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EINLEITUNG

Die von Franz Fischer entdeckte und weiter entwickelte Kohlen¬

wasserstoff-Synthese hat ein bis auf den heutigen Tag ständig wachsendes

theoretisches und praktisches Interesse erweckt. Die Erforschung des

eigentlichen Reaktionsablaufes hat mit der technischen Entwicklung der

Synthese jedoch nicht Schritt gehalten.

Es wurden je und je Anstrengungen zur Abklärung des Reaktionsge¬
schehens gemacht, welche interessante Ergebnisse zeitigten. Die bei die¬

sen Arbeiten verwendeten Katalysatoren enthielten als aktive Komponenten
Eisen, Kobalt und Nickel.

Die Synthese an Ruthenium, welche durch Arbeiten aus dem vonFranz

Fischer geleiteten "Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohleforschung" bekannt

geworden war, wurde von anderer Seite nicht mehr aufgegriffen, obwohl

diese Synthese aus folgenden Gründen sehr günstige Voraussetzungen für

theoretische Untersuchungen bietet:

1. Ruthenium als Edelmetall ist gegen chemische Veränderungen ziemlich

widerstandsfähig. Es ist z. B. mit Wasser oder Kohlendioxyd im Ge¬

gensatz zu Eisen, Kobalt und Nickel nur in äusserst feindispersem,
d. h. energiereichem Zustand oxydierbar.

2. Rutheniumkontakte bilden unter Synthesebedingungen keine Carbide,
welche wie die Oxyde eine für theoretische Untersuchungen uner¬

wünschte Heterogenität der Kontaktoberfläche hervorrufen.

3. Bei Rutheniumkatalysatoren ist die Fähigkeit, kettenaufbauend zu wir¬

ken, besonders ausgeprägt. Es können damit Makroparaffine mit mehr

als 1000 CHg-Gruppen gewonnen werden.

Im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit sollen nun die wichtig¬
sten der bekannt gewordenen Tatsachen über die Kohlenoxyd-Reduktion
nach Fischer-Tropsch, sowie die Ansichten über den Synthesemechanismus
kurz zusammengefasst werden. Ferner soll eine neue Hypothese über den

Syntheseablauf dargestellt und anhand der angeführten Tatsachen diskutiert

werden.

Für den experimentellen Teil der Arbeit soll die neue Vorstellung
über den Ablauf der Fischer-Synthese als Arbeitshypothese dienen, und es

soll versucht werden, auch bei Ruthenium-Kontakten die bei den Eisen¬

metallen feststellbaren Einflüsse der Betriebsvariabein auf den Gang der

Synthese zu realisieren.

Um gut vergleichbare und charakteristische Angaben über den Syn¬
theseverlauf machen zu können, soll den apparativen und analytischen Be¬

langen besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
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THEORETISCHER TEIL

A. ALLGEMEINES ZUR REDUKTION VON KOHLENOXYD MIT

WASSERSTOFF

Die Reduktion des Kohlenoxyds kann je nach Reaktionsbedingungen
und Katalysator zu den verschiedensten Reduktionsprodukten führen.

Die einfachsten prinzipiell möglichen Reduktionsprodukte enthalten

nur ein einziges Kohlenstoffatom:

Methanol

Formaldehyd
Methan

Die Methanolsynthese aus Kohlenoxyd und Wasserstoff nach

CO + 2H2 -.

"
• CH3OH (I)

hat grösste technische Bedeutung erlangt und stellt ein typisches Beispiel
einer selektiven Katalyse dar. Als Katalysatorenkommen Zinkoxyd-Chrom¬
oxyd-Kontakte zur Anwendung; das Kohlenoxyd kann praktisch quantitativ
in Methanol übergeführt werden.

Die direkte Synthese von Formaldehyd nach der Gleichung

CO + H2 -^
v ch2o (H)

ist grundsätzlich möglich, jedoch ist es bis jetzt nicht gelungen, derart

selektive Kontakte zu entwickeln, dass die direkte Synthese die indirekte

Gewinnung über Methanol hätte ersetzen können.

Die Synthese von Methan nach

CO + 3H2 >

"-

CH4 + H20 (m)

kommt als Hilfsmittel zur Entfernung von geringen Kohlenoxydmengen aus

technischen Gasen in Frage, sonst jedoch stellt sie bei allen Kohlenoxyd-
reduktionen eine lästige Nebenreaktion dar, welche sehr leicht eintreten

kann. In der Tat hat das Methan von allen möglichen Hydrierungsprodukten
des Kohlenoxyds auch thermodynamisch betrachtet, die grösste Bildungs¬
wahrscheinlichkeit (1).

Die Hydrierung des Kohlenoxyds kann auch zu Produkten führen, bei

denen Kbhlenstoffatome unmittelbar miteinander verknüpft sind. Diese

Reaktionen verlaufen weniger einheitlich als z.B. die Methanol- oder

Methansynthese.

Folgende Kettenaufbaureaktionen sind bekannt:
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1. Fischer-Tropsch-Synthesen wie Benzinsynthese
Olefinsynthese
Paraffinsynthese
Synolsynthèse

2. Isobutylölsynthese

3. Isosynthese

Die angeführten Arten der Fischer-Synthese betreffen Ausführungs¬
formen der Synthese, bei denen einzelne Syntheseprodukte (Benzin, Ole-

fine, feste Paraffine, Synolalkohole) in vorherrschender Menge gewonnen
werden können. Das gemeinsame Kennzeichen aller Syntheseprodukte nach

Fischer-Tropsch besteht darin, dass dieselben fast ausschliesslich ein

unverzweigtes C-Gerüst haben.

Bei Isosynthese und Isobutylölsynthese sind, wie schon die Benen¬

nung zum Ausdruck bringt, die C-Gerüste der Reaktionsprodukte vorwie¬

gend methylverzweigt.

Aktive Katalysatorenfür die Fischer-Synthese enthalten als wirksame

Bestandteile Metalle wie Kobalt, Nickel, Eisen oder Ruthenium, während

als Kontakte für die "Isosynthesen" schwerreduzierbare Metalloxyde wie

Zinkoxyd, Thoriumoxyd und Aluminiumoxyd zur Anwendung kommen, wobei

besonders darauf geachtet wird, dass die bei den Fischer-Synthesen akti¬

ven Metalle ausgeschlossen sind.

Neben einer Ueberlagerung der einfachen und der verschiedenartig
kettenaufbauend wirkenden Kohlenoxydhydrierungen können jedoch im Ab¬

lauf irgendeiner Synthesereaktion noch andere Reaktionen einen Einfluss

haben. Als wichtige und mit Fragen des Reaktionsablaufes in Zusammen¬

hang stehende Neben- und Begleitreaktionen sind zu erwähnen:

1. Die Bildung von Carbiden, als Begleitreaktion des Kohlenoxydzerfalls
an den Metallen Eisen, Kobalt und Nickel.

2. Die Carbonylbildung.

3. Die Konvertierung von Kohlenoxyd durch Wasserdampf in Kohlendioxyd
und Wasserstoff.

4. Die Oxo-Reaktion, welche auf einer gleichzeitigen Anlagerung von Koh¬

lenoxyd und Wasserstoff oder Wasser an Olefine besteht und zu Aldehy¬
den, bzw. Carbonsäuren führt.

5. Die Anlagerung von Kohlenoxyd an Alkohole unter Bildung von Carbon¬

säuren.

6. Die "aldolartige" Kondensation von Aldehyden, welche zu neuen C-C-

Bindungen und teilweise verzweigten C-Gerüsten führt.

7. Die Disproportionierung von Aldehyden unter Bildung von Estern, bzw.

Carbonsäuren und Alkoholen.

8. Der Zerfall von Aldehyden in Kohlenwasserstoffe und Kohlenoxyd.

9. Die Wasserabspaltung aus Alkoholen unter Bildung von Olefinen.

10. Die Hydrierung von Olefinen.

11. Die hydrierende Krackung von Paraffinmolekülen.
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B. DIE KOHLENOXYDREDUKTION NACH FISCHER-TROPSCH

Die Synthesereaktion

Bei der Kohlenoxydreduktion nach Fischer-Tropsch wird Kohlenoxyd
an Kontakten aus Kobalt, Eisen, Nickel, Ruthenium oder andern Platin¬

metallen (2) mit Wasserstoff bei solchen Bedingungen umgesetzt, dass zur

Hauptsache Kohlenwasserstoffe entstehen.

Die Zusammensetzung der Synthesekohlenwasserstoffe in bezug auf

Siedeverhalten und Olefingehalte ist von der Art des Katalysators und den

Synthesebedingungen abhängig. Unter besonderen Verhältnissen (3) können

Alkohole zu den Hauptprodukten der Synthese werden (Synolprozess).

Wie schon erwähnt wurde, weisen alle Produkte der Fischer-Synthese
als besonderes Charakteristikum ein vorwiegend normales C-Gerüst auf

(2> â), obwohl geradkettige Kohlenwasserstoffe thermodynamisch betrach¬

tet weniger stabil sind als die meisten entsprechenden verzweigten Iso¬

meren (1).

Untersuchungen von Kölbel und Engelhard (5) haben zu der Er¬

kenntnis geführt, dass der Sauerstoff des Kohlenoxyds primär an Wasser¬

stoff gebunden und als Wasser eliminiert wird. Das Auftreten von CO2 als

Sauerstoffträger ist bei milden Synthesebedingungen auf die als Sekundär¬

reaktion ablaufende Kohlenoxydkonversion zurückzuführen:

co + h2o ^

-

co2 + H2 (IV)

Für die drei typischen Reaktionsprodukte der Fischer-Synthese kön¬

nen somit folgende 3 Primär-Bruttogleichungen angeschrieben werden:

n-Paraf f ine

nCO + (2n + 1)H2 »- CnH2n+2 + nH2° ^

n-01ef ine

nCO + 2nH2 *- CnH2n + nH2° (VI^

n-Alkohole

nCO + 2nH2 — CnH2n+l0H + (n_1)H2° (Vn)

An Kobalt und Nickelkontakten spielt sich die Synthese unter normalen

Bedingungen sehr weitgehend nach den Gleichungen (V) und (VI) ab. Rutheni¬

umkatalysatoren können hochmolekulare Paraffine nach Gleichung (V) ge¬
ben. An Eisenkatalysatoren ist jedoch keine der Primär-Bruttoreaktionen

ohne besondere Massnahmen auch nur angenähert realisierbar. Hier tritt

die CO-Konversion besonders leicht ein, und es ist auffallend, dass gerade
Eisenkontakte für die Alkoholsynthese nach Gleichung (VII) gut geeignet sind.
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Bei der technischen Durchführung der Synthese haben die Primär-

Bruttogleichungen keine Bedeutung. Man wird dort allen Neben- und Folge¬
reaktionen Rechnung tragen müssen, und es gilt als Regel, dass zur Er¬

reichung einer maximalen Gasausnützung das Synthesegas dem Katalysator
im Aufarbeitungsverhältnis angeboten werden muss (g).

F'ir die Erforschung des Syntheseablaufes stellen die auf den Köl-

bel-Engelhard'sehen Arbeiten fussenden Gleichungen (V), (VI) & (VII)
jedoch einen festen Pfeiler dar. Die Ausbringung des Kohlenoxydsauer-
stoffs als Wasser findet statt, wenngleich die Ueberführung desselben in

Kohlendioxyd ein weit besseres "Zugpferd" für die Synthese darstellen

würde (7).

Neben diesen grundlegenden Tatsachen sind ferner die im folgenden
Kapitel hervorgehobenen Einflüsse der Betriebsbedingungen auf das Syn¬
theseergebnis bei der Diskussion des Syntheseablaufs wichtig.

Der Einfluss der Betriebsvariabein auf den Gang
der Synthese

a) Allgemeines

Zu den Variabein der Fischer-Synthese sind zu zählen:

Katalysator
Temperatur
Druck

Synthesegaszusammensetzung
Gasraumgeschwindigkeit

Dire Einflüsse auf den Gang der Synthesereaktion sind bis heute in un¬

gezählten Versuchen untersucht worden, wobei teils mehr theoretische

Ueberlegungen, teils mehr technische Aspekte den Ausgangspunkt bildeten.

Eine umfassende Zusammenstellung und Besprechung dieser Arbeiten

findet man in den Büchern von H.Storch (8), und F. Kainer (9).

Im folgenden werden nur die in theoretischer Hinsicht wichtigsten
Tatsachen dargestellt, wobei das Hauptgewicht darauf gelegt wird, die für

das Zustandekommen einer neuen Hypothese über den Kettenaufbaumecha-

nismus wesentlichen Gegebenheiten zu beleuchten.

Es ist noch zu erwähnen, dass die experimentelle Erfassung des Ein¬

flusses der Betriebsvariabein nicht leicht ist, da bei der Variation der

einen Grösse vier andere konstant gehalten werden müssen.

Vor allem bietet die Aufrechterhaltung einer bestimmten Katalysa¬
tortemperatur infolge der hohen Reaktionswärme Schwierigkeiten. Durch

Verwendung eines Suspensionsmittels (Flüssig-Phasen-Synthese) lässt sich

die Wärme leichter abführen, und die Messung und Konstanthaltung der Kon¬

takttemperatur ist leicht möglich (10), dagegen wird mit dem Suspensions¬
mittel eine neue Variable eingeführt, welche das Synthesegeschehen spe¬

zifisch beeinflussen kann.
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Nicht weniger Beachtung verdient die Variable Katalysator. Die exakte

Aufrechterhaltung von Aktivität und Selektivität eines Kontaktes während

einer Versuchsreihe ist kaum möglich. Anfahr- und Alterungserschei¬

nungen können auftreten, wobei die chemische und thermische Stabilität

des Katalysators und die Giftfreiheit des Synthesegases eine wichtige Rolle

spielen.

Die übrigen Grössen - Druck, Synthesegaszusammensetzung und

Gasraumgeschwindigkeit - sind viel leichter kontrollierbar.

b) Katalysator

Die Synthesereaktion kann durch die ferromagnetischen Metalle Eisen,
Kobalt und Nickel, ferner durch Edelmetalle wie Ruthenium, Osmium,
Rhodium und Platin (2) ermöglicht werden.

Jedes von diesen Kontaktmetallen weist bei der Synthese Eigenheiten

auf, welche jedoch durch Art und Menge von Zusätzen (Thoriumoxyd, Al¬

kali etc.), durch die Art der Kontaktzubereitung (Fällungs-, Sinterungs-,
Schmelzkontakt etc.) und durch Formierungsprozesse (Reduktion bei ver¬

schiedener Temperatur, Carbidierung, Nitrierung etc.) weiter modifiziert

werden können.

Auf alle Fälle aber bleiben auch bei weitgehend veränderter Kontakt¬

herstellung spezifische Merkmale der Kontaktsubstanz erhalten.

Nähere Angaben über die Synthese an Osmium, Rhodium, Platin,
Iridium und Palladium sind nicht veröffentlicht worden.

Die Synthese an Ruthenium ist hauptsächlich durch Veröffentlichungen
au s dem Kaiser-Wilhelm-Institut bekanntgeworden (2, 10, 11, 12, 13, 14,
15), jedoch hat eine weitere wissenschaftliche Bearbeitung dieser Synthese
nicht stattgefunden, obschon Edelmetallkontakte die bereits in der Einlei¬

tung erwähnten, wichtigen Vorzüge gegenüber den unedeln Kontaktmetallen

aufweisen. Zwei Patente der Du Pont de Nemours Co befassen sich mit der

Alkoholsynthese in flüssiger Phase an Ruthenium (16, 17).

Eisen, Kobalt, Nickel

Unter vergleichbaren Bedingungen werden an Eisen-, Kobalt- und

Nickelkontakten Produkte erhalten, deren Olefingehalte der zunehmenden

Hydrieraktivität entsprechend abnehmen. In der gleichen Reihenfolge steigt
die Tendenz zur Bildung von niedermolekularen Kohlenwasserstoffen und

Methan. An Eisenkatalysatoren entstehen leicht O-haltige Verbindungen,
während solche an Kobalt nur bei ausgewählten Bedingungen und an Nickel

praktisch überhaupt nicht erhalten werden können.

Die Temperaturbereiche, in denen die Synthese so geführt werden

kann, dass nur wenig Methan entsteht, sind bei den unedlen Kontakten sehr

verschieden. Eisenkontakte können zwischen 180° und 350° (Hydrocol-
Prozess) mit Erfolg eingesetzt werden, während bei Kobalt- und Nickel¬

katalysatoren die optimalen Synthesetemperaturen eng begrenzt sind und

ungefähr zwischen 175° und 210° liegen.
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Eisen-, Kobalt - und Nickelkatalysatoren bestehen unter Synthesebe¬
dingungen zur Hauptsache aus Carbiden. Während bei Kobalt und Nickel

nur ausnahmsweise Oxyde gefunden werden können, enthalten Katalysatoren
auf Eisenbasis im Betrieb in der Regel eine oxydische Phase (18).

Bei Kobalt und Nickel ist zur Entfaltung einer guten Aktivität die Ein¬

verleibung eines strukturellen Verstärkers nötig; Eisenkontakte sind auch

ohne Verstärker wirksam. Bei allen Kontakten spielen Promotoren, wie

Alkaliverbindungen eine gewisse Rolle.

Die CO-Konversion tritt an Eisenkatalysatoren besonders leicht ein,
sodass die Synthese statt mit Mischgas auch mit wasserdampfhaltigem
Kohlenoxyd durchgeführt werden kann (7). Kobaltkatalysatoren sind für die

CO-Konversion weniger aktiv, sodass diese unter Synthesebedingungen
nur in untergeordnetem Masse ablaufen kann.

Eisen-, Kobalt- und Nickelkatalysatoren werden mit zunehmender

Leichtigkeit bei steigendem Synthesedruck in flüchtige Carbonyle überge¬
führt. Die Carbonylbildungstendenz in reinem Kohlenoxyd weist die gleiche
Reihenfolge auf, tritt jedoch schon bei viel kleineren CÖ-Drucken auf.

Ruthenium

Rutheniumkontakte sind dadurch ausgezeichnet, dass sie die Bildung
hochmolekularer n-Paraffine in besonders ausgeprägter Weise katalysieren
können. Das Ruthenium liegt unter Synthesebedingungen als Metall vor und

unterscheidet sich in dieser Beziehung wesentlich von den unedeln Kontakt¬

metallen, welche Carbide enthalten. Es ist jedoch hervorzuheben, dass

in den Carbiden der metallische Bindungszustand der Gitterbauelemente

gewahrt bleibt, indem eine Legierungsbildung mit Kohlenstoff eintritt. Der

Kohlenoxydzerfall wird durch Rutheniumkontakte nicht katalysiert (12).
Ruthenium scheint demnach zur Einlagerung von Kohlenstoff in sein Gitter

nicht befähigt zu sein.

In aktiver Form stellt Ruthenium einen sehr guten Hydrierungskata¬
lysator dar. Seine Aktivität bei Hydrierreaktionen übertrifft diejenige von

Eisen bedeutend und ist eher mit derjenigen von Nickel vergleichbar.

Kohlendioxyd wird an Ruthenium (12) mit ähnlicher Leichtigkeit zu

Methan reduziert wie an Nickel und Kobalt (19).

Bei gleichzeitiger Anwesenheit von Kohlenoxyd im Reaktionsgemisch
wird die Reduktion von Kohlendioxyd unterbunden und von ca. 170 an

kommt mit dem Kohlenoxyd die Fischer-Synthese in Gang, wobei das Koh¬

lendioxyd inert bleibt.

Alkaliverbindungen scheinen bei Rutheniumkatalysatoren keine spezi¬
fische Wirkung auszuüben. Auch andere Zusätze, wie sie bei den Eisen-

metallen zum Teil nötig sind, wie Kieselgur etc., können bei Ruthenium

entbehrt werden (13).

Rutheniumkontakte sind bis zu Drucken von 1000 at und höher ver¬

wendbar, ohne dass eine merkliche Schädigung infolge CarbonyIbildung
eintreten würde. Die Verflüchtigung von Ruthenium als Carbonyl findet je¬
doch mit wasserstoffreiem Kohlenoxyd unter hohem Druck (200 at) im Ge¬

biete der üblichen Synthesetemperatur (180-200°) sehr leicht statt (20).
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Zusammenfassend sind die optimalen Reaktionsbereiche der bespro¬
chenen typischen Fischer-Kontakte in Abb. 1 dargestellt. Die Darstellung
entstammt einer Arbeit von H.Pichler (21). Die Reaktionsbereiche der

oxydischen Kontakte sind durch eine Trennungslinie von den metallischen

Kontakten abgegrenzt, um anzudeuten, dass den beiden Katalysatorgruppen
zwei typisch verschiedene Reaktionsarten - Fischer - Synthesen und Iso¬

synthesen - zugeordnet sind, und es ist auch anzunehmen, dass der Me¬

chanismus dieser Synthesen grundsätzlich voneinander abweicht.
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Abb. 1. Optimaler Reaktionsbereich verschiedener Katalysatoren
fur die Kohlenoxydhydrierung

Eine bemerkenswerte Eigenschaft aller Fischer-Kontakte besteht da¬

rin, dass sie durch Schwefelverbindungen leicht vergiftet werden können.
Es muss jedoch erwähnt werden, dass Schwefel in sehr geringen Mengen
bei Kobaltkatalysatoren auf Kosten der gasförmigen Verbindungen eine be¬
deutende Erhöhung der kondensierten Produkte bewirken kann (22).

c) Die Synthesetemperatur

Bei allen Katalysatoren begünstigt die Erhöhung der Temperatur die

Bildung niedermolekularer Syntheseprodukte. Gleichzeitig nehmen die Ge¬

halte an Olefinen und O-haltigen Verbindungen ab (23, 24).

Die Synthesetemperatur scheint ferner bei Eisen- und Kobaltkataly¬
satoren einen Einfluss auf die Bildung verzweigtkettiger Produkte auszu¬

üben; bei hohen Temperaturen entstehen dieselben in vermehrtem Masse

(1, 25).

Die Synthesegeschwindigkeit wird durch steigende Temperaturen
stark beschleunigt, wobei stets die Gefahr besteht, dass bei der Gaspha¬
sen-Synthese infolge von Wärmestauungen die Reaktionsgeschwindigkeit
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weiter steigt und die Kohlenwasserstoffsynthèse in die noch stärker exo¬

therme Methanbildung übergeht. Dieses Durchbrennen der Synthese infolge
ungenügender Wärmeabfuhr kommt vor allem bei Druckversuchen vor und
führt zu einer erheblichen Schädigung der unedeln Katalysatoren infolge
Kohlenstoffabscheidung und Sinterung.

d) Synthesedruck

Die Wirkungen des Synthesedruckes sind von Kontaktmetall zu Kon¬

taktmetall, ja sogar von Katalysator zu Katalysator verschieden.

Nickelkatalysatoren werden bei Druckanwendung wie schon früher
erwähnt wurde, infolge Carbonylbildung rasch inaktiviert.

Bei Kontakten auf Basis Kobalt tritt im allgemeinen mit steigendem
Druck eine Verschiebung des Produktenspektrums auf. Anstelle von flüssi¬

gen Produkten treten in vermehrtem Masse feste Paraffine (26) auf, und
man beobachtet eine leichte Tendenz zur vermehrten Bildung von O-haltigen
Produkten, insbesondere Alkoholen (24).

Auch bei Eisenkatalysatoren hat Druckanwendung in der Regel analoge
Wirkungen wie bei Kobaltkontakten. Jedoch kommt der Selektivität der

Eisenkatalysatoren, welche durch die Art der Herstellung und Vorbehand¬

lung der Kontakte sowie durch Promotoren etc. beeinflusst werden kann,
grosse Bedeutung zu. So ist es beispielsweise möglich, dass eine Erhöhung
des Druckes von 10 auf 20 at bei gleicher Gasraumgeschwindigkeit*) und
gleicher Temperatur die Ausbeute an Gasolkohlenwasserstoffen bedeutend
zu steigern vermag (24).

Wird bei der Variation des Druckes die Gasraumgeschwindigkeit
konstant gehalten, so ändert sich die Verweilzeit der Gase im Reaktionsraum

proportional zum Druck. Es überlagern sich also die Einflüsse von Druck und

Kontaktzeit.

Kobalt- und Eisenkontakte können bis zu Drucken von ca. 30, bzw.
150 at gebraucht werden, ohne dass deren Aktivität infolge Carbonylbildung
zu stark beeinträchtigt wird. Es können jedoch je nach Katalysator be¬
trächtliche Abweichungen von dieser Norm auftreten, da das Carbonyl-
bildungsvermögen stark vom physikalisch-chemischen Zustand der Kataly¬
satorsubstanz abhängt.

Bei Rutheniumkatalysatoren ist der Einfluss des Druckes besonders

ausgeprägt. Aus Versuchen von Pichler und Buf'leb (12) geht hervor,
dass der Umsatz bei 180° und konstanter Endgasgeschwindigkeit bei 15 at

11%, bei 100 at 70% und bei 1000 at 91% erreichte. Gleichzeitig stieg der

Anteil der festen Paraffine im Syntheseprodukt bedeutend an, und deren

mittleres Molekulargewicht nahm zu. Aus dem gewonnenen Paraffin konn¬

ten mittels Extraktion Fraktionen abgetrennt werden, welche Moleküle mit

500 bis 1500 C-Atomen enthielten (14).

*) Gasraumgeschwindigkeit =
Anfangsgasvolumen, K

Kontaktvolumen
.
h
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Nach amerikanischen Patenten (16, 17) ist die Synthese an Rutheni¬

umkontakten in flüssiger Phase, wobei als flüssiges Medium hydroxylhaltige
neutrale Verbindungen wie Wasser, Alkohole, Glykole etc. zur Anwendung
kommen, in ganz anderer Weise vom Druck abhängig. Bis ca. 150 at be¬

stehen die Syntheseprodukte wie beim Arbeiten in trockener Phase aus fe¬

sten und flüssigen Paraffinen, um mit weiter steigendem Druck in n-Alko-

hole überzugehen. Von 200 at an sind in den entstehenden Alkoholen fast

keine Kohlenwasserstoffe mehr enthalten. Die Alkohole bestehen zum

grössten Teil aus 1 bis 20 C-Atomen. Die Alkalisierung des Reaktionsge¬
misches mit Ammoniak oder Natrium- oder Kaliumverbindungen wirkt

kettenverkürzend, wobei gleichzeitig die Kohlenwasserstoffbildung weiter

zurückgedrängt wird.

Erhöhung des Druckes über 1000 at bewirkt nach diesen Patenten eine

Verschiebung des Umsatzes in Richtung leichtflüchtiger Kohlenwasserstoffe.

e) Synthesegaszusammensetzung

Die Synthesegaszusammensetzung in bezug auf die aktiven Bestand¬

teile, Kohlenoxyd und Wasserstoff, kann die Art der Reaktionsprodukte
wesentlich beeinflussen. Ja sogar "inerte" Bestandteile, wie Stickstoff,
Methan und Kreislaufgaskomponenten können Einflüsse haben, welche durch

die Verminderung der Teildrucke der Aktivbestandteile nicht erklärt wer¬

den können. Dass im Synthesegas enthaltene Verunreinigungen, wie Schwe¬

fel- oder Phosphorverbindungen irreversible Veränderungen des Synthese¬
ablaufs, welche auf eine chemische Umwandlung der aktiven Bezirke des

Katalysators zurückzuführen sind, hervorrufen können, wurde schon er¬

wähnt.

In der Regel werden mit kohlenoxydreichen Gasen mehr Alkohole und

Olefine gebildet als mit wasserstoffreichen. Steigender Wasserstoffgehalt
des Synthesegases bewirkt eine zunehmende Absättigung der Reaktionspro¬
dukte; ferner wird die mittlere Molekülgrösse der kondensierten Produkte

herabgesetzt und insbesondere die Methanbildung verstärkt (2J, 27, 28, _1)-
Die Synthesegeschwindigkeit nimmt mit steigendem Kohlenoxydgehalt bei

sonst gleichen Bedingungen ab (6, 29). Hohe CO-Gehalte scheinen die Bil¬

dung von verzweigten Ketten zu begünstigen (1).

Der Einfluss der Verdünnungsgase, Stickstoff, Methan, Kohlendioxyd,
Gasol-KWe auf die Synthese ist noch nicht restlos geklärt. Es scheint, dass

diese Gase, wenn sie in höherer Konzentration im Synthesegas vorhanden

sind, infolge ihrer Wärmekapazität eine innere Kühlung des Katalysators
bewirken und so Effekte hervorbringen, welche einer Temperaturerniedri¬
gung entsprechen. Besonders bei der Kreislauf-Fahrweise ist die Kühl¬

wirkung des Gasballastes ausgeprägt (3).

