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Summary

In industrial fine chemical syntheses, chain elongation reactions play an impor-

tant role. Condensation reactions of unsaturated alcohols and unsaturated

ethers to form unsaturated ketones are key steps in synthesis of intermediate

products in flavour, fragrance, vitamin and fine chemical syntheses. These

ketonization reactions, first investigated by G. Saucy and R. Marbet, are nor-

mally carried out with homogeneous acid catalysts, which are often difficult to

separate from product mixtures and are environmentally harmful. Therefore,

economically unfavourable recycling processes are necessary. 

In this work, solid acids were explored as catalysts for two different

ketonization reactions. These insoluble solid acids provide the advantage of fa-

cile separation from the product stream (by filtering) and relatively easy hand-

ling. Experiments were carried out in a continuous flow laboratory scale reactor

and in an autoclave.

Ketonization of dehydrolinalool to form 6,10-dimethyl-4,5,9-undecatrien-

2-one, an intermediate product in synthesis of pseudoionone (an important

compound in vitamin E and K production), was first investigated. A catalyst

screening of several different acid catalysts was carried out to select the most

efficient catalyst. Deloxan ASP I/9, an alkyl sulfonic acid polysiloxane, proved

to be the most suitable catalyst for this ketonization reaction. Catalytic experi-

ments concerning time on stream behaviour and parametric sensitivity were

carried out in the continuous flow system. Yields of the desired product, related

to dehydrolinalool, of up to 54 % could be achieved.

These promising results led to the idea to broaden the application range of

heterogeneous acid catalysts by testing another reactant for this Saucy-Marbet

ketonization reaction. 2-methyl-3-butyn-2-ol was chosen as an unsaturated

alcohol with shorter chain length and thus a lower molecular weight and a boi-
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ling point closer to that of the co-reactant, the vinyl ether (2-methoxypropene).

Deloxan ASP I/9 again served as catalyst to investigate time on stream beha-

viour and parametric sensitivities in the continuous flow reactor system. With

this reactant, yields of the desired product (6-methyl-4,5-heptadien-2-one),

related to fed 2-methyl-3-butyn-2-ol, of up to 45 % were reached.

When Deloxan ASP I/9 was used as catalyst, in both ketonization reac-

tions, selectivities of more than 80 % could be observed, whereas conversions

of the unsaturated alcohols were never higher than 60 %.

To compare ketonization reactions in conventional solvent (toluene) with

the same reactions in “supercritical” carbon dioxide (“scCO2”), which showed

improved mixing conditions in other reactions, and with solventless processing,

experiments in a batch reactor system were carried out. Ketonization of 2-

methyl-3-butyn-2-ol in “scCO2” afforded less than half of the yield achieved in

toluene, but dehydrolinalool-ketonization with the “supercritical” solvent gave

yields of the desired product, related to dehydrolinalool, that were about three

times as high as with toluene. Nevertheless, compared to the solventless reac-

tion, application of “scCO2” as solvent for DLL-ketonization did not bring an

improvement in performance.

The interaction of 2-methoxypropene with heterogeneous acid catalysts

containing sulfonic acid groups covalently bound to SiO2 and sulfuric acid

adsorbed on TiO2-modified amorphous SiO2, respectively, was investigated by

in situ attenuated total reflection infrared spectroscopy. Rapid hydrolysis is

observed, which does however not require the acid sites. The resulting acetone

is adsorbed predominantly on SiOH groups. Promoted by the acid sites a fur-

ther transformation is observed on the catalyst. Based on the time behaviour of

the ATR signals of acetone and the product the further reaction likely involves

the condensation of 2-methoxypropene and acetone. During the build up of

the reaction product hydronium ions disappear from the catalyst surface. Upon

desorption of the reaction product the hydronium ions reappear to a large

extent on the catalyst containing adsorbed sulfuric acid, whereas they reappear

to a lesser degree on the catalyst, which contains sulfonic acid groups. The two

investigated acid catalysts contain vastly different relative concentrations of

Brønsted and Lewis sites, which can explain the difference in the relative con-
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centration of intermediate and product at the interface in the observed conse-

cutive reaction.

