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EINLEITUNG

Ruthenium besitzt bekanntlich die Eigenschaft, die Hydrierung von Kohlenoxyd

vorwiegend in Richtung hochmolekularer, gesättigter und unverzweigter Kohlenwas¬

serstoffe zu katalysieren.

Durch Wahl von ganz reinem, mit Wasserstoff vorbehandeltem Ruthenium ge¬

lingt es sogar, die Synthese so zu lenken, dass fast ausschliesslich feste, hochmole¬

kulare Kohlenwasserstoffe anfallen. Diese Selektivitätsverschiebung ist jedoch mit

einer beträchtlichen Erniedrigung des Gasumsatzes verbunden.

Da eine Erhöhung des Druckes unter anderem auch eine Steigerung des Gas¬

umsatzes zur Folge hat, schien dadurch die Möglichkeit gegeben, feste, hochmoleku¬

lare Kohlenwasserstoffe in interessanten Ausbeuten herzustellen.

In der vorliegenden Arbeit wurden Untersuchungen über die kontinuierliche

Kohlenoxyd-Hydrierung an Ruthenium bis zu 2000 at durchgeführt. Sie sollen insbe¬

sondere dazu beitragen, unter Beseitigung von Wechselwirkungen den Einfluss von

Druck, Temperatur und Verweilzeit auf den Syntheseverlauf aufzuklären.
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THEORETISCHER TEIL

A. VERHALTEN VON KOHLENOXYD UND WASSERSTOFF UNTER DRUCK

Da in dieser Arbeit mit Drucken bis 3000 at gearbeitet wurde, soll zunächst

das physikalische und chemische Verhalten von Gasen, speziell von Kohlenoxyd

und Wasserstoff, unter hohen Drucken besprochen werden.

1. Physikalisches Verhalten

Befindet sich ein Gas im komprimierten Zustand, so gehorcht es der Zu-

standsgleichung idealer Gase nicht mehr. Bei tiefen Temperaturen nimmt das Pro¬

dukt aus Druck und Volumen mit zunehmendem Druck zunächst ab, erreicht ein

Minimum und steigt dann an (vgl. Kohlenoxydkurve in Fig. 2). Mit zunehmender

Temperatur wird dieses Minimum immer weniger ausgeprägt und bei genügender

Temperatur nimmt schliesslich das Produkt aus Druck und Volumen kontinuierlich

zu.

Der Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur für Gase,

welche unter Druck stehen wird durch verschiedene Gleichungen, von denen die

wichtigsten kurz besprochen werden, mehr oder weniger genau wiedergegeben:

Gleichung von VAN DER WAALS:

Diese Gleichung lautet

(p + 4)(v - b) = n RT

vz

und ist eine abgeänderte Form der Zustandsgieichung idealer Gase, indem zum

gewöhnlichen Gasdruck p ein Binnendruck p' = a/v^ kommt, wobei a ein Mass für

die Molekularanziehung ist; ferner wird Vom Gesamtvolumen v das Volumen b

abgezogen, das das Eigenvolumen der Moleküle darstellt. Beide Konstanten sind

von Gas zu Gas verschieden.

Diese Gleichung gibt die exakten Beziehungen zwischen Druck, Volumen und

Temperatur nur in einem beschränkten Druckbereich wieder, eignet sich aber we¬

gen ihrer Einfachheit besonders für mathematische Ableitungen (kritische Daten,
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reduzierte VAN DER WAALS'SCHE GLEICHUNG, Theorem der übereinstimmenden

Zustande).

Gleichung von BEATTIE-BRIDGMAN:

Eine abgeänderte Form der Gleichung von VAN DER WAALS ist diejenige von

BEATTIE-BRIDGMAN (1):

RT

v+ BoO
c Ao a

(1 5)--t(1--)
vTcS vz v

wobei B
, b, c, A und a Konstanten sind, welche experimentell bestimmt und für

die gebräuchlichen Gase der Literatur entnommen werden können (2,3).

Diese Gleichung, welche sich zum Teil auf theoretischer Grundlage stutzt,

gibt den Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur für die meisten

Gase bis etwa 200 at mit guter Genauigkeit wieder, darüber hinaus aber stimmt sie

nicht mehr mit den experimentellen Werten überein.

Gleichung von REDLICH-KWONG:

Eine andere Beziehung, welche in einem weiteren Druckbereich gute Resulta¬

te gibt, ist diejenige von REDLICH-KWONG (4):

RT a

v - b T1/2v(v + b)

a und b sind Konstanten, welche aus den kritischen Daten der-Gase ermittelt werden

können. Der Vorteil dieser Gleichung liegt in ihrer Einfachheit und guten Ueberein-

stimmung mit experimentellen Werten.

Theorem der übereinstimmenden Zustände:

Eine weitere Möglichkeit ist durch das Theorem der übereinstimmenden Zu¬

stände gegeben, wonach alle Gase, bei Temperaturen und Drucken verglichen, wel¬

che denselben Bruchteil der entsprechenden kritischen Daten darstellen, im glei¬

chen Masse vom idealen Gasgesetz abweichen, das heisst denselben Kompressibili¬

tätsfaktor besitzen. Dieses Theorem erlaubt die Aufstellung allgemeiner Kompres¬

sibilitätskurven, aus denen für jedes beliebige Gas entweder Druck, Volumen oder

Temperatur gefunden werden kann, wenn zwei dieser Grössen gegeben sind. Die
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Aufstellung und Benützung solcher Diagramme ist m der Literatur beschrieben

(2,3)

Die Abweichungen der mit Hilfe dieser verschiedenen Beziehungen berech¬

neten Kompressibilitatsfaktoren von den experimentellen Werten sind in Fig. 1

graphisch in Funktion des Druckes dargestellt. Aus diesem Diagramm sieht man,

das s Die Gleichung von REDLICH-KWONG und das Theorem der übereinstimmen¬

den Zustande im grössten Druckbereich die genauesten Resultate geben.

Liegt nicht ein reines Gas, sondern ein Gasgemisch vor, so làsst sich der

Zusammenhang zwischen Druck, Volumen und Temperatur entweder aus den Kom¬

pressibilitatsfaktoren der einzelnen Komponenten berechnen, oder man bestimmt

den Kompressibihtatsfaktor des Gasgemisches selbst auf experimentellem Wege.
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Fig 1 Unterschied zwischen den berechneten und den experimentell bestimmten

Kompressibilitatsfaktoren
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Die erste Methode kann bei höheren Drucken nur dann richtige Resultate ge¬

ben, wenn die Gesetze von DALTON (Additivitàt der Partlaidrucke) und AMAGAT

(Addinvitat der Partialvolumina) gelten. Dies ist bei Gasgemischen, bei denen die

eine Komponente starker vom idealen Zustand abweicht als die andere, meistens

nicht der Fall (5,6,7).

Bei solchen Gasgemischen gibt die zweite Methode, die experimentelle Be¬

stimmung der Kompressibilitatsfaktoren des Gasgemisches selbst, die genaueren

Resultate. Man geht dabei so vor, dass eine bekannte Gasmenge in ein Gefàss ge¬

geben wird, dessen Inhalt mit Hilfe eines Plungers beliebig variiert werden kann,

und misst die bei verschiedenen Volumina und konstanter Temperatur resultieren¬

den Drucke (8,9,10).

Eine andere Methode besteht darin, dass eine beliebige Gasmenge in ein Ge-

fäss von bekanntem Inhalt bei gegebener Temperatur komprimiert wird. Der Druck

wird gemessen, das Gas auf Atmosphàrendruck entspannt und aus dem resultieren¬

den Gasvolumen der Kompressibihtätsfaktor ermittelt (5,11,12,13).

Die Kompressibilitatsfaktoren von Wasserstoff, Kohlenoxyd und von Gemi¬

schen dieser beiden Gase sind m zahlreichen Arbeiten bestimmt worden Tabelle 1

gibt eine Zusammenstellung derselben.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Literatur Über die Kompressibilitatsfaktoren

von Wasserstoff und Kohlenoxyd

Gase Druckbereich

at

Temperaturbereich
°C

Autoren

Wasserstoff 1 - 1000 0 - 400 BARTLETT (14)

1000 - 5000

1940 - 12600

100 - 1000

10 - 3000

0-16

30 - 65

0

0 - 150

BASSET (15)
BRIDGMAN (16)

MARAN (17)

MICHELS (18)

Kohlenoxyd 1 - 600

0,1 - 1000

20 - 3000

0 - 25

70 - 200

0 - 150

TOWNEND (5)

BARTLETT (19)

MICHELS (20)

H2 CO = 2 1 1 - 600 0 - 25 TOWNEND (5)
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Die im experimentellen Teil vorliegender Arbeit verwendeten Kompres sibi-

litatsfaktoren sind den Untersuchungen von D.T.A TOWNEND (5) entnommen. Die

Werte über 600 at wurden durch Extrapolaüon erhalten. In Fig. 2 sind die Kompres -

sibihtatsfaktoren von Wasserstoff, Kohlenoxyd und Synthesegas bei 25° C m Funk¬

tion des Druckes graphisch dargestellt.
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Fig. 2 Kompressibüitatsfaktoren von Kohlenoxyd, Wasserstoff und Synthesegas

in Funktion des Druckes

2 Chemisches Verhalten, Materialfragen

Beim Arbeiten mit Kohlenoxyd und Wasserstoff unter Drucken bis zu 3000 at

und Temperaturen über 200° C ergibt sich notwendig die Frage, welches Material

derartigen Beanspruchungen am besten gewachsen ist Seit den ersten Beobachtungen

über die Bildung von Eisencarbonyl von BERTHELOT (21) sind zahlreiche Arbeiten
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auf diesem Gebiet ausgeführt worden..Eine eingehende Zusammenstellung dieses

Schrifttums haben H.PICHLER und H.WALENDA (22) gebracht. Ferner ist be¬

kannt, dass gewisse Stahle, vor allem kohlenstoffreiche, bei hohen Drucken und

Temperaturen durch Wasserstoff infolge Entkohlung stark angegriffen werden. Da¬

durch werden die mechanischen Eigenschaften der verwendeten Materialien in ge¬

fährlicher Weise heruntergesetzt, ohne dass unbedingt äussere Veränderungen auf¬

treten.

a) Kohlenoxydangriff:

H.PICHLER und H.WALENDA (22) untersuchten die Einwirkung von Kohlen¬

oxyd auf unlegierte und legierte Stahle bei Drucken zwischen 100 und 1000 at und

Temperaturen bis 200°C mit ruhendem und strömendem Gas. Es zeigte sich dabei,

dass in allen Fallen, in denen ein Angriff unter Bildung von Eisenpentacarbonyl be¬

obachtet wurde, dieser sich als reine Oberflàchenabtragung erwies. Es besteht so¬

mit nicht, wie beim Wasserstoffangriff, die Gefahr von Veränderungen der mecha¬

nischen Eigenschaften oder Rissbildungen.

Massgebend fllr die Korrosion durch Kohlenoxyd sind neben Druck und Tem¬

peratur in erster Linie die Oberflachenbeschaffenheit und Zusammensetzung des

verwendeten Materials. Je rauher die Oberfläche ist, desto leichter wird das Metall

angegriffen. Chromstähle mit mehr als 14 % Chromgehalt zeigen den grossten Wi¬

derstand gegen Kohlenoxydangriff; bei Chromgehalten unter 10 % nimmt mit fallen¬

dem Chromgehalt die Korrosion zu. Von den übrigen untersuchten Metallen Mangan,

Molybdän, Wolfram, Niob, Vanadium, Aluminium und Nickel bewirkt keines eine so

weitgehende Unterdrückung des Kohlenoxydangriffes wie Chrom. Immerhin wurde

in fast allen Fallen eine Erhöhung der Beständigkeit mit steigendem Legierungsgrad

festgestellt.

Versuche mit strömendem Gas bei 1000 at Druck und 200°C, bei welchen ein

Kohlenoxyd-Wasserstoffgemisch 1: 2 verwendet wurde, zeigten als Folge der Er¬

niedrigung des Kohlenoxydpartialdruckes eine geringere Korrosionstendenz der

Stahle als mit reinem Kohlenoxyd.

K.ZIESECKE (23) studierte das Verhalten von 20 verschieden legierten Stäh¬

len gegenüber Wassergas bei 1000 at Druck bis zu 450°C. Dabei wurde nicht nur der

Kohlenoxydangriff, sondern auch die katalytische Wirkung der untersuchten Stahlpro¬

ben berücksichtigt Bis zu Drucken von 1000 at und Temperaturen von 300°C sind



- 8 -

Stahle mit einem Mindestchromgehalt von 13 % verwendbar. Sie sind nicht nur koh-

lenoxydfest, sondern für diese Temperatur auch als katalytisch indifferent zu be¬

zeichnen. Bei 350°C eignen sich nur noch Stahle mit wenigstens 17,5 % Chrom und

einem weiteren Zusatz von Nickel, Silizium, Mangan oder Titan. Bei 400°C sind alle

untersuchten Stahle infolge der starken Korrosion und deutlichen katalytischen Wir¬

kung nur noch bedingt anwendbar.

b) Wasserstoffangriff:

Schon kurz nach der ersten technischen Erprobung der von HABER und

BOSCH 1908 aufgenommenen Ammoniaksyntheseversuche stellte sich heraus, dass

der gewohnliche Kohlenstoffstahl vom Wasserstoff bereits bei 100 at und 350°C an¬

gegriffen wurde. Die Erscheinungsformen und Folgen dieses Wasserstoffangriffes

sind von C.BOSCH (24) eingehend beschrieben worden. Sie bestehen in einer Ent¬

kohlung, verbunden mit einer Lockerung des Kornzusammenhanges, die zu einem

starken Verlust an Festigkeit und Zähigkeit führt. Aus den zahlreichen Arbeiten,

welche die Erklärung und Verhütung dieser Erscheinung zum Ziele hatten, geht her¬

vor, dass der Wasserstoff mit dem Kohlenstoff des Eisencarbids unter Bildung von

nicht diffusionsfàhigem Median reagiert, welches in den durch diesen Abbau entstan¬

denen Hohlräumen unter hohem Druck zurückbleibt und bei rascher Entspannung der

umgebenden Gasatmosphäre zu Aufblähungen und Rissen im Stahlgefüge fuhren kann

(25,26,27,28).