Kohlendioxyd wird bei Gegenwart von Kohlenoxyd nicht reduziert; es

vermag die Synthese (besonders bei Fe-Kontakten) stark zu hemmen (6)
und spezifisch zu beeinflussen, indem es eine vermehrte Bildung nieder¬

molekularer Produkte bewirkt (30). Es ist wahrscheinlich, dass durch das

Kohlendioxyd eine reversible Oxydation aktiver Katalysatorpartien ver¬

ursacht wird (6). Bemerkenswert ist die Tatsache, dass dem Synthesegas
zugemischtes Aethylen leicht in Reaktion tritt, wobei es die Methanbildung
zurückdrängt und die Bildung O-haltiger Produkte verstärkt (31, 32).
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f) Verweilzeit der Gase im Katalysatorraum

Die Verweilzeit der Gase hat sowohl Einfluss auf die Umsatzleistung
als auch auf die Zusammensetzung der Syntheseprodukte.

Mit steigendem Gasdurchsatz nimmt bei sonst konstanten Bedingungen
die Umsatzleistung der Kontakte bei gleichzeitiger Abnahme der Gaskon¬

traktion zu (26). Der Alkoholgehalt der Syntheseprodukte steigt auf Kosten

der Olefine, und es besteht ferner die Tendenz, dass bei hohen Gasge¬
schwindigkeiten mehr niedermolekulare Produkte entstehen. Weiter ist

festzustellen, dass auch die Summe der nicht durchhydrierten Verbindungen
(Olefine und Alkohole) mit steigenden Gasdurchsätzen zunimmt (33).

Dass die Erhöhung des Synthesedruckes bei konstanter Gasraumge¬
schwindigkeit zwangsläufig zu einer Erhöhung der Verweilzeit der Gase im

Kontaktraum führt, wurde bei der Besprechung des Druckeinflusses schon

erwähnt.

Neben der eigentlichen Synthesereaktion wird vor allem auch die

Wassergasreaktion durch die Gasgeschwindigkeit stark beeinflusst. Bei

hohen Gasgeschwindigkeiten wird das Synthesegas auch bei Eisenkatalysa¬
toren nach der Kobalt- oder Rutheniumgleichung V, VI aufgearbeitet (24).
Die Kreislaufführung der Gase ermöglicht auch bei hohen Gasgeschwindig¬
keiten eine gute Gasausnützung, wobei die Auswirkungen der Gasgeschwin¬

digkeit noch ergänzt werden durch diejenigen der Ballastgase, Methan,
Stickstoff und Kohlendioxyd.

C. DER REAKTIONSMECHANISMUS

Allgemeines und Literatur

Die Kohlenoxydreduktion nach Fischer-Tropsch lässt sich, wie jede
heterogene katalytische Reaktion, in eine Anzahl von Einzelschritte unter¬

teilen. Diese Schritte lassen sich im Falle der Synthese hochmolekularer

Produkte, bei welcher der Katalysator mit Syntheseprodukten bedeckt ist,
wie folgt angeben:

a) Transport der Reaktanten Wasserstoff und Kohlenoxyd vom Gas¬

raum durch die flüssige Grenzschicht zur Kontaktoberfläche.

b) Adsorption der Reaktanten.

c) Reaktion zwischen Kohlenoxyd und Wasserstoff auf der Kontakt¬

oberfläche unter Bildung der Syntheseprodukte.

d) Desorption der Reaktionsprodukte.

e) Wegschaffung der Reaktionsprodukte von der Kontaktoberfläche.

Der langsamste Schritt in dieser Folge bestimmt die Kinetik der Ge¬

samtreaktion, während die Art der Syntheseprodukte durch die in Schritt

c stattfindenden Oberflächenreaktionen und anschliessende Folgereaktionen
festgelegt ist.
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Nach Brötz (29) ist es wahrscheinlich, dass der geschwindigkeits¬
bestimmende Schritt bei der Synthese an Kobalt mit dem für die Produkten¬

verteilung verantwortlichen Schritt c zusammenfällt. Es ist jedoch nicht

ausgeschlossen, dass bei Kontakten mit sehr engen Poren (z.B. Eisen¬

schmelzkontakte), welche zudem noch mit Reaktionsprodukten ausgefüllt
sind, Diffusionsvorgänge einen Einfluss auf die Synthesegeschwindigkeit
haben können. Besonders der Wegtransport des lipophoben Reaktionswas¬

sers ist bei Eisenkontakten etwas problematisch. Zudem ist bekannt, dass

bei Schmelzkontakten die Synthesereaktion nur bis zu einer Eindringtiefe
von ca. 0,1 mm stattfindet und deshalb äusserst stark von der äusseren

Oberfläche, d.h. der freien Zugänglichkeit der aktiven Substanz abhängig
ist (34). Für das chemische Geschehen bei der Fischer-Synthese ist der

Schritt c von grösster Bedeutung, und es ist nicht verwunderlich, wenn

sich die Diskussionen über den Synthesemechanismus in der Regel um die¬

sen Schritt drehen. Im Besonderen hat der Aufbau von C-Ketten aus den

einzelnen Kohlenstoffatomen des Kohlenoxyds seit der Entdeckung der Syn¬
these durch Franz Fischer grosses Interesse erweckt, und es war Franz

Fischer selbst, welcher in der Carbid- und Methylenradikaltheorie eine

fruchtbare Diskussionsgrundlage schuf. Mit dieser Theorie, welche bis

in die jüngste Zeit hinein Befürworter und Bearbeiter gefunden hat, lassen

sich viele Erscheinungen der Synthese erklären. In Tab. 1 sind die wichtig¬
sten Arbeiten, welche auf dem Boden der Carbid-Theorie entstanden sind,
zusammenfassend dargestellt. Die Darstellung entstammt einer Arbeit von

H. Kölbel und F. Engelhardt (35), in welcher die Anschauungen über

den Mechanismus der Fischer-Synthese kritisch beleuchtet werden.

Tabelle 1

Die Entwicklung der Carbid-Theorie

Autoren

Jahr der Veröffentlichung
Ergebnisse

Fischer u. Tropsch (36)
1926

Wechselwirkung zwischen Metall u.

Carbid

Me + CO + H2 »- MeC + HgO
MeC + H2 »- Me + -CH2-

Fischer u. Tropsch (36)
1926

Annahme labiler, C-reicher Carbide

mit 3 bis 4 C-Atomen und Herauslö¬

sung durch H„. Polymerisationsge¬
schwindigkeit muss grösser sein als

Hydriergeschwindigkeit der Radikale.

Bahr, Bahr u. Jessen (37)
1928-1933

CO-Spaltung an Fe, Co und Ni.

Bestätigung der Existenz von Carbi-
den dieser Metalle bei der Synthese.

Fischer (23)
1930

Wechselwirkung zwischen höheren und
niederen Carbiden nach:

MeCn+l + H2 -MeCn + -CH2-
MeCn + CO+H2 »- MeCn+1 + H20
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Fortsetzung der Tab.l

Autoren

Jahr der Veröffentlichung

Fischer u. Tropsch (38)
1930

Fischer (23)
1930

Fischer u. Koch (39)
1930

Fischer u. Koch (40)
1932

Craxford (32)
1939

Fischer u. Pichler (41)
1939

Herington u. Woodward (22)
1939

Komarewsky (42)
1939

Jerofejew (43)
1940

Eidus u. Zelinski (44)
1942

Ergebnisse

Hydride und Carbonyle möglich. Koh¬

lenwasserstoff-Bildung über Aldehyde
oder Alkohole verworfen.

Carbid-Bildung nach:

2 Me + CO »- MeC + MeO

Wirkung von Cu nach:

Me + Cu + CO »- MeC + CuO

Unterschied zwischen Fe und Co nach:

Fe + 2 CO =»- FeC + COg
Co + CO + H2 î- CoC + H20

Hydride und Carbonyle unwahrschein¬

lich. Höhere Carbide nicht notwendig.
Carbid-Hydrierung zu CH, CH2, CH3
und Polymerisation zu Kohlenwas¬

serstoffen.

Bei Co an metallischer Oberfläche ist

atomarer H2 verantwortlich für die

CH4-Bildung und CO-Konvertierung.
Oelbildung nur durch Carbide ohne

Auftreten von atomarem H2.

Zustimmung zu Craxford

CH4-Bildung nach anderem Mecha¬

nismus als Oelbildung.

Uebereinstimmung mit Craxford.

CH4-Bildung an Metall, Oelbildung
über das Carbid.

Bifunktionelle Katalysatorwi rkung.
Ni, Co und Fe hydrieren zu CÏI2.
Th, Si, Mg, AI bewirken CII2- Poly¬
merisation.

Formel für Kontraktion und Leistungs¬
fähigkeit eines Kontaktes. Reaktion

militer Ordnung wird erörtert.

Reaktionsgeschwindigkeit der Carbid-

Bildung an Co unter Mitwirkung von

H2 grösser als die der Hydrierreak¬
tion. Uebereinstimmungmit Craxford.
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Fortsetzung der Tab. 1

Autoren

Jahr der Veröffentlichung

Pichler (45)
1943

Fischer (46)
1943

Craxford (47)
1946

Craxford (47)
1946

Craxford (48)
1947

Anderson (49)
1948

Riess (50)
1948

Eidus (51)
1948

Braude und Bruns (52)
1948

Ergebnisse

Hydrierung von CO2 zu CH4 verläuft

nicht über Carbid, sondern aktiven

H2. Kohlenwasserstoffbildung aus CO£
erfolgt nur über eine primäre Re¬

duktion zu CO.

Erneute Betonung der Auffassung über

die Funktion der Carbide.

TI1O2 und Kieselgur beschleunigen
bei Co Carbidbildungs - Geschw., die

grösser sein muss als die Geschwin¬

digkeit ihrer Abhydrierung.

Oelbildung an Co-Kontakten nur über

Carbid in der ersten Kontaktschicht,
in folgenden Schichten CO-Konvertie-

rung:

CO + H20 *- C02 + H2

Co bildet mit Kieselgur Silicate. Gew.

Co - Carbid spielt keine Rolle, son¬

dern Carbid mit Co-Silicat-Struktur.

N2- und CO - Adsorptionsmessungen
an Co-Kontakten mit und ohne Pro¬

motoren. Deutung im Sinne von Crax¬

ford.

Co - Kontakte mit Promotoren haben

bifunktionelle Wirkung. Zusätze be¬

wirken im wesentlichen die Polyme¬
risation.

Synthese soll bei Fe über die Carbide

gehen, bei Co und Ni nicht.

Auf Grund der Reaktionsgeschwindig¬
keiten wird obige Annahme von Eidus

angezweifelt.
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Die direkte Beteiligung von Carbiden bei der Synthese ist jedoch wie¬

derholt angezweifelt worden. Kölbel und Engelhardt sind der Auf¬

fassung, dass die Carbide zur Abstimmung der Wasserstoff- und Kohlen-

oxydaktivierung aufeinander für das Synthesegeschehen eine gewisse Be¬

deutung besitzen, dass sie jedoch nicht unmittelbar in den Syntheseab¬
lauf eingreifen (36).

Demgegenüber hat sich die von der Carbid-Theorie losgelöste Methylen¬
radikal-Theorie als bequemes und anschauliches Hilfsmittel zur Erklärung
des n-Kettenaufbaus bis zur Gegenwart mehr oder weniger behaupten können.

In Tabelle 2 ist eine Zusammenstellung der Argumente gegen die Carbid-

Theorie wiedergegeben.

Tabelle 2

Argumente gegen die Carbid-Theorie

Autoren

Jahr der Veröffentlichung
Ergebnisse

Elvins u. Nash (53)
1926

Kohlenwasserstoff-Bildung über Öl¬

haltige Zwischenverbindungen unter

Mitwirkung von Carbonylen.

Smith, Hawk u. Golden (54)
1930

Assoziation von CO und H2. Zer¬

setzung zu Olefin und H2O.
Olefinanlagerung an Assoziations-

Produkt unter Hydrierung.

Robinet (55)
1942

02-haltige Komplexe, Dehydratisie-
rung oder Decarboxylierung mit an-

schl. Kopolymerisation an aktiven

Zentren.

Eidus (56)
1945

Adsorption von CO und H2 zu O2-
haltigen Zwischenverbindungen.
Dehydratisierung zu CH2 und H2O
ohne Mitwirkung von Carbi¬

den
.

Weller (57)
1947

Aktivierungs - Energie der Carbid-

Bildung 30 kcal/Mol. Hydrierung
eines carbidierten Co-Kontaktes ver¬

läuft wesentlich schneller als die

Carbid - Bildung. Bedeutung des Co-

Carbids vorläufig ungeklärt.

Rummer, De Witt u. Emmet (58)
1948

Kohlenwasserstoff - Bildung im we¬

sentlichen nicht über Carbide.

Nachweis mit Isotop 14c.
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Fortsetzung der Tab. 2

Autoren

Jahr der Veröffentlichung
Ergebnisse

Kummer u. Brownung (59)
1948

Reduktion von Fe£C führt nur zur

Bildung geringer Mengen Monoolefine.

Weller, Hofer und Anderson (60)
1948

Grosse Mengen Co-Carbid setzen die

Aktivität herab.

Mitwirkung defin. Carbide unwahr¬

scheinlich.

Kölbel u. Engelhardt (5)
1949

Mechanismus an Co und Fe gleich¬
artig. Sämtliche Verfahren der CO-

Hydrierung könnten auf gleichem Re¬

aktionsprinzip basieren.

Brötz (29)
1949

Geschw. Gleichung:

d(CO)
_ k

(H2)2
dt CO

Aktivierungs-Energie = 31 kcal/Mol.

CH2-Bildung ohne Carbid-Zwischen¬

stufe.

Hervorzuheben sind speziell die Ansichten von El vin s und Nash;
Smith, Hawk u. Golden und von Robinet. Bei diesen Autoren

spielen anstelle der Percarbide und Methylenradikale O-haltige Zwischen¬

produkte beim Aufbau der C-Ketten eine wichtige Rolle.

Elvins u. Nash sind der Auffassung, dass die Synthese über O-

haltige Zwischenstufen vor sich gehen müsse; sie äussern die Vermutung,
dass in einer Zwischenstufe der Synthese Carbonyle auftreten, vermögen
jedoch keinen detaillierten Syntheseablauf anzugeben.

Bei Smith, Hawk u. Golden wird den Olefinen besondere Be¬

deutung zugemessen. Sie beobachteten beim Zusatz von Aethylen zum Syn¬
thesegas eine vermehrte Bildung von O-haltigen Verbindungen. Diese Au¬

toren nehmen an, dass Kohlenoxyd und Wasserstoff auf der Kontaktober¬

fläche assoziieren und dass der gebildete Komplex in Olefine und Wasser

zerfalle. Die Olefine können sich mit dem Assoziationsprodukt zu O-halti¬

gen Produkten vereinigen, welch letztere als solche im Endprodukt er¬

scheinen oder durch Wasserabspaltung in höhere Olefine, und diese durch

Hydrierung in Paraffine übergehen können.

Nach Robinet ist die Kohlenwasserstoffsynthèse bei Normaldruck

als eine komplexe, Wasser abspaltende und Kohlendioxyd abspaltende Hy-
dropolymerisation

2CO + 4H2 »- C2H4 + 2H20 (VIH)

4CO + 2H2 *- C2H4 + 2C02 (IX)
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anzusehen; bei höheren Drucken findet eine vorwiegend anlagernde Hydro-
polymerisation

2CO + 2H„ CH2OH.CHO _^2_ (CH2OH)2 (X)

unter Bildung O-haltiger Verbindungen statt.

In einer 1949 erschienenen Arbeit neigt auch Hall (24) zur Auffassung,
dass O-haltige Verbindungen im Syntheseablauf eine wesentliche Rolle spie¬
len. Seine Versuche zur Zersetzung von Alkoholen an Kobalt- und Eisen¬

katalysatoren zeigen, dass die Hauptzersetzungsprodukte Olefine und Was¬

ser sind. In Uebereinstimmung mit den Syntheseergebnissen wird gefunden,
dass an Eisen die Alkoholzersetzung geringer ist als an Kobalt.

Von Kölbel und Engelhardt ist zum Ausdruck gebracht worden,
dass sämtliche Arten der Kohlenoxyd-Hydrierung auf ein gemeinsames Prin¬

zip zurückzuführen seien. Die Schlüsselstellung wird von aktivierten CO-

Sorbaten eingenommen, welche je nach Katalysator und übrigen Synthese¬
bedingungen die verschiedenen Syntheseprodukte liefern können.

Tabelle 3

Reaktionsschema der CO-Hydrierung über die Chemosorption

Ka + CO s-KaCO *) Kohlenoxyd-Addukt

Wasserstoff-Addukt

Chemosorption an

der KatalysatorOberfläche

KaCO »• KaO + C

KaH2 + C »- Ka + -CH2-

KaH2 + KaO *- 2Ka + H20

Kl I C -». TT-iP

CO-Spaltung als Primär¬

reaktion.

C-Hydrierung zu CH2
Regeneration unter HgO-
Bildung

Carbidbildung als Neben¬

reaktion

Kohlenwasserstoff-Synthese

KaCO + KaH2 » 2Ka + CH20
Synthese 0,,-haltiger Verbindungen

KaH2 *• 2Ka + 2H Atomarer Wasserstoff

CH2-Hydrierung-U1I2- + zw -* ^^4

Methanbildung

*) Ka = Katalysatoroberfläche
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Aethylen-Bildung aus CH„

Radikalkettenreaktion

des Aethylens (Ziegler)R-(CH2-CH2)n -R-(CH2-CH2)n-R

Kohlenwasserstoffaufbau

R-CO + CH2=CH2 »*R-CO-CH2-CH2-
* RCO-CH2-CH2-R
Aufbau 02-haltiger Verbindungen

Aethylen-Addition an Aldehyde

über Radikale (Ziegler)

In Tab. 3 ist ein von Kölbel und Engelhardt angegebenes Re¬

aktionsschema wiedergegeben, welches näheren Aufschluss über die An¬

sichten der Verfasser vermittelt. Ferner ist hervorzuheben, dass diese

Autoren für das leichte Ablaufen der Kohlenwasserstoffsynthese den me¬

tallischen Bindungszustand der Kontaktoberfläche als wesentlich betrach¬

ten. Mit zunehmender Störung des metallischen Zustandes durch Carbid-

und Oxydbildung nimmt in der Reihe Ruthenium, Nickel, Kobalt, Eisen die

Aktivität ab, und bei den oxydischen Kontakten, wie Zinkoxyd, Thorium¬

oxyd etc., müssen schon Drucke von mehreren hundert Atmosphären und

Temperaturen von 300 bis 450° C aufgewendet werden. Der Iso-Synthe-
se und i-Butylalkoholsynthese als Aufbaureaktionen von verzweigten C-Ge¬
rüsten einerseits und den Fischer-Synthesen als Aufbaureaktionen von un¬

verzweigten C-Ketten anderseits werden keine separaten Reaktionsabläufe

zugeordnet.
Auch Pic hl er unterscheidet diese beiden Reaktionstypen in einer

1952 erschienenen Arbeit nicht grundsätzlich (21). Er gibt eine Reaktions¬

hypothese an, bei welcher aktive (HCOH)-Gruppen den Ausgangspunkt für die

verschiedenen Synthesen bilden. In Abb. 2 ist das von Pichler angegebene
Schema für die verschiedenen Reaktionen reproduziert. Es geht daraus

unter anderem hervor, dass auch dieser Forscher für den Aufbau der un¬

verzweigten C-Gerüste die Polymerisation von CH2-Radikalen in Betracht

zieht. Er deutet ferner an, dass auch eine Polymerisation der aktiven

(HCOH)-Gruppen auftreten könnte, welche zu zuckerähnlichen Verbindungen
führen würde. Aehnliche Ansichten über den Syntheseablauf werden auch von

Storch und Mitarbeitern (61) geäussert.
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Abb. 2. Einheitliche Hypothese über den Verlauf der Kohlen¬

oxyd-Hydrierung.
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Kohlenoxyd-Polymerisationshypothese

Es soll nun versucht werden, die der vorliegenden Arbeit als Arbeits¬

hypothese zugrunde gelegte CO-Polymerisationstheorie darzustellen und

deren Leistungsfähigkeit aufzuzeigen.

Die typischen Fischer-Kontakte vermögen (Wahrscheinlich zufolge einer

speziellen Kristallgeometrie Kohlenoxyd, unter den Bedingungen der Synthese
bei der Adsorption zu polymerisieren:

xCO - -CO. CO. CO. CO. CO- (XI)

Es resultieren labile, hypothetische Oberflächenverbindungen, welche den

Charakter von Polyketonen haben. Die lineare Ausdehnung dieser Verbin¬

dungen ist abhängig von der Geometrie der Katalysatorpartikelchen und all¬

fälligen Kristallstrukturstörungen, welche der geordneten Festlegung der

polymerisierenden CO-Moleküle an die Katalysatorsubstanz im Wege stehen.

Ferner wirken andere Heterogenitäten im Aufbau der Kontaktoberfläche,
wie Oxyde, Carbide, Nitride etc. der geordneten Polymerisation entgegen.
Es ist demnach zu erwarten, dass die Gliederzahl und Stabilität der Pri-

märpolyketone in erster Linie vom Katalysator abhangen wird.

Die Grösse der Primärmoleküle wird bei einem bestimmten Kataly¬
sator durch die Absättigung der Endvalenzen des CO-Polymerisates be¬

stimmt. Diese Absättigung kann "hydrierend" oder "oxydierend" erfolgen.
An Stellen von grosser Hydrieraktivität wird adsorbierter Wasserstoff an¬

stelle von Kohlenoxyd angelagert, und es ist wahrscheinlich, dass die da¬

durch entstehende Aldehydgruppe in der hydrieraktiven Umgebung sofort

zur Methylgruppe weiterreduziert wird. Der oxydierende Kettenabbruch

wird dort eintreten, wo die Katalysatoroberfläche eher oxydischen Charak¬

ter aufweist, und die CO-Anlagerung infolge der veränderten Oberflächen¬

beschaffenheit nicht stattfinden kann. Das Kettenende wird in dieser Umge¬
bung kaum weiter als bis zur Alkoholstufe reduziert werden.

Aus der Reaktionsgleichung für die Primärreaktion (XI) geht weiter

hervor, dass diese der dabei staffindenden Verringerung der Molzahlen

entsprechend, äusserst stark druckabhängig sein muss, sodass auch anzu¬

nehmen ist, dass Grösse und Stabilität der Polymerisate vom CO-Partial-

druck beeinflusst wird.

Die Möglichkeit einer Polymerisation des Kohlenoxyds unter der po¬

larisierenden Wirkung von speziellen Katalysatoroberflächen ist von

Pospekhov (62) in einer Arbeit über den Mechanismus der Metallcarbo-

nylbildung ins Auge gefasst worden. Die Existenz von solchen CO-Polymeren
wird von Pospekhov aus zwei Gründen als wahrscheinlich angenommen:

1. Kohlenoxyd, welches an Nickel adsorbiert ist, kann durch Einwir¬

kung von ultravioletter Strahlung desorbiert werden, wenn der Wellenbe¬

reich der Strahlung demjenigen entspricht, der durch organische Carbonyl-

verbindungen normalerweise absorbiert wird.

2. Die Kohlensuboxyde C5O4, C4O3, C5O3, deren Existenz als sicher

angenommen wird, entstehen gemäss folgender Gleichung:

Cn°n Cn-l°n-2 + C°2
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Es ist verständlich, dass man die Möglichkeit der Kohlenoxydpolymerisation
für den Ablauf der Fischer-Synthese bisher kaum in Betracht gezogen hat.

Das Kohlenoxyd ist bekannt für seine Reaktionsträgheit, obschon es mit

seiner Zweiwertigkeit Radikalcharakter aufweisen müsste. Die Stabilität

des Kohlenoxydmoleküls wird von And er au (63) auf den koordinativ ge¬

sättigten Zustand sowohl des Kohlenstoffs als auch des Sauerstoffs in Koh¬

lenoxyd zurückgeführt.

Anderseits ist das katalytische Geschehen bei den Fischer-Synthesen
so verblüffend, dass man dem Katalysator, welcher thermodynamisch so un¬

wahrscheinliche Produkte wie n-Makroparaffine undn-Alkohole aus Kohlen¬

oxyd zu synthetisieren vermag, auch zutrauen könnte, schon in der ersten

Reaktionsstufe die Basis zu diesem ungewöhnlichen Geschehen zu legen. Im

Uebrigen sind Ringverbindungen bekannt, welche Penta- bzw. Hexamere

des Kohlenoxyds repräsentieren; es handelt sich um Leukonsäure und Tri-

chinoyl (64).

Der Polymerisation des Kohlenoxyds folgt die Hydrierung des ent¬

standenen Polyoxokörpers:

H-CH2(CO)xCH2-H + 2xH2 »- CH3(CH2)XCH3 + xH20 (XIII)

Es ist wahrscheinlich, dass Polymerisation und Reduktion sich zeitlich un¬

mittelbar folgen und energetisch miteinander in dem Sinne gekoppelt sind,
dass Polymerisations- und Adsorptionsenergie Beiträge zur Deckung der

zur Hydrierung nötigen Aktivierungsenergie liefern.

Der Verlauf der Reduktion der CO-Polymerisate ist für das Synthese¬
ergebnis neben den Faktoren, welche die Kettenlänge des Primärpolymeri¬
sates bestimmen, von grösster Bedeutung, und diese Reduktion dürfte bei

den meisten Katalysatoren auch den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt

darstellen. Die Reduktionsgleichung (XHI) stellt nur eine Möglichkeit des

Reduktionsverlaufes summarisch dar; das Oberflächenpolyketon, dessen

CO-Gliederzahl beispielsweise durch hydrierenden Kettenabbruch gegeben
sei, wird mit Wasserstoff vollständig durchreduziert zum gesättigten Koh¬

lenwasserstoff. Die Reduktion der Polyoxoverbindungen kann schon während

der polymerisierenden Aufreihung des Kohlenoxyds einsetzen.

Es ist jedoch auch denkbar, dass an Stellen geringerer Hydrieraktivi¬
tät die Reduktion zunächst nur bis zur Alkoholstufe fortschreiten kann. Die

Alkoholgruppen verzögern die Desorption des Moleküls, und dieses ist da¬

durch weiteren Veränderungen ausgesetzt. Ferner bleibt die Kontaktober¬

fläche durch solche Adsorbate teilweise blockiert, sodass das Fortschreiten

der Gesamtreaktion verzögert wird. Infolge der Störungen, welche durch die

Adsorptionsstellen auf die CO-Polymerisation ausgeübt werden, ist auch

eine gewisse spezifische Beeinflussung der Synthese durch die das eigentli¬
che Reaktionsmedium bildende Adsorptionsschicht zu erwarten.

Die Veränderungen, welche ein durch Hydroxylfunktionen am Kataly¬
sator festgelegtes Makromolekül erleiden kann und welche dann eine rasche

Desorption erlauben, sind

Wasserabspaltung,
Hydrierung der Olefinbindung und

hydrierende Krackung.
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Bleiben bei der Reduktion des Primärpolyketons benachbarte Hydroxylgrup¬
pen stehen, so ist ferner ein Zerfall des Primärmoleküls unter der Mit¬

wirkung von Desorptionskräften wahrscheinlich:

R.CH.CH.CH.R'

I I I

OH OH OH

Als Spaltprodukte resultieren Alkohole und Aldehyde, welche im angedeuteten
Sinne weiter verändert werden können. Es ist zu beachten, dass die Was¬

serabspaltung bei sekundären Alkoholen leichter geht als bei primären, was

u. a. dazu beitragen dürfte, dass in den Syntheseprodukten erstere relativ

selten anzutreffen sind (65).

Die Aussicht, dass di- oder polyfunktionelle Verbindungen*) die Ka¬

talysatorschicht passieren können, ist relativ gering. Der Nachweis solcher

Verbindungen mit gerader C-Kette in Syntheseprodukten hätte jedoch für

die CO-Polymerisationshypothese grossen Wert. Eine Ausbringung solcher

Produkte ist unter Bedingungen zu erwarten, wo die Hydrierwirkung des

Kontaktes bei gleichzeitiger Begünstigung der CO-Polymerisation geschwächt
ist und bei denen eine starke Tendenz zur Desorption fertig gebildeter CH2-
Gruppen und damit zur vorzeitigen Loslösung nicht durchreduzierter Mole¬

küle besteht. Solche Bedingungen können erhalten werden, wenn bei den

Synthesevariabein folgendes beachtet wird:

1. Der Katalysator muss Heterogenitäten aufweisen, welche nur die

Polymerisation einer beschränkten Anzahl CO-Moleküle zulassen. So wird

das Molekulargewicht der möglichen Produkte klein gehalten und damit die

Desorbierbarkeit derselben begünstigt.

