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Summary

Supercritical (sc) fluids have several advantageous features that can be exploited
in heterogeneous catalysis. Sc solvents can afford higher reaction rates by reduc-

ing or eliminatingmass transfer resistances, prolonged catalyst lifetime, and

through fine tuning of solvent properties by varying pressure and temperature
the product distribution can be influenced. Sc solvents can efficiently Substi¬
tute for organicsolvents and offer easy Separation ofproducts and solvent.The

opportunities are manyfold but in heterogeneous catalysis this potential has
been recognizedonly recently. This thesis shows the application of sc fluids in

three classes of reactions: amination of bifunctional alcohois in sc ammonia,
epoxidation of propylene with in situ formed hydrogen peroxide, and partial
oxidationof alcohois in sc carbondioxide.

Amination of alcohois is a technically important process. Literature on the
amination of bifunctional alcohois is scarce. Recently, the amination of diols in

sc ammoniawas shown in our laboratory to afford high yields to diamines. Sc
ammonia suppressed the consecutive reactions of the more reactive product
amines. Particularlyhigh selectivitieswere achievedfor cyclohexane-l,4-diol. It
was not sure whether the high selectivity was due to the higher reactivity of the
secondary hydroxyls or to the suppressionof some side reactions. To better
understand the reactivity of diols in sc ammonia, the aminationof the second¬

ary alcohois cyclohexane-l,3-dioland pentane-2,4-diolin sc ammonia in a

continuous fixed bed reactor was studied. Applicationof sc ammoniaas solvent
and reactant suppressed the catalyst deactivation and improved the selectivities
to aminoalcohol intermediates, whereas the selectivities to diamines remained

poor (8—10%). The main reason for the poor diamine selectivity of 1,3-dihy-
droxy Compounds is the hydrogen atom at the C-atom between the hydroxy
bearing carbons. This hydrogen atom enables water elimination leading to

undesired monofunctionalproducts via an allylic alcohol intermediate. This
contrasts the behavior of 1,4-dihydroxy Compoundsaffording high aminol and
diamine selectivities under similar conditions. Amination of bifunctional sec¬

ondary alcohois with ammoniawas found to be faster, but not more selective
than that ofprimary diols.
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Epoxidation of propylene still is an unsolved process for heterogeneous
catalysis. Considerable effort has been made in the past decades to develop a

heterogeneous catalytic process for the Substitution of the conventional chloro-

hydrin and co-product routes, which are inefficient on an atomic basis. The

one-pot epoxidation process with propylene, oxygen and hydrogen over a Pd-
Pt/TS-1 catalyst, which combines in situ formation ofhydrogen peroxide over

the noble metals and epoxidation of propylene on TS-1, appeared to be a

promisingmethod: Recent studies reported relatively high selectivity to propy¬
lene oxide. Here this reaction was investigated, including the nature of side

reactions, in a fixed bed reactor under high pressure conditions. The continu-

ous Operation allowed the study ofcatalyst deactivation and changes in product
distribution with time-on-stream.The initial propylene oxide selectivity was

very high, 99% at 3.5% conversion, but the catalyst deactivated rapidly with
time-on-stream and successivelythe formation of methyl formate became the

prevalent reaction. Using carbon dioxide, instead of nitrogen, had a beneficial
effect on the formation of propylene oxide, and even higher yields were

obtainedwhen increasing the pressure from 50-120bar (sc fluid phase). Ther¬
mal analysis (TA-MS and TA-FTIR) indicated that catalyst regeneration
requires oxidation at elevated temperature;washingwith an organic solvent is

less efficient. The serious catalyst deactivation and the striking shift in the

selectivity pattern of the catalyst is traced to competing alcohol oxidation on

platinumand palladium, The formic acid formed catalyzes its own formation
from methanol as well as several other side reactions.