Nach F.NAUMANN (25) ist diese Umsetzung druck-, temperatur- und zeit¬

abhängig und zwar m dem Sinne, dass die Entkohlung mit steigender Temperatur

und steigendem Druck immer starker zunimmt. NAUMANN untersuchte weiter

die Einwirkung von Legierungszusatzen auf die Wasserstoffbeständigkeit: Nickel,

Silizium und Kupfer, welche keine Carbide bilden, haben keinen Einfluss. Chrom,

Wolfram und Molybdän dagegen bewirken als Carbidbildner eine starke, stetige

Steigerung der Wasserstoffbeständigkeit, indem sich diese Elemente zunächst im

Eisencarbid lösen und dieses stabilisieren. Vanadium, Titan, Zirkonium und Niob

geben nach anfänglich geringer Steigerung der Beständigkeit keine weitere Verbes¬

serung. Erst bei Ueberschreitung einer gewissen, vom Kohlenstoffgehalt des Stah¬

les abhangigen Menge bewirken diese Elemente eine sprunghafte, sehr starke Er¬

höhung der Wasserstoffbeständigkeit, was dadurch erklärt wird, dass sie viel be¬

standigere Carbide bilden als das Eisen.
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Nach neueren Arbeiten beginnt der Wasserstoffangriff unter hohen Drucken

schon bei Zimmertemperatur (29,30). Dabei handelt es sich nicht um den bereits er¬

wähnten Entkohlungsvorgang, sondern die WasserstoffmolekUle dissoziieren während

der Adsorption an der Metalloberfläche zu Atomen, welche durch das Metall diffun¬

dieren und sich in den ultramikroskopischen Zwischenräumen der Metallkristalle an¬

sammeln. Dort vereinigen sich die Atome wieder zu Molekülen, welche wegen ihrer

geringeren Diffusionsfähigkeit sehr hohe Drucke hervorrufen und das Metall spröde

machen. Diese Erscheinung kann natürlich bei jeder Temperatur eintreten, wird je¬

doch bei höheren Temperaturen durch den Entkohlungsvorgang überdeckt.

Als widerstandsfähigstes Material geben die Autoren austenitischen, rost¬

freien Stahl folgender Zusammensetzung an: Chrom 18 - 20 %, Nickel 8 - 10 %, Koh¬

lenstoff höchstens 0,2 %.

Zur Konstruktion der im praktischen Teil der vorliegenden Arbeit beschrie¬

benen Apparatur wurde ein Stahl verwendet, bestehend aus 17,5 % Chrom, 1,6 % Nik¬

kei und 0,2 % Kohlenstoff. Dieses Material zeigte nach über zweijährigem Betrieb

unter extremen und schwankenden Druck- und Temperaturbedingungen keine Korro¬

sionserscheinungen.

c) Verhalten von Kohlenoxyd gegenüber Ruthenium

Einer der Gründe, weshalb Ruthenium als Katalysator bei der Kohlenoxyd-

Hydrierung verwendet wurde, ist die von H.HCHLER und H.BUFFLEB (31) ge¬

machte Beobachtung, dass dieses Metall im Gegensatz zu den anderen FISCHER-

TROPSCH-Katalysatoren im Druckbereich zwischen 100 und 1000 at keinen Verlust

an Aktivität infolge Bildung flüchtiger Carbonyle erleidet. Der übrigen Literatur ist

dagegen zu entnehmen, dass Ruthenium, obscnon es zu den Platinmetallen gehört

und daher gegen chemische Angriffe im allgemeinen recht beständig ist, unter ge¬

wissen Umständen sich direkt mit Kohlenoxyd unter Bildung von Rutheniumcarbonyl

verbindet.

Es sind vier solche Carbonyle bekannt:

Ru(CO)2: Dieses braune, amorphe Carbonyl erhielten R.L.MOND und E.A.

WALLIS (32), als sie Kohlenoxyd auf Ruthenium bei 250°C und unter

einem Druck von 350 at während 50 Stunden einwirken Hessen.
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Ru(CO)5: Lasst man nach W.MANCHOT und W J MANCHOT (33) Kohlenoxyd

bei 180°C und 200 at auf fein verteiltes Ruthenium einwirken, so findet

in geringer Menge Vereinigung zum leichtfluchtigen Rutheniumpentacarbonyl statt.

Der grösste Teil des Rutheniums bedeckt sich mit einer Scucht von nichtfluchtigem

Carbonyl und reagiert nicht weiter Diese Erscheinung ist sehr wichtig, denn sie

gibt eine Erklärung dafür, dass H.PICHLER und H.BUFFLEB (31) bei ihren Kohlen-

oxyd-Hydrierungsversuchen an Ruthenium selbst nach sehr langer Versuchsdauer

keine Carbonylbildung feststellten. Es ist ferner möglich, dass das anfänglich gebil¬

dete Carbonyl durch den im Synthesegas vorhandenen Wasserstoff sofort wieder zu

Metall reduziert wird.

Ru,(CO)„: Das Pentacarbonyl, welches beim Abkühlen farblose Kristalle bildet,

zersetzt sich in der Nahe des Schmelzpunktes von - 22°C unter Ab¬

gabe von Kohlenoxyd zu Nonacarbonyl (33). Diese Verbindung stellt glanzende, orange-

gefärbte Kristalle dar, welche an der Luft bestandig sind und im Tageslicht wochen¬

lang unverändert bleiben.

Ru(CO).: Nach W.MANCHOT und WJ.MANCHOT (33) entsteht diese grünrote,

schillernde Verbindung neben dem Nonacarbonyl bei der Selbstzersetzung des Penta-

carbonyls in sehr geringen Mengen.

Ruthemummetall reagiert also in dem in vorliegender Arbeit untersuchten Druck-

und Temperaturbereich relativ leicht mit Kohlenoxyd, und es war daher zu erwarten,

dass neben Kohlenoxyd-Hydrierungsprodukten auch Rutheniumcarbonyl entstehen würde.

3. Ueber die Berechnung und Konstruktion von Druckgefàs s en

Bei der Berechnung und Konstruktion von Hochdruckgefàssen müssen folgende

Punkte in Betracht gezogen werden:

Die Dimensionen (Verhältnis äusserer Durchmesser/innerer Durchmesser),

die Druckverhältnisse (Betriebsdruck, statischer oder dynamischer Druck),

die Temperaturverhältnisse (Betriebstemperatur, Temperaturgradient in

der Gefässwandung, Art der Aufheizung und Abkühlung), die Verschlüsse, und

schliesslich die Korrosion durch die Reaktionsteilnehmer, welche bereits besprochen

worden ist.
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Der maximal zulassige Innendruck, den ein Hohlkörper auszuhalten hat, ist in

dem Falle, in welchem kein Temperaturgradient in der Wandung vorliegt und Scher¬

spannungen durch die Verschlüsse hervorgerufen, vernachlässigt werden, durch fol¬

gende Gleichungen gegeben:

Theorie der maximalen Spannung (LAME)

P
_

R2 - 1

2
S R + 1

oder

Da \ k + P'

Dx V S - P

wobei P = Innendruck

S = Zugfestigkeit

Da = Aussendurchmesser

Dj = Innendurchmesser

R = Da/D!

Theorie der maximalen Schubspannung (GUEST) :

P R2 - 1

S 2R2

Theorie der maximalen Dehnung (CLAVARINO) :

2
P R - 1

S (l + m)R2 + (1-m)

wo m = Poisson'sehe Zahl.

Theorie der maximalen Dehnungsenergie (VON MISES) :

P
_

2(R2 - 1)

S VlO R4 + 6"

Welche dieser Gleichungen angewendet werden soll, hangt vom Material ab.

Versuche, bei denen dickwandige Zylinder zum Aufplatzen gebracht wurden, haben

gezeigt, das s im Fall von sprödem Material die Theorie der maximalen Spannung

innerhalb der Fehlergrenze richtig ist, wahrend für dehnbares Material, wie hoch¬

dehnbare Stahle, die Theorie der Schubspannung und der Dehnungsénergie der Wirk¬

lichkeit am nächsten kommen (34,35).



- 12 -

Aus diesen Gleichungen geht vor allem hervor, dass die absoluten Abmessun¬

gen des Hohlkörpers bedeutungslos sind, nur das Verhältnis äusserer Durchmesser/

innerer Durchmesser ist entscheidend für die Berechnung des zulässigen Innendruckes

Einfluss der Temperatur:

Es sind zwei Temperatureffekte zu unterscheiden:

a) Alle dehnbaren Stahle beginnen bei einer bestimmten Temperatur zu kriechen,

wenn sie hohen Drucken ausgesetzt sind.

b) Temperaturdifferenzen in der Gefasswand rufen unterschiedliche Ausdehnungen

hervor, die wiederum, da die verschiedenen Schichten der Wand sich nicht frei aus¬

dehnen können, innere Beanspruchungen bewirken. Dabei ist zu beachten, dass ein

durch innere Heizung bedingtes Temperaturgefalle in den inneren Schichten der Zy¬

linderwand Druckspannungen hervorruft, welche die durch Innendruck erzeugten Zug¬

spannungen herabsetzen. Der Zylinder gewinnt dadurch an Festigkeit (solange seine

mechanischen Eigenschaften durch erhöhte Temperatur nicht merklich leiden). Ein

durch äussere Heizung hervorgerufenes Temperaturgefalle dagegen bewirkt Zugspan¬

nungen in den lniK ren Schichten und Druckspannungen in den äusseren, und wirkt dem¬

nach im Sinne einer Schwächung des Zylinders.

Gewöhnlich sind jedoch die Warmeübertragungskoeffizienten an der Innen- und

Aussenseite der Wandung derart, dass die Temperaturdifferenz unwesentlich ist.

Wahrend der Anwärmung und Abkühlung aber können sehr grosse Spannungen auftre¬

ten, sodass diese Operationen vorzugsweise ohne Druck durchgeführt werden (36).

Theorie und Erfahrung haben gezeigt, dass bei dickwandigen Gefassen, selbst

wenn die innere Oberflache bis zur Elastizitätsgrenze beansprucht wird, die äusseren

Schichten des Metalles verhältnismässig wenig zur Festigkeit des Gefasses beitragen

(37). Um diese äusseren Schichten besser auszunutzen, wurden verschiedene Metho¬

den entwickelt:

Das Mehrschichtenverfahren, bei welchem mehrere Zylinder ineinander ge¬

schrumpft werden (38,39) Der Hochdruckgasbehälter für Synthesegas wurde auf diese

Art hergestellt (vgl. experimenteller Teil, Seite 24)

Bei der sogenannten Autof rettage wird der Hohlkörper einem Druck ausgesetzt,

der über semer Elastizitätsgrenze liegt. Dadurch werden die inneren Schichten der
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Wandung komprimiert, die äusseren ausgedehnt. Nach der Entlastung bleiben innere

Restspannungen bestehen, welche bei erneuter Belastung eine einheitlichere Span-

nungsVerteilung in der Gefàsswand bewirken und höhere Innendrucke erlauben.

Das diesen Herstellungsarten zugrunde liegende Prinzip ist also dasselbe:

Druck- und Zugfestigkeit des Metalles werden so ausgenutzt, dass sich die Spannun¬

gen im Material bei innerer Belastung viel gleichmassiger in der ganzen Wandung

verteilen als bei einfachen Zylindern; für einen gegebenen Innendruck kann deshalb

beträchtlich an Material gespart werden.

B. DIE KOHLENOXYD-HYDRIERUNG

1 Entwicklung der FISCHER-TROPSCH-Synthes e

Im Jahre 1902 zeigten P.SABATIER und J.B.SENDERENS (40), dass aus einem

Gasgemisch, bestehend aus 1 Mol Kohlenoxyd und 3 Molen Wasserstoff an fein ver¬

teiltem Nickel zwischen 200 und 280 C unter Normaldruck Methan in fast quantitativen

Mengen erhalten wird. Höhere Kohlenwasserstoffe wurden unter solchen Bedingungen

aber keine gebildet. Diese Reaktion wird heute noch zur Entfernung des Kohlenoxyds

aus Leuchtgas verwendet

SCHNEIDER (41) untersuchte 1913 bei der BASF im Anschluss an die Entwick¬

lung der Ammoniaksynthese auch die Hydiierung von Kohlenoxyd unter hohen Drucken

an Osmium- und Cobaltkatalysatoren, und erhielt bei 300°C und 120 at ein Gemisch,

bestehend aus Ketonen, Estern, Aethern, Alkoholen und Sauren. Das Studium dieser

Reaktion an verschiedenen anderen Katalysatoren führte 10 Jahre spater zur Methanol¬

synthese an Chromoxyd-Zmkoxyd-Kontakten.

Im Jahre 1923 fand F.FISCHER in Zusammenarbeit mit H.TROPSCH (42),

dass Kohlenoxyd und Wasserstoff auch an alkalisierten Eisenkontakten bei 400°C und

100 at sich zu sauerstoffhaltigen Produkten vereinigen Sie nannten das Reaktionspro¬

dukt Synthol und das Verfahren Syntholverfahren Spater entwickelten F.FISCHER

und H.TROPSCH eine ganze Anzahl aktiver Katalysatoren und veröffentlichten 1926
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eine erste Arbeit über die sogenannte "Normaldrucksynthese", bei welcher Kohlen¬

oxyd und Wasserstoff in Gegenwart von Katalysatoren der Eisengruppe bei Tempera¬

turen von 200 bis 250°C und Atmospharendruck in paraffinische und olefinische Koh¬

lenwasserstoffe umgewandelt werden (43).

In den nachfolgenden Jahren wurden diese Ergebnisse weiter ausgewertet und

noch aktivere Katalysatoren entwickelt. Diese zeigten sich als in hohem Masse empfind¬

lich gegen jede Art von Schwefelverbindungen und trotz weitgehender Beseitigung dieser

Kontaktgifte war ihre Lebensdauer auf zwei Wochen beschrankt. Erst nach einer Reihe

enttauschender Schwierigkeiten gelang es schliesslich F.FISCHER und seinen Mitarbei¬

tern (44), in Form eines Cobaltkontaktes, bestehend aus 100 Teilen Cobalt, 18 Teilen

Thoriumoxyd und 100 Teilen Kieselgur als Trager einen hochaktiven Kontakt herzustel¬

len, der bei einer Lebensdauer von 6 bis 8 Wochen imstande war, über 100 g flüssige

und feste Produkte pro m^ Synthesegas zu liefern. Dadurch war das Verfahren erstmals

technisch interessant geworden und man ging daran, es auf grosstechnischem Betriebs¬

mas stab auszubauen.