2. Die Synthesetemperatur soll niedrig sein, um einen thermischen

Zerfall der instabilen Moleküle hintanzuhalten.

3. Der Druck kann bei den unedeln Kontakten leicht erhöht sein, wo¬

durch die CO-Polymerisation gegenüber der H„-Aktivierung bedeutend ver¬

stärkt wird.

4. Zur Verringerung der Hydrierwirkung ist mit einem wasserstoff¬

armen Synthesegas zu arbeiten.

5. Die Gasgeschwindigkeit muss extrem hoch gewählt werden, damit

die Stärke der flüssigen Grenzschicht an der Kontaktoberfläche auf ein Mi¬

nimum reduziert und damit das Konzentrationsgefälle zwischen Sorbat und

Gasräum erhöht wird.

Auf diese Weise kann die Desorptionstendenz der Moleküle verstärkt wer¬

den. Ferner wird die sekundäre Veränderung der Moleküle durch die hohe

Gasgeschwindigkeit zurückgedrängt.

In polyfunktionellen Verbindungen oder Derivaten davon sind die

funktionellen Gruppen primär entweder in unmittelbarer Nachbarschaft von¬

einander oder endständig zu erwarten. Es ist wenig wahrscheinlich, dass

im Innern eines Moleküls funktionelle Gruppen einzeln erhalten bleiben,
wobei auch von Bedeutung sein mag, dass die Wasserabspaltung wie schon

erwähnt wurde, bei sekundären Alkoholen allgemein leichter eintritt als bei

primären.

*) Auch die Kohlenstoffdoppelbindung ist als eine funktionelle Gruppe zu wer¬

ten, da dieselbe unmittelbar von einer Hydroxylgruppe abgeleitet ist.

-•- R. CHjOH + ÇH-0

CH4 CO*H2
'

OHC. R'

Hj.

(XIV)
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Die Leistungsfähigkeit der CO-Polym erisationstheorie

Die wesentlichen Gegebenheiten der Synthese können mit der neuen

Annahme über den Ablauf derselben erklärt werden:

Der vorwiegend geradkettige Aufbau der Syntheseprodukte ist gegeben
durch die primäre Polymerisation des Kohlenoxyds, und das Auftreten von

verzweigten Isomeren muss auf sekundär verlaufende Isomerisation und auf

Nebenreaktionen zurückgeführt werden.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Iso- und Fischer-Synthesen
auf ein gemeinsames Reaktionsprinzip zurückgehen, wie dies von Kölbel
und Engelhardt und H.Pichler angenommen wird (35, 21).

Bei den Iso-Synthesen spielt die CO-Polvmerisation keine Rolle. Die

oxydischen Katalysatoren begünstigen die Polymerisation des Kohlenoxyds
nicht. Man darf annehmen, dass bei der Iso-Synthese als Primärprodukt
Formaldehyd entsteht. In aldolartigen Kondensationen reagieren dieser und
als Zwischenprodukt entstandene höhere Aldehyde, wobei unter Wasserab¬

spaltung und Hydrierung die verzweigtkettigen Endprodukte der Iso-Syn¬
thesen entstehen.

Der Fragenkomplex der Alkoholsynthese an oxydischen Kontakten ist

von Fischer (66), Natta (67), Morgan (68)Frolich (69) und Gra¬
ves (70) näher studiert worden.

Die spezifische Wirksamkeit der Metalle Eisen, Kobalt und Nickel

hängt eng zusammen mit dem chemischen Zustand der Kontaktoberfläche.

Bei Eisen, welches zur Oxydbildung neigt, findet hauptsächlich der

oxydierende Kettenabbruch und die Spaltung nicht durchreduzierter Mole¬
küle statt. Die Reaktionsprodukte sind dementsprechend nicht vollständig
durchreduziert und enthalten bedeutende Mengen Alkohole und andere O-

haltige Verbindungen und Olefine. Letztere entstehen durch katalytische
Wasserabspaltung aus den Alkoholen, wobei wahrscheinlich die oxydische
Phase des Katalysators besonders wirksam ist.

Das bevorzugte Auftreten von ec-Olefinen in den Syntheseprodukten
deutet darauf hin, dass vor der endgültigen Desorption eines Moleküls pri¬
märe Alkoholgruppen abgespalten werden müssen, da die oC -Olefine unter
den Bedingungen der Synthese zur Isomerisierung neigen, wobei die sta¬
bileren Olefine mit möglichst symmetrischem Aufbau entstehen müssten.

Mit Ammoniak in Nitride übergeführte Eisenkatalysatoren liefern wie
aus Versuchen von R.B.Anderson, J.F.Shultz, B.Seligman,
W. K.Hall und H.H.Storch (71) hervorgeht, vorwiegend niedermo¬
lekulare O-haltige Produkte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass hier die
Nitridbezirke den Kettenabbruch bei der CO-Polymerisation bewirken.

Die hohe Aktivität von Eisenkontakten für die CO-Konversion scheint
ebenfalls mit dem Oxydgehalt des Katalysators verknüpft zu sein. Polyme-
risiertes und in Hydrierung begriffenes Kohlenoxyd ist für die CO-Konversion

untauglich; nur einzeln adsorbiertes Kohlenoxyd ist konvertierbar. Solches

Kohlenoxyd tritt jedoch nur an der oxydischen Phase und den Phasengrenz¬
gebieten auf, und es ist verständlich, dass Kontakte mit Heterogenitäten,
welche die CO-Polymerisation hemmen, am ehesten Reaktionen von einzeln
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adsorbierten CO-Molekülen geben können. Wie Buff leb und Pichler (2)
bei Syntheseversuchen mit Ruthenium - Katalysatoren festgestellt haben,
drängt der Synthesedruck die CO-Konversion zurück. Dieses Ergebnis ist

verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass einzeln adsorbiertes

Kohlenoxyd mit steigendem Synthesedruck immer seltener auftreten wird.

In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass auch die

Bildung von Methan u.a. über einzeln adsorbiertes Kohlenoxyd ablaufen

kann. Nur so ist verständlich, dass Methan gerade an Katalysatoren mit

geringerer Hydrieraktivität, wie z.B. den eben erwähnten Nitrid-Kontakten,

welche zur Hauptsache nicht durchhydrierte Produkte (Alkohole und Olefine)

synthetisieren, in besonders starkem Masse auftreten kann. Es ist nicht

ausgeschlossen, dass auch Konversionskohlendioxyd an hydrieraktiven Stel¬

len, welche jedoch nicht durch CO-Polymerisate belegt sind, teilweise in

Methan übergeführt werden kann.

Bei Nickel-Katalysatoren hat der oxydierende Kettenabbruch nur sehr

untergeordnete Bedeutung. Zwar beweist das Auftreten von Olefinen, bei

hohen Strömungsgeschwindigkeiten, dass auch an Nickel bis zu einem gewis¬
sen Grade Alkohole als Zwischenprodukte für die Olefine gebildet werden

können. Unter gewöhnlichen Bedingungen dominiert jedoch der hydrierende
Kettenabbruch und das reichlich auftretende Methan entstammt zum Teil

einer hydrierenden Krackung höherer Kohlenwasserstoffe. Auch die geringe
mittlere Molekülgrösse der gesättigten Syntheseprodukte bei Verwendung
von Nickel-Kontakten ist hauptsächlich auf den hydrierenden Kettenabbruch

zurückzuführen. Durch hydrierende Krackung wird die Tendenz zur Bildung
niedermolekularer Kohlenwasserstoffe noch unterstützt.

Kobalt-Kontakte nehmen eine Mittelstellung zwischen Eisen- und Nickel¬

präparaten ein. Es ist wahrscheinlich, dass auch bei Nickel- und Kobalt¬

katalysatoren oxydische Phasen bei der Olefinbildung aus Alkoholen beteiligt
sind. Da jedoch die Oxyde der Grundmetalle bei diesen Kontakten im Betrieb

nur in sehr beschränktem Masse auftreten können, ist anzunehmen, dass

die Wasserabspaltung teilweise an den oxydischen Promotoren (ThO„, MgO
etc. ) bewirkt wird.

Dass an Ruthenium-Kontakten bisher bei der Gasphasensynthese fast

ausschliesslich hochmolekulare Paraffine gewonnen wurden, ist verständ¬

lich, wenn man berücksichtigt, dass bei grobkristallinem Ruthenium die

CO-Polymerisation weder durch Oxyde noch durch Carbide gestört wer¬

den kann. Auch die interessante Tatsache, dass Kohlendioxyd in Abwesen¬

heit von Kohlenoxyd an allen Fischer-Kontakten sehr leicht zu Methan re¬

duziert werden kann, ist für das Synthesegeschehen bezeichnend: Das Koh¬

lenoxyd setzt die Hydrierwirkung der Katalysatoren stark herab; es blockiert

infolge von Polymerisation und partieller Reduktion die Kontaktoberfläche

und drängt so die Adsorption von Kohlendioxyd und Wasserstoff zurück.

Dass anderseits die CO-Polymerisation bei speziellen Kontaktzustän¬

den durch adsorbierten Wasserstoff praktisch verhindert werden kann, be¬

weist die Methansynthese an Kobalt, welche bei unzweckmässigem Einfahren

der Synthese oder bei Verwendung sehr wasserstoffreicher Synthesegase
eintreten kann (22). Diese unerwünschte ausschliessliche Methanbildung
unter Bedingungen, bei denen normalerweise die Synthese höherer Kohlen¬

wasserstoffe stattfindet, ist an das Auftreten metallischen Kobalts gebunden.
Bei sorgfältigem Einfahren der Synthese mit einem normalen Synthesegas
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wird das Kobalt weitgehend in Carbide übergeführt, welche die ^-Aktivie¬
rung eindämmen und so die CO-Polymerisation wieder zulassen. Andere

Formierungsprozesse wirken analog. Dass bei Verwendung hoher Hjj/CO-
Verhältnisse auch bei sorgfältiger Inbetriebnahme der Kontakte die aus¬

schliessliche Methanbildung nicht vermieden werden kann, beruht wahr¬

scheinlich darauf, dass die Kohlenoxydkonzentration zur Bildung von genü¬
gend Carbiden nicht ausreicht.

Der Einbau von Aethylen bei der Synthesereaktion beruht möglicher¬
weise auf einer Copolymerisation mit Kohlenoxyd, und es ist nicht ausge¬

schlossen, dass die Aethylenbeimischung zu einer vermehrten Ausbringung
von O-haltigen Verbindungen führt, weil die Wasserstoffaktivierung infolge
des stark adsorbierbaren Aethylens zurückgedrängt wird.

Die kettenverlängernde Wirkung von spurenweise applizierten Schwe¬

felverbindungen scheint in einer Zurückbindung der hydrierenden Krackung

fertig gebildeter Moleküle zu bestehen. Es ist nämlich bekannt, dass in Ab¬

wesenheit von Kohlenoxyd an Kobalt der hydrierende Kettenabbau sehr leicht

eintreten kann (32, 72), und es ist wahrscheinlich, dass derselbe auch in

Gegenwart von KöHlenoxyd je nach Kontaktzustand normalerweise ein gewis¬
ses Ausmass erreicht.

Auch die Auswirkungen der Synthesetemperatur sind im Rahmen der neuen

Hypothese verständlich:

Sowohl Wasserstoffaktivierung als auch CO-Polymerisation weisen se¬

parate Temperaturabhängigkeiten auf. Ferner ist in Betracht zu ziehen,
dass sich die Zusammensetzung des Katalysators mit der Temperatur an*-

dern kann. Es ist nun wahrscheinlich, dass in der Regel die CO-Polymeri¬
sate, bzw. die nicht durchhydrierten Primärmoleküle einem thermisch be¬

schleunigten Zerfallunterliegen und dass anderseits die Reduktion einer ge¬

steigerten H2~Aktivierung entsprechend sehr energisch erfolgt. Beide Ein¬

flüsse führen zu niedermolekularen Produkten, wobei beim Ueberwiegen
des ersteren die Bildung von O-haltigen Verbindungen und Olefinen bevor¬

zugt ist.

Die Heterogenität der Kontaktoberfläche bei unedeln Kontakten wird

wahrscheinlich mit steigender Temperatur durch das Auftreten neuer Pha¬

sen ebenfalls verstärkt, sodass auch von dieser Seite her eine vermehrte

Bildung niedermolekularer Produkte zu erwarten ist.

Die Tatsache, dass bei hohen Synthesetemperaturen auch eine ver¬

stärkte Bildung verzweigtkettiger Produkte stattfindet, steht nicht unbe¬

dingt im Zusammenhang mit dem Kettenaufbaumechanismus. Möglicher¬
weise handelt es sich nur um die nachträgliche Isomerisierung fertiger ge¬

radkettiger Moleküle. Es ist jedoch auch möglich, dass eine Alkylierung
der nicht durchhydrierten Moleküle an aktiven Methylengruppen, welche bei

der Reduktion des CO-Polymerisates vorübergehend auftreten können, statt¬

finden kann.

Als Alkylierungsmittel kommen niedermolekulare Alkohole, Carbonyl-
verbindungen und Kohlenoxyd in Betracht. Da MethylVerzweigungen beson¬

ders häufig sind (4), ist es wahrscheinlich, dass vor allem aldolartige
Kondensationen mit naszierendem Formaldehyd stattfinden. Die daraus re¬

sultierenden Methylolverbindungen spalten dann Wasser ab und werden hy¬
driert.
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Es ist möglich, dass beim Aufbau der verzweigtkettigen Synthesepro¬
dukte bei der Fischer-Synthese das Reaktionsprinzip der Iso-Synthesen wirk¬

sam ist. Besonders beim Hydrocol-Prozess (73, 25), welcher in ausgepräg¬
ter Weise verzweigte Isomere enthaltende SynfEëseprodukte liefert, sind

ähnliche Bedingungen wie bei der Isobutylalkoholsynthese vorhanden. In bei¬

den Fällen ist der Katalysator alkalysiert und besteht zur Hauptsache aus

Oxyden (FesOj, ZnO), und es kommen hohe Temperaturen und Gasgeschwin¬
digkeiten zur Anwendung.

Die Einflüsse des Druckes auf das Synthesegeschehen können ebenfalls ohne

Schwierigkeiten gedeutet werden:

Es ist anzunehmen, dass der CO-Polymerisation, wie auch der Was¬

serstoffaktivierung für jeden Kontakt eine bestimmte Druckabhängigkeit zu¬

zuordnen ist. Es liegt in der Natur des Polymerisationsvorganges, dass

derselbe in ausgesprochener Weise durch Druckanwendung begünstigt wer¬

den kann. Demgegenüber wird die Aktivierung des Wasserstoffs durch

Drucksteigerung nur im Rahmen der zwangsläufigen Konzentrationserhöhung
gefördert.

Man muss also annehmen, dass durch den Synthesedruck sowohl die

MolekUlgrösse der Produkte wie auch deren Zusammensetzung in Bezug auf

durchhydrierte und nicht durchhydrierte Verbindungen beeinflusst wird.

Geringe Druckerhöhungen bewirken bereits eine weitgehende Bedek-

kung der Kontaktoberfläche mit CO-Polymerisaten, welche nur langsam
reduziert werden, da die CO-Bedeckung eine relative Zurückdrängung der

ohnehin durch den Druck nur wenig beeinflussbaren Wasserstoffaktivierung
darstellt. Dies wirkt sich dahin aus, dass das mittlere Molekulargewicht
bei sonst hydrieraktiven Kontakten stark gesteigert wird (Mitteldrucksyn¬
these an Kobalt). Gleichzeitig nehmen die nicht durchhydrierten Synthese¬
produkte (Alkohole, Olefine) zu. Bei Kontakten, an welchen schon bei Nor¬

maldruck der oxydierende Kettenabbruch vorherrscht, ist damit zu rechnen,
dass bei Erhöhung des Druckes die mittlere Molekülgrösse abnimmt, in¬

dem infolge der relativ geringeren Hydrieraktivität die Spaltung nicht durch¬

hydrierter Moleküle an Umfang zunimmt. Die niedermolekularen Produkte

haben bei dieser Art Abbau der Primärmoleküle ungesättigteren Charakter

als beim hydrierenden Kracken.

Bei weiterer Erhöhung des Druckes kann theoretisch bei jedem Kata¬

lysator ein Punkt erreicht werden, wo die Wasserstoffaktivierung ihrer ste¬

tigen Zunahme wegen den Einfluss der bei höheren Drucken nur noch wenig

steigerungsfähigen CO-Polymerisation auszugleichen imstande ist. Von die¬

sem Punkte an wird der hydrierende Kettenabbau dominierend, und endlich

kann das Kohlenoxyd ohne vorher zu polymerisieren direkt von Wasserstoff

abgefangen und zu Methan reduziert werden.

Bei den unedeln Katalysatoren kann der Druck praktisch nur so weit

erhöht werden als noch keine Verflüchtigung des Grundmetalls als Carbonyl
stattfindet. Bei Ruthenium dagegen lässt sich der Synthesedruck bis auf

1000 at und höher steigern, ohne dass eine Schädigung des Kontaktes infolge

Carbonylbildung eintritt, und die Feststellung (16, 17), dass bei Ruthenium

oberhalb 1000 at die Bildung gasförmiger Kohlenwasserstoffe vorherr¬

schend werden kann, ist nicht weiter überraschend.

Man muss annehmen, dass im allgemeinen an Rutheniumkontakten bei

tiefen Drucken die sonst sehr gute Hydrieraktivität infolge einer ausgedehn-
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ten Bedeckung mit CO-Polymerisaten weitgehend zurückgedränt ist. Hier¬
aus wird ohne weiteres auch verständlich, dass bei niederen Drucken die

Synthesegeschwindigkeit geringer ist als bei hohen, da die CO-Polymerisate
nur unvollständig reduziert werden und deshalb infolge geringer Desorptions-
tendenz die Kontaktoberfläche blockieren. Ueber die spezifischen Auswir¬

kungen des Synthesedruckes auf die Syntheseprodukte ist bei Ruthenium

nichts Näheres bekannt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass in Ueberein -

stimmung mit diesen Vorstellungen bei tiefen Drucken relativ mehr unvoll¬

ständig hydrierte und niedermolekulare Produkte zu erwarten sind als bei

hohen Drucken.

Die Feststellung amerikanischer Autoren (16, 17), dass bei der Flüs¬

sigphasen-Synthese das Reaktionsmedium die Syïïïhese an Ruthenium spezi¬
fisch zu beeinflussen vermag, ist im Rahmen der CO-Polymerisationstheo¬
rie durchaus verständlich. Hydroxylhaltige Verbindungen wie Alkohole, Gly-
kole und Alkalien können an der Kontaktoberfläche gewisse Adsorptions¬
stellen besetzen und dadurch Störstellen schaffen, wo ein nicht durch Hy¬
drierung bedingter Kettenabbruch zustande kommen kann.

Nach dem bisher Gesagten sind auch die Einflüsse von Synthesegaszu¬
sammensetzung und Verweilzeit der Gase im Kontaktraum leicht zu verste¬

hen.

Die Erhöhung des CO-Partialdruckes im Synthesegas unterstützt die

CO-Bedeckung des Katalysators und hemmt die Sorption und Aktivierung des

Wasserstoffs. Demzufolge wird bei an sich hydrieraktiven Kontakten eine

verstärkte Bildung von nicht durchhydrierten Produkten eintreten. Ferner

kann das mittlere Molekulargewicht der kondensierten Syntheseprodukte an¬

steigen, weil der hydrierende Kettenabbruch und die hydrierende Krackung
fertiger Paraffine eingedämmt werden und weil die höhere CO-Konzentra-

tion an sich schon die Ausbildung der CO-Polymerisate begünstigt. Bei an

sich nicht hydrieraktiven Katalysatoren können hohe CO-Gehalte auch ket¬

tenverkürzend wirken, indem die hydrierende Stabilisation der CO-Ketten

sich nicht auswirken kann und demzufolge ein fortgesetzter thermischer Zer¬

fall der nicht durchhydrierten Moleküle zu kleineren vorwiegend ungesättig¬
ten Bruchstücken stattfinden kann.

Die Abnahme der Synthesegasgeschwindigkeit bei Erhöhung der CO-

Konzentration im Synthesegas ist eine Folge der verminderten Hydrierakti¬
vität und der daraus resultierenden Bedeckung des Kontaktes mit hochmole¬

kularen und infolge von funktionellen Gruppen schlecht desorbierbaren Pro¬

dukten. In solchen Produkten können durch benachbarte Carbonylgruppen ak¬

tivierte Methylengruppen vorübergehend entstehen, welche leicht alkylier-
bar sind (Bildung verzweigtkettiger Produkte).

Die kettenverkürzende Wirkung von im Synthesegas in grösserer Kon¬

zentration enthaltenem Kohlendioxvd bei Eisenkatalvsatoren kann auf die

durch dasselbe bedingte partielle Oxydation der Kontaktoberfläche und den

durch die Oxyde bedingten Kettenabbruch zurückgeführt werden.

Die Auswirkungen hoher Gasgeschwindigkeiten auf die Zusammenset¬

zung der Syntheseprodukte wurden bereits bei der Diskussion der Möglich¬
keit des Auftretens von polyfunktionellen Verbindungen erörtert, und es ist

auch hier offensichtlich, dass das Syntheseergebnis qualitativ den theoreti¬

schen Erwartungen entspricht.
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Der Einfluss der Synthesegasgeschwindigkeit auf die Umsatzleistung
eines Katalysators ist weniger leicht zu interpretieren. Die Zunahme der

Umsatzleistung mit steigender Gasbelastung kommt möglicherweise da¬

durch zustande, dass die Konzentration der Aktivbestandteile des Synthe¬
segases infolge der geringen Gas-Kontraktion entlang des ganzen Katalysa¬
torbettes praktisch kaum abnimmt. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen,
dass die Erhöhung der Umsatzleistung bei steigender Gasbeaufschlagung
oftmals auf eine nicht erfasste Temperatursteigerung im Katalysatorbett
zurückzuführen ist.

Wenn man annimmt, dass die Hydrierung des CO-Polymerisates den

geschwindigkeitsbestimmenden Schritt im Syntheseablauf darstellt, so muss

man damit rechnen, dass die eben erwähnten geschwindigkeitsfördernden
Einflüsse ganz oder teilweise überdeckt werden können, indem trotz der

durchwegs hohen Wasserstoffkonzentration eine Durchhydrierung des Ma-

kroketons nicht stattfinden kann, weil die Kontaktoberfläche gerade als

Folge der hohen Gasgeschwindigkeit an solchen Ho-Molekülen verarmt, wel¬

che eine genügende Aufenthaltsdauer am Kontakt besitzen, um in die Re¬

duktion eingreifen zu können.
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EXPERIMENTELLER TEIL

1. APPARATIVES UND VERSUCHSMETHODIK

A. Die Bestimmung des Umsatzes beim Arbeiten unter

erhöhtem Druck

1. Allgemeines

Bei der Fischer-Synthese tritt je nach der Zusammensetzung des Syn¬
thesegases und der Natur der Reaktionsprodukte und dem Umsetzungsgrad
eine grössere oder kleinere Volumeneinbusse des Ausgangsgases ein.

Diese Volumenverminderung stellt ein Mass für den Umsatz dar. Man

pflegt diese Volumenverminderung in Prozenten anzugeben und als Gas¬

kontraktion zu bezeichnen.

K = Gasirantraktion in %
Vt = Gasvolumen vor der Reaktion

Vy = Gasvolumen nach der Reaktion

Erstreckt sich die Volumenmessung über eine längere Zeit (z.B. die

ganze Versuchsdauer), so stellt die daraus berechnete Gaskontraktion eine

mittlere Kontraktion dar. Werden statt der integralen Volumen deren Ab¬

leitungen nach der Zeit, die Gasgeschwindigkeiten, eingesetzt, so bekommt

man die momentane Gaskontraktion.

Die Bestimmung der Gaskontraktion bietet bei gewöhnlichem oder

leicht erhöhtem Druck keinerlei Schwierigkeiten. Die nötigen Messungen
können mit gewöhnlichen Gasuhren oder Strömungsmessern gemacht wer¬

den.

Sobald jedoch bei höheren Drucken gearbeitet werden soll, wird die

Verfolgung der Synthesereaktion schwieriger.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um beim Arbeiten unter erhöh¬

tem Druck einen Anhaltspunkt über das Fortschreiten der Reaktion zu be¬

kommen:

1. Man kann dem Ausgangsgas eine bei der Synthese inert bleibende

Komponente beimischen und anhand der durch den Gasverbrauch stattfin¬

denden Anreicherung dieser Komponente auf die Gaskontraktion schliessen:

K = 100 (1 - -|- )

K = Gaskontraktion in %

a, e = Konzentration der inerten Gaskom¬

ponente im Anfangs- bzw. im Endgas In %
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2. Das während der Synthese gebildete Reaktionswasser kann ebenfalls

als Mass für den Umsatz dienen, wobei allerdings für die Kohlendioxydbil-
dung und die Bildung O-haltiger Produkte Korrekturen anzubringen sind.

3. Das während einer gewissen Zeit in den Syntheseofen eingetretene
Gasvolumen kann durch Messung der Druckabnahme in einem Vorratsbehäl¬

ter bestimmt werden.

4. Die Geschwindigkeit des in den Reaktionsofen eintretenden Gases kann

mit Hilfe eines Strömungsmessers bestimmt werden.

5. Das Anfangsvolumen kann auch durch Verdrängung bestimmt werden,
indem das Synthesegas bei konstant bleibendem Druck aus einem Vorrats¬

behälter durch eine gemessene Menge Oel oder dergleichen verdrängt wird.

6. Mit einem geeigneten Kompressor kann bei Normaldruck gemessenes
Gas auf den Synthesedruck verdichtet werden.

Inder Folge wurden einige der oben angeführten Methoden ausprobiert,
und es ergab sich, dass die Konstanthaltung des Druckes in jeder Hinsicht

wichtig ist.

Bei den Messungen durch Inertgasbeimischung wurde der Ver¬

suchsdruck dadurch über längere Zeit ziemlich konstant gehalten, dass vor

den Syntheseofen grosse Puffergefässe geschaltet wurden. Diese Art der

Konstanthaltung des Synthesedruckes hatte jedoch den grossen Nachteil,
dass dadurch viel Synthesegas als Ballast gespeichert werden musste. Fer¬

ner war das Uebergehen auf einen andern Druck umständlich, da ein gros¬

ser Gasvorrat auf den neuen Druck gebracht werden musste.

Nachdem sich gezeigt hatte, dass dem Synthesegas beigemischter
Stickstoff an gewissen Katalysatoren in Reaktion trat, wurde diese Mess¬

methode verlassen.

Um Anfangsgasmessungen durch Bestimmung der

Druckabnahme in einem Vorratsbehälter auchbei geringen
Drucksenkungen im Messystem ausführen zu können, wurde ein Quecksil¬
ber-Differenzdruckmesser hergestellt, wie er durch Abb. 3 schematisch

dargestellt ist. Die ganze Einrichtung war über eine Skala schwenkbar, was

die Messung sehr kleiner Druckdifferenzen, resp. Volumen hätte ermögli¬
chen sollen. In beide ManometerSchenkel waren elektrische Sonden einge¬
führt. Der linke Kontakt diente zur Ermittlung des Quecksilberstandes bei

abnehmendem Druck im Syntheseofen. Der rechte erwies sich als unent¬

behrlich beim Einstellen eines höheren Versuchsdruckes. Beide Sonden wa¬

ren so geschaltet, dass beim Berühren des Quecksilbers der Primärstrom¬

kreis eines Transformators geschlossen wurde, der seinerseits einen

Summer betätigte.

So wurde es möglich, die Lage des Quecksilbers im Manometer

festzustellen, und bei vorsichtiger Handhabung der Ventile konnte beim

Umstellen auf einen neuen Versuchsdruck ein Verspritzen der Manometer¬

flüssigkeit vermieden werden. Die an den ManometerschenkeIn befestigte
Hilfsflasche (zur Aufrechterhaltung des Anfangsdruckes) von 2 Litern In¬

halt war von einem Mantel umgeben, in dem Wasser von konstanter Tem¬

peratur (± 0.1° C) zirkulierte. Selbstverständlich befand sich auch der

zum Reaktionssystem gehörende Gasbehälter von 10 Litern Inhalt im glei¬
chen Thermostatenwasser.
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Das Manometer wurde mit einem gewöhnlichen Quecksilbermanome¬
ter verglichen. Daraus ergab sich, dass die Einstellungen auf .2 mm Hg

reproduzierbar waren.

