
(19) *DE212018000065U120190411*

(10) DE 21 2018 000 065 U1 2019.04.11

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 21 2018 000 065.4
(22) Anmeldetag: 27.09.2018
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/CN2018/107889
(47) Eintragungstag: 28.02.2019
(45) Bekanntmachungstag im Patentblatt: 11.04.2019

(51) Int Cl.: C07C 303/06 (2006.01)
C07C 309/35 (2006.01)

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers:
Pengchen New Material Technology Co., Ltd.,
Suzhou, Jiangsu, CN

(74) Name und Wohnsitz des Vertreters:
Grosse, Schumacher, Knauer, von Hirschhausen,
80335 München, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Produktionssystem für Naphthalinsulfonsäure

(57) Hauptanspruch: Produktionssystem für Naphthalinsul-
fonsäure, dadurch gekennzeichnet, dass das Produktions-
system umfasst einen nebeneinander verbundenen Reak-
tionskessel, einen Entgaser, eine Sammelvorrichtung zum
Sammeln einer Mischung aus Naphthalin und Wasser, ei-
ne Trennvorrichtung zur Trennung von Naphthalin und Was-
ser, und einen mit einer Auslauföffnung des Entgasers ver-
bundenen Vorbehälter, einen Fertiggutbehälter, wobei der
Vorbehälter jeweils mit dem Reaktionskessel und dem Fer-
tiggutbehälter verbunden ist; wobei der Reaktionskessel ei-
nen Kesselkörper, ein am Unterteil des Kesselkörpers vor-
gesehenes Thermometer zum Erfassen der Innentempera-
tur, ein am Oberteil des Kesselkörpers vorgesehenes Ma-
nometer zum Erfassen des Innendrucks, und ein mit einer
am Oberteil des Kesselkörpers angeordneten Entleerungs-
öffnung verbundenes Entleerungsrohr und eine am Unterteil
des Kesselkörpers vorgesehene Kühlvorrichtung zum Küh-
len des Innenmaterials umfasst, wobei am Kesselkörper fer-
ner ein Öffnungs- und Schließdeckel vorgesehen ist, der
zum Öffnen und Schließen der Entleerungsöffnung dient und
sich innerhalb des Entleerungsrohrs befindet, wobei der Öff-
nungs- und Schließdeckel eine nach oben konvexe, bogen-
förmige Deckelplatte ist, wobei eine Seite der bogenförmigen
Deckelplatte drehbar mit dem Kesselkörper verbunden ist
und die andere Seite am Kesselkörper vorgesehen ist; um-
fassend ferner einen Naphthalin-Behälter und einen Schwe-
felsäure-Behälter, wobei der Naphthalin-Behälter ...
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Das vorliegende Gebrauchsmuster betrifft
insbesondere ein Produktionssystem für Naphthalin-
sulfonsäure.

STAND DER TECHNIK

[0002] Eine α-Naphthalinsulfonsäure und eine β-
Naphthalinsulfonsäure in Naphthalinsulfonsäure wer-
den bei der Herstellung von Farbstoffzwischenpro-
dukten wie 1-Naphthol, 2-Naphthol, 1-Naphtholsul-
fonsäure, 2-Naphtholsulfonsäure, 1-Naphthylamin-
sulfonsäure und 2-Naphthylaminsulfonsäure verwen-
det. Gegenwärtig werden die α-Naphthalinsulfonsäu-
re und die β-Naphthalinsulfonsäure im Allgemeinen
durch Sulfonierungsreaktion von Naphthalin und ei-
nem Sulfonierungsmittel hergestellt. Der Verbrauch
von Schwefelsäure in der Sulfonierungsreaktion ist
groß, was zu hohen Produktionskosten und Schwie-
rigkeiten bei der effektiven Trennung des Sulfonie-
rungsreaktionsgemisches führt, so dass daraus er-
hebliche Schwierigkeiten für die nachfolgenden Ar-
beitsabschnitte resultieren. Zum Beispiel ist die Men-
ge des in dem nachfolgenden Neutralisationsab-
schnitt verbrauchten Natriumsulfit groß, und es wird
eine große Menge an organischem Abwasser mit ho-
hem Salzgehalt sowie eine große Menge an Schwe-
feldioxidgas erzeugt, was schwere Korrosionsschä-
den der Ausrüstungsleitung und schwere Umweltver-
schmutzung verursachen kann. Und zugleich führt
die Verwendung des Naphthalinblasenverfahrens bei
der anschließenden Entfernung von Naphthalin zu ei-
ner gewissen Zersetzung von Naphthalinsulfonsäure.