Liquid phase noble metal catalyzed aerobic oxidationof alcohois is an envi-

ronmentally attractive method, because it utilizes oxygenor air as oxidant. It is

widely used for the oxidation of diols and polyols in aqueous medium. Draw-
backs of the method are the frequently observed formation of hydrogen, rela¬

tively high catalyst-substrateratios and rapid deactivation of the catalyst. The
oxidation of non-polar alcohois in organic solvents is sometimes slow and the

flammabilityof the solvent is an obstacle for any practical application. A feasi-
ble Solution is the use of sc (dense) carbon dioxide as solvent, a cheap and non-

flammable medium with fair and tunable solubility in particular for weakly
polar water-insolublealcohois.
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The experiments were carriedout in a continuous fixedbed reactor. Oxida¬
tion of water-insoluble alcohois in sc carbon dioxideover a Pd-Pt-Bi/C catalyst
afforded high reaction rates and yields up to 98% to the corresponding
ketones, aromatic and Ot,ß-unsaturated aliphatic aldehydes. The reaction rates

were higher compared to vapor phase oxidation and catalyst deactivation was

not observed.
The oxidationof octan-1-ol and octan-2-olto carbonyl Compounds, repre-

senting the transformationof water-insoluble primary and secondary alcohois,
was studied over 0.5 wt% Pd/aluminaat 80-140 °C and 75-125 bar, to get a

deeper insight into Pt metal catalyzed oxidation. In the oxidation of octan-2-ol
the selectivity was excellent (>99.5%) and independentof conversion, whereas
octanal oxidized readilyto octanoicacid even at low conversion. No significant
catalyst deactivation was observed and the rate in carbon dioxide was higher by
a factor of up to 2—4, compared to the oxidation in nitrogen. The complex
effects of pressure and oxygen concentration on the reaction rate have been

interpreted by studying the phase behavior in a high pressure view cell under
reaction conditions. Above 40 °C a carbon dioxide-ricn liquid phase was in

equilibrium with an alcohol-rich phase. Under reaction conditionsa swelling
of the alcohol-rich liquid phase with carbondioxide was observed. This swell¬

ing is expected to increase the concentrationsof carbon dioxide and oxygen in

that phase and improve transport properties with respect to chemical reactions.

The oxidation of benzyl alcohol was chosen as a model reaction for the

synthesis of (deactivated) aromatic aldehydes. High rate and good selectivity to

benzaldehyde (93—97%) has been achieved with 0.5 wt% Pd/alumina or 0.5
wt% Pd/C, at around 100 °C and 100 bar, using only moderateexcess ofoxy¬
gen. The byproductbenzoic acid has an autocatalytic effect on the hydration of
benzaldehyde with the co-product water, and the subsequent oxidative dehy-
drogenation leads to benzoic acid, and benzyl benzoate by esterification. Pro¬

motion of Pd by Pb improves the selectivity.No catalyst deactivation or metal

leaching have been observed. The method provides reasonable yields at much
lower temperature than that applied in conventional gas phase oxidation,
showing a potential for the synthesis of thermolabile, water-insoluble aromatic

aldehydes.



Zusammenfassung

Überkritische Fluide haben viele für die heterogene Katalyse nützliche

Eigenschaften. Überkritische Lösungsmittel ermöglichen höhere

Reaktionsgeschwindigkeiten und längere Katalysatorlebenszeiten, indem sie

Stofftransportwiderständereduzieren oder gar eliminieren.Ausserdem kann die

Produktverteilung durch Einstellung der druck- und temperaturabhängigen
Lösungsmitteleigenschaftenbeeinflusst werden. ÜberkritischeFluide können
organische Lösungsmittel ersetzen und ermöglichen eine einfache Trennung
von Produkten und Lösungsmittel. Die Möglichkeiten überkritischer Fluide
sind vielfältig,deren Potential in heterogener Katalyse wurde aber erst kürzlich
erkannt. In dieser Arbeit wurde die Anwendungüberkritischer Fluide in drei
Reaktionsklassen untersucht: Aminierung bifunktionaler Alkohole in

überkritischem Ammoniak, Epoxidation von Propen mit in situ gebildetem
Wasserstoffperoxid, und die partielle Oxidation von Alkoholen in

überkritischemKohlendioxid.