Als nun bei erhöhtem Druck

die Tauglichkeit dieser manometri¬

schen Messmethode erprobt wurde,
stellte sich heraus, dass selbst bei

der maximalen Druckabnahme von

ca. 1 at das entsprechende Volu¬

men sehr starke Schwankungen
zeigte, die wahrscheinlich auf Gas¬

stauungen im Leitungssystem zu¬

rückzuführen waren.

Zum Reaktions

System

Skala

Indem das Quecksilbermano¬
meter in ein Strömungsmano¬
meter umgebaut wurde, konnte

auch noch die auf der Messung der

Anfangs- und Endgasgeschwindig¬
keiten basierende Methode der Kon¬

traktionsbestimmung praktisch er¬

probt werden.

Es ergab sich, dass bei ent¬

sprechender Dimensionierung der

Kapillaren über den ganzen Druck¬

bereich von 30 bis 120 at bei klein¬

sten Strömungsgeschwindigkeiten
(2 bis 20 NL/h) befriedigende Eich¬

messungen gemacht werden konn¬

ten, dass jedoch bei laufender Syn¬
these Störungen auftraten, welche

die Druckverhältnisse an der Kapillare beeinflussten

deutigen Messungen gemacht werden konnten.

ABB.3,

SCHEMA DES DIFFERENZPRUCK-

-MESSERS

sodass keine ein-

2. Angewandte Messmethode

Bei den beiden zuletzt ausprobierten Methoden der Anfangsgasmes¬
sung war die schlechte Reproduzierbarkeit der Messungen offenbar darauf

zurückzuführen, dass die im Messystem zufällig auftretenden Druck¬

schwankungen im Vergleich zu der für die Volumen- oder Gasgeschwindig¬
keitsmessung nötigen Druckdifferenz relativ gross waren.

Eine Verbesserung dieser Verhältnisse schien am ehesten durch

Vergrösserung der zur indirekten Volumenmessung benötigten Druckab¬

nahme möglich zu sein. Zur Aufrechterhaltung der Synthesebedingungen
(insbesondere Druck und Strömungsgeschwindigkeit) wurde bei einer der¬

artigen Arbeitsweise jedoch eine zusätzliche Vorrichtung nötig, welche

den Druck im Syntheseofen selbsttätig und genau einzuhalten imstande war.

Ferner war zu berücksichtigen, dass das freie Volumen von A-Kohlerei-

niger, Syntheseofen und Druckvorlage möglichst klein sein musste, um

die Anfangsgasmessungeii durch allfällig auftretende Druckschwankungen,
hervorgerufen durch Regelungenauigkeiten des Manostaten oder durch

Temperaturänderungen, möglichst wenig zu beeinflussen.
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Als Manostat wurde das im nächsten Abschnitt beschriebene Hoch¬

druckreduzierventil verwendet. Im ca. 50 ccm fassenden und bei konstan¬

ter Temperatur gehaltenen Messgefäss betrug der zur Volumenmessung
benötigte Druckabfall in der Regel 20 at. Es war demzufolge zu erwarten,
dass kleine Gasstauungen bei den Anfangsgasmessungen als Fehlerquelle
kaum mehr in Erscheinung treten konnten.

Das Hochdruckreduzierventil

Gewöhnliche Druckreduzierventile vermögen einen Sekundärdruck

von 1 bis 3 at auf wenige cm Hg automatisch konstant zu halten, auch wenn

der Primärdruck in weiten Grenzen schwankt. Die Wirkungsweise solcher

Ventile geht aus dem in Abb. 4 dargestellten Schema hervor:

Das Gaseinlassventil, bestehend aus Einlassdüse (1) und Hartgummi¬
verschlussplatte (2), ist bei entspannter Feder (4) durch die Spannung der

Feder (3) geschlossen.

Wird nun die Ventilspindel (5) hochgeschraubt, so wird die Feder

(4) gespannt, und die Gummimembran (6) wölbt sich. Der Waagbalken (7)
wird gehoben und die Einlassdüse freigegeben. Es strömt nun Gas in den

Sekundärraum bis zu dem Druck ein, bei dem die resultierende Kraftwir¬

kung auf die Membran der Spannung der Feder (4) äquivalent ist. Die Gas¬

zufuhr wird damit abgestoppt. Wenn nun der Druck im Sekundärraum fällt,
so vermag die Federspannung das Einlassventil wieder zu öffnen, und der

Vorgang wiederholt sich.

Voraussetzung für das gute Funktionieren ist ein leicht spielender
Steuermechanismus. Die kritischen Elemente sind der Waagbalken, die

Steuermembran und die Feder. Je dünner die Membran ist und je feiner

die Steuerfeder gewählt wird und je leichter der Waagbalken spielen kann,
umso feiner vermag ein solches Ventil zu regulieren, desto enger wird

aber auch dessen Regulierbereich. Wichtig ist ferner, dass der Querschnitt
der Einlassdüse sehr klein ist im Verhältnis zum Querschnitt der Mem¬

bran. Man erreicht damit, dass die Hartgummiverschlussplatte schon mit

sehr geringer Kraft hochkomprimiertes Gas abzuriegeln vermag. Die

Spannung der Schliessfeder kann somit gering gewählt werden, wodurch

die Waage entlastet wird und lei chter spielen kann. Ferner kann dann die

auf die linke Seite der Waage wirkende Kraft gegenüber den auf der rech¬

ten Seite wirkenden Kräften vernachlässigt werden. Druckschwankungen
auf der Primärseite haben somit keinen Einfluss auf den Sekundärdruck.

Will man nun ein solches Ventil für höhere Sekundärdrucke bauen,
so kann dies nur auf Kosten der Reguliergenauigkeit geschehen. Die Steu¬

ermembran muss sehr dick gewählt werden, damit sie nicht zerrissen

wird, und die Steuerfeder muss imstande sein, die sich aus Gasdruck und

Membranquerschnitt ergebende Belastung abzustützen. Dass ein solches

Instrument bei z. B. 120 at nurmehr schwache Reguliereigenschaften auf¬

weisen wird, ist begreiflich.

Es musste also ein anderer Weg eingeschlagen werden, um ein sol¬

ches Ventil, ohne seine Regulierfähigkeit zu schmälern, bei hohen Drucken

in Betrieb nehmen zu können;
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Um die Steuermembran bei hohen Sekundärdrucken zu entlasten,
wurde sie von unten her mit einem Hilfsgas bis auf einen Differenzdruck

von 1 -2 at abgestützt. Der ganze Steuermechanismus konnte also gleich
sein wie bei einem gewöhnlichen Niederdruckventil; einzig der Ventilkör¬

per musste dem hohen Sekundärdruck entsprechend kräftiger gebaut wer¬

den, und es war ein Stutzen für die Einführung des Hilfsgases vorzusehen.

Abb. 4 stellt das für diese Arbeit von uns entwickelte Ventil *) im
Schnitt dar. Durch den Anschlusstutzen (8) wurde der Stickstoffhilfsdruck

eingeführt. Die Ventilspindel wurde mit der Stoffbüchse (9) gegen aussen

abgedichtet. Das ganze Ventil wurde aus einem massiven Messingblock
herausgearbeitet.

Für das Aufbringen und Ablassen und das Konstanthalten des Stick¬

stoffhilfsdruckes wurden Hilfsinstallationen benötigt.

*) Hersteller: Maxim Autogenwerk, Hans Lüdi u. Sohn, Zürich
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Abb. 5 stellt ein Schema der Druckregulieranlage dar. Die Druckfla¬

sche Fh von 2 Litern Inhalt hatte die Aufgabe, durch Temperaturänderungen

ABB 5

REDUZIERVENTIL MIT HILFSDRUCKSYSTEM

vDruckgefoss j-f 1 BT^ z Apparatur

T
V1

N2 -Auslass

N2

0^

-Fh

HgO-konst-Temp

induzierte Druckschwankungen abzupuffem. Sie befand sich in einem Bad

konstanter Temperatur (±0.1° C)

Bei Erhöhung des Druckes in der Apparatur wurde gleichzeitig aus

der StickstoffvorratsflascheN2 über das Ventil V^ vorsichtig Gas in das

Hilfsdrucksystem gepresst. Umgekehrt wurde beim Uebergehen auf einen

kleineren Druck Stickstoff ( Vo ) und gleichzeitig Synthesegas ausströ¬

men gelassen, um eine zu starke einseitige Beanspruchung der Membran

zu vermeiden.

Die Regulierfähigkeit des Hochdruckreduzierventils

Das Ventil wurde nun auf seine Tauglichkeit für die messende Ver¬

folgung der Synthesereaktion geprüft. Die Anordnung, wie sie nachher auch

bei den Syntheseversuchen verwendet wurde, ist in Abb. 6 schematisch

dargestellt.
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Aus der Stahlflasche F2 wurde auf das ca. 50 ccm fassende und bei

konstanter Temperatur gehaltene Messgefäss F3 ein Druck von 150 at ge¬

geben, während auf der SekundSrseite des Reduzierventils ein Druck von

120 at herrschte. Der Primärdruck konnte am Feinmessmanometer Mf
(0-200 at)und der Sekundärdruck am Manometer M . (0-200 at) abgelesen
werden.

Nun wurde durch das Ventil Vg (Vi, V2, V4, V7 geschlossen) Gas

entnommen und mittels einer Gasuhr gemessen. Wiederholte Bestimmungen
ergaben für einen Druckabfall von 144 at auf 124 at ein Gasvolumen von

1,320 z 0.020 NL. Die kleine Streuung um den Mittelwert ist einerseits

durch Temperaturschwankungen im Drucksystem und anderseits durch Re¬

gulierungsgenauigkeiten des Reduzierventils bedingt.

Der bei diesen Messungen angeschlossene Syntheseofen mit Druckvor¬

lage und Aktivkohle - Reiniger besass ein freies Volumen von 320 ccm.

Rechnet man nun die Volumenschwankungen in Druckschwankungen um, so

kommt man auf + 0.06 at, was bei einem Sekundärdruck von 120 at nur

0,05 % ausmacht.

Eichmessungen bei Sekundärdrucken von 2, 30, 50 und 80 at ergaben
durchwegs das gleich günstige Bild von den Reguliereigenschaften des Ven¬

tils.

ABB.6

HOCHDRUCKTEIL DER SYNTHESEAPPARATUR
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Die Durchführung der Kontraktionsmessungen

Bei laufender Synthese wurde das Synthesegas aus der Vorratsfla¬

sche F^ (Abb. 6) entnommen. Zur Bestimmung der Gaskontraktion wurde

das Ventil Vj geschlossen und V2 geöffnet. Dadurch stieg der Druck in F3
auf ca. 150 at. Nun wurde V2 wieder geschlossen, worauf der Zeiger des

Feinmessmanometers je nach Gasgeschwindigkeit schneller oder langsamer
zu fallen begann. Beim Durchgang durch die Marken 144 at und 124 at wurde

die Zeit gestoppt und der Stand des Endgasmessers abgelesen. Das Endgas¬
volumen wurde auf Normalliter umgerechnet.

Mit Hilfe des Eichvolumens von 1, 320 NL Hess sich nun die Gaskon¬

traktion ausrechnen. Die Bestimmungen nahmen je nach Anfangsgasge¬
schwindigkeit einige Minuten bis eine halbe Stunde in Anspruch.

Da auch die Zeit gemessen wurde, konnte ohne weiteres die Anfangs¬
gasgeschwindigkeit und die Endgasgeschwindigkeit berechnet werden. Die

Differenz dieser Werte, das pro Stunde umgesetzte Gasvolumen, stellte

ein anschauliches Mass für das Fortschreiten der Reaktion dar.

B. DIE SYNTHESEAPPARATUR

1. Der Hochdruckteil der Apparatur

Der Hochdruckteil der Synthese-Apparatur ist in Abb. 6 (S. 40) sche¬

matisch dargestellt. Die einzelnen Elemente der Apparatur - Stahlflaschen

(Fl, F2), Hochdruckreduzierventil (R), Aktivkohle- Reiniger (A-K) und

Syntheseofen (Sy) mit Druckvorlage (D) - waren durch Stahlkapillaren mit¬

einander verbunden.

Die Vorratsbehälter für das Synthesegas waren Leichtstahlflaschen

von 50 Litern Inhalt und einem Fülldruck von 150 at.

Der Aktivkohle-Reiniger bestand aus einem ca. 50 cm langen Stahl¬

rohr von 50 ccm Inhalt. Die granulierte Aktivkohle befand sich zwischen

zwei Kupferdrahtnetzrollen. Dieser kleine Reiniger ersetzte einen anfäng¬
lich gebrauchten Druckbehälter von 500 ccm Inhalt. Mit dieser Verkleine¬

rung wurde erreicht, dass durch Temperaturschwankungen oder gehemmt
abfliessende Syntheseprodukte verursachteDruckschwankungen bei den Kon¬

traktionsmessungen weniger stören konnten.

a) Der Syntheseofen

In Abb. 7 ist der Syntheseofen im Schnitt dargestellt. Das 40 cm lan¬

ge Druckrohr von 7. 5 mm Wandstärke und 30 mm Àussendurchmesser war

mit einem 1 mm starken Kupferrohr (2) ausgekleidet. Die lichte Weite des

fertigen Ofens betrug also 13 mm. In dieses Rohr wurde von unten her ein

Thermostutzen (3) so eingeführt, dass genügend Raum blieb, um das End-
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gas und die ablaufenden Syntheseprodukte durch den Ablaufstutzen (4) der

Druckvorlage zuzuführen. Der Thermostutzen hatte 5 mm Aussendurch-

messer und eine Wandstärke von 1 mm. Der Katalysator (5) konnte auf den

am Thermostutzen befestigten Siebteller (6) geschüttet werden. Durch die¬

sen Siebteller wurde gleichzeitig die Thermowelle zentriert. Anfänglich
bestand der Thermostutzen aus einem elektrolytisch verkupferten Stahlrohr.
Dieses wurde jedoch an einzelnen Stellen sehr tief korrodiert, sodass zu

Cr-Ni-Mo-Stahl gegriffen werden musste. Dieses Material hat sich gut be¬

währt. Der kompakte Kupfermantel des Druckrohres hat sich gleichfalls als

sehr widerstandsfähig und katalytisch inaktiv erwiesen.

Der Syntheseofen wurde mit Hilfe von Dichtungskonussen an die Gas¬

zuführungsleitung und die Druckvorlage angeschlossen.

Die Beheizung des Ofens geschah elektrisch. Ursprünglich wurde das

Druckrohr wie üblich in einen Aluminium-Blockofen geschoben, dessen

Temperatur mittels Kontaktthermometer auf + 0, 5° C konstant gehalten
werden konnte. Es zeigte sich jedoch, dass auf diese Weise die Reaktions¬

temperatur im Katalysatorbett nur schlecht beherrscht werden konnte. Je

nach Umsatzleistungdes Katalysators stellten sich im Katalysatorbett sehr

verschiedene Temperaturen ein, und speziell die Temperaturverteilung
entlang der Katalysatorsäule war sehr ungleichmässig (vgl. Abb. 8).

Um die Einflüsse von Druck, Strömungsgeschwindigkeit und Katalysa¬

torvorbehandlung auf den Gang der Synthese bei konstanter Temperatur
exakt feststellen zu können, musste danach gestrebt werden, im Katalysa¬
torbett eine gleichmässige Temperaturverteilung zu bekommen.

Zur Erreichung dieses Zieles wurden folgende Massnahmen getrof¬
fen:

Als Steuerelement für den Heizstrom wurde eine Thermosäule in den

Bereich der grösstenTemperaturänderungen, ins Katalysatorbett, verlegt.
Die Thermosäule bestand aus 7 mit Glasseide isolierten Kupfer-Konstan-
tan-Elementen, deren Lötstellen (7 in Abb. 7) gleichmässig über das 13

cm lange Katalysatorbett verteilt waren. Die "kalten" Lötstellen der Ther¬

mobatterie wurden in einen Aluminium-Blockofen geschoben, dessen Tem¬

peratur verändert und auf + 0,2° C konstant gehalten werden konnte. Die

fertige Thermosäule ergab für eine Temperaturdifferenz von 25° C eine

Thermospannung von 10 mV. Die durch Temperaturschwankungen im Kata-

lysatorbett induzierten Spannungsänderungen bewirkten über ein Kontakt¬

millivoltmeter mit Photozellensteuerung die Regulierung des Heizstromes,
wobei immer nur ein kleiner Zusatzstrom neben einem abgestuften Grund¬

strom belassen oder abgeschaltet wurde.

Zur Verringerung der Trägheit des Heizsystems wurde der Alumi¬

nium-Blockofen weggenommen und der Heizdraht direkt auf das Druckrohr

gebracht. Mit dieser Anordnung wurde es möelich, eine mittlere Tempe¬

ratur im Katalysatorraum unabhängig von der Umsetzungsgeschwindigkeit

aufl0,5°C konstant zu halten. Die mittlere Synthesetemperatur selbst

konnte durch Einstellen der Temperatur der "kalten" Lötstellen und ent¬

sprechendes Regulieren von Grundstrom und Zusatzstrom auf den ge¬

wünschten Wert gebracht werden.

Die Thermosäule besass ferner Anschlüsse, welche erlaubten, die

an den Einzelelementen herrschenden Temperaturen zu messen. Wenn der
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ABB.8.TEMPERATURVERTEILUNG IM KATALYSATORBETT BEI

VERSCHIEDENEN UMSATZLEISTUNGEN.
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ABB.10. DRUCKVORLAGE.

Permanente elektr. Heizung

LEGENOE

@ Deckel

(2) Verbindungsrohr zum Ofen

(3) Verschlusszapfen

(f) Ablassventil

($) Siebeinlage

(ë) Ruckflusskuhler

(7) Entspannventil

(ff) Regulierbare elektr. Heizung
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Katalysator gleichmässig über die 7 Mess- und Steuerstellen verteilt war,
so ergab sich eine flache Temperaturkurve, d.h. die maximalen Abwei¬

chungen von der mittleren Sythesetemperatur von 2150 c waren, wie aus

Abb. 9 hervorgeht, nur gering.

b) Die Druckvorlage

Aus dem Reaktionsofen gelangten die Syntheseprodukte durch den

schräg abwärts führenden Stutzen (4 in Abb. 7) in die in Abb. 10 dargestell¬
te Druckvorlage von 25 cm Länge und 24 mm lichter Weite. In den aufge-
schweissten Deckel (1) war die zum Syntheseofen führende, mit Kupfer
ausgekleidete Verbindungsröhre (2) hart eingelötet, während unten ein

Zapfen (3) mit Ablassventil (4) eingeschraubt war. Eine Siebeinlage (5) vor
dem Ventil verhinderte, dass harte Katalysatorteilchen Beschädigungen
oder Funktionsstörungen verursachen konnten.

Das Syntheseendgas wurde über den Rückflusskühler (6) dem elek¬

trisch auf ca. 80° C erwärmten Entspannventil (7) zugeführt. Ventil, obe¬

rer Teil der Druckvorlage und Verbindungsleitung zum Syntheseofen wur¬

den ständig elektrisch geheizt. Dies gewährleistete ein ungehindertes Ab-
fliessen der Syntheseprodukte. Die Druckvorlage war zudem mit einer re¬

gulierbaren elektrischen Heizung (8) versehen, um auch das Entleeren

hochschmelzender Produkte zu ermöglichen.

2. Der Normaldruckteil der Apparatur

In Abb. 11 ist der Normaldruckteil der Apparatur in der endgültigen
Form dargestellt.

ABB.11, SCHEMA DES NORMALDRUCKTEILS DER SYNTHESEAPPARATUR

Entspannventil @ Blasen2ahler

Kuhler mit Vorlage @ Oretweghahn

Sikkon-Turm

Kuhlfolle

Different) atstromungsmesser
Gasuhr

Abzweigung der Analysenproben
Absperrventil der Druckvorlage
Vorlage fur die schwerftüchtigen Produkte

Luftbad-Heizung
Kuhler

Vorlage fur die leichtfluchtigen Produkte
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Das Endgas gelangte vom Entspannventil (1) über einen Kühler mit

Vorlage (2) druch einen mit Sikkon gefüllten Trockenturm (3) in die auf

-80° C gekühlte Kühlfalle (4). Im Endgas verbliebene, bei Zimmertempe¬
ratur und Normaldruck flüssige Produkte, wurden hier bis hinunter zu

Konzentrationen von ungefähr 0,2% herauskondensiert. Das Gas gelangte
dann über einen Differential-Strömungsmesser (5) in die Gasuhr (6) und

von hier ins Freie. Die Endgasproben wurden bei (7) abgezogen und direkt

analysiert.

Zur Entleerung der Druckvorlage wurde das Absperrventil (8) vor¬

sichtig geöffnet. Die Syntheseprodukte gelangten in die Vorlage (9). Nach

erfolgter Abtrennung des Reaktionswassers wurde diese Vorlage in einem

Luftbad (10) auf 250 - 270° C erhitzt. Die leichtflüchtigen Anteile der öli¬

gen Phase destillierten über den Kühler (11) in die Vorlage (12). Bei der

Entspannung und Erwärmung entbundene Gase gelangten über einen Blasen¬

zähler (13) beim Dreiweghahn (14) in die Endgasleitung.
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II. ANALYSENMETHODEN

Bei Arbeiten über den Synthesemechanismus wäre es von Nutzen,
wenn die vielfältigen Syntheseprodukte nach allen Richtungen hin sorgfältig
untersucht werden könnten. Dies ist jedoch im Rahmen einer Einzelarbeit

nur beschränkt möglich, und es wurde deshalb versucht, Analysenmethoden
zu finden, welche auf einfache Weise und mit geringem Zeitaufwand durch¬

geführt werden können und trotzdem eine gute Grundlage zur Diskussion

der Versuche darzustellen vermögen. Besonderer Wert wurde auf die Er¬

fassung der O-haltigen Produkte gelegt, welche nach der CO- Polymerisa¬
tionstheorie Zwischenprodukte der Synthese, bzw. "Halbfertigprodukte"
darstellen. Eine eingehende Untersuchung der O-haltigen Anteile auf di¬

oder polyfunktionelle Verbindungen musste hingegen unterbleiben.

In den drei folgenden Abschnitten werden die zur Untersuchung der

Syntheseprodukte gebrauchten Methoden mit den zugehörigen Geräten näher

beschrieben:

A. Durchführung und Auswertung der Gasanalysen

Bei den Synthese-Endgasen handelt es sich im Prinzip um Gemische

vom "Leuchtgas-Typus". Es schien daher angebracht, die Gase nach der

bewährten Orsat-Methode zu untersuchen. Um die Analysen mit möglichst
geringem Zeitaufwand und dennoch mit grosser Genauigkeit durchführen zu

können, wurde ein halbautomatisches Orsat-Gerät gebaut.

1. Die Absorptionspipetten

Die Absorptionspipetten stellten eine modifizierte Form der von

D. T. Bonney u. W. J. Huff (74) beschriebenen automatischen Pipette
dar.

In Abb. 12 ist eine Absorptionspipette schematisch dargestellt. Sie

besteht aus drei Teilen. Das Niveau-Gefäss (1) besitzt einen verjüngten
Ansatz (2). In diesem Ansatz steht eine Fltissigkeitspumpe, bestehend aus

Pumpenstiefel mit Kolben (3),Ventilsatz (4) und Steigrohr mit Sprühkopf

Der eigentliche Absorptionsraum der Pipette wird durch das den

Sprühkopf umschliessende ovale Gefäss von ungefähr 50 ccm Inhalt (6) ge¬

bildet, welches oben in eine enge Kapillare mit Hahn (7) ausmündet. Durch

einen Gummistopfen mit Bohrung sind die Gefässe miteinander verbunden.
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Im Betrieb erhielt die Magnet¬
spule (8) vom Pendel einer elektri¬

schen Schaltuhr pro Minute 90 kurze

Stromimpulse, sodass ein rasches

und energisches Umpumpen, bzw.

Versprühen der Absorptionsflüssig¬
keit zustande kam. Der durch sein

Gewicht zurückfallende Pumpenkol¬
ben wurde durch eine federnde

Drahtspirale (9) aufgefangen.

ABB 12.

ABSORPTIONSPIPETTE.

2„ Die Absorptionslösungen

Bei der Auswahl der Absorptionslösungen musste in erster Linie dar¬

auf geachtet werden, dass dieselben für das Umpumpen nicht zu viskos

waren und dass keine den Gang der Pumpen gefährdenden Niederschläge
entstehen konnten.

Die verwendeten Absorptionslösungen sind in Tabelle 4 dargestellt.
Die Lösungen haben sich in Verbindung mit den automatischen Pipetten
gut bewährt.

Von den in der Literatur (75, 76) empfohlenen Absorbentien für

Sauerstoff - weisser Phosphor; alkal., aktiviertes Hydrosulfit;
Chrom-2-sulfat; alkal. Pyrogallol - war letzteres am vorteilhaftesten.

Die Verwendung von Phosphor und Hydrosulfit bewirkte durch flüchtige
Phosphor- bzw. Schwefelverbindungen eine Vergiftung der zur Wasser¬

stoffabsorption gebrauchten kolloiden Palladiumlösung. Chrom-2-sulfat

absorbierte rasch und restlos, hatte jedoch die unangenehme Eigenschaft,
beim Stehen Wasserstoff zu entwickeln und basische Salze auszuscheiden.

Die zur Absorption der Olefine angewandte Bromlösung hat

infolge des hohen Kaliumbromidgehaltes einen geringen Brom- Partial -

druck. Die Lösung ist erschöpft, wenn die Farbe des Broms verschwindet.

Von dieser Lösung werden i-Paraffine etwa gleich wenig angegriffen wie

von mit 0, 5 % Silbersulfat aktivierter konz. Schwefelsäure.
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Tabelle 4

Die Absorptionslösungen für die automatischen Orsatpipetten

Zu absorbie¬

rendes Gas

Absorptions-
Mittel

Zusammensetzung, bzw. Herstel¬

lung der Absorptionslösung

co2 KOH 30 %ige wässerige Lösung

°2 1,2,3-Trioxyben¬
zol (Pyrogallol)

1 Volumenteil 25 %ige Lösung von

Pyrogallol + 6 Volumenteile 60% -

ige Kalilauge.

Olefine Br2 800 g Wasser + 400 g Kaliumbro-

mid + 40 g Brom

CO Cu2Cl2 Bei ca. 15° C gesättigte Lösung
von Kupfer - 1 - Chlorid und Ammo¬

niumchlorid in 2n Salzsäure

H2 2,7-anthrachinon-
disulfosaures Na¬

trium mit kolloi¬

dem Palladium

als Wasserstoff-

Überträger

150 ccm fertige Lösung enthielten

1 g kolloides, mit Natrium-Pro-

talbinat stabilisiertes Palladium

neben 15 g 2, 7- anthrachinondisul-

fosaurem Natrium (74)

Die Kohlenoxyd-Absorptionslösunghat gegenüber den ammoniaka-

lischen und stark salzsauren Kupfer-1-Chloridlösungen bei gleichen Ab-

sorbtionseigenschaften den Vorteil, keine Fremdgase (Ammoniak, Chlor¬

wasserstoff) an die Gasprobe abzugeben. Sogenannte neutrale Kupfer- 1 -

Chloridlösung war nicht brauchbar, da beim Stehen basische Salze ausge¬

schieden wurden. Die schwach salzsaure Lösung wurde durch Erhitzen am

Rückflusskühler unter Zusatz von Kupferspänen regeneriert.

Die kolloide Palladiumlösung, welche als Wasserstoff-Acceptor
2,6-anthrachinondisulfosaures Natrium enthielt, wurde erst nach Zugabe
von 2 Tropfen Octylalkohol als Schaumbrecher verwendungsfähig. Zur

vollständigen Absorption des Wasserstoffs waren ca. 30 Minuten nötig.
Diese grosse Absorptionszeit bedeutete trotzdem eine Zeitersparnis ge¬

genüber der etwa gleich lange dauernden selektiven Verbrennung des Was¬

serstoffs an Kupferoxyd, da keine Wartung nötig war. Zudem ist bei der

Absorption des Wasserstoffs nicht damit zu rechnen, dass höhere Kohlen¬

wasserstoffe bei der Reaktion angegriffen werden. Die Palladiumlösung
wurde regeneriert, indem Sauerstoff bis zur Sättigung absorbiert wurde.

Aus dem Hydrochinon wurde auf diese Weise das Chinon zurückgebildet.

