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Summary

The combinationof heterogeneous catalysis and supercriticalfluids as reactants

and/or solvents holds great potential for oprimizing chemical processes, and

currently attracts growing interest in chemical technology. Yet, the fundamen-
tals in this relatively new field are far from being fully developed.Although the
non-ideal nature of fluid mixtures at high-pressures is generally accepted m
present literature, the complexity and role of phase behavior is often not suffi-

ciently considered in the interpretation of reactions under "supercritical" con¬

ditions.
The work presented here highlights the importanceof phase behavior in

heterogeneously catalyzed reactions in "supercritical" fluids. It unfolds that a

detaiied consideration of changes in phase behavior - including number,
nature, and composition of possibly coexisting phases — is indispensablein a

sound interpretation of reaction characteristics in high-pressure Systems. Fur¬

thermore, properties of fluids close to a critical point have to be clearly dis-
cerned from those arisingfrom the intermediatemolecular density well beyond
the critical point.

The results establish that the common practice, of modelling multi-com-

ponent phase behavior by the simple phase diagram topology of a pure fluid,
leads to over-simplification of the system. On the other hand, a detaiied con¬

sideration of the real, multi-componentphase behavior is of questionablevalue
in a discussion of high-pressure reactions whenweighed against the complexity
thus introduced.Therefore, we propose that the phase behavior ofa high-pres¬
sure reaction mixture be discussed on the basis of a binary mixture model, serv-

ing as a guide for understanding the crucial characteristics of the system.
Taking a binary mixture model for such an approximation of the real phase
behavior proved to be an effective approach. Binary mixture modeis facilitate
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the qualitativeunderstanding of multi-component phase phenomena observed
in the system. Furthermore, the modeis provide a practicalbasis for extrapola¬
tion of the observed phase behavior to other reaction conditions- a prerequi-
site for the rational design of further experiments.

A singlesection of this thesis is devoted to a cohesive presentation of theo¬

retical aspects for careful analysis and consideration of high-pressure phase
behavior. The nature of the criticalpoint and the fluid State beyond it are dis¬
cussed for a pure fluid. Using a novel approach to the field of phase equilibria,
characteristics of fluid multi-component phase behavior are outlined in gen¬
eral, subsequently focusing on fluid phase diagrams of binary mixtures. In a

subsequent section, the opportunitiesprovided by the application of supercriti¬
cal fluids in heterogeneous catalysis are discussed.

A combination of two novel, Computer controlled high-pressureSystems
for the exploration of heterogeneouslycatalyzed reactions in "supercritical" flu¬
ids is presented: a high-pressure autoclave system allows for in situ monitoring
of heterogeneouslycatalyzed reactions under "supercritical" conditions; a high-
pressure view-cell of variable volume facihtates the study of multi-component
phase behavior in the ränge of chosen reaction conditions. The Systems employ
on-line video imagmgand digital recording as a valuable tool for the study of

phase behavior.

The importanceof phase behavior in heterogeneouslycatalyzed reactions

in "supercritical" fluids is exemplifledby three model reactions, namely: the

platinum-catalyzedcontinuous enantioselective hydrogenation of ethyl pyru-
vate in "supercritical" ethane; the palladium-catalyzedcontinuous partial oxi¬
dation of 2-octanol in "supercritical" carbon dioxide; and the continuous

semihydrogenation of phenylacetyleneover amorphousPd81Si19 in "supercriti¬
cal" carbon dioxide. In all model reactions,unambiguous interpretation of the
sometimes striking changes in rate and selectivity required careful analysis of
the phase behavior under reaction conditions. The phase behavior of these

high-pressure reactions has been successfullymodelledby binary mixtures. The
use of "supercritical" fluids enabled intensificationof the chemical processes
involved, includingfacile and complete product Separation from the solvent.

Enantioselective hydrogenation of ethyl pyruvate in "supercritical" ethane
is characterized by very high rates and good enantioselectivity, although opri-
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mization of the reaction conditions was not attempted. Remarkably, a one

phase system did not afford faster reaction than an equilibrium of a liquid
phase, rieh in the reactant, and a "supercritical" or even a gaseous/liquid
ethane-rich phase. However, high yields in (R)-ethyl lactate were achieved at

much lower hydrogen concentrationin a single-phase, renderingthe one-phase
region preferable from an economic point of view.

Partial oxidation of 2-octanol in "supercritical" carbon dioxide afforded
2-octanone in excellent selectivity (>99.5%). Application of the non-flamma-
ble carbon dioxide as solvent rendered the process safer compared to liquid
phase oxidations in organic solvents. Based on the phase behavior studies and
the observed effects in the oxidation reaction, it seems worthwhiieto conduet

further studies in the single-phase region of this system at lower oxygen con¬

centrations.This changein phase equilibriumwould facilitate an optimal con¬

trol of conditionsin the tubulär reactor.

