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Summary

The heterogeneously catalyzed amination of aliphatic alcohols by ammonia,
primary, secondaryor tertiaryamines is a well known and importantprocess for

the synthesisofamines. In comparison to numerousreports onaminationofsimple
aliphatic alcohols,studies on the aminationofdiols to the correspondingdiamines
are rare. This is clearly not due to a missing interest in these products, because
diamines find a broad ränge of commercial application (e.g. chelating agents,
fungicides,fibres, polyamide resins, epoxy curing agents). The likely reasonfor
the limited scientific interest is that the aminationofsimplealiphatic alcohols is

already a verycomplexprocess withseveralside reactions: (I) disproportion ofthe
amineto form secondaryandtertiaryamines, (ii) condensationor decarbonylation
of the carbonyl Compound intermediate, (iii) formation of nitriles at high
temperature and low hydrogen partial pressure and (iv) hydrocracking and

hydrogenolysis. The difficultiesin obtaining reasonable selectivitiesare increased,
when using a diol. Interestingly, no establishedindustrial process Starts from the

diol. Most of the primary diamines are manufactured from a,co- alkylene
dichlorides. However, a disadvantageof this method is the corrosion caused by
hydrogenchloride. The neutralizationoftheacid creates largeamounts ofaqueous
sodium chloride and growingdisposalproblems.Consideringthe availability of
reactants, the corrosion and environmentalproblems,the heterogeneoustransition
metal catalyzed amination of diols could be an attractive alternative to some

established processes. The study of diol aminationwas the aim of the present
work. Catalytic aminationswere all performed using a continuous fixed bed
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reactor operating in the pressure ränge up to 150 bar and temperatures up to

235 °C.

The catalytic synthesis of 1,3-diaminopropanefrom 1,3-propanediol and

ammoniawas studied in the pressure rängefrom 50 to 150 bar. The unsupported
Co-basedcatalysts applied were characterizedby N2-physisorption,XRD, XPS,
TPR, and ammonia adsorption using pulse thermal analysis and DRIFT-

spectroscopy. The latter investigationsrevealed thatthebest catalyst,95 wt% Co-5

wt% Fe, containedonlyveryweakacidic sites, unableto chemisorb ammonia.The
absence ofstrong acidicand basic sites was crucial to suppress the various acid-

base catalyzed side reactions (retro-aldol reaction, hydrogenolysis, alkylation,
disproportionation, dimerization and oligomerization). An other important
requirementfor improved diaminopropane formationwas the presence of the

metastable ß-Cophase. A small amountofFe additive couldefficiently hinder the
transformation ofthisphase to the thermodynamicallystable a-Cophase, andthus
preventcatalyst deactivationup to ten dayson stream.The useofexcess ammonia

(molarratio NH3/diol>20) was necessary to minimize the formationofoligomers.
The applicationof supercritical ammoniaas solvent and reactantafforded

significant improvementin selectivity to primary diamines in the Co- and Ni-

catalyzed synthesisof 1,3-diaminopropaneand 2,2'-dimethyl-1,3-diaminopropane.
Selectivity enhancements by a factor of 4 to 18 were observedin the nearcritical

region ofammonia.The selectivityimprovementis attributed to the highersurface
concentration of ammonia which favoured the amination and suppressed the

degradation reactions. It seems that the effect of supercritical ammonia is not

limited to a specific catalyst or reactant.

The heterogeneouslycatalyzed amination of2,2'-dimethyl-l,3-propanediol,
2-methyl-1,3-propanediol and 1,3-propanediolovera commercial silicasupported
Ni catalyst has been studied using supercritical ammonia at 135 bar in the
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temperatureränge 180 - 235 °C. The aminationof2,2'-dimethyl-l,3-propanediol
afforded as main products the correspondingdiamine (70 %) and the amino

alcohol (7 %) resulting in a cumulative selectivityof 77 % at 75 % conversion.