Die Lösung leistete ferner gute Dienste bei der Absorption des über¬

schüssigen Sauerstoffs nach der Verbrennung der Kohlenwasserstoffe.
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Durch Zugabe von etwas reinem Wasserstoff konnte die Sauerstoffabsorp¬
tion stark gefördert werden.

Leider ist die kolloide Palladium-Lösung sehr empfindlich gegen Ka¬

talysatorgifte und erhöhte Temperaturen. Kohlenoxyd muss in zwei Pipet¬
ten, wovon die eine frische Lösung enthält, restlos entfernt werden, sonst

hemmt es die Wasserstoffabsorption stark.

Nachdem die Palladiumlösung einmal durch Einwirkung vonPhosphor-
und Schwefelverbindungen, ein zweites Mal durch thermische Koagulation
zerstört worden war, wurde davon abgesehen, die langwierige Herstellung
der Lösung zu wiederholen. Der Wasserstoff wurde wieder nach der zeit¬

raubenden Methode der selektiven Verbrennung an Kupferoxyd bei 300° C

vorgenommen. Bei dieser Temperatur dauerte die Verbrennung ungefähr
eine halbe Stunde, und die höheren Kohlenwasserstoffe wurden nur sehr

wenig angegriffen.

3. Der Aufbau des Analysengerätes und die Durchführung der Verbrennungs¬
analysen.

In Abb. 13 ist der Aufbau des Apparates schematisch dargestellt. Die

Messbürette (1) von 100 ccm Inhalt, welche als Sperrflüssigkeit angesäuer¬
te gesättigte Kochsalzlösung (2) enthielt, teilte den Apparat in einen Ver¬

brennungsteil und einen Absorptionsteil. Ferner zweigte von dem Absorp¬
tionsteil eine Leitung zum Wasserstoffverbrennungsofen (4) nach hinten ab.

ABB 13 SCHEMA DES GASANALYSENAPPARATES

Luft

®

Absorptionspipetten noch Abb 12

LESENDE

0 Messbürette 100ccm

(g) Gesättigte Kochsalzlosung

(D Kapillarrechen

© CuO Rohr, auf 300°C gehalten

© Karlsruher Hahnen

© Ausgleichsgefass mit Wasser

(f) Blasenzahler

(D Quarzpipette

© Plafindraht

@ Zur Saugpumpe
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Die Absorptionspipetten (CO2, CnH2n etc. ) waren leicht aus¬

wechselbar in ein Holzgestell eingepasst und durch einen Kapillarrechen
(3) von nur 0,15 ccm Volumen miteinander verbunden. Die Niveaugefässe
der luftempfindlichen Absorptionslösungen, Pyrogallol und Kupfer-1-chlo-
rid, waren miteinander verbunden und durch Expansionsgefässe mit Was -

ser vor Luftzutritt geschützt.

Der Wasserstoff verbrennungsteil führte über einen Drei¬

weghahn zu einem Pyrexrohr (4), welches 1,5 ccm gekörntes Kupferoxyd
enthielt und dauernd auf 300° C geheizt war. Anschliessend an die Ver¬

brennungsröhre folgte ein Karlsruher Hahn (5) und das Ausgleichsgefäss
(6), welches als Sperrflüssigkeit Wasser enthielt.

Wenn der Wasserstoff-Verbrennungsofen ausser Gebrauch war, wur¬

de zur Regeneration des Kupferoxyds ein schwacher Luftstrom durchge¬
saugt, welcher am Blasenzähler (7) kontrolliert werden konnte. Zur Ver¬

brennung des Wasserstoffs wurde der Luftstrom abgestellt und durch ent¬

sprechendes Einstellen der Hahnen die Verbindung zwischen Messbürette

( 1 ) und Niveaugefäss (6) hergestellt. Das Gas wurde dann bis zur Volu¬

menkonstanz hin und her geleitet, wobei die Volumeneinbusse dem ver¬

brannten Wasserstoff entsprach. Das sich bei 300° C im Verbrennungs¬
rohr befindliche, schädliche Saue rstoffvolumen betrug nur ca. 0,1 ccm und

konnte vernachlässigt werden.

Die Verbrennung des Gasrestes erfolgte in der Quarzpipette(8).
Dieses Gerät entsprach der von E. Dittrich (77_) beschriebenen Pipet¬
te mit der Ausnahme, dass der thermisch stark beanspruchte Teil statt

aus Glas aus Quarzglas bestand.

Zur Verbrennung wurde das Gas aus der Bürette langsam durch die

Quarzkapillare in die ca. 50 bis 100 % überschüssigen, reinen Sauerstoff

enthaltende Quarzpipette geleitet, in welcher der Platindraht ( 9) von An¬

fang an glühte. Durch einen Widerstand wurde die Temperatur des Drahtes

so eingestellt, dass die Verbrennung in einer Kette von Mikroexplosionen
erfolgte. Dies hatte zur Folge, dass eine gute Durchmischung der Gase

und damit eine vollständige Verbrennung zustande kam.

4. Die Auswertung der Gasanalysen

In Verbindung mit den Kontraktionsmessungen können aus den Ana¬

lysen des Anfangs- und Endgases auf einfache Weise Anhaltspunkte über die

Art der Umsetzung gewonnen werden. Voraussetzung für die Gewinnung
richtiger Ergebnisse ist die Verwendung von richtig gezogenen und unver¬

fälschten Gasproben. Besonders bei kleinen Endgasgeschwindigkeiten und
hohen Drucken ist zu beachten, dass das Analysieren des Endgases erst dann
einen Sinn hat, wenn die Druckvorlage ausgespült und die Synthese stabil

geworden ist.

Aus den Gasanalysen ergaben sich die Werte für folgende Kenngrös-
sen:



- 53 -

1. COy-K *) = Prozentsatz des total umgesetzten Kohlenoxyds,
welcher in kondensierter Form in der Druckvorlage
und Kühlfalle (-80° C) verblieben ist.

2. COu-G*) = Prozentsatz des total umgesetzten Kohlenoxyds,
welcher in Form von gasförmigen Kohlenwasserstof¬
fen die Syntheseapparatur verlassen hat.

3. COu-C02 = Anteil des insgesamt umgesetzten Kohlenoxyds in

Prozenten, welcher unter der Einwirkung von Reak¬

tionswasser in Kohlendioxyd konvertiert wurde.

Die Summe von COu-K und COu-G stellt den Anteil des Kohlenoxyds
dar, welcher nach

nCO + 2nH2 *- (CH2)n + nH2Û (XVH)

für die Synthese verbraucht worden ist. Dieser Wert wird mit der Be¬

zeichnung COu-Sy belegt.

Ursprünglich war vorgesehen, mit Hilfe der Gasanalysen auch die

Bildung von Aethylen und Isobutylen, sowie die übrigen höheren Olefine,
für welche selektive Absorbentien (76) existieren, zu erfassen. Es zeigte
sich jedoch bald, dass an den Rutheniumkontakten gasförmige Olefine nur

in so geringen Konzentrationen auftraten, dass vergleichende Bestimmun¬

gen illusorisch waren.

Bei einigen Versuchen wurde das in Olefine umgewandelte Kohlen¬

dioxyd verbrennungsanalytisch bestimmt und als COu-sKWe aufgeführt.

Statt die gesättigten Kohlenwasserstoffe (KWe) und deren mittlere C-

Zahl zu bestimmen, wurde in der Regel der ganze Gasrest (inkl. H2) in

der Quarzpipette verbrannt und die Kohlenwasserstoffe als Methan berech¬

net angegeben, was zur Aufstellung der Kohlenstoffbilanz genügte und den

Analysengang stark abkürzte. Wenn bei der Verbrennungsanalyse gasförmige
Olefine (sKWe) und Paraffine (KWe) getrennt bestimmt wurden, so wurde

der in KWe umgewandelte Teil des total umgesetzten CO mit CO^-KWe be¬

zeichnet. Im allgemeinen gab es jedoch nur geringe Unterschiede zwischen

COu-G und COu-KWe. Bei einigen Versuchen wurde auch die mittlere C-

Zahl der gesättigten KWe bestimmt, um einen Anhaltspunkt darüber zu be¬

kommen, ob vorwiegend Methan oder höhere KWe gebildet wurden.

B. Untersuchung der wässerigen Phase

Anfänglich wurde auf die Untersuchung der wässerigen Phase gros-

*) Diese Werte stellen keine absolut richtige Vergleichsbasis dar, da sie

beeinflusst werden durch den Synthesedruck und den Umsetzungsgrad,
indem bei hohen Drucken, bzw. hohen Umsetzungsgraden normalerwei¬

se gasförmige Produkte als Kondensat gewonnen werden, während bei

niederen Drucken oder geringen Umsätzen flüssige Produkte durch

nicht umgesetzes Gas als Dämpfe weggeführt werden.



- 54 -

ser Wert gelegt, da zu erwarten war, dass sich polyfunktionale Verbin¬

dungen (Diketone, Ketoalkohole, ungesättigte Alkohole, etc. )im Reaktions¬

wasser neben den niederen Alkoholen anreichern würden. Später ergab
sich dann, dass zur nähern Betrachtung dieser Verhältnisse keine Zeit er¬

übrigt werden konnte.

Die einfache Charakterisierungsmethode, welche an Stelle von einge¬
henden Untersuchungen bei einigen Versuchen zur Anwendung kam, sei hier

angegeben:

20 ccm der wässerigen Phase wurden in einem graduierten Messge-
fäss bis zur Sättigung mit wasserfreier Pottasche versetzt. Nach längerem
Stehen sammelten sich die organischen Produkte über der Pottaschelösung,
und deren Volumen konnte abgelesen werden.

Um einen Anhaltspunkt zu bekommen, wie vollständig die Abscheidung
organischer Produkte auf diese Weise ist, und wieviel Wasser die organische
Phase enthält, wurden die in Tab. 5 aufgeführten Modellversuche ausge¬
führt.

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die Abscheidung von Methanol

nur unvollständig ist; dagegen werden die höheren Produkte fast unabhän¬

gig von deren Konzentration im Wasser befriedigend separiert. Der Was¬

sergehalt der abgeschiedenen Phasen ist ziemlich gering.

Bei Gemischen von niedermolekularen und höhermolekularen Verbin¬

dungen wirken die höhermolekularen Produkte extrahierend auf die niede¬

ren Komponenten. Diese extrahierende Wirkung höherer Verbindungen kann

zur Vervollständigung der Extraktion ausgenützt werden, indem nacheinan¬

der mit abgemessenen Anteilen einer höheren Verbindung (z.B. Butanol,
Benzylalkohol) ausgeschüttelt wird, bis keine Volumenvermehrung der or¬

ganischen Phase mehr eintritt. Auf diese Weise können sogar verdünnte

Lösungen von Methanol in Wasser ziemlich genau bestimmt werden. Wird

als Extraktionsmittel der bei 205° C siedende Benzylalkohol verwendet,
so ist es ferner möglich, die extrahierten niedermolekularen Produkte

durch Destillation in reiner Form zu gewinnen, was z. B. deren weitere

Trennung und Untersuchung ermöglicht.

C. Untersuchung der öligen Phase

1. Gewinnung der Analysensubstanzen

Die ölige Phase wurde aus der Druckvorlage in ein auf 250 - 270° C

geheiztes Gefäss abgelassen, wobei die ölige Phase in einen leichtflüchti¬

gen und einen schwerflüchtigen Teil getrennt wurde.

Das Kondensat, welches sich in der Kühlfalle bei -80° C angesam¬
melt hatte, wurde zur Vertreibung gasförmiger Produkte auf Zimmertem¬

peratur erwärmt, und der zurückbleibende Rest, welcher als leichtflüch¬

tigste Komponenten C5-Kohlenwasserstoffe enthielt, wurde mit den andern
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Tabelle 5

Die Abscheidung von Alkoholen und Ketonen aus wässerigen Lösungen
mittels Pottasche

Gelöste Konzentration Mit Pottasche Wassergehalt der ab¬

Verbindungen abscheidbar geschiedenen Phase

Vol. -% Vol. -% %

Methanol 60 116 20.3

40 100 23.0

20 45 23.0

10 0 -

Aethanol 60 105 9.4

20 105 12.7

10 102 13.2

5 85 -

3 63 -

1 0 -

Propanol 20 102 4.8

5 100 -

3 98 -

1 97 -

Butanol 10 95 _

5 100 -

3 100 -

Aceton 10 100 _

5 90 -

3 78 -

Butanon 10 100 _

5 100 -

3 100 -

leichtflüchtigen Produkten vereinigt. Dieses Gemisch (Lf) gelangte nach

einer Druckfiltration, welche die Entfernung mitgerissener Paraffinteil¬

chen bezweckte, zur Untersuchung auf Paraffine, Olefine und O-haltige
Verbindungen.

Durch die erwähnte Trennung der öligen Phase in einen leichtflüchti¬

gen und einen schwerflüchtigen Anteil wurde auch eine rohe Charakterisie¬

rung der kondensierten Syntheseprodukte in bezug auf ihr Siedeverhalten

erreicht.
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2. Charakterisierung der leichtflüchtigen Produkte

a) Approximative Bestimmung O-haltiger Verbindungen durch Extraktion

Im Bestreben,O-haltige Verbindungen, insbesondere Alkohole, im Lf

rasch analytisch zu erfassen, wurden ein paar polare Verbindungen - For-

mamid, Thioglykolsäure, Aethylenglykol, Dimethylsulfat, Milchsäure und

Schwefelsäure - als selektive Extraktionsmittel ausprobiert.

Von diesen Extraktionsmitteln eignete sich Milchsäure für die selek¬

tive Extraktion der O-haltigen Verbindungen am besten.

Anhand von Tastversuchen mit künstlich zusammengestellten Gemi¬

schen wurde bezüglich der Extraktionseigenschaften der Milchsäure fol¬

gendes festgestellt:

1. Primäre und sekundäre Alkohole bis Cg werden aus Gemischen mit

flüssigen Paraffinkohlenwasserstoffen unabhängig von der Konzentration

der Alkohole praktisch quantitativ extrahiert.

2. Die Alkohole können durch Verdünnung des Extraktes mit Wasser je
nach deren Molekülgrösse teilweise oder ganz zurückgewonnen werden.

3. CarbonylVerbindungen werden ihrem weniger polaren Charakter ent¬

sprechend nur bis C4 vollständig extrahiert.

4. Die Anwesenheit von Alkoholen höher als Cß und von Olefinen stört

die Extraktion der O-haltigen Verbindungen nicht.

5. Damit die Extraktion gut geht, ist es notwendig, dass eine den O-

haltigen Verbindungen volumenmässig gleiche Menge Milchsäure verwen¬

det wird. Einmaliges Ausschütteln genügt, um die extrahierbaren Verbin¬

dungen zu entfernen.

Zur approximativen Bestimmung der O-haltigen Verbindungen im

Leichtflüchtigen (Lf) wurde dieses in einem graduierten Messzylinder mit

Glasstopfen mit dem gleichen Volumen 90 %iger Milchsäure energisch ge¬

schüttelt und nach erfolgter Phasentrennung die Volumenabnahme der li-

pophilen Phase festgestellt.

Im allgemeinen wurde diese Methode der Bestimmung O-haltiger
Verbindungen nur gebraucht, wenn zu wenig Substanz vorlag, um damit

eine eingehendere, chromatographische Analyse vorzunehmen.

b) Percolation der leichtflüchtigen Syntheseprodukte

Die Percolation wurde schon verschiedentlich zur Untersuchung von

Kohlenwasserstoffgemischen (78, 2?, 80) und aucn zur analytischen Tren¬

nung von Produkten der Fischer-Synthese (fTl, 82) gebraucht.

In Uebereinstimmung mit diesen Arbeiten wurde gefunden, dass bei

Verwendung von Silicagel als Adsorptionsmittel folgende Faktoren für das

Gelingen der Trennung massgebend sind:

1. Das Silicagel muss in der Kolonne die bestmögliche Packung auf¬

weisen. Sehr feines Gel (kleiner als 0,06 mm) lässt sich im trockenen Zu¬

stand nicht genügend packen.
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2. Bei vorgegebener Adsorptionssäule ist die Trennschärfe bei gleich
vorbehandeltem Gel und gleicher Einrüttung desselben umso besser, je
kleiner die Korngrösse ist. Der Einfluss der Güte der Packung überwiegt
dagegen denjenigen der Korngrösse bei weitem, sodass bei sehrfeinem

Korn, wie bereits erwähnt wurde, die Trennung wieder schlechter wird.

3. Das Verhältnis,Länge der Adsorptionssäule: Querschnitt der Säule

beeinflusst die Wirksamkeit der Kolonne in der Weise, dass die Trennung
umso besser wird, je grösser diese Verhältniszahl ist.

4. Die Trennung eines Gemisches wird ferner beeinflusst durch die

Menge Silicagel, welche pro ccm Gemisch angewandt wird; unterhalb
6 ccm Silicagel pro ccm Gemisch wird die Trennung unvollständig.

Für die praktische Trennung des Leichtflüchtigen wurde folgende Ar¬

beitsweise gewählt:

40 ccm weitporiges Silicagel der Korngrösse 0,06 bis 0,15 mm wurr

den in feuchtem Zustand, d.h. ohne vorheriges Trocknen, in das dampfbe¬
heizte Chromatographierrohr (vgl. Abb. 14) vorsichtig eingestreut. Das

Rohr hatte eine Lichtweite von 0,7 cm, sodass mit 40 ccm Gel eine Ad¬

sorptionsschicht von ca. 1 m Länge entstand. Unten besass das Rohr eine

Glasf ritte und war anschliessend zu einem Schnabel ausgezogen.

Zur Trocknung, bzw. Aktivierung des Silicagels wurde am Kopf der

mit Dampf beheizten Kolonne ein Stickstoffdruck von 2 bis 2,5 atü ange¬

legt und dadurch erreicht, dass das Silicagel stark zusammengedrückt
wurde. Der durchstreichende trockene Stickstoff führte gleichzeitig die

Feuchtigkeit des Gels weg. Dieser ca. 2 Stunden dauernde Aktivierungs-
prozess gewährleistete eine einheitliche Packung der Säule, worauf Dampf
und Stickstoff abgestellt und mit Wasser gekühlt wurde. Nach vollständigem
Druckausgleich wurden 5 ccm leichtflüchtige Syntheseprodukte auf das Gel

gegeben und gewartet, bis diese vollständig eingesickert waren. Sodann

wurde die 50 ccm fassende Erweiterung des Chromatographierrohres mit

99,5 %igem Aethylalkohol gefüllt. Ein leichter Stickstoffdruck wurde an -

gelegt und so eingestellt, dass die Front des Chromatographiergutes pro
Minute 1 bis 2 cm vorrückte.

Der Kapillarsyphon war in Anlehnung an Angaben vonG. U. Dinneen

(83) angefertigt worden und lieferte bei entsprechender Einstellung der

Neigung des Syphons automatisch Fraktionen von 0,1 ccm.

Die Brechungsindices der erhaltenen 50 Fraktionen wurden gra¬

phisch aufgetragen. Aus dem resultierenden Chromatogramm konnte in

der Regel die chemische Zusammensetzung des Leichtflüchtigen abgelesen
werden. Zur Ergänzung wurden dieUebergänge Paraffine-Olefine und Ole-

fine-sauerstoffhaltige Produkte durch chemische Proben ermittelt, welche

auch bei wenig ausgeprägten Chromatogrammen die E rmittlung der Zusam¬

mensetzung der Analysenproben gut ermöglichten.

Als Reagens auf Olefine wurde Tetranitromethan verwendet.

Auf O-haltige Verbindungen wurde mit 2,4-Dinitrophenylhydrazin in

wässeriger Salzsäure geprüft, indem ein Tropfen Reagens zu den Frak¬

tionen gegeben wurde. Bei Anwesenheit von Carbonylverbindungen trat so¬

fort eine gelbe Trübung des Reagens auf.



- 58 -

Die umständlichere Prü¬

fung auf Alkohole erübrigte sich,
da in den Syntheseprodukten im¬

mer Carbonylverbindungen ent¬

halten sind, welche beim Perco-

lieren vor den Alkoholen ange¬

reichert werden. Eine Trennung
dieser Verbindungsklassen er¬

folgte im allgemeinen nicht.

Bei einigen Chromato-

grammen traten im Gebiet der

sauerstoffhaltigen Verbindungen
Stufen auf, welche auf eine ge¬

wisse Separierung innerhalb die¬

ser Stoffgruppe schliessen las¬

sen. Es könnte sich hier jedoch
auch um ungesättigte Alkohole

oder Carbonylverbindungen han¬

deln, welche bis zu einem gewis¬
sen Grade von den gesättigten
Verbindungen abgetrennt wurden.

Jedenfalls gaben diese Verbin¬

dungen mit Tetranitromethan in¬

tensive, schmutzige Orange- bis

Braunfärbungen.

In Abb. 15 ist eines der

Chromatogramme dargestellt.
Es ist daraus ersichtlich, dass

innerhalb einer Verbindungs¬
klasse (Paraffine, Olefine oder

O-haltige Verbindungen) eine

*
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gewisse Separierung nach Molekülgrösse stattfindet. Die höhermolekula¬

ren Verbindungen mit höherem Brechungsindex werden schwächer adsor¬

biert als die niedermolekularen Verbindungen. Das Chromatogramm wird

umso ausgeprägter, je ausgedehnter der Siedebereich der untersuchten

Substanz ist, da dann beim Uebergang auf eine neue Verbindungsklasse
sehr grosse Unterschiede im Brechungsindex auftreten. Vor allem ist da¬

rauf zu achten, dass die leichtsiedenden Anteile (Cö-KWe)mitzur Analyse
gelangen, da diese relativ stark adsorbiert werden und infolge der kleinen

Brechzahl ausgeprägte Minima ergeben, welche zu den Olefinen, bzw. zu

den O-haltigen Verbindungen überleiten.

Aus dem Chromatogramm geht ferner hervor, dass sich die O-hal¬

tigen Verbindungen mit dem nachdrückenden Aethylalkohol teilweise ver¬

mischen. Der Brechungsindex des Aethylalkoholswird erst lange nach der

50. Fraktion erreicht. Aus diesem Grunde wurde die Menge der O-haltigen
Verbindungen stets als Ergänzung zu 50 Fraktionen bestimmt.

3. Charakterisierung der schwerflüchtigen Synthese¬

produkte

Um die Zusammensetzung der Paraffine in bezug auf ihre Molekül¬

grösse zu ermitteln, wurde die auf der Zerlegung der Paraffine durch Ex¬

traktion beruhende Methode von H.Buffleb (14) verwendet.

Der Extraktionsapparat,
welcher eine kontinuierliche Ex¬

traktion mit dem gleichen Lö¬

sungsmittel bei verschiedenen

Temperaturen erlaubte, ist in

Abb. 16 dargestellt. Als Extrak¬

tionsmittel diente Toluol. Die

Extraktionstemperatur, bzw.

Siedetemperatur des Toluols

konnte mit Hilfe eines Mano-

staten einreguliert werden.

15 g Paraffin wurden auf 50

ccm Bimsstein der Korngrös-
se 0,3 bis 0, 75 mm aufgezogen
und mit Toluol während einer

Stunde extrahiert. Eine längere
Dauer der Extraktion war nicht

angezeigt,da sonst geringe Men¬

gen höhermolekularer Paraffine

herausgelöst worden wären,
welche ihrer Natur nach eher zur

folgenden Reaktion gehörten.
Durch aufeinanderfolgende Ex¬

traktion bei 30°, 55°, 80° und

105° C wurden vier Fraktionen

erhalten, welche nach vollständi¬

ger Entfernung des Toluols ge¬

wogen wurden.

ABB.16.

SCHEMA DES EXTRAKTIONSAPPA-

-RATES.

Zum Manostat

Extraktions -
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in. KATALYSATOREN

A. Herstellung und Anwendung der Kontakte

1. Allgemeines

Schon in der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass die Anwen¬

dung von Ruthenium als Katalysatormetall bei der Fischer-Synthese in

theoretischer Hinsicht verschiedene Vorteile bieten kann.

Sein Edelmetallcharakter verleiht ihm unter den Fischer-Kontakt¬

metallen eine Sonderstellung. Zu den bereits angeführten Punkten, welche

für die Verwendung von Ruthenium sprechen, kommt die Tatsache, dass

der Schmelzpunkt des kompakten Metalls bei 2450° C liegt. Er ist somit

ca 900 - 1000° C höher als bei den übrigen Katalysatormetallen, und man

darf annehmen, dass demzufolge auf eine strukturelle Verstärkung der

Ruthenium-Kontakte zum Schutze gegen Rekristallisation während des Ge¬

brauchs verzichtet werden kann. Es ergibt sich daraus die Möglichkeit,
mit Kontakten zu arbeiten, welche chemisch einheitlich sind, d.h. aus

reinem Ruthenium bestehen. Es ist ferner möglich, Rutheniumkontakte

auch völlig frei von Verunreinigungen zu gewinnen, indem man vom Tetro-

xyd ausgeht und dieses in wässeriger Lösung durch Reduktion mit Methyl¬
alkohol oder Wasserstoffperoxyd in Ruthenium-IV-oxydhydrat überführt

(84), welches nach Trocknung und Reduktion den reinen Ruthenium-Kon¬

takt liefert.

Des hohen Rutheniumpreises wegen musste auch der Rückgewinnung
der gebrauchten Kontakte Beachtung geschenkt werden. Die Verwendung
von reinem Ruthenium als Katalysator erschien auch aus diesem Grun¬

de als vorteilhaft.

Bei der Durchführung der Syntheseversuche zeigte sich dann jedoch,
dass Ruthenium in unverdünnter Form als Katalysator derart aktiv sein

konnte,dass selbst mit der auf S. 43 beschriebenen Temperaturregulierung
die Synthese nicht beherrscht werden konnte. In der weiter unten beschrie¬

benen Verdünnung mit Kupfer wurde dann ein Mittel gefunden, welches die

Rückgewinnung des Ruthenium auf einfache Weise ermöglichte.

2. Herstellung der Katalysatoren

a) Herstellung eines alkalihaltigen Katalysator-Grünkorns (R4)

In einer Silberschale wurden 90 g Ruthenium in Chargen von je 15 g

nach der von Buff leb und Pichler (12) benutzten Methode aufgeschlos¬
sen, indem das mit 15 g Kaliumnitrat innig vermischte Ruthenium nach

und nach in eine Schmelze von 150 g Kaliumhydroxyd eingetragen wurde.

Nachdem bis auf einzelne gröbere Metallkörner alles Ruthenium aufgelöst

war, wurde die Schmelze erkalten gelassen und dann in einem zugedeck-
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ten Becherglas mit wenig heissem Wasser aufgelöst. Nach Filtration durch

eine Glasnutsche wurde mit kaltem destilliertem Wasser auf 8 Liter ver¬

dünnt und mit 250 ccm 20 %igem Methanol in einem Guss unter Rühren ge¬
fällt. Das dunkelgrüne Dioxydhydrat setzte sich nur langsam zu Boden und

konnte nicht durch Dekantation gereinigt werden. Es wurde deshalb sofort

abfiltriert und in der Kälte so gut als möglich ausgewaschen. Dann wurde

stark abgesaugt, bis das Dioxydgel, ohne zu zerfliessen (Thixotropie), aus

einer Strangpresse mit kreisrunder Oeffnung von 1,5 mm Durchmesser auf

Filterpapier ausgepresst werden konnte. Nachdem die Katalysatorstränge
24 Stunden bei 110° C getrocknet worden waren, wurden sie zu Stückchen

der Korngrösse 0,2 bis 0,75 mm zerdrückt. Das so gewonnene Katalysa¬
tor-Grünkorn wurde mit der Bezeichnung R4 belegt.

Die Fällung des Rutheniums aus der Ruthenatlösung war, abweichend

von Buffleb, Pichler (12), ganz auf die Gewinnung eines möglichst
feinteiligen, energiereichen Materials für die Temperungsversuche ausge¬
richtet: Fällung in der Kälte, in einem Guss und in verdünnter Lösung.
Ferner wurde das Dioxydgel in der Kälte und möglichst schnell ai'sgewa-

schen, um die Alterung des Niederschlages einzuschränken.