Die Aminierung von Alkoholen ist technisch gesehen ein wichtiger
Prozess. Über die Aminierung bifunktionaler Alkohole gibt es bis heute nur

wenig Literatur. Kürzlich wurde in unserem Laboratoriumgezeigt, dass die

Aminierungvon Diolen in überkritischem Ammoniak hohe Ausbeuten an

Diamin liefert. Überkritischer Ammoniak unterdrückt Folgereaktionen der
reaktiveren aminierten Produkte. Besonders hohe Selektivitäten wurden mit

Cyclohexan-l,4-diol erhalten. Es war dabei nicht sicher, ob die hohen
Selektivitäten dank der höheren Reaktivitäten sekundärer Hydroxyle erhalten

wurden, oder durch die Unterdrückung einiger Nebenreaktionen bedingt
waren. Um die Reaktivität sekundärer Diole in überkritischem Ammoniak
besser zu verstehen, wurde die Aminierung der sekundären Alkohole
Cyclohexan-l,3-diol und Pentan-2,4-diol in einem kontinuierlichen
Festbettreaktor untersucht. ÜberkritischerAmmoniak, eingesetzt sowohl als

Lösungsmittel als auch als Reaktant, unterdrücktedabei die Deaktivierung des
Katalysators und verbesserte die Selektivität zum Zwischenprodukt
Aminoalkohol,wobei die Selektivitätzum Diamin gering blieb (8—10%). Der
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Hauptgrund für die geringe Diaminselektivität von 1,3-

Dihydroxyverbindungenist das H-Atom am C-Atom zwischen den beiden

Hydroxyl bindenden C-Atomen, welches die Wasserabspaltung unter Bildung
unerwünschter monofunktionaler Nebenprodukte über ein Allylalkohol
Zwischenprodukt ermöglicht. Dieses Verhalten unterscheidet sich von jenem
der 1,4-DihydroxyVerbindungen,welche unter ähnlichen Bedingungen hohe
Selektivitäten zum Aminol und zum Diamin zeigen. Die Aminierung
bifunktionaler sekundärer Alkohole in Ammoniak war schneller, aber nicht
selektiver als diejenige primärer Diole.

Die Epoxidation von Propen ist in der heterogenen Katalyse noch immer

nicht zufriedenstellend gelöst. In den letztenJahrzehnten wurde beträchtlicher
Aufwand betrieben, um einen heterogen katalysierten Prozess als Ersatz für die
herkömmlichen Chlorohydrin- und Co-Produkt-Routen zu entwickeln,
welche auf atomarer Basis ineffizient sind. Die Epoxidation mit Propen,
Sauerstoff und Wasserstoffüber einem Pd-Pt/TS-1 Katalysator, eine Reaktion,
welche die in situ Bildungvon Wasserstoffperoxidüber den Edelmetallen und
die Epoxidation von Propen über TS-1 in einem einzigen Prozessschritt

vereinigt, erschien als vielversprechende Methode. Neuere Studien berichteten

über relativ hohe Selektivitäten zum Propenoxid. Diese Reaktion, sowie der
Verlauf von Nebenreaktionen, wurde in einem Festbettreaktor unter Druck
untersucht. Die kontinuierliche Reaktionsführung erlaubte es, die

Deaktivierung des Katalysators und Änderungen in der Produkteverteilungim
Verlauf der Reaktion zu verfolgen. Die Anfangsselektivität zu Propenoxidwar
sehr hoch, 99% bei 3.5% Umsatz, aber der Katalysator deaktivierteinnerhalb

kurzer Einsatzzeit und die Bildung von Ameisensäure-methylester entwickelte
sich zur Hauptreaktion. Wenn statt Stickstoff Kohlendioxid benutzt wurde,
bildete sich mehr Propenoxid; noch höhere Ausbeuten wurden erzielt, wenn

der Druckvon 50 auf 120 bar erhöht wurde (überkritische Phase). Thermische
Analyse (TA-MS und TA-FTIR) ergab, dass zur oxidativen Regeneration des

Katalysators hohe Temperaturen benötigt werden; Waschen mit einem

organischen Lösungsmittel ist weniger effizient. Die einschneidende

Deaktivierung des Katalysators und die erstaunliche Verschiebung der

Selektivität des Katalysators kann mit der kompetitiven Oxidation von Alkohol
über Platin und Palladium erklärt werden. Die so gebildete Ameisensäure
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katalysiert ihre eigene Bildung aus Methanol und verschiedene andere
Nebenreaktionen.