The application of supercritical ammonia and an ammoniaexcess favoured the

desired reactions also in this case. At temperatures > 210 °C the amination

selectivitydecreaseddueto the formation of wo-butylamine.The aminationofthe

structurally related 2-methyl-l,3-propanediol and 1,3-propanediol under similar

reaction conditions afforded much lower aminationselectivities(< 20 %) mainly
due to degradation products formedby water elimination.Direct elimination of

water is not possible for 2,2'-dimethyl-1,3-propanediol.
To complementthe study aboutthe influenceofthereactantstructure onthe

diamine selectivity,1,4-cyclohexanediol was selected. The aminationofthecyclic
diol in supercritical ammoniahas been studied at 135 bar. Anunsupported cobalt
catalyst stabilized by 5 wt% Fe afforded the main reaction products 4-

aminocyclohexanoland 1,4-diaminocyclohexanewith a cumulativeselectivity of
97 % at 76 % conversion. Excess ofammoniaand shortcontact timefavouredthe

desiredreactions. Atlow andhighconversions the aminationselectivitydecreased
due to the formationofdimersand oligomers, and degradation products.Recycling
ofthe unreacteddiol and amino alcohol intermediate can providean alternative

economicprocess for the synthesisof 1,4-diaminocyclohexane.
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Zusammenfassung

Die heterogen katalysierte Aminierung von aliphatischen Alkoholen durch

Ammoniak,primäre, sekundäreundtertiäre Amineist ein bekanntesundwichtiges
Verfahrenzur Synthesevon Aminen.ImVergleichzu zahlreichen Berichtenüber

dieAminierungvoneinfachen aliphatischenAlkoholen,sindUntersuchungenüber
die Aminierung von Diolen zum entsprechenden Diamin selten. Dieser

Sachverhalt liegt sicher nicht am fehlenden Interesse an den Produkten, da

Diamineeinebreite industrielle Anwendung (z.B. Chelat-Reagenzien,Fungizide,
Fasern, Polyamidharze oder Epoxidhärtemittel) finden. Der mögliche Grundfür

das geringe wissenschaftliche Interesse ist vielleicht die Tatsache, dass die

Aminierungvoneinfachen Alkoholenbereits ein komplexesVerfahrenmiteinigen
Nebenreaktionenist. WichtigeNebenreaktionensind: (i)Disproportionierungdes
Amins zu sekundären und tertiären Aminen, (ii) Kondensation oder

Decarbonylierungdes Carbonyl-Zwischenproduktes,(iii) Bildungvon Nitrilen bei

hohen Temperaturen und niederem Wasserstoffpartialdruck und (iv)
Hydrocracking bzw. Hydrogenolyse. Die Schwierigkeiten angemessene

Selektivitäten zu erhalten, sind grösser, wenn ein Diol verwendet wird.

Interessanterweise,benutzt kein etablierter industrieller Prozess ein Diol als

Reaktant. Die meistenprimären Diaminewerdendurch die Umsetzung von a,co -

Dichloroalkanen hergestellt. Der Nachteil dieses Verfahrens ist jedoch die

Korrosion, die durch Salzsäure hervorgerufenwird. Die Neutralisationder Säure

erzeugt grosse Mengen von wässrigem NaCl und wachsenende

Entsorgungsprobleme. Betrachtet man die Verfügbarkeit des Reaktanten, die
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Korrosions- und Umweltprobleme, könnte die übergangsmetallkatalysierte
Aminierungvon Diolen eine attraktive Alternative zu etablierten Prozessensein.

SchwerpunktdieserArbeit war deshalb die katalytischeAminierungvon Diolen.

Die katalytischen Studien werden in einem kontinuierlichen Festbettreaktorim

Druckbereich bis 150 bar und bei Temperaturen bis 235 °C durchgeführt.
Die katalytischeSynthesevon 1,3-Diaminopropanaus 1,3-Propandiol und