Ab 1932 übernahm die Ruhrchemie AG. die Entwicklung von Gasreinigungsver¬

fahren und Konstruktion brauchbarer Kontaktofen, was besonders wegen der grossen

Wàrmetonung der Reaktion und der damit verbundenen Abfuhr der Reaktionswarme

ein schwieriges Problem darstellte.

1936 wurde die erste grosstechnische Anlage fertiggestellt und 1941 standen

in Deutschland bereits 9 solche in Betrieb, welche eine gesamte Jahreserzeugung ran

rund 550'000 t Pnmarprodukte besassen.

Inzwischen hatten F FISCHER und seine Mitarbeiter (45) in Zusammenarbeit

mit der Ruhrchemie AG. die "Mitteldrucksynthese" entwickelt, welche bei Drucken

von 5 bis 15 atü unter Beibehaltung des Kontaktes der Normaldrucksynthese arbeitete

und bedeutend grossere Ausbeuten an Hartparaffin gewahrte.

Eine weitere Verbesserung erfuhr der bisher verwendete Cobalt-Thoriumoxyd-

Kieselgur-Kontakt durch teilweisen Ersatz des Thoriumoxyds durch Magnesiumoxyd.

Dadurch wurde sowohl seine Harte als auch seine Stabilität wesentlich erhöht.

Im Jahre 1941 wurde die "Isosynthese" entwickelt, mit welcher an Thorium¬

dioxyd bei Temperaturen von 300 bis 500°C und Drucken zwischen 300 und 1000 at

vorwiegend verzweigte Kohlenwasserstoffe erhalten werden (46).

Wahrend alle Anlagen in Deutschland bis Kriegsende nach dem Festbettverfahren

und mit Cobaltkatalysatoren arbeiteten, nahmen die seit 1942 in den Vereinigten Staaten



- 15 -

unternommenen Forschungsarbeiten eine ganz andere Richtung (47,48) Das Ziel

dieser Untersuchungen war, durch Anwendung hoher Temperaturen die Umsatzge¬

schwindigkeit und die Ausbeute an niedrigsiedenden Kohlenwasserstoffen mit hohem

Olefingehalt und hoher Oktanzahl zu steigern. Dazu waren wirksame Anordnungen

zur Entfernung der exothermen Reaktionswarme notwendig. Diese waren durch das

Wirbelschichtverfahren, wie seit mehreren Jahren mit Erfolg in der Erdölindustrie

zum katalytischen Cracken höherer Erdolfraktionen eingeführt worden war und Vor¬

teile in Verbindung mit Warmeübergangsproblemen gewahrte, gegeben.

In neuerer Zeit ist das von DUFTSCHMID und Mitarbeitern (49) entwickelte

Oelkreislaufverfahren wieder intensiv bearbeitet worden (50,51,52,53). Dabei befin¬

det sich der Katalysator in Oel suspendiert in einem Reaktor, in welchen unter er¬

höhtem Druck Synthesegas geleitet wird. Dieses Verfahren erweist sich in Bezug auf

Temperaturkontrolle dem Wirbelschicht- und Festbettverfahren eindeutig überlegen.

2. Kohlenoxyd-Hydrierung an Rutheniumkatalysatoren

Die ersten Versuche, Ruthenium als Katalysator zur Hydrierung von Kohlen¬

oxyd zu verwenden, gehen auf F.FISCHER und Mitarbeiter zurück (54). Sie unter¬

suchten zahlreiche Metalle auf ihre Fähigkeit, Kohlenoxyd bei Atmospharendruck zu

Methan zu reduzieren und fanden dabei, das s Ruthenium sich als besonders aktiv er¬

wies. Das Metall wurde als unvorbehandeltes Pulver verwendet. Bei 250°C begannen

Kohlenoxyd und Wasserstoff miteinander zu reagieren und bei 300 bis 400°C wurde

alles Kohlenoxyd umgesetzt. Als Reaktionsprodukt wurde nur Median erhalten.

Spater untersuchten F.FISCHER und seine Mitarbeiter diese Reaktion von

neuem (55), aber mit einem verbesserten Katalysator. Dabei wurden neben Methan

auch flüssige und feste Produkte erhalten. Die Lebensdauer der verwendeten Kataly¬

satoren betrug jedoch nur wenige Stunden, sodass die erhaltenen Produkte nur quali¬

tativ und nicht quantitativ untersucht werden konnten

Die ersten Druckversuche mit Ruthenium wurden von F.FISCHER, H.PICHLER

und P.ACKERMANN (56) durchgeführt. Sie hessen bei etwa 140°C und Drucken zwi¬

schen 30 und 100 at in einem Autoklaven Synthesegas auf aktives Ruthenium einwir¬

ken und erhielten dabei festes, rem weisses Paraffin mit einem Hochstschmelzpunkt

von 130°C.
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H.BUFFLEB (57) hat dann diese Reaktion in einer kontinuierlichen Apparatur

mit strömendem Gas untersucht und ebenfalls die Druckabhangigkeit im Bereich

zwischen 30 und 100 at studiert.

Anschliessend an diese Arbeit haben H.PICHLER und H.BUFFLEB (58) den

untersuchten Druckbereich bis auf 1000 at erweitert und die optimalen Entstehungs¬

bedingungen für hochschmelzende Paraffine bestimmt. Sie stellten dabei fest, dass

bei gleichbleibender Temperatur und konstanter Endgasgeschwindigkeit steigender

Druck ein stetes Ansteigen des Kohlenoxydumsatzes und der Bildung hochmolekula¬

rer Produkte zur Folge hat. Dabei wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass mit zu¬

nehmendem Druck und gleichbleibender Endgasgeschwindigkeit auch die Verweü-

zeit der Gase im Katalysatorbett verlängert wird, was auf den Reaktions verlauf und

vor allem auf die Produktenverteilung zweifellos einen ebenso grossen Einfluss hat

wie die Druckerhohung allein

Die Versuche zeigten ferner, dass die Bildung fester und flüssiger Kohlenwas¬

serstoffe in verhältnismässig weiten Grenzen temperaturunabhangig ist. Im Bereich

zwischen 190 und 240 C konnten bei 100 at annähernd gleich grosse Gesamtausbeuten

an festen und flussigen Kohlenwasserstoffen erzielt werden. Oberhalb 300°C führte

die Reaktion zur Bildung von Methan und Kohlendioxyd.

Alkalizusatze hatten keinen spezifischen Einfluss auf den Reaktions verlauf und

die Produktenzusammensetzong.

F.SCHNEIDER (59) untersuchte die Kohlenoxyd-Hydrierung an Ruthenium in

einer kontinuierlichen Druckapparatur, welche es gestattete, den Reaktionsverlauf

unter exakter Einhaltung der Synthesebedingungen genau zu verfolgen Er stellte da¬

bei fest, dass die Behandlung des Katalysators bei höheren Temperaturen im Was¬

serstoffstrom (Temperung) neben einer Veränderung der Aktivität eine wesentliche

Verschiebung der Selektivität desselben bewirkt, indem das mittlere Molekularge¬

wicht der Produkte mit dem Temperungsgrad zunimmt und gleichzeitig der Gehalt

an nicht durchhydrierten Anteilen zurückgeht. Ferner wurde gezeigt, dass der dem

Synthesegas zugemischte Stickstoff an Ruthenium mit dem Wasserstoff in Reaktion

treten kann und daher nicht als Hilfsmittel zur Kontraktionsbestimmung verwendet

werden soll.

Das Druckgebiet zwischen 20 und 120 at wurde bei konstanter Verweilzeit un¬

tersucht und dabei gefunden, dass steigender Druck eine Erhöhung des Umsatzes be¬

wirkt und gleichzeitig die Bildung hochmolekularer Produkte begünstigt, wahrend zu¬

nehmender Gasdurchsatz gegenteilige Auswirkungen hat.
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Schliesslich wurde anhand der durchgeführten Versuche eine neue Hypothese

über den Ablauf der Kohlenoxyd-Hydrierung aufgestellt, welche im nächsten Ab¬

schnitt kurz besprochen wird.

H.MARFURT (60) setzte die Arbeit von F.SCHNEIDER fort und studierte vor

allem den Einfluss der Vorbehandlung der Katalysatoren sowie von Zusätzen auf den

Gang der Synthese. Er zeigte, dass an reinem, homogenem Kontakt hochmolekulare

Produkte erhalten werden, während Alkali- und Metalloxydzusätze zum Katalysator

einen Abbruch der Kohlenwasserstoffketten verursachen.

Der Hauptgrund des Kettenabbruches wurde jedoch in Form von Uberaktiven

Rutheniumbezirken auf der Katalysatoroberfläche gefunden. Mit Hilfe der sogenannten

Nitridreduktionsméthode gelang es, diese aktiven Bezirke zahlenmässig zu erfassen.

Durch Variation der Gaszusammensetzung konnte gezeigt werden, dass dann

optimale Kohlenwasserstoffausbeuten und Gasumsätze erhalten werden, wenn das

Kohlenoxyd-Wasserstoff-Verhältnis 1:2 beträgt, dem Reaktionsverlauf also stö-

chiometrisch angepasst ist.

Parallel zu dieser Arbeit untersuchte J.JUTZ (61) den Zusammenhang zwi¬

schen der Porenstruktur von Rutheniumkatalysatoren und ihrer Aktivität und Selekti¬

vität bei der Kohlenoxyd-Hydrierung. Anhand der Tieftemperatur-Adsorptionsme¬

thode wurden die Oberflächen, Porengrössen und Porenverteilungen der thermisch be¬

handelten Kontakte mit und ohne Aktivatorzusätzen gemessen und durch Vergleich

mit den bei der Kohlenoxyd-Hydrierung erhaltenen Resultaten gezeigt, dass die Ober-

flächengrösse für den Umsatz, die Porenradiengrösse für die selektive Wirkung des

Katalysators massgeblich bestimmend sind.

3. Reaktionsmechanismus der FISCHER-TROPSCH-Synthese

F.FISCHER und H.TROPSCH haben nicht nur die experimentellen Bedingungen

ermittelt, unter denen sich die Bildung von Kohlenwasserstoffen bei der Kohlenoxyd-

Hydrierung vollzieht, sondern der Synthese auch eine theoretische Grundlage gegeben

(42). Nach Ansicht dieser Forscher erfolgt die Bildung der Kohlenwasserstoffe über

Carbide, welche mit dem Wasserstoff des Synthesegases polymerisationsfähige Me¬

thylenradikale bilden:

Me + CO + H2 »MeC + H20
MeC + H2 »-Me + -CH2-
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Diese Ansicht ist spater und bis heute in einer Reihe von theoretischen und

praktischen Arbeiten unterstützt und bekämpft worden. Eine umfassende Zusammen¬

stellung derselben ist in einer Arbeit von H KOELBEL und F.ENGELHARDT (62)

zu finden

O.C.ELVINS und A.W.NASH (63) sind der Auffassung, dass die Synthese über

sauerstoffhaltige Zwischenprodukte vor sich gehen muss, da in der Tat bei der

FISCHER-TROPSCH-Synthese Sauren und Alkohole anfallen. Spater nahmen diese

Forscher auch die Beteiligung von Carbonylen als Zwischenstufen an (64).

D.F.SMITH, C.O.HAWK und P.L.GOLDEN (65) lehnten die Carbidtheone ab

und nahmen folgenden Reaktionsmechanismus an:

Kohlenoxyd und Wasserstoff assoziieren an der Kontaktoberflache zu einem Komplex;

dieser zerfallt unter Bildung von Olefinen und Wasser. Die Olefine verbinden sich

mit dem Assoziationsprodukt zu sauerstoffhaltigen Verbindungen, die entweder als

solche erscheinen oder unter Abspaltung von Wasser in höhere Olefine übergehen,

die dann zum Teil hydriert werden.

Das stärkste Argument gegen die Carbid-Theorie lieferten J.T.KUMMER,

T.W .DE WITT und P.H.EMMETT (66), die mit Hilfe des Kohlenstoff-Isotopes C14

nachwiesen, dass am Cobalt- und Eisenkontakt nur 10 % der Kohlenwasserstoffe

über das Carbid gebildet werden.

H.KOELBEL und F.ENGELHARDT (62) stellten keine eigentliche neue Hypo¬

these auf, sondern versuchten alle möglichen Reaktionsmechanismen auf ein gemein¬

sames Prinzip zurückzuführen:

Als ersten Schritt nehmen sie eine Chemisorption von Kohlenoxyd und Wasserstoff

unter Bildung chemischer Bindungen zwischen den Gasmolekülen und den Atomen

bzw. Ionen der Katalysatoroberflache an. Diese Annahme macht die Bildung definier¬

ter Carbide als Zwischenstufe überflüssig, schhesst sie aber in gewissen Fallen

nicht aus.

Der nächste Schritt der Synthese ist der Zerfall dieser Addukte, wobei unter dauernder

Regenerierung der reaktionsfähigen Oberflache je nach den angewandten Betriebsbedin¬

gungen und Verfahrensarten die verschiedenen Produkte der Kohlenoxyd-Hydrierung

entstehen. Wird bei diesem Zerfall die Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung gespalten, so

kommt es zur Bildung von Kohlenwasserstoffen und damit zur Kohlenwasserstoffsynthe¬

se. Bleibt die Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung erhalten, resultieren sauerstoffhaltige Ver¬

bindungen, welche selbst unter Wasserstoffabspaltung in Olefine übergehen können.
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Auch H PICHLER (67) vertritt eine ahnliche Ansicht. Als Ausgangspunkt der

verschiedenen Synthesen nimmt er aktive (HCOH)-Gruppen an, ebenfalls entstanden

durch Chemisorption von Kohlenoxyd und Wasserstoff an der Katalysatoroberflache.

Schliesslich nimmt F.SCHNEIDER (59) folgenden Reaktionsmechanismus an:

Kohlenoxyd wird zunächst am Katalysator zu labilen, hypothetischen Oberflachenver-

bindungen polymensiert, welche den Charakter von Polyketonen haben. Die lineare

Ausdehnung dieser Verbindungen und damit die Grosse der entstehenden Moleküle

ist abhangig von der Geometrie der Knstallpartikelchen, sowie von Kristallstruktur-

storungen und anderen Heterogemtaten wie Oxyde, Carbide, Nitride usw.

Als zweite Stufe folgt dann die mehr oder weniger weitgehende Hydrierung die¬

ser Polyketone, wodurch die Hauptprodukte der Synthese entstehen.