Das Grünkorn R4 hatte ein Schüttgewicht von 0,97 g/ccm und war

mechanisch ziemlich fest. Es enthielt 80%* Rutheniumdioxyd, 7 %** Was¬
ser und 7 %.*** Kalium als Hydroxyd und Carbonat.

b) Herstellung eines alkalifreien Katalysator-Grünkorns (R5)

Frisch gefälltes und mit etwas Wasser angeschwemmtes Ruthenium¬

dioxydhydrat wurde nach Ruff und Vidic (85) in einem ca. 750 ccm fas¬
senden Kolben mit an Kaliumpermanganat gesättigter Schwefelsäure nach

und nach versetzt, wobei das sich entwickelnde Rutheniumtetroxyd mit ei -

nem ziemlich lebhaften, öl- und staubfreien Luftstrom in zwei Vorlagen
von 300 ccm Inhalt geführt wurde. Diese enthielten 20 %iges Methanol,
und das Tetroxyd wurde darin momentan zu teilweise kolloid in Lösung
bleibendem Dioxydhydrat reduziert. Leider wurden mit dem Luftstrom fei¬

ne Schwefelsäurenebel, welche auch Mangansalze enthielten, in die Vorla¬

gen geführt, sodass das gewonnene Rutheniumdioxyd nicht als absolut rein

angesprochen werden durfte.

Das in der ersten Vorlage niedergeschlagene Rutheniumdioxydhydrat
wurde von Zeit zu Zeit zur Filtration auf eine Glasnutsche gebracht und

das durch kolloide Teilchen tief grün gefärbte Filtrat zur Ausfällung wei¬
terer Mengen Ruthenium wieder in die Vorlage zurückgegeben. Auf diese

Weise wurden ca. 40 g Ruthenium behandelt, und das resultierende Dio¬

xydhydrat wurde, wie bei R4 beschrieben, weiter verarbeitet. Es resul¬

tierten 25 g praktisch reines Dioxyd. Das Katalysatorkörn war sehr brü¬

chig, woraus man den Schluss ziehen darf, dass beim Katalysator R4 das

Alkali als Bindemittel wirkte. Das Schüttgewicht des Katalysator-Grün¬
korns R5 betrug 0,85 g/ccm.

* durch Reduktion bestimmt

Gewichtsabnahme im Stickstoffstrom bei 200° C

flammspektrophotometrisch bestimmt
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3. Temperung der Kontakte

a) Temperung im Wasserstoffström

Die Temperungsversuche drängten sich von zwei Seiten her auf.

Einerseits hatte sich ergeben, dass die Reduktion eines Rutheniumkataly¬
sators bei 150° C (?) mit Synthesegas von 75 at einen vollständig gesinter¬
ten und inaktiven Kontakt ergab. Die wirkliche Temperatur mochte etwa

1000° C betragen haben.

Anderseits versprachen Temperungsversuche einen gewissen Rück-

schluss auf den Syntheseablauf zuzulassen, indem ein thermisch stabili¬

sierter oder rekristallisierter Katalysator für die CO-Polymerisation und

anschliessende Reduktion andere Bedingungen bieten würde als ein sehr

energiereicher, bzw. feinteiliger Kontakt. Vor allem wurde erwartet,
dass grobkristalline Kontakte höhermolekulare und besser durchhydrierte
Produkte liefern würden als feinkristalline, da bei letzteren kettenabbre¬

chende Heterogenitäten, wie Oxydbezirke, Ecken und Kanten, häufiger
anzutreffen sind als bei ersteren.

Die zu einer genauen Erfassung dieser Verhältnisse nötigen Unter¬

suchungen unter Zuhilfenahme von Röntgen- und Elektronentechnik, physi¬
kalischer und aktivierter Adsorption etc., konnten nicht aufgegriffen wer¬

den. Es wurden lediglich zur unmittelbaren Verfolgung des Temperungs-
effektes einige Röntgenaufnahmen gemacht, und um einen Anhaltspunkt
über die Teilchenform des reduzierten Rutheniums zu bekommen, wurde

eine Elektronenmikroskop-Aufnahme gemacht.

Da sich herausstellte, dass Rutheniumdioxyd - Katalysatoren als

Träger von labil gebundenem Sauerstoff mit reinem Wasserstoff derart

heftig reagieren, dass eine bestimmte Reduktionstemperatur gar nicht

eingehalten werden kann, wurde für die Reduktion ein sauerstoffreies Ge¬

misch von Stickstoff und Wasserstoff (7:1) angewandt. Die Reduktions¬

temperatur betrug einheitlich 120° C. Nach beendeter Reduktion, welche

immer an der Anwendungsstelle des Kontaktes selbst, also im Synthese¬
ofen, vorgenommen wurde, erfolgte eine zweistündige Temperaturbehand¬
lung in einem schwachen Wasserstoffstrom. Dabei wurde die niedrigste
Temperatur um 5° C höher angesetzt als die Synthesetemperatur, sodass

der Kontakt bei der Synthesetemperatur von 215° C bereits eine gewisse
Stabilität erreicht hatte.

b) Temperung an der Luft

Mit dieser Behandlung wurde eine thermische Stabilisierung des

Grünkorns angestrebt, um zu erfahren, ob bereits der physikalisch-che¬
mische Zustand des Grünkorns die Aktivität und Selektivität der reduzier¬

ten Kontakte wesentlich zu beeinflussen vermag.

Die Katalysatoren wurden in einem mit Thermostat versehenen elek¬

trischen Ofen während zwei Stunden an freier Luft in Porzellanschalen er¬

hitzt.

Zur Kennzeichnung der Vorbehandlung der Katalysatoren wird im
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folgenden hinter die Typenbezeichnung R4 oder R5 ein von der Tempe-
rungstemperatur gefolgtes L (Luft) oder H (Wasserstoffstrom) gesetzt.
R4 L900 H220 bedeutet also einen Katalysator der Charge R^, welcher bei
900° C zwei Stunden an der Luft getempert, anschliessend reduziert und

im Wasserstoffstrom bei 220° C thermisch stabilisiert worden ist.

4. Probleme der Temperaturbeherrschung und Katalysa¬

toranwendung

Zunächst wurden für einen Syntheseversuch 15 ccm Katalysator-
Grünkorn angewandt. Es ergab sich dann jedoch, dass bei grösseren Strö¬

mungsgeschwindigkeiten die Synthesetemperatur bei gänzlich abgestellter
elektrischer Heizung sich selbstätig auf ca. 350° bis 400° C erhöhte.Fer¬

ner ergab sich, dass der Katalysator bei der Reduktion stark zerfallen

war und nur noch 7 bis 8 ccm Raum einnahm. Dies hatte natürlich zur Fol¬

ge, dass auch bei sonst beherrschter Synthese von den in regelmässigen
Abständen angeordneten Thermoelementen der Steuer-Thermosäule nur

deren 3 bis 4 ihre Regelwirkung sinngemäss entfalten konnten. Die einge¬
stellte mittlere Synthesetemperatur entsprach in diesem Falle keineswegs
der wirklichen mittleren Temperatur des Kontaktes.

Der Katalysator musste also zur Herabsetzung seiner Aktivität mit

einem inerten Verdünnungsmittel gemischt werden, wobei gleichzeitig eine

Fixierung der aktiven Komponente im Bereich der Thermoelemente ange¬
strebt werden musste. Als Verdünnungsmittel kamen Stoffe in Betracht,
welche eine leichte Rückgewinnung des Rutheniums versprachen; in zwei¬

ter Linie wurde auf eine gute Wärmeleitfähigkeit Wert gelegt.

Aluminiumgriess erwies sich als untauglich, da es zufolge der akti¬

vierenden Wirkung des Rutheniums vom Reaktionswasser angegriffen und

in Oxyd übergeführt wurde, wodurch der Ofen fast vollständig verstopft
wurde.

In Kupfergranulat (0,3 bis 0,75 mm), welches eigens aus gekörntem
Kupferoxyd durch Reduktion mit Wasserstoff bei 700O C hergestellt worden

war, wurde ein taugliches Verdünnungsmittel gefunden. Das Ruthenium

kann wie folgt aus gebrauchten kupferhaltigen Katalysatoren zurückgewon¬
nen werden:

Zunächst wird mit Toluol das Paraffin möglichst weitgehend extra¬

hiert. Hierauf trocknet man den Katalysator gut und zerreibt ihn in einer

Reibschale. Dabei wird das Ruthenium zu feinem Pulver zerdrückt und

kann abgesiebt werden, während die duktilen Kupferkörner erhalten blei¬

ben. Diese können nach Erhitzung im Wasserstoffstrom auf 700° C wieder

als Verdünnungsmittel gebraucht werden und sind für sich vollkommen in¬

aktiv, obwohl sie einen Ueberzug von Ruthenium, bzw. einer Ruthenium-

Kupferlegierung besitzen.

Ueberraschenderweise hatte sich ergeben, dass dem Rutheniumkata¬

lysator selbst bei Reduktionstemperaturen von nur 300° C ein grosser Teil

des katalytisch aktiven Materials vermutlich durch Legierungsbildung mit

Kupfer entzogen wird, sodass eine Vorbehandlung des Kupfergranulates
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mit aktivem Ruthenium zur Erzielung vergleichbarer Resultate unbedingt

nötig ist.

Diese Inaktivierung des Rutheniums durch Kupfer konnte in einem

separaten Versuch bestätigt werden: 5 g pulverförmiger Katalysator R4

wurdenmitSOg Kupferpulver (0,06 bis 0,1 mm) vermischt und zu Tabletten

von 1mm Stärke und 4 mm Durchmesser gepresst. Der so hergestellte
Katalysator wies nach Reduktion mit Wasserstoff bei 300° C nicht die ge¬

ringste Aktivität auf.

Um zu erfahren, ob sich bei verschiedenen Strömungsgeschwindig¬
keiten die Temperatur im Katalysatorbett verschiebe, wurde mit dem obi¬

gen inaktiven Katalysator ein Versuch gemacht, welcher ergab, dass die

Temperaturverteilung durch Strömungsgeschwindigkeiten von 2 NL/h bis

30 NL/h nicht verändert wird.

Für die endgültigen Versuche, bei denen der Einfluss der Tempe¬

rung auf den Gang der Synthese bei festgelegten Bedingungen untersucht

wurde, kamen je 5 g Katalysator-Grünkorn, gemischt mit 12,5 ccm (47 g)
Kupfergranulat, zur Anwendung, und es ergab sich, dass eine eher grös¬
sere Verdünnung wünschbar gewesen wäre, da selbst bei dieser Verdün¬

nung noch eine gewisse Tendenz zur Ausbildung von Temperaturspitzen
vorhanden war.

B. CHEMISCHE AKTIVITAETSPRUEFUNGEN

1. Reduzierbarkeit von Ruthenium-Katalysatoren

Um einen Anhaltspunkt zu bekommen, unter welchen Bedingungen
Rutheniumdioxyd-Kontakte mit Wasserstoff, Kohlenoxyd und Synthesegas
reduziert werden können, wurden entsprechende Versuche gemacht, wobei

auch der Einfluss einer Temperung der Kontakte an der Luft untersucht

wurde.

a) Apparatur und Arbeitsweise

Die Reduktion der Präparate wurde in der in Abb. 17 dargestellten
Kreislauf-Apparatur gasvolumetrisch verfolgt. Das Rutheniumdioxyd wur¬

de in einem glasierten Porzellanschiffchen (1) in den auf die Versuchstem¬

peratur gebrachten Ofen (2) eingeschoben. Nachdem das Schiffchen mit

dem Katalysator die Ofentemperatur angenommen hatte, setzte die Reduk¬

tion ein. Die Gasumlaufpumpe (3) sorgte dafür, dass die flüchtigen Reak¬

tionsprodukte Wasser oder Kohlendioxyd in die Absorptionsvorlage mit

Blaugel (4) oder Natronasbest (5) geführt wurden. Die Pumpe vermochte

3 Liter Gas/h zu fördern.
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Das bei der Reduktion nach den Gleichungen

Ru02 + 2H2 *- Ru + 2H20 (XVIII)

und Ru02 + 2CO — Ru + 2C02 (XJX)

ABB 17

KREISLAUFAPPARATUR FUR DIE REDUKTIONS¬

VERSUCHE

verbrauchte Gas wurde dem Kreislaufgas fortlaufend zugeführt und konnte

an der Messbürette abgelesen werden.

Für jede Bestimmung wurde die einem Millimol RuC>2 (0,1337 g) ent¬

sprechende Menge Katalysator-Grünkorn R4 eingewogen. Der maximale

Gasverbrauch bei 100 %iger Reduktion betrug demnach 44,8 Nccm. Die

Reduktionsversuche wurden nur mit dem in grösserer Menge verfügbaren
Katalysator R4 durchgeführt. Dieser wurde vor den Versuchen zur voll¬

ständigen Trocknung bei 200° C drei Stunden im Luftstrom erhitzt.

b) Reduktion mit Wasserstoff

Der zeitliche Verlauf der Reduktion bei 50, 60 und 80° C geht aus

Abb. 18 hervor. Man sieht, dass bei 50° C in einer Stunde nur 14 % des

Oxyds reduziert wurden, während schon bei 60O C die Reduktion in einer

Stunde praktisch beendet war. Der Kurvenverlauf bei 60° C lässt vermu¬

ten, dass nach einer gewissen Inkubationszeit die Reduktion durch adsor¬

bierten Wasserstoff autokatalytisch beschleunigt wird.

Bei 80° C verlief die Reduktion schon sehr rasch. Sie war in 30 Mi¬

nuten beendet. Die schwache S-Form der Kurve lässt auch hier eine kurze

Inkubationsperiode, gefolgt von einer katalytischen Beschleunigung der

Reduktion, ve rmuten.
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dass

bei

Temperaturen um 60UC mit Wasser¬

stoff rasch und vollständig reduziert

werden kann.

Die Versuche beweisen,
aktives Rutheniumoxyd schon

no<

ABB 18

Reduktion lies Kotalysmors R4 L200 mil

WassersloH bei SO,60 u 80°C

In einer weitern Versuchsreihe

wurde der bei 200, 400 und 600o c

an der Luft zwei Stunden getemperte
Katalysator R4 bei 80° C auf die Re-

duzierbarkeit geprüft. Die Ergebnis¬
se sind in Abb. 19 festgehalten. Es

ist daraus ersichtlich, dass die Tem¬

perung des Dioxyd-Kontaktes dessen

Reduzierbarkeit ganz enorm herab¬

setzt. Die Behandlung bei 400° C

verursacht gegenüber derjenigen bei

200° C eine Verminderung des in 30

Minuten erreichbaren Reduktionsgra¬
des um 89,5%, während eine weitere

Erhöhung der Temperungstempera-
tur auf 600° C den Reduktionsgrad
nur noch um 1, 5 % herabsetzt.

Diese Versuchsreihe bringt
die überraschende Feststellung, dass

das oxydische Ruthenium des Kataly¬
sators R4 schon bei schwacher Tem¬

perung so verändert wird, dass es

mit Wasserstoff bedeutend schwerer

reduzierbar wird. Ursache für die¬

ses Verhalten ist eine thermische

Rekristallisation des röntgenamor-

phen Rutheniumdioxydes (vgl. S. 69 )»
welche möglicherweise durch die An¬

wesenheit von Alkali noch begünstigt
wird. Es könnte jedoch auch sein,
dass ein infolge der Anwesenheit von

Alkali entstandener schwerreduzier¬

barer Ruthenatfilm die Zugänglichkeit
für das Reduktionsmittel beeinträch¬

tigen könnte. Auf jeden Fall konnte

in den bei 400 und 600 °C getemperten
Proben Kaliumnithenat nachgewiesen
werden.
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Reduktion von verschieden getemperten Katar

Ivsatororoben mit Wasserstoff bet 80°C
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c) Reduktion mit Kohlenoxyd

ABB.20

Reduktion des Katalysators R4'L200 mit Kon-

lenoxvd bei 50.60.80 u 200°C

ccm CO
—20 o°c

r
60°C

r

4

r
sn°r

In Abb. 20 ist dargestellt, wie

die Reduktion mit Kohlenoxyd als Re¬

duktionsmittel bei verschiedenen

Temperaturen zeitlich verläuft. Man

kann, wie bei den entsprechenden
Versuchen mit Wasserstoff, feststel¬

len, dass die Steigerung der Reduk¬

tionstemperatur von 50° C auf 60° C

eine bedeutende Erhöhung der Reduk¬

tionsgeschwindigkeit verursacht.

Nach halbstündiger Reduktion beträgt
der Reduktionsgrad bei 50° C 11 %
während er bei 60° C bereits 32 %
erreicht.

Die Reduktionskurven verlaufen

bei Kohlenoxyd als Reduktionsmittel

grundsätzlich anders als bei Wasser¬

stoff.- Nach anfänglich sehr rascher

Reduktion kommt dieselbe plötzlich
zum Stillstand, unabhängig davon,wie
weit die Reduktion bereits fortge¬
schritten ist. Diese Tatsache lässt

vermuten, dass nur Teilchen, welche

ein ganz bestimmtes Energieniveau
besitzen, bei einer vorgegebenen
Temperatur reduziert werden können.

Ein Vergleich der mit Wasserstoff

und Kohlenoxyd erhaltenen Reduk¬

tionskurven zeigt ferner, dass Koh -

lenoxyd - entgegen den thermodyna-
misch begründeten Erwartungen *) -

ein weniger wirksames Reduktions¬

mittel darstellt als Wasserstoff.

In Abb. 20 ist auch eine bei

200° C vorgenommene Reduktion

mit Kohlenoxyd eingezeichnet, und

es fällt sofort auf, dass über die theo¬

retisch nötige Menge Kohlenoxyd hin¬

aus noch ca.2 ccm zusätzlich aufge¬
nommen wurden. Dies kann zwangslos
dadurch erklärt werden, dass bei

dieser Temperatur Rutheniumcarbo-

nyle gebildet wurden, welche im Si-

licagel adsorbiert (Braunfärbung) und

nach Ueberführung in Tetroxyd mit

Thioharnstoff nachgewiesen werden

konnten.

Die bei 80° C aufgenommenen Reduktionskurven verschieden getem¬
perter R4-Kontakte sind in Abb. 21 dargestellt. Man sieht auch hier den

10 20 30 40 50 60 Zeit in Mm

ABB 21

Reduktion von verschieden getemperten Kg-

talvsatorproben mit Kohlenoxyd bei 80°C

ccm CO
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*) Die Bildungswärme von COa aus CO und l/2 Oo beträgt 68,3 kcal, wäh¬

rend diejenige für Wasserdampf aus H2 und l/2 öjj nur 57,8 kcal ausmacht.
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schon bei den entsprechenden mit Wasserstoff ausgeführten Versuchen be¬

sprochenen Effekt der Temperung. Da in dieser Abbildung zusätzlich noch

Kurven für bei 110° und 300° C getemperte R4-Kontakte enthalten sind,
kommt gut zum Ausdruck, dass die Reduzierbarkeit des R4-Kontaktes
durch thermische Vorbehandlung bei Temperaturen zwischen 100° und
300° C sehr stark beeinflusst wird, während höhere Temperung dement¬

sprechend nur noch von geringer Wirkung ist.

d) Reduktion mit Mischgas

In Abb. 22 sind neben der bei
60° C mit Mischgas (CO : H2 gleich
1 : 1) erhaltenen Reduktionskurve die¬

jenigen für Wasserstoff und Kohlen -

oxyd eingetragen.

Es geht daraus hervor, dass die

Reduktionsgeschwindigkeit bei Ver¬

wendung von Mischgas bedeutend klei¬

ner wird als mit Wasserstoff oder

Kohlenoxyd allein. Die Reduktions¬

kurve ähnelt weder den CO-Typen
noch den H2-Typen.

Das besondere Verhalten von

Mischgas als Reduktionsagens lässt
aich auf diese Weise erklären, dass

man annimmt, dass das Kohlenoxyd
auf der bereits reduzierten Kontakt¬

oberfläche infolge Polymerisation
sehr stark adsorbiert und eventuell

sogar im Polymerisationsverband
teilweise reduziert wird. Die daraus

resultierende Bedeckung der redu¬

zierten Kontaktoberfläche behindert

durch Verdrängung sowohl die Wei-

teradsorption von Kohlenoxyd als auch

von Wasserstoff.

2. Oxydierbarkeit von aktivem Ruthenium

Wenn auch Ruthenium in kompaktem Zustand zu den Edelmetallen
gezählt wird, so ist doch in Betracht zu ziehen, dass dieses in feindisper¬
sem, aktivem Zustand sehr unedel sein kann. Es wurde deshalb versucht,
aktives Ruthenium zu oxydieren, da die Oxydbildung nach den Darlegun¬
gen auf S. 28 & 32 im Synthesegeschehen eine wichtige Rolle spielen könn¬
te.

Aktives Rutheniumdioxyd (R4 LI 10 entsprechend) wurde mit Wasser¬
stoff vollständig reduziert und anschliessend bei 85° C einem bei 80, 5° C
mit Wasserdampf beladenen, vollständig sauerstoffreien Stickstoffstrom
ausgesetzt. Der Stickstoff wurde nach dem Reaktionsofen getrocknet und

ABB 22

Reduktion des Kolqlvselors R4'L200 mit Koh-

lenoxvd.Wosserstoffu Mischaas bei 60 C
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zur Verbrennung etwa darin enthaltenen Wasserstoffs über erhitztes Kup-
feroxyd geleitet. Das entstandene Wasser wurde absorbiert und gewogen.

Die im Ofen behandelten 2,05 g Rutheniummetall wurden mit Wasser¬

dampf in der Tat teilweise oxydiert. Der freigesetzte Wasserstoff lieferte

31,8 mg Wasser, was einer 4,35 %igen Oxydation des Rutheniums (zu Dio¬

xyd ?) entsprach. Dieses Ergebnis wurde dadurch bestätigt, dass der an

Ruthenium gebundene Sauerstoff nachher mit sauerstoffreiem Wasserstoff

wegreduziert und als Wasser bestimmt werden konnte.

C. Röntgenographische und elektronenoptische

Unte rsuchungen

Zur weitern Kennzeichnung der thermisch behandelten Kontakte wur¬

den ausgewählte Proben röntgenographisch untersucht.

Dabei hat sich ergeben, dass während eines zweiwöchigen Betriebes

bei 215 C an bei höherer Temperatur im Wasserstoffström behandelten Kon¬

takten keine nachweisbare Teilchenvergrösserung stattfindet.

Die Temperung selbst hat dagegen sowohl auf das röntgenamorphe
Katalysator-Grünkorn als auch auf den reduzierten Katalysator den erwar¬

teten teilchenvergrössemden Einfluss. Von Interesse ist ferner der

Befund, dass reduzierte Proben des alkalihaltigen Kontaktes R4, welche

vor der Reduktion bei 900° C an der Luft getempert und dadurch in kristal¬

line Form übergeführt worden waren, eine deutlich geringere Primärteil -

chengrösse aufweisen als entsprechende Proben des ungetemperten Grün -

korns.

Es ist denkbar, dass dieser Effekt mit der durch die Temperung De¬

wirkten Ruthenatbildung in Zusammenhang steht.Das Kaliumruthenat könn¬

te bei der Reduktion eine homogen verteilte Verbindung liefern, welche

als struktureller Verstärker wirksam sein könnte. Anderseits ist in Be¬

tracht zu ziehen, dass getemperte, kristallin gewordene Kontakte bedeu¬

tend langsamer reduziert werden als ungetemperte, was zur Folge haben

könnte, dass auch bei vorsichtiger Reduktion letztere stärker zur Sammel¬

kristallisation neigen als erstere.

In Tabelle 7 sind die röntgenographisch erfassbaren Einflüsse der

Temperung der Kontakte zusammengestellt.

Tabelle 7

Röntgenographisch bestimmte Teilchengrösse

Katalysator-Probe Grösse der

Primärkristallite
röntgenamorphe
Beimengungen

R4 LllO H220

R4 LllO H420

R4 L900 H220

10"5 bis 10-6 cm

10"4 bis 10"5 cm

10'6 cm

vorhanden

vorhanden

vorhanden
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Die elektronenoptische Aufnahme der Teilchengrösse und Teilchen¬

form war aus technischen Gründen nur sehr unvollkommen möglich. Im¬

merhin wurde gefunden, dass das Ruthenium zum Teil in Form von

ca. 10"6 cm breiten Nädelchen vorliegt.
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IV. SYNTHESEVERSUCHE

A. Vorversuche

Die ersten Versuche lieferten einige interessante Anhaltspunkte, wel¬

che für die Entwicklung der weiteren Arbeit von Bedeutung waren:

1. 1,8 g Rutheniumkontakt (wie R4 hergestellt), welche in einem 0, 7 cm

weiten Ofeneinsatz auf einer Kupfernetzrolle ruhten, erhitzten sich beim

Aufheizen des unter 75 at stehenden, Mischgas enthaltenden Ofens infolge
der offenbar plötzlich eintretenden Reduktion derart, dass das Ruthenium

zu weissglänzendem Metall zusammensinterte und sich mit Kupfer zu ei¬

ner messingfarbenen Legierung vereinigte. Der Katalysator wies keiner¬

lei Syntheseaktivität auf.

Es musste daraus der Schluss gezogen werden, dass die Buffleb-

Pi chl er'sehe Erklärung (13), wonach es gleichgültig sei, ob die Reduk¬

tion unter hohem Druck (lÖÖ~at) oder bei Normaldruck mit Synthesegas
oder mit Wasserstoff vorgenommen werde, nur für die von diesen Autoren

angewandte Katalysatorfixierung in einer Kupfernetztasche Gültigkeit hat.

Aktive Rutheniumkontakte resultierten, wenn die Reduktion bei Nor¬

maldruck so vorgenommen wurde, dass während der Erwärmung des

Ofens auf 150° C im Zeitraum von etwa zwei Stunden ein rascher Strom

von Synthesegas durchgeleitet wurde.

2. Dem Synthesegas als Inertgas für die Kontraktionsbestimmungen zu¬

gesetzter Stickstoff wurde in den folgenden Versuchen an Rutheniumkon¬

takten teilweise reduziert. Bei einigen Versuchen war die Stickstoff-Kon¬

zentration im Endgas geringer als im Anfangsgas, und im Reaktionswas¬

ser befanden sich an Säuren gebundene Stickstoffbasen. Mit fortschreiten¬

der Synthesedauer wurde die Stickstoffreduktion immer schwächer; sie

verfälschte aber auch dann die Kontraktionsmessungen noch erheblich.

Dieses Ergebnis gab dazu Anlass, dass versucht wurde, die Kon¬

traktionsmessungen auf anderer Basis durchzuführen. Die Anwesenheit

grösserer Mengen Stickstoff im Synthesegas war ohnehin unerwünscht, da

durch denselben der Partialdruck von Kohlenoxyd und Wasserstoff entlang
des Katalysatorbettes je nach Gaskontraktion mehr oder weniger verändert

wird.

Die Tatsache, dass Stickstoff in Konzentrationen von ca. 5 % unter

Synthesebedingungen an Ruthenium überhaupt reduziert werden konnte,
Hess die Vermutung aufkommen, es könnte sich bei diesen Katalysatoren
um hochwirksame NH3-Synthesekontakte handeln. Entsprechende Versu¬

che zeigten jedoch, dass mit einem kohlenoxydfreien N2/H2-Gemisch bei

den fraglichen Temperaturen von ca. 180 bis 230° C überhaupt kein Am¬

moniak erhalten werden konnte. Dies lässt vermuten, dass für die Stick¬

stoffreduktion ein ähnlicher Syntheseablauf möglich wäre wie für die CO-

Reduktion und dass Stickstoff durch das polymerisierende Kohlenoxyd zu

einer Art Kopolymerisation angeregt und damit der Reduktion leichter zu -

gänglich gemacht werden könnte.
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B. Der Einfluss des Druckes auf den Gang der Synthese

bei konstanter Gasraum ge schwindigkeit

Es konnte die in Abb. 6 dargestellte endgültige Versuchsanlage in

Betrieb genommen werden. Einzig die Beheizung geschah noch über einen

mit Thermoregulierung versehenen Aluminium-Blockofen. Die Tempera¬
tur im Katalysatorbett konnte mit einem verschiebbaren Thermoelement

gemessen werden.

Synthesebedingungen:

Katalysator: 15 g R4 Reduktion mit Wasserstoff (R.-G. = 3000)
bei Normaldruck unter langsamem Aufheizen bis

150OC

Synthesegas: CO : H2 = 1 : 2

Versuchsdrucke: 120, 90, 60, 30 at

Temperatur: Temperaturmaximum = 205° C

Raumgeschwin- «

digkeit: ca. 600 h

Anfahrweise: Der Katalysator war vor diesem Versuch schon

längere Zeit in Betrieb gewesen bei der Erprobung
der vorläufigen Messmethoden. Es war also anzu¬

nehmen, dass er die für eine vergleichende Unter¬

suchung nötige Stabilität erlangt hatte.

Die Einregulierung der gewünschten Gasraumgeschwindigkeit von

600 h"*, bezogen auf das Anfangsgas, unter der gleichzeitigen Aufrechter¬

haltung einer Maximaltemperatur von 205° C im Katalysatorbett, war in¬

folge der gegenseitigen Beeinflussung von Temperatur und Umsatz äus¬

serst langwierig.

