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© Verfahren und Einrichtung zum Katalysatorwechsel bei Rohrreaktoren 

Der Katalysatorwechsel bei engen Rohrreaktoren mit ei-
nem Höhe : Durchmesser-Verhältnis von mindestens 30 : 1 
wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß die Katalysa-
torfüllung mit Hilfe eines pulsierenden Flüssigkeitsstromes 
gegen die Schwerkraft herausgetrieben wird. Förderpausen 
von 0,1 bis 1 s zwischen Förderzeiten von 2 bis 20 s sind 
zweckmäßig. 
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P a t e n t a n s p r ü c h e 

1. Verfahren zum Katalysatorwechsel bei engen 
Rohrreaktoren mit einem Höhe : Durchmesser-
Verhältnis von mindestens 30 : 1, bei dem 
die Katalysatorfüllung des Rohrreaktors mit 
Hilfe eines Förderfluids herausgetrieben wird 
nach Patent ... (Patentanmeldung P 32 11 684.5 
vom 30.3.1982), d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß die Katalysatorfüllung 
durch einen pulsierenden Flüssigkeitsstrom 
ausgetrieben wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß Förderpausen 
von 0,1 bis 1 s zwischen Förderzeiten von 
2 bis 20 s eingeschoben werden. 

3. Einrichtung zum Katalysatorwechsel nach Anspruch 1, 
bei engen Rohrreaktoren mit einem Siebboden 
am unteren Ende, g e k e n n z e i c h n e t 
d u r c h eine Förderfluidzulieferung (1 - 5) 
mit Förderpumpe (3) und Reguliereinrichtungen 
(5), die mit dem Raum unter dem Siebboden (6) 
in Verbindung steht und einen mit dem oberen 
Ende des Rohres (7) verbundenen Absetzraum (1), 
von dem eine Flüssigkeitsleitung zur Pumpe 
(3) zurückführt. 
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Verfahren und Einrichtung zum Katalysatorwechsel 
bei Rohrreaktoren nach Patent ... (Patentan-
meldung P 32 11 684.5) 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
und eine Einrichtung zum Katalysatorwechsel 
bei engen Rohrreaktoren mit einem Höhe : Durch-
messer-Verhältnis von mindestens 30 : 1, bei 
dem die Katalysatorfüllung des Rohrreaktors 
mit Hilfe eines Förderfluids herausgetrieben 
wird nach Patent ... (Patentanmeldung 
P 32 11 684.5 vom 30.3.1982). 

Nach dem Hauptpatent kann der Katalysatorwechsel 
bei langen engen Rohren einfach dadurch erreicht 
werden, daß man die Katalysatorschüttung mit 
Hilfe von Gasen wie Preßluft oder Flüssigkeiten 
wie Wasser oder Öl gegen die Schwerkraft aus 
dem Rohrreaktor heraustreibt. Die Verwendung 
von Flüssigkeiten hat dabei den Vorteil, daß 
keine schwer abscheidbaren Feinstäube aufgewir-
belt und möglicherweise aus der Anlage herausge-
tragen werden. 

Für den Austrag wird die Katalysatorfüllung 
einem die "kritische Wirbelgeschwindigkeit" 
erreichenden Flüssigkeitsstrom ausgesetzt, 
der auch z.B. durch Öl gebildet werden kann, 
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dessen Dichte sich wenig von derjenigen der 
Schüttkörper unterscheidet. Die den Rohrreaktor 
verlassende Flüssigkeit kann nach Absonderung 
des mit ausgetragenen Stückguts im Kreislauf 
zum Reaktor rückgeführt werden. 

Es wurde nun festgestellt, daß ein besonders 
zuverlässiger Austrag der Schüttung durch 
eine intermittierende Durchströmung des Rohr-
reaktors erreicht werden kann: 
Bei einer Durchströmung der Schüttung setzt 
sich beim Erreichen der "kritischen Wirbel-
geschwindigkeit " praktisch die gesamte Schüttung 
mit dem Fluid in Richtung Austrittsöffnung 
in Bewegung. Liegt an einer Verengung oder 
Störstelle eine Brückenbildung der verhält-
nismäßig großen Katalysatorkörper vor, so 
stockt der Austrag. Stoppt man den Zustrom 
des Fluids derart, daß die genannten Brücken 
wegen fehlenden Staudrucks zusammenbrechen 
und die Schüttung nach unten sinkt, so kann 
durch momentan eingeschalteten Zustrom des 
Fluids erneut gefördert werden usw. 