4. Einfluss der Synthesevariablen

Folgende Variablen sind für den Verlauf der kontinuierlichen Kohlenoxyd-Hy-

dnerung massgebend: der Katalysator, die Gaszusammensetzung, die Temperatur,

der Druck und die Verweilzeit. Wahrend die zwei ersten dieser Variablen, abgese¬

hen von einer Veränderung des Katalysators im Verlauf der Synthese von Anfang an

gegeben sind und voneinander und von den übrigen Variablen unabhängig bleiben,

hangen die anderen stark voneinander ab und können sich gegenseitig beeinflussen.

Der Einfluss dieser Variablen auf den Syntheseverlauf ist in zahlreichen Ar¬

beiten untersucht worden (47,58,59,60,68). Die im folgenden aufgeführten wichtigsten

Tatsachen sollen dazu dienen, die gegenseitige Einwirkung von Temperatur, Druck

und Gasgeschwindigkeit bzw. Verweilzeit nochmals hervorzuheben.

a) Der Druck :

Durch Druckerhohung werden ganz allgemein Gleichgewichte von Reaktionen,

die mit einer Volumenanderung verknüpft sind, nach der Seite hin verschoben, nach

welcher die Reaktion unter Volumenverminderung erfolgt, nach dem Prinzip der

"Flucht vor dem Zwange" von LE CHATELIER.
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Die durch Druckerhohung erzeugte Konzentrationssteigerung der Reaktions-

teilnehmer hat eine Zunahme der Reaktionsgeschwindigkeit zur Folge.

Dies gibt die Möglichkeit, Synthesen bei niedrigeren Temperaturen durchzufuh¬

ren, wodurch die Lebensdauer des Katalysators oft verlängert werden kann.

Bei der kontinuierlichen Arbeitsweise hat man bei Druckanderungen besonders

darauf zu achten, dass mit zunehmendem Druck und konstanter Endgasgeschwindig-

keit auch die Verweilzelt der Gase im Katalysatorraum erhöht wird, sodass sich die

Einflüsse von Druck- und Verweilzeitanderung überlagern.

H.PICHLER und H.BUFFLEB (58) haben den Einflus s des Druckes auf die Koh-

lenoxyd-Hydnerung an Ruthenium bis zu 1000 at bei konstanter Endgasgeschwindig-

keit untersucht, also bei zunehmender Kontaktzeit, und dabei ein bedeutendes Anwach¬

sen des Paraffinanteiles und eine Zunahme des mittleren Molekulargewichtes der Syn¬

theseprodukte festgestellt. Aus ihren Versuchen kann jedoch nicht gesagt werden, in¬

wiefern diese Zunahme durch Druck- oder Verweilzeitanderung verursacht wird. Wahr¬

scheinlich unterstützen sich beide Faktoren.

Der Einfluss des Druckes auf die Kohlenoxyd-Hydrierung ist demgegenüber von

F.SCHNEIDER (59) bei konstanter Verweilzeit studiert worden Die erhaltenen Re¬

sultate zeigen, dass zwischen 25 und 100 at mit steigendem Druck eine bedeutende

Steigerung des Gasumsatzes einhergeht. Aus dem Siedeverhalten der kondensierten

Produkte ist ferner ersichtlich, dass mit steigendem Druck auch die Bildung hochmo¬

lekularer Produkte gefordert wird. Da die Verweilzeit bei diesen Versuchen konstant

gehalten worden war, ist diese Erscheinung nur auf die Druckzunahme zurückzuführen.

Ein Punkt, welchem bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden ist, ist

die infolge der Druck- bzw. Umsatzsteigerung eintretende Temperaturzunahme im Ka¬

talysatorbett, welche bei stark exothermen Reaktionen wie die Kohlenoxyd-Hydrierung

zu Kohlenwasserstoffen, besonders ausgeprägt ist. Bei exothermen Reaktionen überla¬

gert sich demzufolge ein Temperatureffekt, wenn die Druckanderung nicht unter Kon¬

stanthaltung des Gasumsatzes durchgeführt wird.

b) Die Temperatur:

Die Reaktionsgeschwindigkeit katalytischer Umsetzungen nimmt allgemein mit

der Temperatur zu. Dazu kommt, dass zugleich die Selektivität eines Katalysators

durch Temperaturanderungen beeinflusst wird. Der tiefere Grund dafür hegt darin,
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dass die Geschwindigkeiten der Neben- und Folgereaktionen, wie sie bei der

FISCHER-TROPSCH-Synthese vorkommen, nicht im gleichen Masse von der Tempe¬

ratur abhängig sind. Der Literatur ist zu entnehmen, dass Temperaturerhöhung die

Bildung niedermolekularer, ungesättigter Produkte fördert (58,60,69).

Da durch Temperaturerhöhung die Umsatzgeschwindigkeit gesteigert wird, er¬

hält man ein genaues Bild über die Temperaturabhängigkeit einer kontinuierlich durch¬

geführten Reaktion nur dann, wenn bei einer Reihe von Temperaturen auch Angaben

über die Verweilzeiten gemacht werden, was bei einigen Arbeiten, welche dieses Prob¬

lem behandelten, nicht der Fall ist. So haben H.PICHLER (58), ferner auch H.MAR-

FURT (60) die Temperaturabhängigkeit der Kohlenoxydhydrierung an Ruthenium bei

konstanter Endgasgeschwindigkeit untersucht. Sie stellten, wie zu erwarten war, eine

Zunahme der Reaktionsgeschwindigkeit mit der Temperaturerhöhung fest, und gleich¬

zeitig eine Abnahme der Bildung hochmolekularer Produkte. Da aber, wie gesagt, die

Endgasgeschwindigkeit konstant gehalten worden war, nahm infolge der Umsatzsteige¬

rung die Verweilzeit der Gase im Kontaktofen ab, was an und für sich schon die Selek¬

tivität der Reaktion beeinflussen kann.

R.SCHLATTER (70) konnte durch Vergleichsversuche an FISCHER-TROPSCH-

Katalysatoren zeigen, dass zur Erreichung des gleichen Umsatzes die Temperatur

beim suspendierten Kontakt 10 - 15°C höher gewählt werden muss als beim ruhen¬

den Kontakt. Daraus lässt sich schliessen, dass an den aktiven Stellen des fest ange¬

ordneten Katalysators höhere effektive Temperaturen herrschen, als sie allgemein

gemessen werden. Es ist somit zu erwarten, dass dieser Unterschied zwischen effek¬

tiver Temperatur an den eigentlichen Reaktions s teilen und der gemessenen mittleren

Temperatur im Katalysatorbett mit zunehmender Umsatzgeschwindigkeit immer

grösser wird, oder anders ausgedrückt, der vorhin erwähnte Temperatureffekt wird

mit steigendem Umsatz immer ausgeprägter.

c) Die Gasgeschwindigkeit:

Aus den bisher durchgeführten Kohlenoxyd-Hydrierungsversuchen geht hervor,

dass mit zunehmender Verweilzeit oder abnehmender Gasgeschwindigkeit unter sonst

gleichbleibenden Synthesebedingungen die Kontraktion zunimmt, ferner dass die Bil¬

dung durchhydrierter, hochmolekularer Produkte auf Kosten der niedermolekularen,

ungesättigten und sauerstoffhaltigen gefördert wird (58,60). Da die Verweilzeit von der

Gasgeschwindigkeit, und diese vom Druck und von der Temperatur abhängig ist,
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ergibt sich auch hier wiederum eine Ueberlagerung dieser verschiedenen Vari¬

ablen.

Einen grossen Einfluss übt die Gasgeschwindigkeit, besonders oberhalb 100 at,

auf die Rutheniumcarbonylbildung aus und auf die damit verbundene Katalysatorab¬

tragung und -Veränderung. Wie W.MANCHOT und Mitarbeiter feststellten (33),

kommt bei der Einwirkung von Kohlenoxyd auf Ruthenium oberhalb 100 at und bei

200 C die Carbonylbildung bei ruhendem Gas schon nach kurzer Zeit zum Stillstand.

Als Erklärung dieses Umstandes wurde gefunden, dass die Aktivität des Metalles

nicht etwa durch Sinterung oder Oxydation abnimmt, sondern dass es sich an seiner

Oberfläche mit einer dünnen Schicht Rutheniumcarbonyl überzieht, die für das Koh¬

lenoxyd nahezu undurchdringlich ist, und das Ruthenium vor weiterem Angriff

schützt. Zur Steigerung der Carbonylbildung schlugen die Autoren vor, sich der kon¬

tinuierlichen Arbeitsweise zu bedienen, indem über das Ruthenium unter erhöhtem

Druck ein Kohlenoxyds trom geleitet wird, wodurch das gebildete Carbonyl kontinuier¬

lich von der Metalloberfläche weggerissen wird und sich an der frischen Oberfläche

wieder neues Carbonyl bilden kann.

Genau unter solchen Bedingungen, nur mit Synthesegas anstatt reinem Kohlen¬

oxyd, wurde in der im praktischen Teil vorliegender Arbeit beschriebenen Apparatur

gearbeitet, und es ist deshalb nicht verwunderlich, dass bei Drucken über 100 at und

bei Temperaturen oberhalb 180°C neben Hydrierungsprodukten mit zunehmender Gas-

geschwindigkeit immer mehr Rutheniumcarbonyl entstand.

Zusammenfassend soll der gegenseitige Einfluss von Druck, Temperatur und

Verweilzeit am Beispiel des sogenannten Durchbrennens eines Katalysators, welches

bei katalytischen Reaktionen gelegentlich vorkommt, erläutert werden:

Durch Druckerhöhung wird der Gasumsatz gesteigert, dabei nimmt die Tempe¬

ratur im Katalysatorbett infolge der auftretenden Reaktionswärme zu. Wird letztere

nicht genügend schnell abgeführt, so bewirkt diese Temperatursteigerung wiederum

eine Zunahme des Gasumsatzes, usw., bis schliesslich der Katalysator so hoch er¬

hitzt wird, dass er zusammensintert und seine Aktivität verliert.
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EXPERIMENTELLER TEIL

A. SYNTHESEAPPARATUREN

Die Versuche bei 100 at wurden in der von F.SCHNEIDER konstruierten und

beschriebenen Apparatur durchgeführt (59).

FUr die Versuche im Druckbereich zwischen 100 und 2000 at wurde eine konti¬

nuierliche Syntheseapparatur gebaut, welche in Fig. 3 und 5 schematisch dargestellt

und im folgenden kurz beschrieben ist:

1. Hochdruckteil der Apparatur

a) Gas Vorrat:

Elektrolytischer Wasserstoff und Kohlenoxyd, erhalten aus Ameisensäure

durch katalyüsche Wasserabspaltung, wurden im Verhältnis 2:1 bei Normaldruck

in einem Gasometer gemischt und mittels eines 4-stuûgen Kolbenkompressors zu¬

nächst auf 1000 at, darauf mit einem zweiten, 1-stufigen Kolbenkompressor in das

Vorratsgefass 1 komprimiert. Dieses Gefäss von 2 Litern Inhalt bestand aus Stahl

folgender Zusammensetzung: 0,34 % Kohlenstoff, 1,5 % Nickel und 0,2 % Molyb¬

dän, und hatte eine Wandstärke von 7,5 cm. In dieses hinein war ein Rohr mit

einer Wandstärke von 2,2 cm geschrumpft, welches aus KWB-Stahl der Zusammen¬

setzung 17,5 % Chrom, 1,6 % Nickel und 0,2 % Kohlenstoff bestand. Diese Kon¬

struktionsart bezweckte gleichzeitig Korrosionsbeständigkeit gegen Synthesegasan¬

griff und hohe Druckfestigkeit.

b) Druckregulierung und Druckmessung :

Der Primardruck von 3000 at wurde mit Hilfe des Reduzierventils 4 auf einen

Sekundardruck von 100 bis 2000 at reduziert. Dieses Reduzierventil ermöglichte

die Konstanthaltung des Druckes im Syntheseofen selbst bei grosseren Schwankungen

des Gasdurchsatzes

Der Druck im Vorratsgefass, sowie derjenige des Hilfssystems des Reduzier¬

ventils wurden mit 6000 at Bourdon-Manometern 3 und 5, derjenige im Syntheseofen



- 24 -

3 S

Vom Kompressor ®@

£

n

^n
W

T"M
/;

-*+-

10

TT

:t 12

1) Gasvorrat

2) Thermostaaertes Vorratsgefass
3) Manometer

4) Reduzierventil

5) Manometer

6) Messzelle

7) Gasmengenmesser
8) Aktivkohlefilter

9) Syntheseofen
10) Druckvorlage
11) Endgasablassvenul
12) Produktenablassventü

Vj) Sperrventil für Anfangs -

gasbestimmung
V2) Einlassvenül für Kat.-

Reduktion und Temperung

Fig. 3: Hochdruckteil der Apparatur

selbst mit einer elektrischen Messzelle 6 gemessen. Letztere war mit einem auto¬

matischen Schreibgerat verbunden, mit welchem die jeweiligen Druckverhàltmsse und

möglichen Schwankungen wahrend eines Versuches genau verfolgt werden konnten.

c) Bestimmung des Gasdurchsatzes :

Der Gasdurchsatz oder die Anfangsgasgeschwindigkeit, deren Kenntnis zur Kon¬

stanthaltung der dynamischen Synthesevariablen erforderlich ist, wurde, je nachdem

unterhalb oder oberhalb 1000 at gearbeitet wurde, folgendermassen bestimmt:

Unterhalb 1000 at diente ein Hochdruckmengenmesser der Firma ANDREAS HOFER,

dessen Arbeitsweise aus Fig. 4 ersichtlich ist: das Gas strömt in den 10 cc fassenden
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Fig. 4: Schema des Hoch¬

druckgasmessers

Messraum A und verdrangt eine nicht verdunstende,

dunkle und spezifisch schwere Flüssigkeit langsam

in den Raum B und gleichzeitig in das Verbindungs-

rohr C. Sobald die Flüssigkeit dieses Verbindungs¬

rohr freigegeben hat, erfolgt zwischen den beiden

Räumen A und B Druckausgleich. Dadurch fällt die

Flüssigkeitssaule schlagartig zurück und das Gas

drückt von neuem die Flüssigkeit in den Raum B hin¬

ein. Beim tiefsten Stand der Flüssigkeit im Räume A

wird ein horizontaler Lichtkanal D frei. Auf der ei¬

nen Seite desselben befindet sich eine Lichtquelle,

auf der anderen ist eine Selenzelle angebracht. Bei

jedem Lichtdurchgang betätigt diese ein Zählgerät.

