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Summary

The nitration of aromatic molecules is an important industrial process. The introduction of

N02 groups into aromatic molecules allows a number of successive reactions, making it a

highly versatile reaction far the synthesis ofmany fine and bulk chemicals. Unfortunately,

the classic nitration reaction with the mixed-acid process is not very eco-friendly, as it

produces large quantities of diluted sulfuric acid waste. Furthermare, it is very energy

consuming to separate this aqueous waste from the nitrating agent and then to recycle it

far further use. For these reasons, solid-acid catalysts are very desirable, as their

separation from the reaction mixture and their regeneration will probably be superior to

the process mentioned above.

The airn of this doctaral study was the detailed investigation of nitration reactions with

zeolite beta catalysts, which are the best solid-acid catalyst known so far for this purpose.

This was done by the comparison of different nitrating agents and their reactivity with

different starting materials. Both the yield and selectivity of the reaction were optimized.

To obtain additional information about the reaction rate and catalyst deactivation, batch

reactions were compared with continuaus processes. Reactions were performed both in the

liquid and in the gas phase.

In the first part of the work, the nitration of 6-hydroxynicotinic acid and other nicotinic

acid derivatives was studied in liquid-phase batch reactions with N204 and acetylnitrate.

Optimization of the reaction depended stranglyon the used solvent, but not on the use of a

catalyst.

The next two chapters present the nitration of toluene and chlorobenzene with acetylnitrate

in the liquid phase, both in batch and continuaus reactions. Continuous reactions showed

that the nitration with acetylnitrate is very fast, as it required only short contact tirnes. The

reaction rate depended on the amount of acidic protons on the zeolite beta catalyst, which

can be reduced temporarily by an ion exchange with Na+. This ion exchange is reversible

under the normal reaction conditions.
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Summary

The next part of this thesis deals with the nitration of toluene with HN03 in liquid-phase

continuous reactions. The reaction yield decreased for two reasons: Ci) catalyst

deactivation due to adsorbed water and (ii) catalyst deactivation due to strong

dealumination of the zeolite beta catalyst.

The last part of this thesis reports the gas phase nitration of toluene in a continuous

reaction setup, both with HN03 and N204• Nitric acid was found to be a more active

nitrating agent than nitrogen dioxide and also caused fewer oxidation side reactions. The

yield and selectivity of the reaction were limited by catalyst deactivation with time on

stream. This was due to reasons other than those found for reactions in the liquid phase: (i)

coke formation on the catalyst surface and (ii)diffusion limitation due to liquid reaction

products. Dealumination did not playa role in gas phase reactions.
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Zusammenfassung

Die Nitrierung von aromatischen Molekülen ist ein bedeutender industrieller Prozess, da

das Einfuhren von N02-Gruppen in aromatische Moleküle eine Vielzahl an

Folgereaktionen ermöglicht. Dies begründet die herausragende Bedeutung dieses

Reaktionsschrittes für die Synthese vieler Grund- und Feinchemikalien. Unter

Standardreaktionsbedingungen wird dazu Nitriersäure verwendet, wobei jedoch grosse

Mengen verdünnter, wässriger Schwefelsäure als Abfallprodukt entstehen, was den

Prozess nicht sonderlich umweltfreundlich macht. Dies liegt daran, dass es sehr

energieaufwändig ist, die wässrige Schwefelsäure vom Nitrierungsreagenz abzutrennen,

zu regenerieren und dem Prozess wieder zuzufuhren. Aus diesem Grund wären feste

Säuren als Katalysator sehr interessant, da ihre Abtrennung und Regeneration sicherlich

deutliche Vorteile gegenüber dem oben beschriebenen Prozess hätte.

In dieser Doktorarbeit wurden Nitrierungsreaktionen mit Zeolith Beta untersucht. Zeolith

Beta gehört zum jetzigen Zeitpunkt zu den besten heterogenen Nitrierungskatalysatoren.

In der Arbeit wurden verschiedene Nitrierungsreagenzien und ihre Reaktionen mit

verschiedenartigen Edukten verglichen, sowie diese Reaktionen bezüglich Ausbeute und

Selektivität optimiert. Zusätzliche Ergebnisse über die Reaktionsraten und die

Deaktivierung des Katalysators wurden durch den Vergleich von kontinuierlichen

Reaktionen mit diskontinuierlichen Batehreaktionen gewonnen, wobei sowohl in der Gas

als auch in der Flüssigphase gearbeitet wurde.

Der erste Abschnitt der Arbeit beschreibt die Nitrierung von 6-Hydroxynikotinsäure sowie

einiger anderen Nikotinsäurederivate, die sowohl mit N2Ü4, als auch mit Acetylnitrat

durchgeführt wurden. Die Optimierung dieser diskontinuierlichen Reaktionen in der

flüssigen Phase ergab eine starke Abhängigkeit vom verwendeten Lösungsmittel, während

die getesteten Katalysatoren keinen positiven Einfluss auf die Ausbeute und Selektivität

der Reaktionen zeigten.

Die beiden folgenden Kapitel handeln von der Nitrierung von Toluol und Chlorbenzol mit

Acetylnitrat in der Flüssigphase, wobei sowohl kontinuierliche als auch diskontinuierliche
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Zusammenfassung

Reaktionen getestet wurden. Die kontinuierlichen Reaktionen ergaben, dass schon sehr

geringe Kontaktzeiten ausreichen, da die Reaktionen sehr schnell ablaufen. Dabei hing die

Reaktionsgeschwindigkeit von der Anzahl der sauren Protonen an den Aluminiumatomen

des Zeolithen ab. Diese Zahl lässt sich durch einen Ionenaustausch mit Na+vorübergehend

verringern, der unter den normalen Reaktionsbedingungen jedoch reversibel ist.

Das nächste Kapitel behandelt die Nitrierung von Toluol in kontinuierlichen Reaktionen in

der Flüssigphase. Dabei zeigte sich eine Deaktivierung des Katalysators aus zwei Gründen,

nämlich durch die Adsorption von Wasser auf seiner Oberfläche, sowie durch die starke

Dealuminierung unter den Reaktionsbedingungen.

Im letzten Abschnitt dieser Arbeit wird die Nitrierung von Toluol in der Gasphase

beschrieben. Dazu wurde unter kontinuierlichen Bedingungen sowohl mit lIN03, als auch

mit N204 gearbeitet. Salpetersäure erwies sich dabei als das aktivere Nitrierungsreagenz,

das zudem auch weniger ungewollte Nebenreaktionen durch Oxidationsreaktionen

verursachte. Die Ausbeute und Selektivität wurden durch die Deaktivierung des

Katalysators unter den Reaktionsbedingungen begrenzt, die auf anderen Gründen beruht

als bei Reaktionen in der Flüssigphase: (i) Auf der Katalysatoroberfläche bildet sich Coke,

sowie (ii) flüssige Reaktionsprodukte behindern die Diffusion der Reaktanden im

Zeolithen. Eine Dealuminierung des Katalysators wurde bei Reaktionen in der Gasphase

nicht beobachtet.
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