Semihydrogenationof phenylacetylene, with a ninefold excess of styrene,
in "supercritical"carbon dioxidegave high conversion and selectivity,in partic¬
ular at low hydrogen concentrationsnear the transition to a single-phase Sys¬
tem. Detaiied consideration of phase behavior in preliminary studies was

successfully employed to design these economically attractive reaction condi¬
tions.

In summary, the model reactions evince that detaiied consideration of

phase behavior is imperativein interpretation of high-pressure reactions.Com¬
bination of phase behavior insights and catalytic studies represents a key step
towards rational design of "supercritical" high-pressure reactions. In this pro¬
cess, modelling the phase behavior of reaction mixtures with binary phase dia-

grams proves to be a practical and effective tool, excellently suitable when

weighingmodel aecuraey agamstcomplexity.



Zusammenfassung

Die Verwendung überkritischer Fluide in der heterogenen Katalyse, als Reak-
tant und/oder Lösungsmittel, birgt beträchtliches Potential für die Optimie¬
rung chemischer Prozesse und erfreut sich zur Zeit wachsenden Interesses in
der chemischen Technologie. Die Grundlagen dieses relativ neuen Gebietes
sind jedoch bei weitem noch nicht vollständig erforscht. Obwohl dies in

Zusammenhangmit dem nicht-idealen Verhalten von Fluiden unter hohen
Druckenin der heutigen Literatur immer wieder betont wird, werden Komple¬
xität und Stellenwert des Phasenverhaltensoft unterschätzt und in der Interpre¬
tation von Reaktionen unter "überkritischen" Bedingungen nicht genügend
beachtet.

Diese Arbeit hebt die Wichtigkeit des Phasenverhaltensin heterogen kata¬

lysierten Reaktionen in "überkritischen" Fluiden hervor. Sie zeigt, dass ein

sorgfältiges Einbeziehen von Änderungenim Phasenverhaltenvon Hochdruck-

Systemen in einer sorgfaltigen Interpretation von Reaktionsdaten unum¬

gänglich ist, wobei bei diesen Änderungensowohl Anzahl und Art, als auch

Zusammensetzungder Phasen berücksichtigt werden müssen. Weiter sind die

Eigenschaften eines Fluides nahe eines kritischen Punktes klar von jenen zu

unterscheiden, die das Fluid jenseits des kritischen Punktes aufgrund seiner
mittleren molekularen Dichte aufweist.

Die Resultate dieserArbeit zeigen, dass die gängige Praxis, das Phasenver¬
halten von Mehrkomponenten-Gemischendurch jenes eines puren Fluids
anzunähern, zu groben Fehlern führt. Andererseits sprengt eine detaillierte

Behandlung des realen Mehrkomponenten-Phasenverhaltensden Rahmen
einer Diskussion von Hochdruck-Reaktionenund ist von fragwürdigemWert,
wenn Ertragund Aufwand gegeneinander abgewogen werden. Aufgrund dieser
Tatsache schlagen wir vor, das Phasen verhalten in Hochdruck-Reaktionenauf
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der Basis eines binärer Gemisches zu diskutieren. Binäre Gemische erwiesen
sich als äusserst nützlich in der Annäherung realen Phasenverhaltens.Die
Modellvorstellungeines binären Fluids erleichtert das qualitativeVerstehen von
Phänomenen im realen Phasenverhalten.Weiter bietet das Modell eine solide
Basis für die Extrapolation von beobachtetem Phasenverhalten auf andere

Reaktionsbedingungen- eine Voraussetzung für das "rationale Design" weite¬
rer Experimente.

Ein Teil der vorliegenden Arbeit umfasst die Diskussion der theoretischen
Grundlagen einer sorgfältigenAnalyse von Hochdruck-Phasenverhalten. Dabei
werden die Eigenheiten kritischer Punkte und des Phasenzustandes jenseits
davon am Beispiel eines puren Fluids diskutiert. Die Eigenschaften fluiden

Mehrkomponenten-Phasenverhaltenswerden zuerst allgemein beleuchtetund
dann mit Fokus auf Phasendiagramme binärer Gemische vertieft, wobei ein

neuartiger Zugang zum Gebiet der Phasengleichgewichte gewählt wurde. In
einem anschliessendenTeil werden die Möglichkeiten diskutiert, die die Ver¬

wendung überkritischer Fluide in der heterogenen Katalyse birgt.
In einem weiteren Teil wird die Kombination zweier neuartiger, Compu¬

ter-gesteuerterHochdruck-Systeme für die Erforschung heterogen katalysierter
Reaktionen in "überkritischen" Fluiden vorgestellt: ein Hochdruck-Autokla¬

vensystem erlaubt die in situ Beobachtung heterogen katalysierterReaktionen
unter "überkritischen" Bedingungen; eine Hochdruck-Sichtzeile variablen
Volumens ermöglicht das Studium von Mehrkomponenten-Phasenverhalten
im Bereich der gewählten Reaktionsbedingungen. Beide Systemewenden on¬

line Video Imaging und digitale Aufnahme der Bilder als wertvolles Werkzeug
in der Untersuchungdes Verhaltens von Phasengleichgewichten an.