Auf diesem werden die Einzelvolumina gezählt, und

unter Berücksichtigung der Druck-Volumen-Tempe-

raturverhältmsse des verwendeten Gases gelingt es,

die durchgeflossene Gasmenge zu bestimmen. Die

schematisch dargestellte Messeinrichtung befindet

sich m einem zylindrischen Block aus rostfreiem Stahl.

Da der Hochstbetnebsdruck dieser Apparatur 1000 at betrug, musste beim Ar¬

beiten mit höheren Drucken zu einer anderen Messmethodik gegriffen werden. Es wur¬

de diejenige angewandt, welche von F.SCHNEIDER (59) in seinen Versuchen benutzt

wurde und welche darauf beruht, dass bei laufender Syndiese wahrend einer gewissen

Zeit nach Schliessen des Ventils Vj (Fig. 3) das zur Reaktion gelangende Gasvolu¬

men durch Messung der Druckabnahme in einem auf konstanter Temperatur gehalte¬

nen Vorratsbehälter 2 bestimmt wurde.

d) Der Syntheseofen und die Druckvorlage :

Zur Entfernung des Eisencarbonyls, welches störende Nebenreaktionen bewir¬

ken kann, passierte das Synthesegas ein mit Aktivkohle gefülltes Druckrohr 8 und ge¬

langte darauf in den Syntheseofen 9 Dieser war ein 51 cm langes Rohr aus rostfreiem

Stahl der gleichen Zusammensetzung wie das Innere des Vorratsgefasses 1, mit

einem Aussendurchmesser von 8,5 cm und einer Wandstarke von 3,6 cm Oben und

unten war er mit selbstdichtenden Verschlüssen versehen. Von unten her ragte ein
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Thermostutzen in den Ofen hinein, an welchen ein Siebteller befestigt war; auf diesen

wurde der Katalysator geschüttet.

An den Ofen angeschlossen war die Druckvorlage 10, in welcher sich die gebil¬

deten Produkte ansammeln konnten. Dieses 31 cm lange Rohr mit einem Aussendurch-

messer von 8,5 cm und einer Wandstärke von 3,6 cm bestand aus dem gleichen Stahl

wie der Ofen und war unten ebenfalls mit einem selbstdichtenden Verschluss versehen.

Die gebildeten Produkte wurden von Zeit zu Zeit durch Ventil 12 in die Vorlage des

Normaldruckteiles abgelassen. Am oberen Teil der Vorlage entwich das Gas über ein

Regulierventil 11 und gelangte ebenfalls in den Normaldruckteil der Apparatur.

Ofen und Druckvorlage wurden von aussen her mit Hilfe einer elektrischen Wi¬

derstandsheizung geheizt. Um grössere Schwankungen in der Heizung zu vermeiden,

erfolgte die Speisung derselben über zwei Stromkreise: ein Grundstromkreis, wel¬

cher mittels eines regulierbaren Widerstandes Ofen und Druckvorlage wenig unter

den gewünschten Temperaturwert brachte, und ein Steuerstromkreis, welcher den

zur Erreichung der richtigen Temperatur notwendigen Stromzusatz lieferte. Gesteu¬

ert wurde dieser zweite Stromkreis über Kontaktmillivoltmeter mit Eisen-Konstan-

tan-Thermoelementen, welche sich in Bohrungen in der Ofen- und Vorlagenwand be¬

fanden. Die Temperatur im Katalysatorbett selbst wurde ebenfalls mit einem Eisen-

Konstantan-Thermoelementen gemessen, welches im Thermostutzen untergebracht

war. Durch Auf- und Abschieben des Thermoelementes im Thermostutzen konnte

die Temperatur an verschiedenen Stellen des Katalysatorbettes gemessen werden.

Um Schwankungen in der Endgasgeschwindigkeit zu vermeiden, welche infolge

Ansammlung kleiner Mengen Reaktionsprodukt im Gasablas sventil zustandekamen,

wurde dieses ständig auf etwa 100°C geheizt.

Die einzelnen Apparateteile waren durch rostfreie Stahlkapillaren mit Dich-

tungskonusanschlüssen miteinander verbunden.

Der ganze Hochdruckteil der Apparatur befand sich in einer aus dicken Stahl¬

platten konstruierten Schutzkabine, und alle Ventile und elektrischen Schalter konnten

von aussen her bedient werden.
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2 Normaldruckteil der Apparatur

In Fig. 5 ist der Normaldruckteil der Syntheseapparatur schematisch darge¬

stellt Die Gase, aus der Druckvorlage kommend, wurden über Ventil 1 auf Normal¬

druck entspannt und gelangten über Kühler 2 in den Trockenturm 3, in welchem mit¬

gerissenes Wasser durch Sikkon zurückgehalten wurde. In der KUhlspirale 4 wurden

die bei -80°C flüssigen Kohlenwasserstoffe mittels Trockeneis und Aceton konden¬

siert. Das Restgas gelang schliesslich über den Differentialströmungsmesser 7 und

Seifenlamellenrohr 8 ins Freie. Beim Dreiweghahn 6 wurden die Gasanalysenproben

genommen.

rrWj
7

1) Endgasablassventil
2) Kuhler

3) Trockenturm

4) Kuhlspirale
5) Vorlage

8) Endgasgeschwindig-
keitsmessbürette

9) Produktenablass

10) Produktenvorlage
11) Kuhler

6) Gasentnahme f Analyse 12) Vorlage
7) Strömungsmesser 13) Blasenzahler

Fig 5: Normaldruckteil der Apparatur

Die sich in der Druckvorlage ansammelnden Reaktionsprodukte wurden durch

Ventil 9 in die Vorlage 10 abgelassen, und das mitstromende Gas über Kühler 11, Vor¬

lage 12 und Blasenzahler 13 im Dreiweghahn 14 mit den Synthesegasen vereinigt. Spa¬

ter wurde das beim Produktenablassen mitgerissene Gas direkt ins Freie abgelassen,

da es, vor allem bei hohen Drucken, die Vorlage stossweise verliess und den Normal¬

druckteil der Apparatur zu zerstören drohte
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3. Bestimmung des Eisencarbonylgehaltes des Synthesegases

und Prüfung der Apparatur auf Kohlenoxydangriff

Um den Gehalt an Eisencarbonyl im Synthesegas zu bestimmen, welches durch

Einwirkung von Kohlenoxyd auf die Vorratsgefasswànde entstanden war, hess man

das Gas langsam durch konzentrierte Schwefelsaure perlen, wodurch das Carbonyl

nach L.MOND (71) quantitativ in Ferrosulfat umgewandelt und mit Kaliumpermanga¬

nat direkt titriert wurde. Alle untersuchten Vorratsflaschen zeigten einen geringen,

aber doch merklichen Gehalt an Eisencarbonyl, welcher je nach Druck und Lagerungs¬

alter des Gases zwischen 0,1 bis 0,5 mg pro Liter Synthesegas betrug

Nach dem Passieren des Aktivkohlefilters war das Synthesegas vollständig car-

bonylfrei (von Zeit zu Zeit wurde die Aktivkohle erneuert).

Um die ganze Apparatur auf Kohlenoxydbestàndigkeit zu prüfen, wurden Ofen,

Druckvorlage, ferner em 82 cm langes Kapillarrohr auf 400°C geheizt, das Ganze un¬

ter Druck gesetzt, langsam Gas durchströmen gelassen und nach dem Entspannen auf

Carbonylgehalt untersucht. Die Versuche dauerten jeweils 8 bis 9 Stunden und selbst

unter den extremen Bedingungen von 400°C und 2500 at konnte kein Eisencarbonyl im

Endgas nachgewiesen werden.

B. HERSTELLUNG DER KATALYSATOREN

Bekanntlich spielt die Art, wie em Katalysator hergestellt wird, ferner die Art

und Menge der darin enthaltenen Zusätze, eine entscheidende Rolle auf den Verlauf

eines katalytischen Vorganges. Es war daher von grosster Wichtigkeit, eine leichte

und gut reproduzierbare Herstellungsmethode zu verwenden, besonders deswegen,

weil Ruthenium wegen seines hohen Preises nicht in grosseren Mengen, sondern für

jeden Versuch in kleinen Portionen zu Katalysator verarbeitet werden musste Ein

anderer Punkt war die möglichst verlustfreie Ruckgewinnung des Rutheniums nach der

Synthese.
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1. Herstellung von alkalihaltigern Rutheniumdioxyd

Zur Herstellung dieses Katalysators dienten die leicht abgeänderten Angaben

von H.PICHLER und H.BUFFLEB (58):

10 Teile Kaliumhydroxyd wurden in einer Silberschale geschmolzen und unter Rühren

mit einem Silberspatel portionenweise ein Gemisch bestehend aus 1 Teil pulverformi¬

gem Ruthenium und 1 Teil Kaliumnitrat zugegeben. Nach 1 bis 2 Stunden war das Ru¬

thenium zum wasserlöslichen Ruthenat aufgeschlossen. Die Schmelze wurde erkalten

gelassen und in Wasser gelost. Nach Filtration mit einer Glasnutsche wurde die tief¬

rote Kaliumruthenatlosung unter Ruhren mit Methanol versetzt, wobei sofort schwar¬

zes Rutheniumdioxydhydrat ausfiel. Dieses wurde abfiltriert und solange mit heis-

sem Wasser gewaschen, bis im Filtrat kein Alkali mehr nachgewiesen werden konnte.

Das erhaltene Produkt wurde anschliessend 2 Stunden lang bei 110°C getrocknet und

enthielt nach H.MARFURT (60) ungefähr noch 5 % Alkali.

2 Herstellung von alkalifreiem Rutheniumdioxyd

Nach O RUFF und E.VIDIC (72) erhalt man absolut alkalifreies Ruthenium¬

dioxyd nach folgender Methode:

20 Teile Kaliumhydroxyd werden in einer Silberschale geschmolzen und 1 Teil Ru¬

theniumpulver portionenweise dazugegeben. Die Schmelze wird soweit abkühlen ge¬

lassen, bis sie gerade noch flussig ist, dann werden 2 Teile Kaliumpermanganat bei¬

gemischt Die Temperatur wird deshalb so tief wie möglich gehalten, das s sich das

Permanganat nicht zu heftig zersetzt und durch Spritzen Verluste verursachen kann.

Die dunkelgrüne Schmelze wird alsdann noch 1/2 bis 1 Stunde lang, je nach der Menge

des verwendeten Rutheniums, im Fluss gehalten. Nach dem Erkalten im Exsikkator

wird der Kuchen zerschlagen und mit Hilfe einer Schuttelmaschine in etwa 250 cc Was¬

ser (bezogen auf 3 g Ruthenium) gelost, in den 750 cc fassenden Kolben einer Schliff¬

apparatur gegeben und nach Zugabe von 1 Teil Kaliumpermanganat unter Kühlung mit

konzentrierter Schwefelsaure versetzt, bis die Losung rötlich wird und leicht zu

schäumen beginnt. Die entwickelten gelben Rutheniumtetroxyddampfe werden mit

einem ziemlich lebhaften ol- und staubfreien Luftstrom in zwei mit destilliertem Was¬

ser gefüllte 300 cc Vorlagen geführt, welche mit Eiswasser gekühlt waren und in wel¬

chen das Tetroxyd sich loste Um Verluste an Tetroxyd zu vermeiden, befanden sich

hinter diesen beiden Vorlagen noch eine solche mit 7 % -iger Natronlauge und eine zwei¬

te mit verdünntem Methanol.
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Beim Erscheinen von gelben Tetroxydkristallen wurde die erste Vorlage ge¬

wechselt und die Losung tropfenweise mit 20 %-iger Methanollosung versetzt, wobei

sofort schwarzes Dioxydhydrat ausfiel. Der entstandene Niederschlag war äusserst

fem und konnte deshalb nicht filtriert werden. Die Suspension wurde daher auf dem

Wasserbade eingedampft und das erhaltene kristalline Produkt 2 Stunden lang bei

110°C getrocknet.

3. Verdünnung, Reduktion und Temperung des Katalysators

Wie F.SCHNEIDER in semen Versuchen gezeigt hat (59), kann die Temperatur

im Katalysatorbett infolge der entwickelten Reaktionswarme nicht mehr beherrscht

werden; der Katalysator brennt durch und verliert seine Aktivität, wenn nicht ein iner¬

tes Verdünnungsmittel zum Katalysator gegeben wird. Die Anwendung eines solchen

Verdünnungsmittels hat neben der Herabsetzung der Reaktionswarme durch bessere

Wärmeableitung noch den Vorteil, dass das Katalysatorbett trotz starker Volumen¬

abnahme wahrend der Reduktion des Dioxyds zum Metall in seiner ursprünglichen

Lange erhalten bleibt.

Als Verdünnungsmittel wurde auf Vorschlag von F.SCHNEIDER Kupfergranulat ver¬

wendet, welches nach Behandlung mit Wasserstoff bei 700°C vollständig inaktiv war

und deshalb an der Synthese unbeteiligt blieb. Ferner gestattete es eine leichte Ruck¬

gewinnung des Rutheniums.

Die Reduktion des Dioxyds zum Metall erfolgte jeweils im Syntheseofen selbst,

indem durch Ventil Vo des Hochdruckteils der Apparatur bei Normaldruck und

150°C Synthesegas mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 NL/h über den Katalysator

geleitet wurde.

Getempert wurde der Katalysator, nachdem er reduziert worden war, mit Was¬

serstoff unter Normaldruck und bei Temperaturen zwischen 200 und 400°C.

4. Ruthenium auf Trager substanzen

Wie J.JUTZ (61) gezeigt hat, gelingt es durch Adsorption von Ruthemumtetro-

xyddampf an Aktivkohle und nachhenger Reduktion Katalysatoren herzustellen, an

welchen die Kohlenoxyd-Hydrierung mit guten Umsätzen, verglichen mit der gerin¬

gen Menge an Katalysator, durchgeführt werden kann. Es wurde deshalb versucht,
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solche Katalysatoren herzustellen und in der Apparatur von F SCHNEIDER zu

testen.