INHALT DER VORLIEGENDEN ERFINDUNG

[0003] Das durch die vorliegende Erfindung zu lö-
sende technische Problem besteht darin, die Mängel
im Stand der Technik zu überwinden und ein verbes-
sertes Produktionssystem für Naphthalinsulfonsäure
bereitzustellen, das eine Basisautomatisierung der
Produktion realisieren kann, und eine geringe Aus-
wirkung auf die Umwelt und eine hohe Produktions-
effizienz aufweist.

[0004] Dieses technische Problem wird durch das
erfindungsgemäße Produktionssystem für Naphthal-
insulfonsäure gelöst. Dabei umfasst das erfindungs-
gemäße Produktionssystem für Naphthalinsulfon-
säure, einen nebeneinander verbundenen Reakti-
onskessel, einen Entgaser, eine Sammelvorrichtung
zum Sammeln einer Mischung aus Naphthalin und
Wasser, eine Trennvorrichtung zur Trennung von
Naphthalin und Wasser, und einen mit einer Aus-
lauföffnung des Entgasers verbundenen Vorbehälter
und einen Fertiggutbehälter, wobei der Vorbehälter
jeweils mit dem Reaktionskessel und dem Fertiggut-

behälter verbunden ist, wobei der Reaktionskessel
einen Kesselkörper, ein am Unterteil des Kesselkör-
pers vorgesehenes Thermometer zum Erfassen der
Innentemperatur, ein am Oberteil des Kesselkörpers
vorgesehenes Manometer zum Erfassen des Innen-
drucks, und ein mit einer am Oberteil des Kesselkör-
pers angeordneten Entleerungsöffnung verbundenes
Entleerungsrohr und eine am Unterteil des Kessel-
körpers vorgesehene Kühlvorrichtung zum Kühlen
des Innenmaterials umfasst, wobei am Kesselkörper
ferner ein Öffnungs- und Schließdeckel vorgesehen
ist, der zum Öffnen und Schließen der Entleerungs-
öffnung dient und sich innerhalb des Entleerungs-
rohrs befindet, wobei der Öffnungs- und Schließde-
ckel eine nach oben konvexe, bogenförmige Deckel-
platte ist, wobei eine Seite der bogenförmigen De-
ckelplatte drehbar mit dem Kesselkörper verbunden
ist und die andere Seite am Kesselkörper vorgesehen
ist;

[0005] Das erfindungsgemäße Produktionssystem
umfasst ferner einen Naphthalin-Behälter und einen
Schwefelsäure-Behälter, wobei der Naphthalin-Be-
hälter und der Schwefelsäure- Behälter jeweils mit
dem Oberteil des Kesselkörpers verbunden sind, wo-
bei eine Naphthalin-Auslauföffnung der Trennvorrich-
tung mit dem Naphthalin-Behälter verbunden ist.

[0006] Vorzugsweise umfasst das erfindungsgemä-
ße Produktionssystem ferner eine mit dem Oberteil
der Sammelvorrichtung verbundene Vakuumpumpe
und einen Klarwasser-Sammelbehälter, der jeweils
mit einem Wasserauslass der Trennvorrichtung und
dem Oberteil der Sammelvorrichtung verbunden ist.

[0007] Vorzugsweise ist der Durchmesser der bo-
genförmigen Deckelplatte größer als die Hälfte des
Innendurchmessers des Entleerungsrohrs.