Die Bedeutsamkeit des Phasenverhaltensfür heterogen katalysierteReakti¬
onen in "überkritischen" Fluiden wird anhand dreier Modellreaktionen veran¬

schaulicht, nämlich: der Platin-katalysierten, kontinuierlichen, enantio-
selektiven Hydrierung von Ethylpyruvat in "überkritischem" Ethan; der

Palladium-katalysierten, kontinuierlichenpartiellen Oxidation von 2-Octanol
in "überkritischem"Kohlendioxid; und der kontinuierlichenpartiellenHydrie¬
rung von Phenylethin über amorphemPd81Si19 in "überkritischem"Kohlendi¬
oxid. In allen Modellreaktionen war eine detaillierte Beachtungdes Phasenver¬
haltens unter Reaktionsbedingungennötig, um die zum Teil bemerkenswerten
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Änderungenin Umsatz und Selektivität wissenschaftlich fundiert erklären zu

können. Binäre Gemische wurdenerfolgreich als Modell für das Phasenverhal¬
ten dieser Hochdruck-Reaktionen angewandt. Die Verwendung "überkriti¬
scher" Fluide in den Modellreaktionen führte zu einer verbesserten Prozessfüh¬
rung mit einfacher und vollständiger Trennung von Produkten und

Lösungsmittel.
Die enantioselektive Hydrierung von Ethylpyruvat in "überkritischem"

Ethan ist durch sehr hohe Umsätze und gute Enantioselektivkätgekennzeich¬
net, obwohl die Reaktion nicht optimiert wurde. Ein Emphasen-System hat
dabei bemerkenswerterweise nicht zu schnelleren Reaktionengeführt als ein

Gleichgewicht aus einer Ethylpyruvat-reichenFlüssigphase und einer "überkri¬
tischen" oder gar gasförmigen/flüssigen Ethan-reichen Phase. Im Einphasen-
System wurden die hohenAusbeuten an (7^-Ethyllactat jedoch bei bedeutend
tieferer Wasserstoff-Konzentrationim System erreicht, was dem Einphasen-
Gebiet zu Vorteilen in der Wirtschaftlichkeit gereicht.

Die partielle Oxidation von 2-Octanol zu 2-Octanon in "überkritischem"
Kohlendioxidergab ausgezeichneteSelektivitäten (>99-5%).Die Verwendung
des unbrennbarenKohlendioxids macht den Prozess sicherer im Vergleich zu

Flüssigphasen-Oxidationen in organischen Lösungsmitteln. Basierend auf den
Studien zum Phasenverhalten und dessen Einfluss auf die Oxidationscheint
die Reaktionsführung bei tieferer Sauerstoff-Konzentrationim Emphasen-
Gebiet vielversprechend. Dieser Wechsel vom Mehrphasen- in das Einphasen-
Gebiet der Reaktion würde ausserdem eine optimale Kontrolle der Bedingun¬
gen im kontinuierlichenReaktor ermöglichen.

Die partielle Hydrierungvon Phenylethin in einer neunfachenMenge Sty-
rol und "überkritischem"Kohlendioxidführte zu hohenUmsätzen und Selekti¬
vitäten, vorallem bei Reaktionsführung mit geringenWisserstoff-Konzentratio¬
nen in der Nähe des Übergangs zum Emphasen-Gebiet. Eine sorgfältige
Analyse des PhasenverhaltensvorgängigerVersuche wurdeerfolgreichdazu ver¬

wendet, diese wirtschaftlich interessanten Reaktionsbedingungeneinzugren¬
zen.

Zusammenfassendzeigen die Modell-Reaktionen, dass detaillierte Beach¬

tung des Phasenverhaltensnotwendig ist für eine fundierte Interpretation von

Hochdruck-Reaktionen.Die Kombination von Erkenntnissen zu Phasenver-
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halten und katalytischen Experimentenstellt einen wichtigen Schritt auf dem

Weg zu einem "rationalen Design" von "überkritischen" Hochdruck-Reaktio¬
nen dar. Dabei erweist sich die Modellierungdes Phasenverhaltensdes Reakti¬

onsgemisches mit Hilfe binärer Phasendiagramme als nützliches und effektives
Werkzeug,vorallemwennNutzen und Komplexität des Modells gegeneinander
abgewogen werden.


