans le premier étage de telle façon que l’on
apporte les déchets acides préchauffés à une tem-
pérature peu au-dessous de leur température
d’ébullition à la tête d’une colonne qui fonctionne
comme une colonne d’extraction pour le stripage des
déchets acides à contre-courant de la vapeur d’eau

provenant de la bâche et qui comprend à sa tête un
système de séparation supplémentaire pour la sé-
paration d’une phase liquide contenant des compo-
sés nitroorganiques (MNT/DNT) vis-à-vis de la pha-
se vapeur contenant l’acide nitrique, et en ce que
l’on amène la phase vapeur obtenue de la colonne
d’extraction et du système de séparation et conte-
nant l’acide nitrique directement à une colonne de
renforcement où l’on admet l’acide sulfurique con-
centré supplémentaire à la partie supérieure de cette
colonne, et on transfère l’acide sulfurique obtenu
dans la partie inférieure de la colonne de renforce-
ment vers la colonne d’extraction et on le réunit fi-
nalement avec l’acide sulfurique dans la bâche de
la colonne d’extraction.

6. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que l’on met en oeuvre le premier
étage du procédé à une pression dans la plage de
600 à 2000 mbar, et de préférence à pression at-
mosphérique.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que l’on amène l’acide sulfurique
préconcentré obtenu dans la bâche de la colonne
du premier étage à la partie supérieure d’une autre
colonne de stripage (K2) qui fonctionne à une dé-
pression entre 250 mbar et 550 mbar, et en ce que
l’on procède dans cette autre colonne de stripage,
au stripage de quantités restantes de composés ni-
troorganiques hors de l’acide sulfurique prépurifié,
en contre-courant à la phase vapeur provenant de
la bâche préchauffée (V2) de cette colonne de stri-
page (K2), le cas échéant en augmentant la part de
vapeur au moyen de vapeur directe supplémentaire,
et, par condensation de la phase vapeur obtenue à
la tête de l’autre colonne de stripage (K2), on obtient
un condensat de composés nitroorganiques acides
aqueux et de l’acide sulfurique purifié à partir de sa
bâche (V2).

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce qu’un séparateur (A1) pour la sé-
paration du condensat acide hors de l’autre colonne
de stripage (K2) est intégré dans le procédé, et on
procède dans le séparateur à une séparation en une
phase nitroorganique, qui peut être recyclée vers la
procédure de nitruration, et en une phase aqueuse
qui contient des quantités restantes de composés
nitroorganiques.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que l’on utilise les quantités restantes de phase
aqueuse contenant des composés nitroorganiques
et provenant du séparateur (A1) partiellement pour
le rinçage au DNT dans la procédure de nitruration,
et en ce que l’on amène la partie restante au moins
partiellement à une nouvelle purification dans une
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colonne (K4) destinée à une extraction liquide/liqui-
de en utilisant un agent d’extraction organique aro-
matique, de préférence du toluène, et en ce que l’on
amène la phase d’agent d’extraction ici obtenue et
chargée de composés nitroorganiques à la procé-
dure de nitruration.

10. Procédé selon l’une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce que, avant leur retraitement dans
le premier étage du procédé, on ajoute aux déchets
acides les acides de rinçage provenant de l’étage
de rinçage du DNT dans la procédure de nitruration.

11. Procédé selon l’une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que les phases gazeuses contenant
des oxydes azotés obtenus lors de la condensation
des vapeurs d’acide nitrique ainsi que sous forme
de fuites gazeuses provenant d’autre étage du pro-
cédé sont rincées avec de l’eau dans une colonne
de lavage (K3) avec une surpression dans la plage
de 1 à 7 bar, et l’on récupère grâce à cela une nou-
velle quantité d’acide nitrique aqueux.

12. Procédé selon l’une des revendications 1 à 11, ca-
ractérisé en ce que l’on exécute la condensation
des phases vapeur du premier étage et/ou de la co-
lonne de stripage additionnelle (K2) dans des con-
denseurs/échangeurs de chaleur (W2, W3) alimen-
tés avec de l’eau chaude, pour empêcher une sépa-
ration de DNT solide, et l’on maintient la température
de l’eau chaude pour les condenseurs/échangeurs
de chaleur (W2, W3) dans un ou plusieurs circuits
d’eau chaude séparés par addition d’eau de refroi-
dissement froide, dans la plage de 40° C à 70° C.