[0008] Gemäß der erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung des Produktionssystem ergen sich die folgenden
Vorteile gegenüber dem Stand der Technik.

[0009] Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Produkti-
onssystems kann im Wesentlichen eine automati-
sche Produktion realisiert werden. Zudem kann die
Zuführung und Abführung stabil gesteuert und es
kann zudem das Naphthalin zurückgewonnen wer-
den, um es zu recyceln. Dabei gibt es grundsätz-
lich keinen Abwasserabfluss, was umweltfreundlich
ist. Und zugleich kann die Verwendung des Naph-
thalinblasenverfahrens im Stand der Technik und die
Hydrolyse von Naphthalinsulfonsäure während des
Naphthalinblasenprozesses vermieden werden.

Figurenliste

[0010] Im Nachfolgenden wird die vorliegende Erfin-
dung anhand von Zeichnungen und einem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel beschrieben, wobei
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Fig. 1 eine schematische Gesamtstrukturdar-
stellung des erfindungsgemäßen Produktions-
systems für Naphthalinsulfonsäure ist;

Fig. 2 eine vergrößerte schematische Darstel-
lung eines Abschnitts A in Fig. 1 ist; und

Fig. 3 eine schematische Strukturdarstellung ei-
nes Steuerabschnitts ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0011] Wie in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigt, stellt
das Beispiel ein Produktionssystem für Naphthalin-
sulfonsäure bereit, das einen nebeneinander verbun-
denen Reaktionskessel 1, einen Entgaser 2 (ein kon-
ventioneller Entgaser, der durch Hinzufügung des
Dampfs flüchtige Komponenten, nämlich Naphtha-
lin und Wasser, entfernt), eine Sammelvorrichtung 3
zum Sammeln einer Mischung aus Naphthalin und
Wasser (herkömmlich wird das Wasser verwendet,
um die gesammelte entgaste gasförmige Mischung
aus Naphthalin und Wasser zu spülen), eine Trenn-
vorrichtung 4 zur Trennung von Naphthalin und Was-
ser, und einen mit einer Auslauföffnung des Ent-
gasers 2 verbundenen Vorbehälter 5, einen Fertig-
gutbehälter 6, einen Naphthalin-Behälter 7, einen
Schwefelsäure-Behälter 8, eine mit dem Oberteil der
Sammelvorrichtung 3 verbundene Vakuumpumpe 9
und einen Klarwasser-Sammelbehälter a umfasst.

[0012] Der Reaktionskessel 1 umfasst einen Kessel-
körper 11, ein am Unterteil des Kesselkörpers 11 vor-
gesehenes Thermometer 12 zum Erfassen der In-
nentemperatur, ein am Oberteil des Kesselkörpers 11
vorgesehenes Manometer 13 zum Erfassen des In-
nendrucks, und ein mit einer am Oberteil des Kes-
selkörpers 11 angeordneten Entleerungsöffnung 15
verbundenes Entleerungsrohr 14 und eine am Un-
terteil des Kesselkörpers 11 vorgesehene Kühlvor-
richtung 17 (Damit kann es verhindert werden, dass
die übermßige Wärmefreisetzung beim Mischen von
Schwefelsäure mit Wasser eine hohe Reaktionstem-
peratur bewirkt und damit die Ausbeute des Ziel-
produkts beeinträchtigt (einschließlich aber nicht be-
grenzt auf die Verwendung des Kühlwasserkreislaufs
zum Wärmeaustausch)) zum Kühlen des Innenmate-
rials, wobei am Kesselkörper 11 ferner ein Öffnungs-
und Schließdeckel vorgesehen ist, der zum Öffnen
und Schließen der Entleerungsöffnung 15 dient und
sich innerhalb des Entleerungsrohrs 14 befindet, wo-
bei der Öffnungs- und Schließdeckel eine nach oben
konvexe, bogenförmige Deckelplatte 16 ist, wobei ei-
ne Seite der bogenförmigen Deckelplatte 16 drehbar
mit dem Kesselkörper 11 verbunden ist und die an-
dere Seite am Kesselkörper 11 vorgesehen ist,
wobei der Vorbehälter 5 jeweils mit dem Unterteil des
Reaktionskessels 1 und dem Fertiggutbehälter 6 ver-
bunden ist, der Naphthalin-Behälter 7 und der Schwe-
felsäure-Behälter 8 jeweils mit dem Oberteil des Kes-
selkörpers 11 verbunden sind, wobei eine Naphtha-

