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Zusammenfassung •

1. Es wurde die Sonderstellung der Aromaten unter den

Kohlenwasserstoffen am Beispiel der thermodynamischen Stabi¬

lität diskutiert und der aromatische Zustand auf Grund der

Elektronentheorie beschrieben.

2. An Hand einer Literaturstudie wurden die heute bekannten,
technisch wichtigen Methoden zur Aromatenherstellung aus

Kohlenstoff-Wasserstoffverbindungen besprochen und die einzel¬

nen Prozesse schematisch dargestellt.

3. Es wurde die Trennung von aliphatischen, olefinischen und

aromatischen Kohlenwasserstoffen durch Adsorption in flüssiger
Phase an eng- und weitporigem Silicagel untersucht und gezeigt,

daß dem weitporigen Adsorbens für den genannten Zweck der

größere Verwendungsbereich zukommt als dem engporigen Gel.

4. Es wurde die Aromatisierungscrackung von n-Heptan im

Temperaturgebiet von 570 bis 750° C untersucht und gefunden,
daß die Aromatenbildung zwischen 570 und 600° C einsetzt und

sich mit steigender Temperatur verstärkt. Die Hauptmenge des

eingesetzten n-Heptans wird indessen nicht in Aromaten, sondern

in gasförmige Kohlenwasserstoffe umgewandelt. Unter den letz¬

teren tritt besonders Äthylen hervor. Die maximale Benzolkohlen¬

wasserstoffausbeute von 8 % wird bei Temperaturen von 685 bis

720° C erzielt.

5. Es wurden ferner mit äthylen-butadienhaltigem Kohlen¬

wasserstoffgemisch im Temperaturgebiet von 300 bis 750° C

Aromatisierungsversuche durchgeführt, wobei die Aromatenbil¬

dung zwischen 500 und 600° C einsetzte. Der Butadien- und der

Äthylenumsatz, sowie die Aromatenbildung nehmen mit stei¬

gender Temperatur zu. Mono- und Diolefin werden jedoch nicht

in äquimolaren Mengen verbraucht, da sich das Butadien als

reaktionsfähiger erweist. Die Versuche deuten darauf hin, daß

die Butadiendimerisation an der Aromatenbildung beteiligt ist.
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6. Weder bei der Heptanaromatisierungscrackung noch bei der

Äthylen-Butadienpyrolyse konnte eine spezifisch katlytische, die

Aromatisierungsreaktion beschleunigende Wirkung von metalli¬

schem Kupfer festgestellt werden. Die geringen auftretenden

Unterschiede lassen sich durch die physikalischen Eigenschaften
des Kontaktmaterials erklären. In Gegenwart von Nickel wird

n-Heptan vorwiegend zu Kohlenstoff gecrackt.

7. Zu Vergleichszwecken wurde n-Heptan durch Dehydro-

cyclisierung aromatisiert und dabei eine zehnmal größere Benzol¬

kohlenwasserstoffausbeute als bei der Aromatisierungscrackung
erzielt. Daraus folgt, daß die Heptanaromatisierung durch Aroma¬

tisierungscrackung neben der leistungsfähigeren Dehydrocyclisie-

rung als technisches Verfahren nur dann in Frage kommt, wenn

für die in großen Mengen als Nebenprodukte anfallenden ge¬

sättigten und ungesättigten gasförmigen Kohlenwasserstoffe eine

Verwendungsmöglichkeit vorhanden ist.
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