Edelmetallekatalysierte aerobe Oxidation von Alkoholenin flüssiger Phase
ist ökologisch und ökonomisch eine attraktive Methode, da als

Oxidationsmittel Sauerstoff oder Luft verwendetwird. Die Methode ist weit

verbreitetfür die Oxidation von Diolen und Polyolen in Wasser. Nachteilesind
die häufig beobachtete Bildung von Wasserstoff, relativ hohe Katalysator-
Substrat Verhältnisse und die schnelle Deaktivierung des Katalysators. Die

Oxidation von nicht-polaren Alkoholenin organischen Lösungsmitteln ist oft

langsam und die Entflammbarkeitdes Lösungsmittels ist ein Hindernis für

jegliche praktische Anwendung. Als mögliche Lösung empfiehlt sich der

Gebrauch von überkritischem (verdichtetem) Kohlendioxidals Lösungsmittel,
ein billiges und nicht-entflammbares Medium mit guter und einstellbarer

Löslichkeit, im Besonderenflir leicht polare,wasserunlöslicheAlkohole.
Die Experimente wurden in einem Festbettreaktor durchgeführt. Die

Oxidation von nicht-wasserlöslichen Alkoholen in überkritischem
Kohlendioxid über einem Pd-Pt-Bi/C Katalysator ergab hohe

Reaktionsgeschwindigkeiten und Ausbeuten bis zu 98% zu den

entsprechenden Ketonen, aromatischen und (X,ß-ungesättigten aliphatischen
Aldehyden. Die Reaktionsgeschwindigkeiten waren höher als diejenigen der

Oxidationin der Gasphase, und es wurdekeine Deaktivierung des Katalysators
beobachtet.

Die Oxidation von Octan-1-ol und Octan-2-ol zu Carbonyl
Verbindungen,stellvertretendfür die Umwandlungvon nicht-wasserlöslichen

primärenund sekundären Alkoholen, wurde über 0.5 Gew% Pd/Alumina bei

80-140 °C und 75-125bar untersucht, um einen tieferen Einblick in Pt

Metall katalysierte Oxidation zu erhalten. In der Oxidationvon Octan-2-ol

war die Selektivität hervorragend (>99.5%) und unabhängig vom Umsatz,
währendOctanal bereits bei geringem Umsatz zu Octansäureweiteroxidierte.

Es wurdekeine bedeutendeDeaktivierung des Katalysators beobachtet und die

Reaktionsgeschwindigkeitin Kohlendioxidwar um einen Faktor 2-4 höher als
bei der Oxidationin Stickstoff. Die komplexen Auswirkungen von Druck und

Sauerstoffkonzentrationauf die Reaktionsgeschwindigkeitwurden interpretiert
unter Einbezug des Phasenverhaltens, welches in einem Hochdruck-
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Sichtzellen-Experiment unter Reaktionsbedingungen geprüft wurde. Bei

Temperaturen über 40 °C war eine kohlendioxidreiche flüssige Phase im

Gleichgewicht mit einer alkoholreichenPhase. Unter Reaktionsbedingungen
wurde ein Anschwellender alkoholreichenflüssigen Phase mit Kohlendioxid
beobachtet. Die Ausdehnung dieser Phase wurde auf die Anreicherungmit
Kohlendioxid und Sauerstoff zurückgeführt, was sich insbesondere auf den

Sauerstofftransport auswirkt.
Die Oxidation von Benzylalkohol wurde als Beispiel für die Synthese von

(deaktivierten) aromatischen Aldehyden gewählt. Hohe

Reaktionsgeschwindigkeiten und gute Selektivitäten zu Benzaldehyd (93-
97%) wurden mit 0.5 Gew% Pd/Aiumina oder 0.5 Gew% Pd/C bei etwa

100 °C, 100 bar und einem geringen Überschuss an Sauerstoff erzielt. Das

Nebenprodukt Benzoesäure hatte einen autokatalytischen Effekt auf die

Hydration von Benzaldehyd mit dem Co-Produkt Wasser. Nachfolgende
oxidative Dehydrierung des dehydratisierten Benzaldehyd führte zu

Benzoesäure und nach Veresterung zu Benzoesäure-benzylester. Promotierung
von Pd mit Pb steigerte die Selektivität. Weder Deaktivierung des Katalysators
noch Korrosion der Metallkatalysatoren wurdebeobachtet. Die Methode bietet

ansprechende Ausbeuten bei niedrigeren Temperaturenals die herkömmliche
Oxidation in der Gasphase, was ein interessantes Potential für die Synthese
thermolabiler, wasserunlöslicher aromatischerAldehydedarstellt.