lin-Auslauföffnung der Trennvorrichtung 4 mit dem
Naphthalin-Behälter 7 verbunden ist, der Klarwasser-
Sammelbehälter a jeweils mit einem Wasserauslass
der Trennvorrichtung 4 und dem Oberteil der Sam-
melvorrichtung 3 verbunden ist.

[0013] Das System umfasst ferner eine erste Lei-
tung b, eine zweite Leitung c, eine dritte Leitung d
und ein Steuersystem k, wobei der Naphthalin-Behäl-
ter 7 durch die erste Leitung b mit dem Kesselkör-
per 11 verbunden ist, der Schwefelsäure-Behälter 8
durch die zweite Leitung c mit dem Kesselkörper 11
verbunden ist, der Vorbehälter 5 durch die dritte Lei-
tung d mit dem Kesselkörper 11 verbunden ist, wo-
bei die erste Leitung b nebeneinander mit einer ers-
ten Pumpe variabler Frequenz e und einem ersten
Durchflussmesser f versehen ist, die zweite Leitung
c nebeneinander mit einer zweiten Pumpe variabler
Frequenz g und einem zweiten Durchflussmesser h
versehen ist und die dritte Leitung d nebeneinander
mit einer dritten Pumpe variabler Frequenz i und ei-
nem dritten Durchflussmesser j versehen ist.

[0014] Das Steuersystem k ist jeweils mit der ersten
Pumpe variabler Frequenz e, dem ersten Durchfluss-
messer f, der zweiten Pumpe variabler Frequenz g,
dem zweiten Durchflussmesser h, der dritten Pumpe
variabler Frequenz i, dem dritten Durchflussmesser j,
dem Thermometer 12 und dem Manometer 13 kom-
munikativ verbunden. Mit dieser Einstellung kann ei-
ne genaue Kontrolle der Zufuhr, eine Echtzeitüberwa-
chung der Reaktionstemperatur und des Reaktions-
drucks erfolgen, was vorteilhaft für die Umwandlung
von Naphthalinsulfonsäure ist.

[0015] In diesem Beispiel ist der Durchmesser der
bogenförmigen Deckelplatte 16 größer als die Hälf-
te des Innendurchmessers des Entleerungsrohrs 14.
Auf diese Weise kann die bogenförmige Deckplatte
16, nach dem sie durch Gas abgeblasen wird, unter
Einwirkung der Schwerkraft die Entleerungsöffnung
15 automatisch abdecken, wodurch es sichergestellt
wird, dass die Innentemperatur und der Innendruck
innerhalb eines vernünftigen Bereichs liegen.
In diesem Beispiel ist der Auslass des Entleerungs-
rohrs 14 in ein Klarwasserbecken eingesetzt, damit
es verhindert werden kann, dass die in der entleerten
Luft enthaltene saure Luft direkt in die Atmosphäre
gelangt und damit die Umgebung verschmutzt.

[0016] Das obige Ausführungsbeispiel dienen ledig-
lich zur Veranschaulichung des technischen Kon-
zepts und der Merkmale des vorliegenden Ge-
brauchsmusters, und der Zweck besteht darin, dem
Fachmann auf dem einschlägigen technischen Ge-
biet zu ermöglichen, den Inhalt des vorliegenden Ge-
brauchsmusters zu verstehen und es entsprechend
zu implementieren, aber ohne den Umfang des vorlie-
genden Gebrauchsmusters darauf zu beschränken.
Äquivalente Variationen oder Modifikationen, die ge-
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mäß dem Geist des vorliegenden Gebrauchsmusters
durchgeführt werden, sollen im Schutzumfang des
vorliegenden Gebrauchsmusters enthalten sein.