Die Synthesedrucke betrugen der Reihe nach 120, 90, 60 und 30 at.

Zur Kontrolle der Aktivität wurde zum Schluss nochmals bei 120 at gear¬

beitet. Die entlang des Katalysatorbettes gemessenen Temperaturen bei

verschiedenen Umsatzleistungen sind in Abb. 8 (S. 44) einander gegenüber¬
gestellt. Die Temperatur des Aluminium-Blockofens ist in den Diagram¬
men eingezeichnet, und man sieht, dass sich mit sinkendem Umsatz Ofen¬

temperatur und Katalysatortemperatur immer näher rücken. Gleichzei¬

tig werden die Temperaturkurven flacher.

Die leichtflüchtigen Syntheseprodukte wurden vom festen Paraffin

mittels Wasserdampfdestination abgetrennt. Dieses Abtrennverfahren er¬

wies sich als umständlich und hatte den Nachteil, dass C5- und Cß-Koh-
lenwasserstoffe zusammen mit ausgetriebenen Kohlenwasserstoffgasen
verloren gingen. Ferner war es schwierig, das Paraffin, welches mit

Sattdampf (98° C) nur erweicht, nicht aber klar geschmolzen wurde, zu

trocknen und zu wägen. Die Verluste, resp. Ungenauigkeiten bei dieser

Trennungsoperation wirkten sich ungünstig aus auf die direkte Bestimmung
der Ausbeute an schwerflüchtigen Syntheseprodukten (Sf) und leichtflüchti¬

gen Syntheseprodukten (Lf). Aus diesen Gründen wurde für die folgenden
Versuche die auf S. 54 beschriebene Trennmethode angewandt.
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Die Syntheseendgase wurden durch eine Kühlfalle von -80° C geleitet
und in einem Waschturm von CO2 befreit. Anschliessend passierten sie

ein bei-15° C*) gehaltenes Aktivkohlegefäss zur Absorption der Gasol-

Kohlenwasserstoffe und gelangten ins Freie.

In Tab. 8 sind die bei den vier Synthesedrucken erzielten Umsetzun¬

gen, zusammen mit den entsprechenden, auf die Anfangsgasgeschwindig¬
keiten bezogenen Kontaktzeiten, eingetragen.

Tabelle 8

Veränderung der Gaskontraktion mit dem Synthesedruck

Druck

at

Kontaktzeit

min

Umsatzleistung
NL/h

Gaskontraktion

%

120

90

60

30

12

9

6

3

7.53

7.19

5.55

2.50

89 (82)**
80

67 (60)**
28 (25)**

Wie aus Abb. 23 hervorgeht, ist die Gaskontraktion stark vom Syn¬
thesedruck abhängig. Die Kontraktion nimmt mit fallendem Druck zunächst

schwach, dann ziemlich rapid ab.

DieAktivität des Katalysators wurde durch die 14 Tage dauernde und

auch niedere Drucke umfassende Untersuchung nicht beeinträchtigt, be¬

trug doch die Gaskontraktion bei 120 at zu Beginn 89 % und am Ende 90 %.

Die Zusammensetzungen des Ausgangsgases und der Endgase sowie

der Aktivkohlesorbate sind in Tabelle 9 wiedergegeben. Es kann daraus

entnommen werden, dass sehr wenig Olefine (sKWe) entstanden waren.

i-Butylen konnte überhaupt nicht nachgewiesen werden.

Tabelle 9

Zusammensetzung der Gase in %

co2 °2 sKWe CO H2 N2 KWe C-Z

i-But. Prop.
But.

Aeth.

Anfangsgas 0.6 1.0 — 0,4 — 30.8 60.8 4.2 2.2 1.3

Endgas:
120 at

90 at

60 at

30 at

0.4

0.2

0.4

2.2

0.4

0.6

— 0.0

0.0

0.0

0.0

1.8

0.8

24.4

30.2

31.8

51.8

53.4

58.8

18.4

10.4

6.2

2.8

3.6

1.4

1.15

2.3

2.0

Sorbat:

120 at

90 at

60 at

30 at

0.0

0.4

0.4

0.2

2.0

1.2

1.4

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

3.2

4.6

2.4

2.0

1.8

1.6

21.8

17.6

12.2

9.2

4.2

5.0

1.0

5.6

31.2

12.4

19.6

18.6

38.4

60.6

60.4

59.0

1.3

1.6

2.7

3.3

*) Temperatur von unter Wasserstrahl-Vakuum siedendem Methanol

*) aus der Stickstoffbilanz errechnet
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Die mit fallendem Synthesedruck
steigende C-Zahl der Kohlenwasser¬

stoffe des Aktivkohlesorbates und des

Endgases ist wahrscheinlich darauf

zurückzuführen, dass die niederen

Kohlenwasserstoffe entsprechend der

abnehmenden Konzentration dersel¬

ben auf der Aktivkohle schlechter ad¬

sorbiert wurden und somit im End¬

gas in Erscheinung traten.

Die prozentuale Zusammenset¬

zung der Syntheseprodukte in bezug
auf schwerflüchtige, leichtflüchtige
und gasförmige Anteile geht aus Ta¬

belle 10 hervor. Während die Werte

für das Schwerflüchtige und Leicht¬

flüchtige durch direkte Messung er¬

halten wurden, stellen diejenigen für

die gasförmigen Syntheseprodukte in¬

direkt anhand des Reaktionswassers*)
berechnete Grössen dar. Eine Kor¬

rektur für sekundär in Wasserstoff

und Kohlendioxyd umgewandeltes
Wasser war nicht anzubringen, da

praktisch kein Konversions-COo erhalten wurde. Auch die geringen Sau¬

erstoffmengen, welche in den Syntheseprodukten in Form von O-haltigen
Verbindungen enthalten waren, konnten vernachlässigt werden.

Tabelle 10

Zusammensetzung der bei 120, 90, 60 und 30 at erhaltenen Syntheseprodukte

Schwerflüchtige Produkte

Leichtflüchtige Produkte

Gasförmige Produkte

120 at 90 at 60 at 30 at

65%

8%

27 %

57%

12%

31%

53%

12 %

35 %

29%

19 %

52%

Mit fallendem Synthesedruck nimmt der Anteil schwerflüchtiger Syn¬
theseprodukte ab, während die Anteile der leichtflüchtigen und gasförmigen
Produkte zunehmen.

Bei diesen Ergebnissen kann nicht gesagt werden, inwiefern diese

durch den ändernden Druck oder die ändernde Kontaktzeit verursacht sind.

Wahrscheinlich unterstützen sich beide Faktoren.

Die mittels Percolation bestimmte Zusammensetzung der leicht¬

flüchtigen Produkte ergab, dass darin 90 bis 95 % Paraffine enthalten

waren. Der Rest bestand aus Olefinen und O-haltigen Produkten.

*) 18 g Wasser = 14 g Kohlenwasserstoffe

ABB 23

Abhängigkeit der Gaskontraktion vom Druck

bei konst Gasraumgeschwindiqkeit

120 90 60 30 Druck

in at
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C. Der Einfluss des Druckes auf den Gang der Synthese

bei konstanter Kontaktzeit

In dieser Versuchsreihe konnte der mittels Thermosäule gesteuerte
und elektrisch geheizte Syntheseofen verwendet werden. Die Katalysator-
Reduktion und -Temperung wurde in der auf S. 62 beschriebenen Wei¬

se ausgeführt.

Synthesebedingungen:

Katalysator: 15 g R4 L110 H220 *)

Synthesegas: CO : H2 = 1 : 2

Versuchsdrucke: 25, 50, 75, 100 at

Temperatur: 215° C

Raumgeschwindig¬
keit: Die RaumgeschwindiÉ

se, wurde so eingestellt, dass die ebenfalls auf

das Endgas bezogene Kontaktzeit bei wechselndem

Druck konstant blieb (ca. 5 Minuten).

Anfahrweise: Nach erfolgter Temperung wurde der Ofen auf ca.

190° C abkühlen gelassen und dann langsam der

Versuchsdruck aufgepresst. Nun wurde der Ofen

allmählich auf die Synthesetemperatur gebracht
und die Endgasgeschwindigkeit einreguliert. Nach¬

dem die Synthese zur Stabilisierung des Kontaktes

24 Stunden gelaufen war, wurde mit der Versuchs¬

serie angefangen.

Da der Katalysator bei der Reduktion auf die Hälfte seines Grünkorn¬

volumens zusammengefallen war, konnten während der Synthese von den 7

Steuerelementen der Thermosäule nur deren 3 bis 4 ihre Regelwirkung
sinngemäss entfalten. Dadurch hob sich das Temperaturniveau an diesen

Stellen beträchtlich und stellte sich je nach Umsatz höher oder tiefer ein.

Die erstrebte Temperaturkonstanz war damit leider wiederum nicht er¬

reicht; es war jedoch zu erwarten, dass bei gleichmâssiger Verteilung
des Kontaktes über alle 7 Steuerstellen eine konstante Temperatur im Ka¬

talysatorbett zu erreichen sein würde.

In Tab. IIa sind die wichtigsten aus den Kontraktionsmessungen und

Gasanalysen bestimmbaren Charakteristiken der Synthese angeführt. Die

mittleren und maximalen Katalysatortemperaturen sind ebenfalls angege¬

ben, und deren Einfluss auf den Gang der Synthese muss bei der Interpre¬
tation der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Die Tabelle lässt erkennen, dass auch bei ungefähr konstanter Ver¬

weilzeit der Gase im Katalysatorraum mit steigendem Druck eine bedeu¬

tende Steigerung der Umsatzleistung einhergeht.

Dass trotz der Temperatursteigerung und Kontaktzeitverkürzung mit

steigendem Druck eine vermehrte Bildung kondensierter Syntheseprodukte,

*) vgl. S. 62/63
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Tabelle lia

Umsatzleistung, Gaskontraktion und Kohlenstoffbilanz

Druck Endgas-
geschw.

Umsatz-

leistg.

Kontr. COu-Ka^ COu-Gb) cou-co2c) Katalysatortemp.
mittl. max.

25

50

75

100

NL/h

4.30

8.58

12.40

17.15

NL/h

1.50

3.74

10.13

31.20

%

26.0

30.4

45.0

64.5

%

31.5

56.3

61.5

60.0

%

68.5

42.5

38.1

38.0

%

0.0

1.2

0.4

2.0

°C

215.5

216.0

221.0

230.5

°C

217.2

218.5

227.0

246.0

a) Prozentsatz kondensierte Syntheseprodukte
b) Prozentsatz gasförmige Syntheseprodukte
c) Prozentsatz Konversionskohlendioxyd

COu-K, festgestellt werden kann, lässt den eindeutigen Schluss zu, dass

steigender Druck die Bildung höhermolekularer Produkte begünstigt.

Der Anteil des umgesetzten Kohlenoxyds, welcher in Kohlendioxyd
konvertiert wurde, ist nur sehr gering.

In Tab. IIb sind die Ergebnisse weiterer analytischer Untersuchun¬

genzusammengestellt. Die kondensierten Syntheseprodukte sind in Schwer¬

flüchtiges (Sf), Leichtflüchtiges (Lf) und aus dem Reaktionswasser abtrenn¬

bare organische Verbindungen (Op) aufgeteilt, wodurch eine gewisse Cha¬

rakterisierung des Siedeverhaltens erreicht wird. Die durch Percolation

im Leichtflüchtigen bestimmten Paraffin- und Olefin-Gehalte und die Ge¬

halte an O-haltigen Verbindungen sind den mit Pa, Ol und Oh bezeichneten

Spalten zu entnehmen.

Tabelle IIb

Siedeverhalten der kondensierten Syntheseprodukte und Zusammensetzung
des Lf bei konstanter Kontaktzeit in Funktion des Druckes

Druck Zusammensetzung der kond. Zusammensetzung des

Syntheseprodukte Lf

at Sf Lf Op Pa Ol Oh

% % % % % %
25 13.6 85.0 1.4 42 12 46
50 23.2 72.8 4.0 66 12 22
75 (17.3) (82.0) 0.7 76 4 20

100 48.3 51.7 0.0 88 8 4

Die schwerflüchtigen kondensierten Syntheseprodukte nehmen mit
steigendem Druck ziemlich stark zu, obwohl die Synthesetemperatur eben¬
falls steigt. Es spiegelt sich auch hier die bereits in Tab. IIa festgestell¬
te, molekülvergrössernde Wirkung des Druckes wider.
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Aus den Analysen des Leichtflüchtigen ist die interessante Tatsache

zu entnehmen, dass auch an Ruthenium beträchtliche Mengen von O-halti-

gen Verbindungen gebildet werden können. Deren Anteil sinkt von 46 % bei
25 at auf 22 % bei 50 at, wobei allerdings nicht gesagt werden kann, ob

nicht bei diesem schwach getemperten Kontakt auch Anfahrerscheinungen
das Ergebnis zu beeinflussen vermochten.

D. Der Einfluss der Kontaktzeit (Strömungsgeschwin¬

digkeit) auf den Gang der Synthese

Mit dem unter C gebrauchten Katalysator wurde bei 25, 50 und 100
at die Strömungsgeschwindigkeit variiert. Die Temperatur im Katalysa¬
torbett war auf 215° C eingestellt. Die effektive Temperatur des Kataly¬
sators war aus den schon früher erwähnten Gründen jedoch höher und ab¬

hängig von der Umsatzleistung.

Die Ergebnisse sind aus Tab. 12a und 12b ersichtlich. Bei 25 at

wurde nur die Umsatzleistung bestimmt, während bei 50 und 100 at die

gewohnten analytischen Untersuchungen gemacht wurden. Die mittleren
und maximalen Katalysatortemperaturen sind wiederum angegeben, damit

sie bei der Beurteilung der Resultate berücksichtigt werden können.

Tabelle 12a

Umsatzleistung, Gaskontraktion und Kohlenstoffbilanz in Abhängigkeit der

Strömungsgeschwindigkeit bei konstantem Druck

Druck

at

Endgas-
geschw.

NL/h

Kontakt¬

zeit

Min.

Umsatz-

leistg.

NL/h

Kontr.

%

COu-K

%

COu-G

%

cou-co2

%

COu-sKWe

%

25

50

100

2.06

4.33

8.19

1.94

4.17

8.53

1.13

6.87

17.15

11

5.2

2.8

23

10.7

5.8

80

13.2

5.3

1.58

1.57

1.51

5.30

4.93

3.74

8.84

28.2

31.2

42.5

26.6

15.6

73.3

54.2

30.5

88.6

80.4

64.5

68.8

66.4

58.0

82.0

60.0

28.4

32.5

40.5

16.5

38.0

0.65

0.97

1.40

1.50

2.0

1.0

6.8

7.0

Aus den Messungen bei 25 und 50 at, bei denen die Temperaturen
im Katalysatorbett praktisch konstant geblieben waren, geht hervor, dass

die Umsatzleistungen mit steigender Gasgeschwindigkeit sinken. Bei 50 at

fällt die Umsatzleistung von 5.30 NL/h bei einer Kontaktzeit von 23 Minu¬

ten auf 3.74 NL/h bei 5.8 Minuten. Dieses Ergebnis ist etwas verfälscht

durch den schwachen Temperaturrückgang, welcher jedoch nur eine Fol¬

ge der Verminderung der Umsatzleistung war.
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Die Bildung kondensierter Syntheseprodukte nimmt im Versuch bei

50 at von 68.8 % des umgesetzten Kohlenoxyds bei 23 Minuten Kontaktzeit

auf 58.0 % bei 5.8 Minuten ab, während die Bildung der gasförmigen Koh¬

lenwasserstoffe gleichzeitig von 28.4 % auf 40.5 % ansteigt. Die prozen¬
tuale Bildung gasförmiger Olefine aus dem umgesetzten Kohlenoxyd steigt
sehr ausgeprägt mit zunehmender Gasgeschwindigkeit.

Vom insgesamt umgesetzten Kohlenoxyd entfällt nur ein kleiner Teil

auf die Konversionsreaktion. Aber auch hier ist eine eindeutige Abhängig¬
keit von der Kontaktzeit festzustellen, indem bei deren Verkürzung rela¬

tiv mehr Kohlenoxyd in Kohlendioxyd konvertiert wird.

Tabelle 12b

Siedeverhalten der kondensierten Syntheseprodukte und Zusammensetzung
des Lf bei 50 und 100 at in Funktion der Kontaktzeit

Druck Kontakt¬

zeit

Zusammensetzung d. Zusarnmensetzung Katalysatortemp.
kond. Syntheseprod. des Lf. mittl. max.

at Min. Sf

%
Lf

%
Op
%

Pa

%
Ol

%
Oh

% °C °C

50 23

10.7

5.8

36.0

17.6

23.2

62.4

81.0

72.8

1.6

1.4

4.0

80

72

66

4

6

12

16

22

22

216.8

216.7

216.0

219.2

219.2

218.7

100 80

13.2

5.3

47.0

48.3

48.3

51.3

51.7

51.7

1.7

0.0

0.0

83

86

7

8

10

2

219.3

226.2

230.5

225.0

236.7

245.8

Die Zusammensetzung der kondensierten Syntheseprodukte in bezug
auf schwerflüchtige und leichtflüchtige Anteile lässt keine eindeutige Ab¬

hängigkeit von der Kontaktzeit erkennen. Immerhin kann festgestellt wer¬

den, dass bei verkürzter Kontaktzeit eine Tendenz zur Bildung von mehr

Leichtflüchtigem besteht. Die im Reaktionswasser gelösten, dem Siede¬

bereich nach zum Leichtflüchtigen zu zählenden, jedoch separat aufge¬
führten organischen Produkte (Op) nehmen mit kürzer werdender Verweil¬

zeit zu, was darauf hindeutet, dass die kürzere Verweilzeit die Entste¬

hung von wasserlöslichen, d.h. sehr niedermolekularen O-haltigen Pro¬

dukten begünstigt.

Besondere Bedeutung kommt den nur bei 50 at vergleichbaren Ana¬

lysen des Leichtflüchtigen zu. Man sieht, dass die Verweilzeit der Gase

im Katalysatorraum die Synthese in der Weise beeinflusst, dass mit ab¬

nehmender Verweilzeit die Gehalte an Paraffinen abnehmen, während der

Prozentsatz Olefine und O-haltige Verbindungen ansteigt.

Die Abhängigkeit wird besonders deutlich, wenn man den Paraffinen
als vollständig hydrierten Produkten die Summe der nicht vollständig hy¬
drierten Produkte, Olefine und O-haltige Verbindungen, gegenüberstellt.
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E. Der Einfluss des Druckes auf den Gang der Synthese

bei konstanter Verweilzeit der Gase im Katalysator räum

unter Verwendung eines mit Aluminium-Griess verdünn¬

ten Kontaktes

Synthesebedingungen:

Katalysator:

Synthesegas:

Versuchsdrucke:

Kontaktzeit:

Anfahrweise:

9 g R4 L110 H300 + 9 g Aluminium-Griess,
0,2-0,7 mm

CO : H2 = 1 : 2

30, 50, 80, 120 at

ca. 5 Minuten,
bezogen auf die Endgasgeschwindigkeit

wie unter C

Mit dem verdünnten und im Bereich der Thermoelemente fixierten

Katalysator konnte nun die Synthesetemperatur gut beherrscht werden.

Aluminium ist als Verdünnungskomponente jedoch nicht brauchbar.

Es reagiert unter der aktivierenden Wirkung des Rutheniums mit dem Re¬

aktionswasser unter starker Volumenvergrösserung. Dadurch wird das Ka¬

talysatorbett verstopft. Der Druckabfall im Katalysatorbett und seine Ein¬

wirkung auf die Synthese kann nicht abgeschätzt werden. Die Rückgewin¬
nung des Rutheniums aus dem feinverteilten Aluminiumoxyd ist dadurch

erschwert, dass statt einer mechanischen eine chemische Trennung vom
Ruthenium ausgeführt werden muss.

In Tab. 13a und 13b sind die wichtigsten Ergebnisse in der gewohnten
Weise aufgeführt. Es ist zu beachten, dass bei diesen Versuchen ein bei

300° C im Wasserstoffström getemperter Kontakt zur Anwendung gelangte.

Man sieht, dass auch bei konstant bleibender Synthesetemperatur die

Umsatzleistung des Katalysators mit steigendem Druck mehr als propor-

Tabelle 13a

Umsatzleistung, Gaskontraktion und Kohlenstoffbilanz bei verschiedenem

Druck

Druck Endgas-
geschw.

Umsatz-

leistg.

Kontr. CO -K
u COu-G cou-co2 Katalysatortemp.

mittl. max.

at NL/h NL/h % % % % °c °C

30 2.03 1.33 39.5 80.0 17.0 3.0 215.0 216.0

50 3.25 2.74 45.8 81.0 17.0 2.0 215.0 216.6

80 5.30 6.43 55.0 88.0 11.0 1.0 215.0 216.6

120 8.00 7.60 48.8 89.0 10.0 1.0 215.0 216.6
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tional zum Druck ansteigt. Die Gaskontraktion steigt von 39.5 % bei 30 at

auf 55.0 % bei 80 at und fällt bei 120 at auf 48.8 % zurück.

Der Anteil der kondensierten Syntheseprodukte zeigt bei diesem Ver¬

such nur eine geringe Abhängigkeit vom Druck. Er steigt von 80 % bei 30

at auf 89 % bei 120 at.

Das Konversions-Kohlendioxyd fällt gleichzeitig von 3 % auf 1 %,
während die gasförmigen Kohlenwasserstoffe von 17 % auf 10 % zurückge¬
hen.

Bei der Zusammensetzung der kondensierten Syntheseprodukte ist

mit steigendem Druck eine Zunahme des schwerflüchtigen Anteils von 42%
auf 63 % festzustellen, während der leichtflüchtige Anteil entsprechend zu¬

rückgeht.

Organische Produkte konnten in der wässerigen Phase nur bei 30 und

50 at bestimmt werden. Sie machten nur 3.5 und 3 % der kondensierten

Syntheseprodukte aus.

Aus der Zusammensetzung des Leichtflüchtigen geht hervor, dass

der Druck die Bildung von Paraffinen begünstigt, während die Bildung der

Olefine und O-haltigen Verbindungen zurückgedrängt wird.

Tabelle 13b

Siedeverhalten der kondensierten Syntheseprodukte und Zusammensetzung
des Lf bei verschiedenem Druck

Druck Zusammensetzung der kond. Zusammensetzung des Lf

Syntheseprodukte

at Sf Lf Op Pa Ol Oh

% % % % % %

30 42.0 44.5 3.5 69 10 21

50 50.0 47.0 3.0 71 6 23

80 54.0 46.0 0.0 90 2 8

120 63.0 37.0 0.0 92 *) 8

Die mit dem Katalysator R4 LI 10 H300 (Aluminium als Verdünnungs¬
komponente) erhaltenen Resultate stimmen mit den an R4 LI 10 H220 (kei¬
ne Verdünnungskomponente) gewonnenen insofern überein, als beide Kon¬

takte Syntheseprodukte liefern, welche in ihrer Zusammensetzung durch

den Synthesedruck analog beeinflusst sind (vgl. Tab. Ha, 13a und Hb,
13b). Beim bei 220° C getemperten Katalysator ist jedoch der Effekt des

Druckes viel ausgeprägter als beim bei 300° C behandelten.

Die Temperungdes Kontaktes übt einen nachhaltigen Einfluss aus auf

die Zusammensetzung der Syntheseprodukte. Der bei 220° C im Wasser¬

stoffström getemperte Katalysator lieferte bei 50 at 56.3 % kondensierte

Syntheseprodukte, während der bei 300° C behandelte 81 % des umgesetz¬
ten Kohlenoxyds in kondensierte Produkte umzuwandeln vermochte.

*) nicht bestimmbar
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Dass die Temperung bei höherer Temperatur eine Verschiebung der

Selektivität des Kontaktes bewirkt, kommt auch darin zum Ausdruck, dass

der Anteil des Schwerflüchtigen in den kondensierten Syntheseprodukten
bei 50 at beim Katalysator R4 L110 H220 nur 23.2 % beträgt, während er

bei R4 L110 H300 50.0 % ausmacht.

F. Die Beeinflussung der Synthese durch Temperung

der Katalysatoren

Ein Vergleich der Versuche unter C mit den entsprechenden im Ab¬

schnitt D zeigt, dass die Temperung der Kontakte auf deren Selektivität

einen nachhaltigen Einfluss ausübt. Dies gab dazu Anlass, dass mit den

nunmehr endgültigen Methoden und Geräten der Einfluss der Temperung
nochmals kurz überprüft wurde.

1. Temperung im Wasserstoffström

Synthesebedingungen:

Katalysator:

Synthesegas:

Versuchsdruck:

Temperatur:

Kontaktzeit:

Anfahrweise:

R4 L110 H220 .

K 10
_ „ n

R4 L110 H420 J g + c Cu-Granulat

CO : H2 = 1 : 2

120 at

215° C

ca. 5 Minuten, bezogen auf die

Endgasgeschwindigkeit

wie unter C

Aus Tabelle 14a geht hervor, dass die Temperung des Katalysators
R4 bei 420° C gegenüber derjenigen bei 220°c eine Aktivitätsverminde¬

rung von 20 % verursacht. Gleichzeitig findet eine ganz erhebliche Aende-

rung der Selektivität statt. Während beim tief getempertem Katalysator
37 % des umgesetzten Kohlenoxyds gasförmige Kohlenwasserstoffe liefer¬

ten, waren es beim hoch getemperten Kontakt nur noch 9 %; der Anteil

der kondensierten Produkte stieg entsprechend von 60 % auf 89.5 %. Li

Tabelle 14a

Umsatzleistung, Gaskontraktion und Kohlenstoffbilanz bei den Kontakten

R4 H220 und R4 H420

Katalysator Umsatzleistung

NL/h

Kontr.

%

COu-K
%

COu-G
%

cou-co2
%

R4 H220

R4 H420

16.0

12.9

78.5

74.5

60.0

89.5

37.0

9.0

3.0

1.5
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Kohlendioxyd konvertiert wurden nur ganz kleine Anteile des umgesetzten
Kohlenoxyds. Immerhin ist eine ganz deutliche Abhängigkeit der CO-Kon¬

version von der Temperung festzustellen. Beim tief getemperten Kontakt

wurden 3 % Kohlenoxyd konvertiert, während es beim andern Kontakt nur

1.5 % waren.

Tabelle 14b

Siedeverhalten der kondensierten Syntheseprodukte, Zusammensetzung des

Lf und Extrahierbarkeit des festen Paraffins mit Toluol bei den Kontakten

R4 H220 und R4 H420

Kataly¬
sator

Zusammensetzung
d. kond. Synthese

prod, in %

Zusammensetzung
des Lf in %

Extraktionsfraktionen *)
in % d.Gesamtparaffins

R4 H220

R4 H420

Sf

41.1

89.2

Lf

58.9

10.8

Op Pa

70

80

Ol

16

4

Oh

14

16

30°C

60.0

36.5

55°C

16.7

25.0

80°C

11.1

24.5

110°C

4.0

10.0

Weitere Einzelheiten über die Zusammensetzung der Syntheseproduk¬
te bringt Tab. 14b. Der schwerflüchtige Anteil der kondensierten Synthe¬
seprodukte steigt auf Kosten des leichtflüchtigen Anteils mit der Tempe¬

rung von 41.1 % auf 89. 2 %. Einen Anhaltspunkt über die Molekülgrössen-
verteilung im festen Syntheseparaffin vermitteln die Extraktionsfraktionen.

Es ist ersichtlich, dass der schwach getemperte Katalysator R4 L110 H220

vorwiegend zur Erzeugung von bei niederen Temperaturen extrahierbaren,
d. h. niedermolekularen Paraffinen neigte. Schon bei 30° C konnten 60 %
des gesamten Paraffins extrahiert werden, während beim schärfer getem¬
perten Katalysator R4 L110 H420 bei dieser Temperatur nur 36,5 % in To¬

luol löslich waren. Bei den höheren Extraktionstemperaturen sind dann
beim Paraffin von Katalysator R4 L110 H420 die extrahierbaren Anteile ca.

doppelt so gross wie beim Kontakt R4 L110 H220.

Die Zusammensetzung des Leichtflüchtigen inbezug auf durchhydrier¬
te und nicht durchhydrierte Produkte wird auch beeinflusst durch die Tem¬

perung der Katalysatoren. Der schwach getemperte Kontakt lieferte ein

leichtflüchtiges Syntheseprodukt, welches 70 % Paraffine und 16 % Olefine

enthielt, während beim intensiver getemperten Kontakt 80 % Paraffine und

nur 4 % Olefine enthalten waren. Die Gehalte an O-haltigen Verbindungen
waren mit 14 % und 16 % bei beiden Katalysatoren ungefähr gleich.