The combined kinetic and spectroscopic studies indicate that application

of solid acids in the Saucy-Marbet ketonization reaction is an attractive alterna-

tive to conventional homogeneous catalysts that are used in fine chemical syn-

theses. Although similarly high yields as achieved with homogeneous catalysts

could not be reached, heterogeneous catalysts have the advantage of facile sepa-

ration from product stream and thus lead probably to simpler product cleaning

processes. The results show the potential of a continuous process using a hete-

rogeneous catalyst, though the achievement of this goal requires further effort.



Zusammenfassung

In industriellen feinchemischen Synthesen spielen Kettenverlängerungs-Reak-

tionen eine wichtige Rolle. Kondensationsreaktionen von ungesättigten Alko-

holen und ungesättigten Ethern, zur Bildung von ungesättigten Ketonen, sind

wichtige Schritte in der Synthese von Zwischenprodukten für die Herstellung

von Aromen, Duftstoffen, Vitaminen und Feinchemikalien. Diese Ketonisie-

rungsreaktionen, die als erste von G. Saucy und R. Marbet untersucht worden

sind, werden normalerweise mit homogenen sauren Katalysatoren durchge-

führt, die häufig schwierig von den Produktgemischen zu trennen und zudem

umweltschädigend sind. Folglich sind aufwändige Aufarbeitungsprozesse not-

wendig.

In dieser Arbeit wurden feste Säuren als Katalysatoren für zwei unter-

schiedliche Ketonisierungsreaktionen verwendet. Diese unlöslichen festen Säu-

ren haben den Vorteil der einfachen Trennung vom Produktstrom (durch

Abfiltrierung) und relativ problemloser Handhabung. Experimente wurden in

einem kontinuierlich betriebenen Labormassstab Reaktor-System und in einem

Autoklaven durchgeführt. 

Die Ketonisierung von Dehydrolinalool, um 6,10-Dimethyl-4,5,9-unde-

catrien-2-on, ein Zwischenprodukt in der Synthese von Pseudoionon (eine

wichtige Komponente in der Vitamin E- und K-Produktion), zu synthetisie-

ren, wurde an erster Stelle untersucht. Ein Katalysator-Screening einiger unter-

schiedlicher saurer Katalysatoren wurde durchgeführt, um danach den

leistungsfähigsten Katalysator auszuwählen. Deloxan ASP I/9, ein Alkylsulfon-

säure Polysiloxan, war der aussichtsreichste Katalysator zum Einsatz in dieser

Ketonisierungsreaktion. Die katalytischen Experimente im Hinblick auf

Erkenntnisse des zeitlichen Verhaltens und der Parameter-Empfindlichkeit

wurden im kontinuierlich betriebenen Reaktor-System durchgeführt. Ausbeu-
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ten des gewünschten Produkts, in Bezug auf eingesetztes Dehydrolinalool, von

bis zu 54 % konnten erzielt werden.

Diese vielversprechenden Resultate führten zur Idee, das Anwendungsge-

biet der heterogenen sauren Katalysatoren zu erweitern, indem ein anderes

Substrat in dieser Saucy-Marbet Ketonisierungsreaktion verwendet wurde.

2-Methyl-3-butyn-2-ol, ein ungesättigter Alkohol mit einer kürzeren Ketten-

länge und folglich einem tieferen Molekulargewicht und einem Siedepunkt im

Bereich desjenigen des Vinylethers (2-Methoxypropen), wurde für weitere

Experimente gewählt. Deloxan ASP I/9 diente erneut als Katalysator, um das

zeitliche Verhalten der Katalyse und die Parameter-Empfindlichkeit im konti-

nuierlich betriebenen Reaktor-System zu untersuchen. Mit diesem Substrat

wurden Ausbeuten des gewünschten Produktes (6-Methyl-4,5-heptadien-2-

on), relativ zum ins System gepumpten 2-Methyl-3-butyn-2-ol, von bis zu

45 % erreicht.