Das erfindungsgemäße Verfahren der eingangs 
genannten Art ist dem gemäß dadurch gekennzeich-
net, daß die Katalysatorfüllung durch einen 
pulsierenden Fiüssigkeitsstrom ausgetrieben 
wird.. 

Je nach konstruktiver Anordnung der Abströmung 
vom Rohrreaktor, des Katalysators (Form und 
Dichte) und des Fluids findet man verschiedene 
typische Anströmgeschwindigkeiten, Förderpau-
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sen und Förderzeiten, die man über geeignete 
Regelarmäturen, die den Leitungsquerschnitt 
momentan freigeben oder sperren, wie Kugel-
hähne, und Steuerungen einstellen und auto-
matisieren kann. Zur Verneidung von Schäden, 
die durch den stoßartigen Betrieb (zwischen 
0 und 100 % Förderung), insbesondere bei hydrau-
lischem Betrieb entstehen können, kann die 
Strömungsgeschwindigkeit auch zwischen einem 
Wert von z.B. 40 bis 100 % variiert werden. 
Der untere Wert muß unterhalb der "kritischen 
Wirbelgeschwindigkeit" liegen und das Zusammen-
brechen etwaiger Brücken gewährleisten. 

Zweckmäßig werden Förderpausen von etwa 0,1 
bis 1 s zwischen Förderzeiten von 2 bis 20 s 
eingeschoben. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines 
Beispiels unter Bezugnahme auf die angefügte 
Zeichnung erläutert: 

Figur 1a und 1b zeigen ein Fließbild für eine 
Anordnung zum Katalysatorwechsel mit Hilfe 
eines flüssigen Fördermediums, das zum einen 
(Figur 1a) über eine axiale Produktgasrückführung 
und zum anderen (Figur 1b) unmittelbar zum 
Siebboden unter dem Katalysator geleitet bzw. 
rückgeführt wird. 

Bei den gezeigten Anlagen wird aus dem Vorrats-
behälter 1 über ein Filter 2 mittels einer 
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Kreiselpumpe 3 Flüssigkeit entnommen und über 
eine Leitung mit angeschlossenem Druckspeicher 4 
(zum Ausgleich starker Druckschwankungen, 
die der Pumpe 3 schaden könnten) und Regelventil 5 
zur Erzeugung eines pulsierenden Flüssigkeits-
stromes zum Raum unter dem Siebboden 6 im 
Spaltrohr 7 geleitet. 

Das durch den Siebboden einströmende Medium 
transportiert bei genügend großem Massenstrom 
den Katalysator aus dem Spaltrohr 7 in den 
Vorratsbehälter 1. Der Katalysator sinkt dort 
rasch zu Boden, während das Fördermedium wieder 
der Kreiselpumpe 3 zugeführt wird. Der Förder-
kreislauf ist somit geschlossen. 

Die gezeigte Verfahrensweise hat insbesondere 
bei mit Kernreaktorkühlgas beheizten Spaltrohren 
den Vorteil, daß durch die Wiederverwendung 
des Förderfluids im geschlossenen Kreislauf 
die nach Abschluß der Arbeiten notwendige 
Dekontamination sich auf kleinere Fluidmengen 
beschränkt. Ferner wird ein Austritt von Fein-
stäuben und unkontrollierte Verbreitung von 
Aktivität auf einfache Weise vermieden. 

Die Wirksamkeit des Katalysatorwechsels mit 
Hilfe eines pulsierenden Flüssigkeitsstromes 
konnte experimentell bestätigt werden: 
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a) Ein Spaltrohr von 7 m Länge und 107 mm 

Innendurchmesser mit axialem Rückführungs-

rohr (Außendurchmesser 30 mm) mit Raschig-

Ringfüllung (Raschig-Ringe von 10 x 10 x 4 mm) 

wurde mit Hilfe von Wasser mit einer auf 

das Leerrohr bezogenen Anströmgeschwindigkeit 

von /v 1 m/s in c 1 Min entleert. 

b) Bei einem gleichen raschig-ringbestückten 

Spaltrohr mit Rohrverengung im Abströmbereich 

wurde der Fluidstrom intermittierend unter-

brochen, und zwar wurde der Fluidstrom 

alle 10 s für etwa 0,5 s gestoppt. Auf 

diese Weise konnte auch das verengte Rohr in 

£ 1 Min entleert werden. 
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