*) vgl. S. 59
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2. Temperung an der Luft

Synthesebedingungen:

Katalysatoren:

Synthesegas:

Versuchsdruck:

Temperatur:

Kontaktzeit:

Anfahrweise:

R4 L110 H220

R4 L900 H220

CO : H2 = 1 : 2

120 at

215° C

ca. 5 Minuten, bezogen auf die

Endgasgeschwindigkeit

wie unter C

je 5 g + 12. 5 ccm Cu-Granulat

Die mit den bei verschiedenen Temperaturen im Luftstrom getem¬
perten Katalysatoren erhaltenen Resultate sind in der bekannten Weise in

den Tabellen 15a und 15b aufgeführt.

Aus den beiden Tabellen geht hervor, dass eine Temperung des Ka¬

talysators an der Luft keinen wesentlichen Einfluss auf die Selektivität

desselben ausübt. Immerhin ist festzustellen, dass die Temperung an der

Luft, verglichen mit der Temperung im Wasserstoffström eher gegen¬
sätzliche Auswirkungen hat. Der bei 900°C getemperte Kontakt neigtnoch

Tabelle 15a

Umsatzleistung, Gaskontraktion und Kohlenstoffbilanz bei den Kontakten

R4 L110 und R4 L900

Katalysator Umsatzleistung Kontr. COu-K CO -G
u cou-co2

R4 L110 H220

R4 L900 H220

NL/h

16.0

9.3

%

78.5

66.2

%

60.0

54.0

%

37.0

40.5

%

3.0

5.5

mehr zur Bildung niedermolekularer Produkte als das bei 110 C getrocknete

Ausgangsmaterial, und es fällt auf, dass der in CO2 konvertierte Anteil

des umgesetzten Kohlenoxyds von 3 % auf 5.5 % ansteigt. Die Zusammen¬

setzung des Leichtflüchtigen in bezug auf Paraffine, Olefine und O-haltige

Verbindungen wird überhaupt nicht beeinflusst.

Die Temperung im Luftstrom hat dagegen eine deutliche Wirkung auf

die Umsatzleistung. Diese beträgt 16.0, bzw. 9.3 NL/h. In diesem Zu¬

sammenhang muss erwähnt werden, dass beim getemperten Katalysator
die Reaktionsprodukte intensiv dunkel gefärbt waren. Durch Behandlung
mit Schwefelsäure undPermanganat konnte Rutheniumtetroxyd ausgetrieben
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Tabelle 15b

Siedeverhalten der kondensierten Syntheseprodukte und Zusammensetzung
des Lf bei den Kontakten R4 LI 10 und R4 L900

Katalysator Zusammensetzung der kond.

Syntheseprod. in %
Zusammensetzung des Lf

in%

R4 L110 H22C

R4 L900 H22C

Sf

41.1

33.5

Lf

58.9

66.5

Op Pa

70

69

Ol

16

16

Oh

14

15

und mit Thioharnstoff nachgewiesen werden. Es ist also möglich, dass die

Aktivität des getemperten Kontaktes dadurch beeinflusst wurde, dass Ru¬

thenium als Carbonyl ausgetragen wurde. Die Temperung hat im oxydi¬
schen Kontakt offenbar Veränderungen bewirkt, welche bei der nachfolgen -

den Reduktion zu einem Ruthenium mit erhöhtem Energie-Inhalt führten.

G. Der Einfluss der Reaktionstemperatur auf die

Synthese bei einem im Was serstoff ström getemper¬

ten Katalysator

Diese Versuche wurden gemacht, um einen Anhaltspunkt zu bekom¬

men, inwiefern die Synthesetemperatur bei sonst gleichen Bedingungen
die Synthese zu beeinflussen vermag. Es wurde erwartet, dass bei diesem

stabilisierten Katalysator bei Temperaturen unter 215° C keine starke Be¬

einflussung der Produktenverteilung stattfinden würde, da Störstellen auf

der Kontaktoberfläche, welche zu einem thermisch bedingten Zerfall An-

lass bieten würden, ohnehin sehr spärlich vorhanden sein mussten. Lei¬

der konnten in diese Versuche höhere Temperaturen als 215° C nicht ein¬

bezogen werden; die hohe Aktivität des Kontaktes hätte eine Beherrschung
der Synthesetemperatur verunmöglicht.

Infolge der sehr geringen Bildung von leichtflüchtigen Produkten war

es nicht möglich, die übliche Analyse des Leichtflüchtigen auszuführen.

Synthesebedingungen:

Katalysator:

Synthesegas:

Versuchsdruck:

R4 L110 H420, 5 g + 12. 5 g Ci

CO : H2 = 1 : 2

120 at

Temperaturen:

Kontaktzeit;

Anfahrweise:

215° C, 195° C, 180° C

ca. 5 Minuten, bezogen auf die

Endgasgeschwindigkeit

wie unter C
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In Tab. 16a und 16b sind die Resultate zusammengestellt. Man

sieht, dass die Synthesetemperatur vor allem die Umsatzleistungen beein-

flusst. Diese fällt von 12.9 NL/h bei 2150 c auf 12.4 NL/h bei 195° Cund

auf 4.65 NL/h bei 180° C. Es ist zu bemerken, dass die geringe Aktivi¬

tätseinbusse von 0. 5 NL/h bei der Herabsetzung der Synthesetemperatur
von 215° C auf 195° C nur dadurch erklärt werden kann, dass der Kontakt

bei einem Zwischenversuch mit sehr kleiner Gasgeschwindigkeit infolge
des Auftretens von flüssigem Wasser aktiviert wurde, indem ein Teil des

die Oberfläche blockierenden Alkalis ausgewaschen wurde.

Tabelle 16a

Umsatzleistung, Gaskontraktion und Kohlenstoffbilanz bei 215°, 195° und

180° C mit dem Katalysator R4 LI 10 H420

Temperatur Umsatzleistung Kontr. COu-K CO -G
u cou-co2

°C

215

195

180

NL/h

12.9

12.4

4.65

%

74.5

69.0

51.5

%

89.5

94.5

95.0

%

9.0

5.5

5.0

%

1.5

Mit fallender Synthesetemperatur wird die Bildung kondensierter

Syntheseprodukte begünstigt. Deren Anteil am insgesamt umgesetzten
Kohlenoxyd steigt von 89. 5 % bei 215° C auf 95 %bei 180OC. Die CO-Kon¬

version kommt bei den tieferen Temperaturen gänzlich zum Stillstand.

Tabelle 16b

Siedeverhalten der kondensierten Produkte und Extrahierbarkeit des festen

Paraffins mit Toluol.

Temperatur

°C

—

Zusammensetzung d. kond.

Syntheseprod. in %
Extraktionsfraktion in %
des Gesamtparaffins

215

195

180

Sf

89.2

94.3

95.0

Lf

10.8

5.7

5.0

Op 30° C

36.5

33.7

26.6

550 c

25.0

17.7

21.3

80°C

24.5

24.6

28.7

110°C

10.0

19.4

18.7

Das mittlere Molekulargewicht der kondensierten Syntheseprodukte,
welches durchden Anteil Leichtflüchtiges und Schwerflüchtiges, sowie durch

das Verhalten der festen Paraffine bei der Extraktion mit Toluol gekenn¬
zeichnet ist, nimmt mit fallender Synthesetemperatur zu.
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Der Anteil des Schwerflüchtigen steigt im untersuchten Temperatur¬
intervall von 89.2 % auf 95 %. Bei den Extraktionsfraktionen ist festzu¬

stellen, dass mit sinkender Temperatur die bei tiefen Extraktions-Tempe¬
raturen erhaltenen Extrakte kleiner werden, während dieselben bei höhe¬

ren Temperaturen dem höheren Molekulargewicht entsprechend zunehmen.

H. Aktivität und Selektivität eines alkalifreien

Katalysators (R5)

Nachdem festgestellt worden war, dass aus Tetroxyd durch Reduk¬

tion mit Methylalkohol gewonnenes Rutheniumdioxyd wesentlich leichter

reduzierbar und dementsprechend feinteiliger ist als aus Ruthenat ge¬

wonnenes, wurde vermutet, dass solches alkalifreies Dioxyd sehr aktive

Kontakte abgeben würde, welche die Bildung von vorwiegend leichtflüchtigen
und nicht durchhydrierten Produkten begünstigen würden.

Ausgehend vom alkalifreien Katalysator- Grünkorn R5 wurden vier

verschiedene Kontakte zubereitet und bei sonst konstanten Synthesebedin¬
gungen geprüft.

Synthesebedingungen:

Katalysatoren: R5 LllO H220

R5 LllO H420
)

K L900 ffi2Ö ) je 5 g R5 + 12. 5 ccmCu-

R5 L900 H220 K*) ' wanuiai

Synthesegas: CO : Hg = 1 : 2

Versuchsdruck: 120 at

Temperatur: 215° C

Kontaktzeit: ca. 5 Minuten, bezogen auf die

Endgasgeschwindigkeit

Anfahrweise: wie unter C

Aus Tab. 17 können die mit den vier Katalysatorenproben erhaltenen

Resultate entnommen werden. Die nur reduzierend behandelten Kontakte
R5 LllO H220 und R5 LllO H420 wiesen eine sehr geringe Umsatzleistung
von 1.30 NL/h bzw. O. 2 NL/h auf.

Die Temperung an der Luft bei 900° C (R5 L900 H220) bewirkte eine

wesentliche Steigerung der Aktivität, und der Zusatz von 10 % Kaliumhy¬
droxyd vor der Temperung hatte auf die Aktivität nur noch geringen Ein-

fluss. Bei den an der Luft getemperten Katalysatoren R5 L900 H220 und

R5 L900 H220 K erreichten die Umsatzleistungen 8.50, bzw. 9.20 NL/h.

Es ist auffallend, dass bei den aus dem ungetemperten Dioxyd erhal¬

tenen Kontakten parallel zur geringen Aktivität eine ausgesprochene Be¬

vorzugung der Paraffinbildung festzustellen ist, während bei den aus ge -

tempertem Dioxyd gewonnenen Kontakten die Bildung leichtflüchtigerVer-
bindungen in den Vordergrund tritt.

*) Hergestellt durch Imprägnierung mit 10 % Kaliumhydroxyd und nach¬

folgender Temperung.
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Tabelle 17

Umsatzleistung, Kohlenstoffbilanz und Siedeverhalten von verschieden

behandelten Katalysatorproben der Charge R5

Katalysator Umsatz-

leistg
COu-K COu-G*) Zusammensetzung der

kond. Syntheseprod. in%

NL/h % % Sf Lf

R5 L110 H220 1.30 94 6 88.5 11.5

R5 L110 H420 0.20 - - - -

R5 L900 H220 8.50 54 46 34.8 65.2

R5 L900 H220 K 9.20 53 47 30.2 69.8

*) aus dem Reaktionswasser berechnet, ohne Berücksichtigung der CO-

Konversion.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die geringe Aktivität und ausge¬

sprochene Selektivität der aus ungetempertem Grünkorn hergestellten Kon¬
takte damit zusammenhängt, dass bei der Destillation des Tetroxyds eine

Verunreinigung des Destillates mit Schwefelsäure stattfand.

Diskussion der Versuchsergebnisse

Die Erwartung, dass es möglich sein müsste, auch an Ruthenium¬

kontakten niedermolekulare Produkte zu gewinnen, welche neben Paraf¬

finen auch Olefine und O-haltige Verbindungen enthalten, erfüllte sich in

überraschend eindeutiger Weise.

Mit einem in Wasserstoffatmosphäre getemperten Kontakt konnten

bei 25 at Syntheseprodukte erhalten werden, welche nur 31,5 % konden¬

sierbare Anteile enthielten. Davon bestanden 15 % aus schwerflüchtigen
und 85 % aus leichtflüchtigen Anteilen. Letztere enthielten 42 % Paraffine,
12 % Olefine und 46 % O-haltige Verbindungen.

Die Behandlung der Kontakte bei höheren Temperaturen im Wasser¬

stoffstrom bewirkt neben einer Veränderung der Aktivität eine wesentliche

Verschiebung der Selektivität derselben. Das mittlere Molekulargewicht
der Produkte nimmt mit dem Temperungsgrad zu, und gleichzeitig nehmen
die Gehalte an nicht durchhydrierten Anteilen ab.

Dieser Befund ist im Rahmen der CO-Polymerisationshypothese
ohne weiteres verständlich. Die Temperung stellt einen Rekristallisations-

prozess dar. Gitterstörstellen verschwinden, und die feinsten Partikel¬

chen werden in grössere Kristalle eingebaut (vgl. Tab. 7, Röntgenogra-
phisch bestimmte Teilchengrösse). Dadurch verliert der Katalysator an

Energie-Inhalt und wird stabil gegenüber chemischen und physikalischen
Einflüssen. Stark getemperte Kontakte enthalten ausgedehnte kristalline

Bereiche, innerhalb welcher die Polymerisation des Kohlenoxyds und die

anschliessende Reduktion desselben ungehindert stattfinden kann. Schwach

getemperte Katalysatoren bestehen demgegenüber aus sehr feinteiligen
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und infolge der leichteren Oxydierbarkeit mit Oxydbezirken übersäten Par¬

tikelchen, welche die Polymerisation des Kohlenoxyds nur beschränkt zu¬

lassen. Ausserdem ist an den oxydierten Stellen die Hydrieraktivität ver¬

mindert, sodass ein sekundärer Zerfall der Moleküle infolge von stehen¬

gebliebenen Hydroxyl- und Ketogruppen eintreten kann, wodurch die Bil¬

dung niedermolekularer und nicht durchhydrierter Produkte weiter be¬

günstigt wird.

Eine sehr interessante Beziehung besteht zwischen Temperung, Me¬

thanbildung*) und Ausbringung ungesättigter Verbindungen. Während die

Temperung einerseits eine bessere Hydrierung der kondensierten Produk¬

te bewirkte, verringerte sie anderseits die Methanbildung ganz wesentlich

(Tab. 14a). Umgekehrt ist bei schwacher Temperung parallel zu einer be¬

tonten Ausbringung nicht durchhydrierter Produkte (Tab. 14b) eine stark

begünstigte Bildung des nicht weiter hydrierbaren Methans festzustellen.

Diese auffallende Tatsache ist anhand der neuen Anschauung über den

Synthesemechanismus gut verständlich. In direkter Synthese kann Methan

nur aus solchem Kohlenoxyd gebildet werden, welches sich nicht in einem

Polymerisationsverband befindet, sondern einzeln adsorbiert ist. Solches

Kohlenoxyd wird an feinteiligen, d.h. schwach getemperten Kontakten mit

Oxydbezirken und anderen einer geordneten CO-Polymerisation im Wege
stehenden Heterogenitäten zahlreicher auftreten als an stark getemperten,
stabilisierten Kontakten, und die thermodynamisch stark begünstigte Re¬

duktion zu Methan kann trotz der geringeren Hydrieraktivität dieser Be¬

zirke leicht stattfinden. Neben dieser direkten Methansynthese kann die

indirekte Synthese in Form des hydrierenden Abbaus fertiger Kohlenwas¬

serstoffmoleküle einhergehen. Unter bestimmten Bedingungen kann der

hydrierende Abbau vorherrschen. In unserem Falle, wo die Methanbil¬

dung von einer Ausbringung nicht durchhydrierter Verbindungen begleitet
ist, scheint die direkte Synthese zu überwiegen. Diese Ansicht wird da¬

durch bestärkt, dass noch eine andere, über einzeln adsorbiertes Kohlen¬

oxyd ablaufende Reaktion bei den schwach getemperten Kontakten stark be¬

vorzugt ist.

Es handelt sich um die Konvertierung des Kohlenoxyds in Kohlendio¬

xyd. Der Tab. 14a kann entnommen werden, dass am schwach getemper¬
ten Kontakt doppelt soviel Kohlenoxyd in Dioxyd übergeführt wurde wie am

stark getemperten. Man kann annehmen, dass Rutheniumoxyde bei der CO-

Konvertierung nach folgendem Schema in den Reaktionsablauf eingreifen:

Ru + H„0 •- Ru-Ox + H„

Ru-Ox + CO -.

~"

Ru + CO,

H20 + CO
•"

H2 + C02

*) Als ungefähres Mass für die Methanbildung wird die Grösse COu-G an¬

genommen, welche eigentlich den Anteil des umgesetzten Kohlenoxyds
darstellt, welcher in irgendwelche gasförmige Kohlenwasserstoffe um -

gewandelt wurde.
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Noch eine weitere Erscheinung kann im Zuge dieser Erörterungen
interpretiert werden. Am tief getemperten Katalysator entstehen bedeu¬

tend mehr Olefine als am hoch getemperten. Da oxydische Kontakte bei

der Wasserabspaltung aus Alkoholen bedeutend wirksamer sind als metal¬

lische, ist es verständlich, dass an Kontakten mit zahlreichen oxydischen
Bezirken (schwache Temperung) relativ mehr Olefine entstehen als an ther¬

misch stabilisierten. Dementsprechend wäre zu erwarten, dass die Zu¬

mischung einer dehydratisierenden Komponente (Th02, AI2O3) zu aktivem

Ruthenium die Olefinbildung noch weiter verstärken würde.

Es ist für die Synthese bezeichnend, dass die leicht hydrierbaren
Olefine überhaupt unverändert durchkommen können, und man darf anneh¬

men, dass die sonst grosse Hydrieraktivität des Rutheniums bei laufender

Synthese durch in Reduktion begriffene CO-Polymerisate eingedämmt
wird. Die im theoretischen Teil vertretene Ansicht, dass die Hydrierung
den kontrollierenden Schritt im Syntheseablauf darstelle, wird dadurch

unterstützt.

Die verschieden starke Temperung des alkalihaltigen Katalysator-
Grünkorns an der Luft führt zu Kontakten, welche in der Selektivität nicht

stark voneinander abweichen. Es fällt auf, dass stärkere Temperung an
der Luft die Bildung gasförmiger Kohlenwasserstoffe etwas begünstigt,
wobei gleichzeitig eine ausgesprochene Verstärkung derKohlenoxydkonver-
sion festzustellen ist. Man muss annehmen, dass das aus getempertem
Oxyd gewonnene Ruthenium feindisperser ist und einen höheren Energie-
Inhalt aufweist als das aus amorphem Oxyd gewonnene. Die röntgenogra-
phisch ermittelte Teilchengrösse (Tab. 7) unterstützt diese Annahme. Es

ist denkbar, dass amorphes Dioxyd infolge seiner leichten Reduzierbarkeit

schon bei milden Reduktionsbedingungen zu einer thermischen Rekristal¬

lisation gebracht werden kann, was eine gewisse Stabilisierung des Kon¬

taktes hervorrufen kann, die sich dann auch in der Selektivität desselben

äussert.

Die durch Temperung an der Luft bewirkte Aktivitätsverminderung
ist möglicherweise dadurch bedingt, dass beim Anfahren die aktivsten Teil¬

chen als Carbonyle ausgetragen werden und dass das beim Tempern entstan¬

dene Alkaliruthenat eine Veränderung der Zugänglichkeit des aktiven Me¬

talls bewirkt.

Leider sind die mit dem alkalifreien Katalysator-Grünkorn R5 ge¬
machten Versuche infolge der Verunreinigung desselben mit Schwefelver¬

bindungen nicht eindeutig. Lässt man eine Vergiftung mit Schwefel ausser

Betracht, so ergibt sich für das eigenartige Verhalten der über Tetroxyd
gewonnenen Kontakte folgende Erklärungsmöglichkeit:

Das äusserst aktive, nicht getemperte Rutheniumdioxyd unterliegt
auch bei schonender Reduktion einer Sammelkristallisation, welche mög¬
licherweise durch die völlige Abwesenheit von Alkali noch unterstützt

wird. Getempertes Dioxyd wird unter gleichen Bedingungen langsamer re¬

duziert als ungetempertes, und es resultiert ein feinkristallineres Ruthe¬

nium als im andern Falle. Die Syntheseprodukte entsprechen den mutmass¬

lichen Kontaktzuständen in der bekannten Weise.

Das Alkali scheint bei Rutheniumkontakten nur sekundäre Bedeutung
zu haben (struktureller Verstärker?). Aktivität und Selektivität in bezug
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auf das Siedeverhalten stimmen beim alkalifreien bei 900 C an der Luft

getemperten und beim mit 10 % Kaliumhydroxyd imprägnierten und dann

getemperten Kontakt praktisch überein.

Wie die bei sonst konstanten Synthesebedingungen unter Variation des

Katalysators gewonnenen Ergebnisse können auch die mit einem bestimm¬

ten Kontakt unter Veränderung der übrigen Betriebsvariabein erhaltenen

Resultate im Rahmen der CO-Polymerisationstheorie mühelos gedeutet
werden.

Mit fallender Synthesetemperatur nimmt die Umsatzleistung ab, und

die Bildung höhermolekularer Produkte wird dadurch begünstigt, dass der

thermische Zerfall von nicht durchhydrierten Primärmolekülen zurückge¬
drängt wird. Eine ausgedehntere Untersuchung über den Einfluss der Reak¬

tionstemperatur auf den Gang der Synthese wurde nicht durchgeführt. Man

darf jedoch annehmen, dass mit im Wasserstoffstrom stark getemperten
Kontakten noch bei Temperaturen um 300 - 350° C Syntheseprodukte er¬

halten werden können, welche sich im Siedeverhalten nicht wesentlich von

an ungetemperten Kontakten bei 215° C gewonnenen Produkten unterschei¬

den.

Steigender Druck bewirkt eine bevorzugte Bildung höhermolekularer

Produkte und setzt die Anteile nicht durchhydrierter Produkte herab. Die

Polymerisation des Kohlenoxyds ist eine Reaktion, welche schon durch ge¬

ringe Druckanwendung ausserordentlich begünstigt wird. Es ist anzuneh¬

men, dass schon bei relativ niederen Drucken die CO-Polymerisation auf

der Kontaktoberfläche praktisch komplett ist, dass jedoch die Hydrierak¬
tivität gerade infolge der CO-Bedeckung schlecht ist.

Mit weiter steigendem Druck wird wahrscheinlich die Wasserstoff¬

aktivierung und-sorption, verglichen mit der CO-Polymerisation, immer

intensiver, sodass eine verstärkte Durchhydrierung des Poly-Kohlenoxyds
stattfinden kann. Die den Zerfall von C-C-Bindungen begünstigende unvoll¬

ständige Reduktion benachbarter Ketogruppen wird zurückgedrängt, und es

entstehen höhermolekulare Produkte, in denen die Gehalte an Olefinen und

O-haltigen Produkten geringer sind als bei niederen Drucken, da die Pa¬

raffine in vermehrtem Masse durch direkte Synthese und nicht über die Al¬

kohol- und Olefinzwischenstufe entstehen.

Der Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit auf den Gang der Synthese
ist besonders interessant. Steigende Gasgeschwindigkeit bewirkt eine Zu¬

nahme der nicht durchhydrierten Produkte, wobei gleichzeitig das durch¬
schnittliche Molekulargewicht derselben abnimmt. Ferner bewirkt steigen¬
der Gasdurchsatz ein schwaches Zurückgehen der Umsatzleistung. Im Rah¬
men der CO-Polymerisationstheorie können diese Befunde wie folgt gedeu¬
tet werden:

Sehr hochmolekulare Paraffine entstehen durch vollständige Hydrie¬
rung der CO-Polymerisate. Wird der Hydrierablauf gestört, so entstehen

an Stelle der relativ stabilen Paraffine O-haltige Moleküle, welche zum

Zerfall neigen. Bei hohen Gasgeschwindigkeiten können die niedermolekula¬
ren Zerfallsprodukte ohne wesentliche sekundäre Umwandlungen ausge¬
bracht werden. Höhermolekulare, nicht durchhydrierte Produkte bleiben

am Katalysator zufolge der funktionellen Gruppen stark adsorbiert und
blockieren auf diese Weise den Kontakt, sodass die Umsatzleistung ver¬

mindert wird. Ferner verläuft die Weiterhydrierung einer Alkoholgruppe
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zur CH2-Gruppe viel weniger leicht als die direkte Durchhydrierung einer

Ketogruppe. Die Weiterhydrierung eines Alkohols geschieht wahrschein¬

lich über die Olefinzwischenstufe. Demgegenüber ist die sofortige Reduk¬

tion des CO-Polymerisates besonders begünstigt, und man darf annehmen,
dass ferner die für die Hydrierung nötige Aktivierungsenergie beim Poly-
merisationsprozess frei wird.

Der Grund für die Störung des Hydrierablaufes bei grossen Strö¬

mungsgeschwindigkeiten ist also darin zu suchen, dass den adsorbierten

Molekülen keine Zeit zur Durchhydrierung gelassen wird. Ferner erfahren

die Moleküle infolge des durch die starke Gasströmung in der flüssigen
Grenzschicht geschaffenen Konzentrationsgefälles Desorptionskräfte, wel¬

che sie loszureissenoder doch zu lockern vermögen.

Bei sehr geringen Gasgeschwindigkeiten ist wieder eine Abnahme

des mittleren Molekulargewichtes der nun vollständig durchhydrierten
Syntheseprodukte zu erwarten, da dann an Stelle des "thermischen" Zer¬

falls der unvollständig hydrierten Moleküle die hydrierende Spaltung der

Paraffine in Erscheinung treten kann.

Es ist auffallend, dass die Verringerung der Verweilzeit der Gase

auf den Gang der Synthese eine ähnliche Wirkung hat wie die Erhöhung des

Druckes bei konstanter Verweilzeit. In beiden Fällen scheint die Hydrie¬
rung des CO-Polymerisates den Syntheseverlauf zu lenken.
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Zusammenfassung

1. Es wurde eine neue Hypothese über den Ablauf der Kohlenoxyd-Hy¬

drierung nach Fischer-Tropsch aufgestellt, wonach auf der Kontakt¬

oberfläche zunächst eine Polymerisation des Kohlenoxyds zu instabilen

Makro-Polyketonen stattfindet, welche dann mehr oder weniger weit¬

gehend hydriert und thermisch gespalten werden, was zu den Haupt¬
produkten der Synthese - geradkettigen Alkoholen, Olefinen und Paraf¬

finen - führt. Diese neue Hypothese wurde durch Syntheseversuche an

Ruthenium-Kontakten bekräftigt.

2. Zur Durchführung der Kleinversuche wurde eine Syntheseapparatur für

150 at gebaut, die es gestattete, den Reaktionsverlauf äusserst genau
zu verfolgen, unter gleichzeitig exakter Einhaltung der Synthesebedin¬
gungen.

3. Zur Durchführung der Gasanalysen wurde ein neuartiges und zuverläs¬

siges Gasanalysengerät mit automatischen Absorptionspipetten zusam¬

mengestellt.

4. Die leichtflüchtigen Syntheseprodukte wurden mittels Percolation an

Silicagel in Paraffine, Olefine und O-haltige Produkte getrennt, wäh¬

rend die schwerflüchtigen Syntheseprodukte durch Heissextraktion in

verschiedene Fraktionen aufgeteilt wurden.

5. Das als Katalysator verwendete Rutheniummetall wurde aus dem Dioxyd
durch Reduktion mit Wasserstoff gewonnen. In speziellen Reduktions¬

versuchen wurde der zeitliche Verlauf der Reduktion von verschieden

getemperten Rutheniumdioxydproben untersucht, wobei als Reduktions¬

agenzien Wasserstoff, Kohlenoxyd und Mischgas verwendet wurden.

6. Röntgenuntersuchungen haben gezeigt, dass das Tempern der Rutheni¬

um-Kontakte im Wasserstoffström eine Sammelkristallisation der äus¬

serst feinteiligen Ausgangskontakte bewirkt.

7. In Syntheseversuchen wurde festgestellt:

a) Dem Synthesegas zugemischter Stickstoff kann an Rutheniumkataly¬
satoren in Reaktion treten und sollte daher nicht als Hilfsmittel zur

Kontraktionsbestimmung verwendet werden.

b) Die Temperung hat auf die Aktivität und Selektivität der Ruthenium-

Kontakte einen nachhaltigen Einfluss. Starke Temperung begünstigt
die Bildung hochmolekularer und relativ gesättigter Produkte, wo¬

bei allerdings eine Verminderung der Aktivität eintritt.

c) Steigender Synthesedruck bewirkt bei Ruthenium-Kontakten eine

starke Erhöhung der Umsatzleistung und begünstigt gleichzeitig die

Bildung hochmolekularer und gesättigter Produkte, während zuneh¬

mender Gasdurchsatz gegenteilige Auswirkungen hat.
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