Bei der Verwendung von Deloxan ASP I/9 als Katalysator, konnten in bei-

den Ketonisierungsreaktionen Selektivitäten von über 80 % beobachtet wer-

den, während die Umsätze des ungesättigten Alkohols nie höher als bei 60 %

lagen. 

Um Ketonisierungsreaktionen mit herkömmlichem Lösungsmittel

(Toluen), ohne Lösungsmittel und mit “überkritischem” Kohlendioxid

(“scCO2”) als Lösungsmittel, das in anderen Reaktionen die Durchmischung

der Reaktanten verbesserte, zu vergleichen, wurden Experimente in einem

absatzweise betriebenen Reaktorsystem (Autoklav) durchgeführt. Die Ketoni-

sierung von 2-Methyl-3-butyn-2-ol in “scCO2” erreichte nicht einmal halb so

hohe Ausbeuten, wie diejenige mit Toluen als Lösungsmittel. Die Dehydrolina-

lool-Ketonisierung andererseits, zeigte mit “überkritischem” CO2 Ausbeuten

des gewünschten Produkts, relativ zu Dehydrolinalool, die ungefähr dreimal so

hoch waren, wie jene mit herkömmlichem Lösungsmittel. Andererseits musste

aber festgestellt werden, dass die Anwendung von “scCO2” im Vergleich zum

Versuch ohne Lösungsmittel zu keiner Verbesserung der Resultate führte.

Somit brachte die Anwendung von “überkritischem” CO2 als Lösungsmittel

keine erkennbaren Vorteile.

Um eine Einsicht in die chemischen Wechselwirkungen zu bekommen, die

der Vinylether (MP) auf den aktiven Stellen des ASP I/9 Katalysators (enthält
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Sulfonsäuregruppen) respektive der sulfatisierten und TiO2-modifizierten Kie-

selsäure (enthält Schwefelsäuregruppen) eingeht, wurde die ATR-IR-Spektros-

kopie (in situ attenuated total reflection infrared spectroscopy) angewendet.

Schnelle Hydrolyse wird beobachtet, die jedoch nicht auf die sauren Zentren

angewiesen ist. Das resultierende Aceton wird überwiegend auf SiOH Gruppen

adsorbiert. Durch die sauren Zentren gefördert, kann eine weitere Umwand-

lungsreaktion auf dem Katalysator beobachtet werden. Das zeitliche Verhalten

der ATR Signale von Aceton und vom Produkt deutet darauf hin, dass die wei-

tere Reaktion wahrscheinlich aus einer Kondensation von 2-Methoxypropen

und Aceton besteht. Zu Beginn des Versuchs wird Produkt gebildet und

Hydronium-Ionen verschwinden von der Katalysatoroberfläche. Nach der

Desorption des Reaktionsproduktes erscheinen die Hydronium-Ionen wieder

in hohem Mass auf dem Katalysator, der absorbierte Schwefelsäure enthält,

während sie zu einem geringeren Masse wieder auf dem Katalysator erscheinen,

der Sulfonsäuregruppen enthält. Die zwei untersuchten sauren Katalysatoren

unterscheiden sich ziemlich stark in den relativen Konzentrationen an

Brønsted- und Lewis-Säurezentren, was den Unterschied bezüglich der relati-

ven Konzentration des Zwischenprodukts und des Produktes in der beobachte-

ten Folgereaktion erklären kann.

Die kombinierten kinetischen und spektroskopischen Studien zeigten, dass

die Anwendung von festen Säuren in der Saucy-Marbet Ketonisierungsreaktion

eine Alternative zu den herkömmlichen homogenen Katalysatoren, die bisher

in feinchemischen Synthesen benutzt wurden, bieten kann. Obschon die

hohen Ausbeuten der homogenen Katalysatoren nicht erreicht werden konn-

ten, haben heterogene Katalysatoren den Vorteil der einfachen Trennung vom

Produktstrom und würden folglich zu weniger aufwändigen Produktreini-

gungs-Prozessen führen. Zudem bietet die heterogene Katalyse Vorteile bezüg-

lich einer möglichen kontinuierlichen Reaktionsführung.