Zur Herstellung der Katalysatoren wurde die in Fig. 6 schematisch abgebildete

Glasapparatur konstruiert und die Adsorption und Reduktion des Tetroxyds folgender-

massen durchgeführt:

500 mg Ruthenium wurden, wie weiter oben besprochen, aufgeschlossen, der Auf-

schluss in 200 cc destilliertem Wasser gelost und die Losung mit 2 g Kaliumperman¬

ganat in das Gefass 1 der Apparatur gegeben. Im U-Rohr 3, welches mittels Thermo¬

stat und Umlaufpumpe auf konstante Temperatur gehalten werden konnte, befanden

sich 3 g Aktivkohle Nun wurde langsam konzentrierte Schwefelsaure aus dem Tropf¬

trichter 2 in die Ruthenatlosung zutropfen gelassen. Em schwacher Stickstoffstrom

sorgte dafür, dass die entwickelten Dampfe durch das U-Rohr strichen und eine ange¬

schlossene Waschflasche 4 mit 20 %-igem Methanol hatte den Zweck, von der Aktiv¬

kohle nicht adsorbiertes Tetroxyd durch Umwandlung in Dioxyd zurückzugewinnen.

Wenn die Tetroxydbildung nachgab, wurde das Gefass 1 auf 50-60°C erwärmt.

Stickstoff

I

Fig. 6. Appaiatur zur Herstellung von Ruthenium-Aktivkohle-Katalysatoren
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Nach Beendigung der Tetroxydentwicklung wurde durch Drehen der Hahne 5 und

6 der Sticks toffström durch eine mit 20 %-igem Methanol gefüllte Spiralwaschflasche

7 geleitet. Der Stickstoff nahm dabei Methanoldampfe mit und reduzierte das Tetroxyd

auf der Aktivkohle zu Dioxyd.

Anfänglich wurde die Menge Rutheniumdioxyd durch Wagen der Aktivkohle vor

und nach der Adsorption bestimmt. Zur Entfernung des mitadsorbierten Wassers

wurde die Aktivkohle vor dem Wagen noch am Vakuum bei 110 C getrocknet. Da je¬

doch selbst nach zweistündiger Reduktion mit Methanoldampfen beim Trocknen jedes¬

mal heftige Verpuffungen stattfanden, wobei alles Ruthenium verloren ging, wurde auf

diese Methode verzichtet und die Adsorptionsbedingungen so gewählt, dass das Tetroxyd

quantitativ von der Aktivkohle aufgenommen wurde (tiefe Temperatur, langsamer Gas-

strom, keine Dioxydbildung im Gefäss 4), sodass die Menge Ruthenium, welche sich

schliesslich auf der Aktivkohle befand, praktisch gleich der Menge des aufgeschlosse¬

nen Rutheniums war.

Sobald der so hergestellte Katalysator mit der Luft in Berührung kam, begann er

unter Funkensprühen zu zerfallen, woraus geschlossen werden kann, dass das Tetroxyd

in dieser feinen Form durch die Methanoldampfe nicht nur bis zum Dioxyd, sondern

zum Teil bis zum pyrophoren Metall reduziert worden war. Der Katalysator wurde des¬

halb sofort mit Wasserdampf beladen und so in den Katalyseofen gegeben.

Da dieser Kontakt, wie noch gezeigt werden soll, äusserst aktiv war und nur mit

grösster Vorsicht ohne Durchbrennen eingefahren werden konnte, wurden noch andere,

weniger feinporige Trägersubstanzen auf ihre Fähigkeit, Tetroxyddampf aufzunehmen,

untersucht. Silicagel schien ungeeignet, da es nach JUTZ (61) wahrend der Kohlenoxyd-

Hydrierung eine Alterung erfahrt und nach kurzer Zeit seine Aktivität verliert. Mit

2
Wasser angerührte Kieselgur, bei 300 kg/cm zu einem Kuchen gepresst und zu reis-

grossen Stückchen zerschlagen, zerfiel beim Trocknen zu Pulver und konnte daher

nicht als Trager verwendet werden, da es bei der Synthese mit dem Reaktionswasser

und mit den gebildeten Produkten den Ofen verstopfte. Mit Wasserglas angerührte Kie¬

selgur gab nach dem Drücken durch ein Sieb und anschliessendem Trocknen ein hartes,

bestandiges Granulat, welches aber trotz kleiner Tetroxyddampfgeschwindigkeit und

tiefer Adsorptionstemperatur (30 C) keine Tetroxyddampfe aufnehmen konnte. Bei noch

tieferer Temperatur schied sich alles Tetroxyd kristallin im vordersten Teil des U-

Rohres ab, sodass keine regelmassige Verteilung des Katalysators auf den ganzen Tra¬

ger mehr gewährleistet war.

Versuche mit Bimstem als Trager waren ebenfalls erfolglos, da auch dieses die

Tetroxyddampfe, ohne sie aufzunehmen, quantitativ durchgehen lies s
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5 Rückgewinnung des Rutheniums

Da der verwendete Katalysator teuer war, wurde darnach gestrebt, ihn nach den

Versuchen möglichst vollständig zurückzugewinnen. Das bei der Destillation des

Tetroxyds an den Glaswanden der Apparatur sich bildende Dioxyd konnte mittels kon¬

zentrierter Natriumhypochloritlösung leicht gelöst und das gebildete Natriumperruthe-

nat und -ruthenat durch Versetzen mit Methanol in das Dioxyd zurückverwandelt werden.

Aus dem Destillations ruckstand wurde nicht aufgeschlossenes Ruthenium durch

Behandeln desselben mit kochender Salzsaure vom Mangandioxyd getrennt und durch

Filtrieren der Lösung zurückgewonnen.

Vom Kupfergranulat wurde das Ruthenium nach den Syntheseversuchen folgen-

dermassen getrennt: Das Ruthenium-Granulatgemisch wurde zunächst vom anhaften¬

den Paraffin in einer Extraktionsapparatur mit Toluol befreit, getrocknet und im Mör¬

ser zerneben. Dabei konnte das spröde Ruthenium zu feinem Pulver zerdrückt und

durch Sieben vom Kupfer getrennt werden.

Verluste kamen schliesslich noch dadurch zustande, dass das Kohlenoxyd mit

dem Ruthenium wahrend der Synthese flüchtiges Carbonyl bildete. Dieses sammelte

sich in der auf -80 C gekühlten Spirale des Normaldruckteiles der Apparatur an und

loste sich in den darin kondensierten Kohlenwasserstoffen. Durch Wegdestilheren

derselben und Erhitzen des zurückbleibenden Rutheniumcarbonyls im Glührohr wurde

es unter Abspaltung von Kohlenoxyd zum Metall zersetzt. Dadurch konnte das Ruthe¬

nium teilweise zurückgewonnen werden.

C. UNTERSUCHUNG DER PRODUKTE

Bei der Kohlenoxyd-Hydrierung an Ruthenium fallen folgende Produktarten an:

Reaktionswasser, gasförmige, flüssige und feste Produkte.

Das Reaktionswasser konnte, da es mit den anderen Syntheseprodukten praktisch

nicht mischbar ist, leicht von diesen getrennt werden Spuren von dann gelösten Ver¬

bindungen wurden vernachlässigt.
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Die aus der Druckvorlage flies senden Reaktionsprodukte, welche neben gerin¬

gen Mengen an sauerstoffhaltigen Verbindungen Kohlenwasserstoffe vom Propan bis

zu den festen, hochmolekularen Paraffinen enthielten, wurden zunächst einer Destil¬

lation unterworfen und so in zwei Fraktionen zerlegt. Von einer Destillation bei

250 bis 275 C und unter Normaldruck, wie sie von anderen Autoren durchgeführt

wurde, nahm man aus folgenden Gründen Abstand:

Nach B.BRACHETTI (73) sinkt die Viskosität (und folglich auch das Molekular¬

gewicht) von Paraffinen beim längeren Erhitzen auf 200°C schon merklich. Diese Er¬

scheinung wurde durch eigene Versuche bestätigt, indem Paraffine, welche bei der

Kohlenoxyd-Hydrierung an Ruthenium erhalten worden waren, längere Zeit auf Tem¬

peraturen zwischen 250 und 350 C erhitzt wurden. Schon bei 250°C wurde eine deut¬

liche Abnahme der Viskosität und des Molekulargewichtes festgestellt, und über

300 C begannen flüssige Abbauprodukte sich zu bilden.

Anderseits nimmt nach B.T.BROOKS (74) die Thermostabilität der Paraffine

mit zunehmendem Molekulargewicht ab. So gibt zum Beispiel n-Dekan nach einstün-

digem Erhitzen auf 425°C 27,5 %, n-Hexadekan 52,1 % und Dotriakontan 84,5 % Zer¬

setzungsprodukte.

Um diese durch Wärme hervorgerufene Zersetzung der Paraffine zu vermeiden,

wurde die Destillation unter Vakuum und bei einer Höchsttemperatur von 150 C vor¬

genommen. Ferner wurde im Stickstoffstrom gearbeitet, damit die Produkte nicht

oxydiert wurden.

1. Analyse der Gase

Anfangs- und Endgase wurden in einer halbautomatischen Orsat-Apparatur ana¬

lysiert. Kohlendioxyd wurde mit 30 %-iger Kalilauge, die Olefine mit einer Brom¬

lösung, bestehend aus 40 Gewichtsteilen Wasser, 20 Gewichtsteilen Kaliumbromid und

2 Gewichtsteilen Brom absorbiert. Zur Bestimmung des Kohlenoxyds diente eine gesät¬

tigte Lösung von KupferchlorUr und Ammoniumchlorid in 2 n-Salzsäure, während Was¬

serstoff und Methan in einer Quarzglaspipette über einen glühenden Platindraht ver¬

brannt und das Methan aus der gebildeten Menge Kohlendioxyd, der Wasserstoff aus

der Gaskontraktion ermittelt wurde. Die verwendeten Lösungen wurden nach den Vor¬

schriften von W.D.TREADWELL hergestellt (75).
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2. Analyse der flüssigen Produkte

Die flüssigen Produkte wurden in einer von F.SCHNEIDER (59) beschriebenen

Percolationsapparatur untersucht. Diese besteht aus einem mit Silicagel gefüllten Rohr,

in welchem die Produkte oben hineingegeben, selektiv nach funktionellen Gruppen ad¬

sorbiert und mit Aethanol als Eluiermittel in gesattigte, ungesättigte und sauerstoff¬

haltige Verbindungen aufgetrennt werden. Zur Charakterisierung der olefnuschen An¬

teile diente Tetranitromethan, wahrend die sauerstoffhaltigen Anteile mit 2,4-Dimtro-

phenylhydrazin bestimmt wurden.

Enthielten die bei -80 C kondensierten Produkte Rutheniumcarbonyl, erkennbar

an der gelb-orangen Farbe, so wurden sie vor der Percolation einer Destillation un¬

terworfen

3. Untersuchung der festen Produkte

Die nach der Destillation der fest-flüssigen Produkte zurückbleibende Substanz

wurde zur besseren Charakterisierung bezüglich Molekulargrosse durch fraktionier¬

te Extraktion mittels Toluol nochmals in 4 Fraktionen aufgeteilt Die anfänglich ver¬

wendete Extraktionsapparatur, in welcher das zu untersuchende Produkt, auf Bimstem

aufgetragen, sich in einem porösen Extraktionsbecher befand, wurde in der Folge ab¬

geändert, da sich die Poren des Bechers mit ungelöstem Paraffin füllten und undurch¬

lässig wurden, sodass nach kurzer Zeit Extraktionsmittel samt ungelösten Paraffin-

teilchen über den Rand des Bechers gelangten, was die Extraktion fälschte.

Die neue Apparatur, welche hierfür verwendet wurde, ist in Fig. 7 abgebildet.

Die Substanz (2 g) wurde fein pulverisiert und in das Extraktionsgefass zusam¬

men mit 40 cc Toluol gegeben Dieses Gefass ist unten mit einer feinporigen Glas-

fritte versehen und kann mit einer elektrischen Drahtwicklung über Schiebewider¬

stand auf beliebige Temperatur geheizt werden Das Prinzip der Extraktion besteht

darin, dass die Substanz nacheinander mit Toluol bei verschiedenen Temperaturen in

Berührung gebracht und dadurch selektiv gelost wird, die niedermolekularen Anteile

bei tiefer, die höhermolekularen Anteile bei höherer Temperatur. Die innige Rührung

erfolgte dadurch, dass oben an der Apparatur ein leichtes Vakuum angesetzt wurde,

wodurch die Losung durch feine, aufsteigende Blasen in Bewegung versetzt war.



- 36 -

Zur Wasserstrahl¬

pumpe

Kühler

Elektr. Heizung

Glasfritte

W

Fig. 7 : Schema der Extraktionsapparatur
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Nach beendeter Extraktion bei einer bestimmten Temperatur wurde unterhalb der

Fritte Vakuum angesetzt und dadurch die Paraffinlösung von noch ungelöstem Pa¬

raffin durch Filtration getrennt. Das ungelöste Paraffin blieb auf der Fritte zurück

und wurde nach Zusatz von frischem Toluol und Erhöhung der Temperatur der näch¬

sten Extraktion unterworfen. Die 4 Extraktionstemperaturen betrugen 30
,
60

,
80

und 110°C (Siedepunkt des Toluols).

Vorversuche hatten gezeigt, dass nach einer Extraktionsdauer von 30 Minu¬

ten eine weitere Extraktion bei derselben Temperatur mit frischem Toluol prak¬

tisch nichts mehr herauszulösen vermochte.

Diese Methode hatte, neben einer guten Reproduzierbarkeit der Resultate noch

den Vorteil, dass Verunreinigungen, vor allem fein verteiltes Ruthenium, welches

sich stets in kleinen Mengen im Paraffin befand, auf der Fritte zurtlckblieben. Durch

Behandeln der letzteren mit Natriumhypochlorit konnte das Ruthenium zurückgewon¬

nen werden.

D. SYNTHESEVERSUCHE

Um Unklarheiten zu vermeiden, sollen zunächst einige in der Folge öfters vor¬

kommende Ausdrücke definiert werden:

Unter Kontaktzeit oder Verweilzeit versteht man die Zeit, während der

eine bestimmte Gasmenge mit dem Katalysator in Berührung bleibt:

Kontaktraumvolumen (cc) - Kontakteigenvolumen (cc)

Gasvolumen (cc)/sec

Da in allen Versuchen Kontaktraum- und Kontakteigenvolumen gleich waren, hängt die

Kontaktzeit nur von der in den Katalyseofen eintretenden Gasmenge ab, welche hier

mit Gasdurchsatz oder Anfangsgasgeschwindigkeit bezeichnet wird.

Mit einer Aenderung der Gasgeschwindigkeit im Katalysatorraum selbst ist in be¬

schränktem Masse zu rechnen, doch wurde sie hier vernachlässigt.

Als Endgasgeschwindigkeit wird die Gasmenge bezeichnet, welche pro Zeit¬

einheit den Katalyseofen verlässt (NL/h).
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Der Gasumsatz ist die pro Zeiteinheit im Ofen umgesetzte Gasmenge in NL/h.

Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen Gasdurchsatz und Endgasgeschwindigkeit.

Als Mass für den Umsatz dient die Kontraktion, welche die Volumeneinbusse

des Gases wahrend der Reaktion angibt und sich aus Gasdurchsatz und Endgasge-

schwmdigkeit herleiten lasst.

Anfangsgas - Endgas (NL/h)
Kontraktion = 100 (%)

Anfangsgas (NL/h)

1 Vorve rs uche

Die ersten Versuche hatten mehr orientierenden Charakter und lieferten einige

interessante Anhaltspunkte über die Arbeitsweise der Apparatur und Durchführung

der Synthese

Sie zeigten zum Beispiel, das s es vorteilhaft ist, die Syntheseprodukte in regel¬

massigen, kurzen Zeitabstanden abzulassen, um eine frühzeitige Desaktivierung des

Katalysators durch Produktenansammlung im Katalysatorbett zu vermeiden. Ander¬

seits mussten diese Produkte sehr langsam und mit grösster Vorsicht abgelassen wer¬

den, um zu verhindern, das s der Katalysator, infolge der plötzlich eintretenden Aküvi-

tàtszunahme und damit verknüpften Temperatursteigerung zu hoch erhitzt wurde und

durch Sinterung seine Aktivität gänzlich verlor.

Ferner wurde festgestellt, dass die Synthese, wenn sie einmal eingefahren war,

längere Zeit unterbrochen und spàter wieder in Betrieb genommen werden kann, ohne

dass dabei Aenderungen in der Aktivität und Selektivität des Katalysators auftreten.

Wichtig ist lediglich, dass die Temperatur im Katalysatorbett wahrend des Unterbru¬

ches nicht verändert wird.

Die anfänglich benutzte Gasuhr, welche zur Messung der Endgasgeschwindigkeit

diente, erwies sich bei Geschwindigkeiten unter 5 NL/h als zu ungenau, und da, wie

noch gezeigt werden soll, diese Endgasgeschwindigkeit eine wesentliche Rolle auf den

Syntheseverlauf ausübt, wurde sie folgendermassen bestimmt.

Das Endgas tritt von unten in ein mit Marken versehenes Glasrohr und bildet

gleichzeitig eine Seifenlamelle, diese steigt je nach Gasgeschwindigkeit mehr oder we¬

niger schnell im Rohr empor Durch Messung der Aufsteiggeschwindigkeit einer sol¬

chen Seifenlamelle zwischen zwei Marken, welche einem bekannten Volumen entsprechen,
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wird die pro Zeiteinheit durchgeströmte Gasmenge ermittelt. Auf diese Art können

Gasgeschwindigkeiten von 0,1 bis 25 N-Lit /h genau bestimmt werden.

Um die Leistungsfähigkeit der Apparatur und der angewandten Messmethodik zu

prüfen, wurde ein von H.MARFURT (60) in einer ähnlichen, aber nur für 100 at be¬

messenen Apparatur durchgeführter Versuch unter Einhaltung derselben Bedingungen

wiederholt und die erhaltenen Resultate miteinander verglichen.

Synthesebedingungen:

Katalysator: 3 g Ru durch direkte Fallung und Reduktion mit Wasser¬

stoff: Stickstoff =1:5 bei 125°C hergestellt
Synthesetemperatur: 215°C

Synthesedruck: 100 at

Synthesegas: H2 : CO = 2:1

Endgasgeschwindigkeit: 0,5 NL/h

Tabelle 2: Vergleich zwischen 2 Versuchen, die in zwei verschiedenen Apparaturen

durchgeführt wurden

Verwendete

Apparatur

Gasumsatz

NL/h

Zusammenset

% Sf
zung der Synt

% Lf

îeseprodukte
56 Gf

Kontr

%

100 at

100 at

12,3

11,8

37,4

35,6

18,4

18,1

44,2

46,3

96

96

2000 at

2000 at

12,5

11.9

34,5

35,7

19,6

19,1

45,9

45,2

96

96

In dieser und in den folgenden Tabellen bedeuten:

NL/h Normal-Liter pro Stunde

Sf Schwerflucntige Produkte, Siedebereich > 250 C

Lf Leichtflüchtige Produkte, Siedebereich -80 bis 250°C

Gf Gasformige Produkte, Siedebereich: < -80 C

Wie Tabelle 2 zeigt, sind die Resultate von der Apparaturdimension unabhängig.

Die Abweichungen in den Gasumsatzen und in den Zusammensetzungen der Synthese¬

produkte liegen innerhalb der Fehlergrenzen der verwendeten Mess- und Analysenme¬

thoden Somit konnten die eigentlichen Versuche durchgeführt werden
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2. Einfluss des Druckes bei konstanter Verweilzeit

In dieser Versuchsreihe wurde der Druck zwischen 100 und 900 at variiert und

die Gasgeschwindigkeit so eingestellt, dass die Verweilzeit des Gases im Katalysator¬

bett konstant blieb.

Die Einstellung der Gasgeschwindigkeit erfolgte dadurch, dass die Endgasge-

schwindigkeit solange geändert wurde, bis die richtige Anfangsgasgeschwindigkeit, und

damit die richtige Verweilzeit, erreicht war. Um die Temperatur im Katalysatorbett

konstant zu halten, musste, da sie vom Umsatz stark abhangig ist, die Ofenheizung

bei jeder Druckanderung entsprechend anders eingestellt werden Diese Gasgeschwin-

digkeits- und Temperatureinregulierungen waren, infolge der gegenseitigen Beeinflus¬

sung von Verweilzeit, Druck und Temperatur, sehr zeitraubend und wurden noch da¬

durch erschwert, dass der Ofen, wegen seiner grossen Wärmekapazität, nur sehr lang¬

sam auf Temperaturanderungen reagierte

Synthesebedingungen:

Katalysator: 3 g Ru durch Dest erhalten + 10 cc Cu-Granulat. Im Ofen

mit Synthesegas bei Normaldruck und 150°C reduziert.

Druck langsam auf 100 at erhöht, dann Temperatur auf

217°C eingestellt.

Syntiiesetemperatur: 217°C

Synthesegasdruck: 100, 300, 600 und 900 at

Synthesegas: H2 : CO = 2: 1

Endgasgeschwindigkeit: 0,5; 1,1; 4,3; 6,5 NL/h
Versuchsdauer: 80 Stunden

Tabelle 3: Durchsatz, Umsatz, Kontraktion in Funktion des Druckes bei konstanter

Kontaktzeit

Druck

at

Durchsatz

NL/h

Umsatz

NL/h

Kontr.

%

Temperaturen °C

Ofen Kat.bett

100 9,5 9,1 96 215 215

100 10,0 9,5 95 217 217

300 17,0 15,7 92 213 223

300 15,5 14,4 92 213 217

600 25,0 21,6 86 213 220

600 24,0 19,7 83 208 217

900 35,0 28,6 82 197 222

900 33,0 26,5 81 197 217
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In Tabelle 3 sind die erhaltenen Resultate zusammengestellt Bei jedem Druck

wurden jeweils zwei Versuche durchgeführt. Wahrend des ersten wurden die ge¬

wünschten Synthesebedingungen (konstante Temperatur und Kontaktzeit) durch Einre-

gulierung der Ofenheizung und der Endgasgeschwindigkeit möglichst genau eingestellt,

und im Verlauf des zweiten konnten Umsatz, Durchsatz, Kontraktion und Zusammen¬

setzung der Produkte ermittelt werden.

In Fig. 8 und 9 sind diese Resultate graphisch in Funktion des Druckes darge¬

stellt Man sieht daraus, dass mit zunehmendem Druck bei konstanter Kontaktzeit

der Umsatz ganz wesentlich gesteigert wird, betragt er doch bei 100 at 9,5, bei

900 at 26,5 NL/h. Dass die Kontraktion dabei abnimmt, ist einzig darauf zurückzu¬

führen, dass zur Konstanthaltung der Kontaktzeit mit zunehmendem Druck die End-

gasgeschwindigkeit entsprechend erhöht werden musste, und deshalb mehr Synthese¬

gas den Ofen ohne zu reagieren verliess

200 *00 B00 t00 »t

Druck

Fig 8: Gasumsatz und Gasdurchsatz m Funktion des Druckes bei kon¬

stanter Kontaktzeit
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Die Zusammensetzung der erhaltenen Produkte geht aus Tabelle 4 und der dazu¬

gehörigen Fig. 9 hervor:

Tabelle 4: Zusammensetzung der Syntheseprodukte in Funktion des Druckes bei kon-

stanter Kontaktzeit

Druck

at

Zusammensetzung der

Synthe s eprodukte
Analyse der leichtflüchtigen

Produkte

% Sf % Li % Gf % Pa* %oi* % Oh*

100

100

41

39

32

35

27

26 80 20

300

300

40

37

35

33

25

30 73 2 25

600

600

39

36

28

35

33

29 70 7 23

900

900

32

31

25

30

43

39 62 10 28

* Pa: Paraffine, Ol- Olefme, Oh: sauerstoffhaltige Verbindungen

%

80

I
I
.50

«40

20

Gasförmige Kohlenwasserstoffe

Flüssig* Kohlenwasserstoff*

Feiles Paraffin

200 WO 600 800 1000 at

Druck

Fig. 9' Produktenverteilung in Funktion des Druckes bei konstanter Kontaktzeit
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Man sieht daraus, das s die prozentuale ProduktenVerteilung praktisch dieselbe

bleibt, sobald mit steigendem Druck der Gasdurchsatz dermassen erhöht wird, dass

die Verweilzelt der Gastelle im Reaktor konstant gehalten wird.

Das leichte Abfallen der Bildung fester und kondensierter Produkte làsst sich

dadurch erklaren, dass die effektive Temperatur im Katalysatorbett, trotz der Dros¬

selung der Ofenheizung (Tabelle 3, Spalten 5 und 6) hoher liegt und mit steigendem

Umsatz immer höher liegen muss, als die von aussen messbare Temperatur, sodass

sich unter solchen Bedingungen dem Einfluss der Druckerhöhung derjenige einer Tem¬

peratursteigerung überlagert, welcher wie spàter noch gezeigt werden soll, tatsächlich

eine Zunahme des Umsatzes und eine Abnahme der Bildung hochmolekularer Produkte

zur Folge hat.

Die Tatsache, dass H.PICHLER und H.BUFFLEB (58) in ihren Versuchen eine

molekülvergrössernde Wirkung des Druckes feststellten, ist darauf zurückzuführen,

dass sie bei konstanter Endgasgeschwindigkeit arbeiteten, sodass bei Druckerhöhung

die Kontaktzeit entsprechend zunahm, was, wie aus der nächsten Versuchsreihe er¬

sichtlich ist, an und für sich schon einen kettenaufbauenden Einfluss auf die Reaktion

ausübt.

Die bei Drucken oberhalb 300 at in der Kuhlspirale des Normaldruckteiles der

Apparatur kondensierten Produkte färbten sich beim Erwärmen auf Zimmertempera¬

tur orange, und nach längerem Stehen wurden rote Kristalle ausgeschieden. Die Ver-

mutunt, es konnte sich um Rutheniumcarbonyl handeln, wurde durch folgende Reak¬

tionen bestätigt (75):

An der Luft verbrannten die Kristalje mit russender Flamme. Im Glührohr er¬

hitzt, trat Sublimation und teilweise Zersetzung unter Bildung eines Metallspiegels ein.

Dieser wurde mit Kaliumhydroxyd aufgeschlossen und das gebildete Ruthenat mit Ka¬

liumpermanganat und Schwefelsaure zum Tetroxyd oxydiert, welches am Geruch er¬

kennbar war, mit Thioharnstoff eine intensiv blaue Färbung und mit Methanol einen

schwarzen Niederschlag von Rutheniumdioxyd gab.

Da also offensichtlich das Kohlenoxyd des Synthesegases bei den hier gewählten

Bedingungen mit dem Ruthenium in Reaküon tritt, war eine Veränderung der Aktivität

und Selektivität desselben wahrend eines Versuches nicht ausgeschlossen. Nach been¬

deter Versuchsreihe wurden deshalb wieder die Anfangsbedingungen eingestellt und
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Aktivität und Selektivität des Katalysators geprüft. Hatten sich diese nicht verändert,

so wurde mit dem nächsten Versuch begonnen Ferner wurden die Versuchsdauer

möglichst kurz gewählt, um eine solche Veränderung zu vermeiden.

3. Einfluss der Kontaktzeit bei konstantem Druck

Ausgehend von der bereits erwähnten Annahme, das s nicht der Druck allein,

sondern auch die Kontaktzeit für die Molekülgrosse und Art der erhaltenen Produkte

verantwortlich ist, wurde in der nächsten Versuchsreihe der Einfluss der Kontakt-

zeit unter sonst konstanten Bedingungen untersucht. Die Kontaktzeit wurde durch Aen-

derung der Endgasgeschwindigkeit variiert.

Synthesebedingungen:

Katalysator: 3 g Ru durch Dest. erhalten + 10 cc Cu-Granulat. Im

Ofen mit Synthesegas bei Normaldruck und 150°C re¬

duziert, dann im Wasserstoffstrom bei 250°C getempert.

Synthesetemperatur: 200°C

Synthesedruck: 1000 at

Synthesegas: H2:CO = 2:l

Endgasgeschwindigkeit: 2, 7, 12 und 17,5 NL/h
Kontaktzeitverhältnis: 3,55; 2,65; 1,75; 1,0

Tabelle 5: Umsatz, Zusammensetzung der Syntheseprodukte und Kontraktion in Funk-

üon der Kontaktzeit

Kontaktzeit¬

verhältnis

Umsatz

NL/h

Zusammensetzung der

Synthe s eprodukte
Kontr.

%

Analyse der leicht¬

flüchtigen Produkte

% Sf % Lf %Gf % Pa %01 % Oh

3,55

2,65

1,75

1,0

7,9

10,3

14,2

17,6

67,0

55,5

49,5

43,0

12,4

39,3

41,2

40,5

20,6

5,2

9,3

16,5

76

58

54

50

82

70

57

40

2

2

5

5

16

28

38

55

Aus Tabelle 5 und Fig. 10 geht hervor, das s innerhalb des untersuchten Bereiches

der Umsatz mit abnehmender Kontaktzeit oder zunehmender Gasgeschwindigkeit zu¬

nimmt. Diese Erscheinung lasst sich folgendermassen erklaren: Wahrend der Synthese

bedeckt sich die Katalysatoroberflache mit einer dünnen, undurchlässigen Schicht von
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12 16 Nl/h

Endgasgeschwindigkeit

Pig. 10: Umsatz und Ausbeute an festen Produkten in Funktion der End-

gasgeschwmdigkeit

Reaktionsprodukten, welche die Aktivität des Katalysators und infolgedessen den Um¬

satz heruntersetzt. Steigert man nun die Gasgeschwindigkeit, so vermag das strömen¬

de Gas diese Schicht fortwahrend zu entfernen, der Katalysator wird dadurch aktiver.