13. Procédé selon l’une des revendications 1 à 12, ca-
ractérisé en ce que l’acide sulfurique purifié, qui est
obtenu à titre de produit de la bâche de l’autre co-
lonne de stripage (K2), est concentré dans au moins
un autre évaporateur (V3) sous un vide entre 160 et
10 millibars, à une concentration entre 85 et 97 %
en masse, et est employé au moins partiellement
comme acide sulfurique additionnel dans le premier
étage du procédé.

14. Procédé selon l’une des revendications 1 à 13, ca-
ractérisé en ce que les colonnes de stripage (K1,
K2) et leurs structures intérieures ainsi que les corps
de remplissage utilisés dans celles-ci ou les garni-
tures structurées sont réalisés en matériau résistant
à la corrosion, et les matériaux résistants à la corro-
sion préférés sont sélectionnés à partir de verre, de
matières céramiques et/ou d’acier, revêtu(es) ou re-
couvert(es) d’émail ou de polymères fluorocarbonés
ou hydrofluorocarbonés.

15. Installation pour la mise en oeuvre d’un procédé pour
le retraitement de déchets acides provenant de pro-

cédures de fabrication de composés nitroaromati-
ques, en particulier de la fabrication de dinitrotoluol
(DNT) ou de trinitrotoluol (TNT), avec récupération
d’acide sulfurique et d’acide nitrique concentrés et
purifiés, selon l’une des revendications 1 à 14,
comprenant :

- une première colonne de stripage (K1) avec
une conduite d’amenée (1) pour des déchets
acides à retraiter, un évaporateur associé (V1)
pour la récupération d’acide sulfurique précon-
centré, et une conduite de sortie (2) pour une
phase vapeur contenant de l’acide nitrique pro-
venant de la tête de cette première colonne de
stripage (K1),
- une autre colonne de stripage (K2) avec un
évaporateur associé (V2) pour la préparation
d’acide sulfurique purifié à partir de l’acide sul-
furique préconcentré provenant de l’évapora-
teur (V1) de la première colonne de stripage
(K1), qui est amené à la tête de cette autre co-
lonne de stripage (K2), ainsi que
- au moins un autre évaporateur (V3) pour aug-
menter la concentration de l’acide sulfurique pu-
rifié provenant de l’évaporateur (V2) de l’autre
colonne de stripage (K2), et
- des condenseurs/échangeurs de chaleur (W2,
W3, W4) pour les phases vapeur qui sont obte-
nues à titre de produit en tête des colonnes de
stripage (K1, K2) et de l’évaporateur (V3), ainsi
que le cas échéant
- une colonne de rinçage (K3) pour le rinçage
de gaz de fuites contenant des oxydes azotés,
ainsi que
- les tubulures nécessaires pour l’alimentation
des produits mis en oeuvre (1, 7), pour le trans-
port et pour la répartition et l’évacuation des pha-
ses vapeur et des phases liquides obtenues
sous forme de flux (2, 5, 8, 10, 21) dans le pro-
cédé et à titre de produits et de gaz de fuites (4,
12, 13, 17, 18, 21) du procédé, et
- les systèmes nécessaires de chauffage, de re-
froidissement et de régulation de pression,

caractérisée en ce que
la première colonne de stripage (K1) est dotée d’une
conduite d’amenée (3) pour de l’acide sulfurique pu-
rifié fortement concentré provenant de l’autre éva-
porateur (V3), qui est reliée à la tête de l’autre co-
lonne de stripage (K1).

16. Installation selon la revendication 15, caractérisée
en ce que la première colonne de stripage est sub-
divisée en une colonne d’extraction et une colonne
de renforcement, dans laquelle un dispositif sépara-
teur, sous la forme d’un refroidisseur ["quencheur"]
ou d’un déphlegmateur destiné à la séparation d’une
phase aqueuse contenant des composés nitroorga-
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niques est agencé dans la partie supérieure de la
partie d’extraction, et en ce que la tête de la colonne
d’extraction est reliée à une colonne de renforce-
ment qui comprend à sa tête la conduite d’amenée
pour l’acide sulfurique purifié fortement concentré
provenant de l’autre évaporateur (V3).

17. Installation selon les revendications 15 ou 16, ca-
ractérisée en ce qu’elle comprend en supplément
une colonne d’extraction (K4) avec une entrée pour
agent d’extraction (14) destiné à l’extraction liqui-
de/liquide d’une phase aqueuse qui a été obtenue
par séparation de phase du condensat acide prove-
nant de la phase vapeur de la seconde colonne de
stripage (K2) dans la séparateur (A1).
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