Bezugszeichenliste

1 Reaktionskessel

2 Entgaser

3 Sammelvorrichtung

4 Trennvorrichtung

5 Vorbehälter

6 Fertiggutbehälter

7 Naphthalin-Behälter

8 Schwefelsäure-Behälter

9 Vakuumpumpe

12 Thermometer

13 Manometer

14 Entleerungsrohr

15 Entleerungsöffnung

16 bogenförmige Deckelplatte

17 Kühlvorrichtung

a Klarwasser-Sammelbehälter

b erste Leitung

c zweite Leitung

d dritte Leitung

e erste Pumpe variabler Frequenz

f erster Durchflussmesser

g zweite Pumpe variabler Frequenz

h zweiter Durchflussmesser

i dritte Pumpe variabler Frequenz

j dritter Durchflussmesser

k Steuersystem.

Schutzansprüche

1.    Produktionssystem für Naphthalinsulfonsäure,
dadurch gekennzeichnet, dass das Produktions-
system umfasst einen nebeneinander verbundenen
Reaktionskessel, einen Entgaser, eine Sammelvor-
richtung zum Sammeln einer Mischung aus Naphtha-
lin und Wasser, eine Trennvorrichtung zur Trennung
von Naphthalin und Wasser, und einen mit einer Aus-
lauföffnung des Entgasers verbundenen Vorbehäl-
ter, einen Fertiggutbehälter, wobei der Vorbehälter je-
weils mit dem Reaktionskessel und dem Fertiggutbe-
hälter verbunden ist; wobei der Reaktionskessel ei-
nen Kesselkörper, ein am Unterteil des Kesselkör-
pers vorgesehenes Thermometer zum Erfassen der

Innentemperatur, ein am Oberteil des Kesselkörpers
vorgesehenes Manometer zum Erfassen des Innen-
drucks, und ein mit einer am Oberteil des Kesselkör-
pers angeordneten Entleerungsöffnung verbundenes
Entleerungsrohr und eine am Unterteil des Kessel-
körpers vorgesehene Kühlvorrichtung zum Kühlen
des Innenmaterials umfasst, wobei am Kesselkörper
ferner ein Öffnungs- und Schließdeckel vorgesehen
ist, der zum Öffnen und Schließen der Entleerungs-
öffnung dient und sich innerhalb des Entleerungs-
rohrs befindet, wobei der Öffnungs- und Schließde-
ckel eine nach oben konvexe, bogenförmige Deckel-
platte ist, wobei eine Seite der bogenförmigen De-
ckelplatte drehbar mit dem Kesselkörper verbunden
ist und die andere Seite am Kesselkörper vorgesehen
ist; umfassend ferner einen Naphthalin-Behälter und
einen Schwefelsäure-Behälter, wobei der Naphtha-
lin-Behälter und der Schwefelsäure- Behälter jeweils
mit dem Oberteil des Kesselkörpers verbunden sind,
wobei eine Naphthalin-Auslauföffnung der Trennvor-
richtung mit dem Naphthalin-Behälter verbunden ist.

2.    Produktionssystem für Naphthalinsulfonsäure
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das System ferner eine mit dem Oberteil der Sam-
melvorrichtung verbundene Vakuumpumpe und ei-
nen Klarwasser-Sammelbehälter umfasst, der jeweils
mit einem Wasserauslass der Trennvorrichtung und
dem Oberteil der Sammelvorrichtung verbunden ist.

3.    Produktionssystem für Naphthalinsulfonsäure
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Durchmesser der bogenförmigen Deckelplatte
größer als die Hälfte des Innendurchmessers des
Entleerungsrohrs ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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