Ammoniak wurde in einem Druckbereich von 50 bis 150 bar untersucht. Die

verwendeten Cobalt-Katalysatoren wurden charakterisiert mit Hilfe von N2-
Physisorption,XRD,XPS, TPR,AmmoniakAdsorptiondurchPulsthermoanalyse
und DRIFT-Spektroskopie.Die letztgenanntenUntersuchungen ergabensehrgute
Resultate mit einem95 Gew.% Co- 5 Gew.% Fe Katalysator,welcher nur sehr

schwachesaure Zentrenbesitzt und kein Ammoniakadsorbiert. DieAbwesenheit

von starken saurenund basischenZentren war entscheidend, um verschiedene

säure-basen katalysierte Nebenreaktionen (retro-Aldol, Hydrogenolyse,
Alkylierung, Disproportionierung, Dimerisierung und Oligomerisierung)zu
unterdrücken. Eine andere wichtige Voraussetzung für die verbesserte

Diaminbildung war das Vorhandensein einermetastabilen ß-CoPhase. Einekleine
Mengevon Eisen konnte dieUmwandlungzur thermodynamischstabileren a-Co
Phase verhindernund die Deaktivierung des Katalysators unterdrücken. Die

Verwendungeines Ammoniaküberschusses(molares Verhältnis NH3/ Diol> 20)
war notwendig,um die Bildung von Oligomerenzu vermindern.

DieVerwendungvon überkritischem Ammoniakals Reaktantund Lösungsmittel
ergab signifikanteSelektivitätsverbesserungen für die Diaminbildung bei der

Cobalt- und Nickel - katalysiertenSynthese von 1,3-Diaminopropan und 2,2'-

Dimethyl-l,3-diaminopropan.Selektivitätssteigerungenum den Faktor4 bis 18

wurden im nahkritischen Bereich von Ammoniak beobachtet. Die

Selektivitätsverbesserung wird auf eine höhere Ammoniakoberflächen-
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konzentration zurückgeführt, welche die Aminierung begünstigt und die

Abbaureaktionen unterdrückt. Es scheint, dass der Effekt des überkritischen

Ammoniaksnichtaufeinen bestimmten Katalysator oderReaktantenbegrenztist.
Die heterogenkatalysierteAminierungvon 2,2'-Dimethyl-l,3-propandiol,

2-Methyl-l,3-propandiolund 1,3-Propandiol wurde über einem kommerziellen

Ni/Silika Katalysator mit überkritischem Ammoniak bei 135 bar und

Temperaturen von 180 - 235 °C untersucht.Die Aminierungvon 2,2'-Dimethyl-
1,3-propandiol ergabdie Hauptprodukte,Diamin(70 %)und Aminoalkohol(7 %),
mit einer Gesamtselektivität von 77 % bei 75 % Umsatz. Die Verwendungvon
überkritischemAmmoniakimÜberschuss begünstigte auch hier die erwünschten

Reaktionen. Bei Temperaturen > 210 °C verminderte sich die

Aminierungsselektivität zu Gunsten der Bildung von Isobutylamin. Die

Aminierung des strukturell verwandten 2-Methyl-l,3-propandiols und 1,3-
Propandiolsergab sehr viel kleinere Aminierungselektivitäten (< 20 %), was

hauptsächlich aufAbbaureaktionendurchWassereliminierungzurückzuführenist.
Eine direkte Wassereliminierung ist bei 2,2'-Dimethyl-l,3-propandiol nicht

möglich.
Um die Untersuchungen über den Straktureinfluss auf die

Diaminselektivität zu ergänzen, wurde 1,4-Cyclohexandiol gewählt. Die

Aminierungdes cyclischen Diols wurdein überkritschemAmmoniakbei 135 bar

untersucht. Mit einem Cobalt-Katalysator, der mit 5 Gew.% Eisen stabilisiert

wurde, bildeten sich die Hauptprodukte 4-Aminocyclohexanolund 1,4-
Diaminocyclohexanmit einer Gesamtselektivität von 97 % bei 76 % Umsatz.

Ammoniaküberschuss und kurze Verweilzeiten begünstigten die erwünschten

Reaktionen. Bei tiefen und hohen Umsätzen verminderte sich die

Aminierungselektivität was auf die Bildung von Dimeren, Oligomerenund
Produkten aus Abbaureaktionen zurückzuführenist. Das Rezyklierendes nicht
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umgesetzten Diols und Aminoalkohols kann eine alternatives, wirtschaftliches

Verfahren zur Synthesevon 1,4-Diaminocyclohexandarstellen.
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