Diesem Effekt überlagert sich der Emfluss der Temperatur, indem infolge der

Umsatzsteigerung diese im Katalysatorbett erhöht wird, was wiederum eine Umsatz¬

steigerung zur Folge hat

Aus Tabelle 5 ist weiterhin ersichtlich, dass mit zunehmender Kontaktzeit die

Ausbeute an schwerfluchtigen Produkten zunimmt. Die Untersuchung der flüssigen

Produkte ergab, dass mit Kontaktzeitverkürzung die Bildung der sauerstoffhaltigen An¬

teile auf Kosten der gesattigten, sauerstoffreien zunimmt, was mit den Beobachtungen

anderer Autoren m Uebereinstimmung steht und mit Hilfe der von F.SCHNEIDER (59)

aufgestellten Kohlenoxyd-Polymerisationstheone weitgehend verstandlich ist.
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SCHNEIDER nimmt an, das s sich an der Katalysatoroberflache ein Kohlenoxyd-Poly¬

merisat bildet, welches durch den Wasserstoff des Synthesegases je nach Versuchs¬

bedingungen mehr oder weniger durchhydriert wird, was zur Bildung der üblichen

FISCHER-TROPSCH-Produkte führt Ist nun die Geschwindigkeit des Gases hoch, so

steht dem Wasserstoff die notwendige Zeit zur Durchhydrierung des Polymerisates

nicht mehr zur Verfügung, es entstehen deshalb kürzere, sauerstoffhaltige Verbin¬

dungen.

Auch die Produktenzusammensetzung ist, wie der Umsatz, zum Teil von der be¬

reits erwähnten, nicht erfassbaren Temperatursteigerung an der Katalysatoroberflä-

che abhängig, wie anhand spaterer Versuche noch gezeigt werden soll.

Im Zusammenhang mit der soeben besprochenen Abhängigkeit der Produkten¬

verteilung von der Kontaktzeit ist folgendes beizufügen Frühere Versuche hatten ge¬

zeigt, dass durch besondere Behandlung des Katalysators die Selektivität desselben

stark beeinflusst werden kann (59,60) Diese Erscheinung ist jedoch stets von einer

bedeutenden Zu- oder Abnahme des Gasumsatzes, oder wenn bei konstanter Endgas-

geschwindigkeit gearbeitet wird, der Kontaktzeit begleitet. Man kann sich nun fragen,

ob nicht in erster Linie diese Umsatzänderung und damit verknüpfte Kontaktzeitande-

rung für die Selekavitatsunterschiede verantwortlich sind Diese Annahme soll anhand

des folgenden Versuches illustriert werden

Wässrige Ruthemumtetroxydlösung wurde mit Methanol einmal bei 0 C, das

andere Mal bei 20 C zum Dioxyd reduziert, wodurch zwei Katalysatoren Kj und K2

resultierten, welche verschiedene Aktivitäten besassen, wie von J JUTZ (61) durch

Oberflachenmessungen nach der Tieftemperatur-Adsorpüonsmethode gezeigt werden

konnte Mit diesen beiden Katalysatoren durchgeführte Synthes eversuche ergaben fol¬

gende, in Tabelle 6 zusammengestellten Resultate.

Die Tabelle zeigt, dass am Katalysator K,, welcher die kleinere Oberflache be-

sass, der Umsatz kleiner war und entsprechend der längeren Kontaktzeit fielen mehr

hochmolekulare Produkte an, als mit dem Katalysator K2.

Nun wurde der Versuch mit Katalysator K2 wiederholt und die Endgasgeschwin-

digkeit soweit gedrosselt, bis der Gasdurchsatz und damit die Kontaktzeit ungefähr

gleich gross war wie beim Versuch mit Katalysator K, die Produktenzusammen¬

setzung an zwei Katalysatoren verschiedener Aktivität war bei konstanter Kontaktzeit

praktisch gleich
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Tabelle 6: Zusammenhang zwischen Kontaktzeit, Selektivität und Aktivität zweier Ka¬

talysatoren

Katalysator
Endgasgeschwindigkeit

NL/h

Umsatz

NL/h

Zusammensetzung der erhal¬

tenen Produkte

%Sf % Lf %Gf

Kl 1,14 5,7 55,0

57,0

53,2

56,5

30,8

25,5

29,7

24,4

14,2

17,5

17,1

19,1

K2 1,14 7,3 42,3

41,2

38,7

32,6

26,6

32,8

40,8

35,6

31,1

26,0

20,5

31,8

K2 0,9 5,6 58,5

57,4

57,4

57,6

29,0

19,6

31,6

26,3

12,5

23,0

11,0

16,1

Somit konnte also gezeigt werden, das s die Oberflächenbeschaffenheit eines Ka¬

talysators nur insofern seine Selektivität beeinflussen kann, als auch Umsatz- bzw.

Gasgeschwindigkeitsänderungen im Katalysatorraum berücksichtigt werden.

4. Einfluss der Temperatur

a) Bei konstanter Kontaktzeit:

In dieser Versuchsreihe wurde das Temperaturgebiet zwischen 160 und 220°C

bei den Drucken 300, 600 und 1000 at untersucht, und zwar wurde bei jeder Druckände¬

rung die Endgasgeschwindigkeit so eingestellt, dass die Kontaktzeit konstant blieb,

damit ihr Einfluss auf den Syntheseverlauf soweit wie möglich ausgeschaltet war.

Am Schluss der Versuchsreihe wurden wieder die Anfangsbedingungen einge¬

stellt, um eine eventuelle Aktivitäts- bzw. Selektivitätsänderung infolge Ruthenium-

carbonylbildung feststellen zu können.
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Synthesebedingungen:

Katalysator:

Synthes etemperatur:

Synthesedruck:

Synthesegas:
Endgasgeschwindigkeit:
Versuchsdauer:

3 g Ru durch Dest. erh. + 10 cc Cu-Granulat. Mit Sy-Gas
bei 150°C reduziert und bei 250°C getempert.

160, 175, 200 und 220°C

300, 600 und 1000 at

H2: CO = 2:1

so, das s Kontaktzeit = konstant

120 Stunden

Tabelle 7: Umsatz in Funktion des Druckes und der Temperatur bei konstanter Kon-

taktzeit

Druck Temperatur Durchsatz Umsatz Endgasgeschw. Kontr.

at °C NL/h NL/h NL/h %

300 160 15,5 - 15,5 -

300 175 15,4 5,2 10,2 35

300 200 15,1 8,3 6,8 55

300 220 15,0 11,8 3,2 79

600 160 24,7 6,8 17,9 27

600 175 25,5 9,7 15,8 38

600 200 26,0 14,0 12,0 54

600 220 25,0 18,0 7,0 72

1000 160 34,2 8,7 25,5 25

1000 175 33,5 12,5 22,0 34

1000 200 35,2 17,8 17,5 50

1000 220 35,8 21,0 14,8 59

Aus Tabelle 7 und der dazugehörigen Fig. 11 geht hervor, dass bei 160 C und

300 at der Katalysator noch zu wenig aktiv ist und keinen, oder jedenfalls nicht mess-

baren Umsatz gibt. Von 175°C an nimmt dieser mit zunehmender Temperatur und

Druckerhöhung konstant zu.
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» Druck

Fig. 11: Umsatz in Funktion von Druck und Temperatur

Tabelle 8: Zusammensetzung der Syntheseprodukte in Funktion von Druck und Tempe-

ratur bei konstanter Kontaktzeit

Druck

at

Temperatur

°C

Zusammensetzung der

erhaltenen Produkte
Endgasanalysen

% Sf % Lf % Gf % co2 % CH4

300

300

300

300

160

175

200

220

47

41

35

27

28

42

26

31

23

1,5

1,5

0,2

4,6

8,2

600

600

600

600

160

175

200

220

9

60

45

34

46

31

26

40

45

9

29

26

0,8

1,2

1,9

15,3

5,1

9,3

13,2

1000

1000

1000

1000

160

175

200

220

15

65

43

38

20

24

40

23

65

11

17

39

1,5

2,3

1,9

2,7

14,5

10,1

14,5

18,2

^
220'C

200* C

ns' c

j*+

160" C

*

*

*

9

t

t
1

*
*
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Die Zusammensetzung der erhaltenen Produkte ist aus Tabelle 8 und der dazu¬

gehörigen Fig. 12 ersichtlich. Man sieht daraus, dass eine Erniedrigung der Tempe¬

ratur eine bedeutende Zunahme an Festparaffin bewirkt mit einem deutlichen Maximum,

100%.

-.80

s 60

40

20

0 >-

/?V

ß\w
I'

^^600at

1000 at

1*0 160 180 200 220 240°C

» Temptratur

Fig. 12: Ausbeute an Festparaffinen in Funktion der

temperatur bei verschiedenen Drucken

das vom angewandten Druck abhängt. Bei Unterschreitung dieser Temperatur bricht die

Katalyse ab, die Hydrierung verlauft nur noch sehr unvollständig. Auf Grund der durch¬

geführten Endgasanalysen ist vielmehr anzunehmen, dass unterhalb 175°C die Reaküon

nicht mehr im gewöhnlichen Sinne nach der Gleichung

CO + 2 H.

ablauft, sondern dass die Reaktion

CO + 3 H.

CH2 - + H20

+CH4 + H20
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überwiegt. Nimmt man anderseits an, das s die von F.SCHNEIDER (59) vermuteten Po-

lyketone über das intermediär an der Katalysatoroberfläche gebildete und nachgewiese¬

ne Rutheniumcarbonyl entstehen, dieses Carbonyl aber erst oberhalb 180°C sich zu bil¬

den beginnt, so ist es verständlich, dass unterhalb dieser Temperatur keine hochmole¬

kularen, sondern vorwiegend gasförmige Produkte gebildet werden.

Die Frage, warum im oberen Teil dieser Kurvenschar durch eine Steigerung des

Druckes eine leichte Verminderung der Festparaffinausbeute eintritt, findet die Erklä¬

rung im folgenden:

Bei einer stark exothermen Reaktion, wie die Hydrierung nach FISCHER-TROPSCH, be¬

steht zwischen den aktiven Stellen in den Poren des Katalysators und der Reaktorwand

ein gewisses Temperaturgefälle. Dieses entspricht der pro Zeiteinheit abzuführenden

Wärmemenge. Wird nun letztere infolge eines höheren Umsatzes verdoppelt, in der An¬

nahme, dass normalerweise die Wärmedurchgangszahl konstant bleibt. Bei höheren

Drucken ist deshalb auch bei Konstanthaltung der gemessenen Temperatur infolge des

viel höheren Umsatzes die effektive Temperatur im Katalysatorkorn selber etwas höher

und der prozentuale Anteil an Festparaffin vermindert sich leicht.

b) Bei konstanter Endgasgeschwindigkeit:

Dass man nicht dieselben Resultate erhält, wenn anstelle der Kontaktzeit die Endgas-

geschwindigkeit konstant gehalten wird, soll anhand der nächsten Versuchsreihe gezeigt

werden.

Synthesebedingungen:

Katalysator: Der gleiche wie im vorhergehenden Versuch.

Synthesetemperatur: 160, 175, 200 und 220°C

Synthesedruck: 1000 at

Synthesegas: H2:CO = 2:1

Endgasgeschwindigkeit: 25 NL/h

In Tabelle 9 und Fig. 13 werden die Resultate der mit konstanter Kontaktzeit und kon¬

stanter Endgasgeschwindigkeit durchgeführten Versuche miteinander verglichen. Der Um¬

satz nimmt mit Temperaturerhöhung wesentlich schneller zu, wenn mit konstanter Endgas¬

geschwindigkeit gearbeitet wird, und demzufolge liegen die Ausbeuten an schwerflüchtigen

Produkten, entsprechend der kürzeren Kontaktzeit, im ganzen Temperaturbereich tiefer.
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Tabelle 9: Umsatz und Zusammensetzung der Syntheseprodukte in Funktion der Tempera¬

tur, a) bei konstanter Kontaktzeit, b) bei konstanter Endgasgeschwindigkeit

Temp. Geschw.- Endgas- Umsatz Zusammensetzung der

°C
verhältnisse geschw.

NL/h NL/h

erhaltenen Produkte

% Sf % Lf %Gf

160 Kontakt¬ 25,0 8,7 15 20 65

175 zeit 22,5 12,5 65 24 11

200 kon¬ 17,5 17,5 43 40 17

220 stant 15,0 21,0 38 23 39

160 Endgas - 25,0 8,7 15 20 65

175 geschw. 25,0 14,0 41 31 28

200 kon¬ -- — —

220 stant 25,0 27,5 15 45 40

220 "C

Temperatur

Fig. 13: Umsatz und Ausbeute an festen Produkten in Funktion der Temperatur bei kon¬

stanter Kontaktzeit und konstanter Endgasgeschwindigkeit



- 53 -

Daraus ergibt sich, dass eine Untersuchung des Temperatureinflusses auf den

Gang der Synthese nur dann richtige Resultate liefert, wenn die Kontaktzeit, und nicht,

wie dies von anderen Autoren gemacht wurde, die Endgasgeschwindigkeit konstantge¬

halten wird.

c) Bei konstantem Umsatz:

Als nächster Schritt wurde der Einfluss der Temperatur auf den Syntheseverlauf

auch bei konstantem Umsatz untersucht, und zwar aus folgender Ueberlegung:

Die Wärme im Katalysatorbett setzt sich zusammen aus der Wärme, welche von

aussen mittels der Ofenheizung zugeführt wird, und derjenigen, welche infolge des exo¬

thermen Verlaufes der Reaktion bei ungenügender Wärmeabfuhr im System bleibt. Ein

Teil dieser Wärmesumme wird zwar durch das in den Katalysatorraum strömende, käl>-

tere Gas kompensiert, doch wurde dieser Effekt hier vernachlässigt, da die verwende¬

ten Gasmengen relativ klein waren.

Da nun die Reaktionswärme von der am Katalysator umgesetzten Gasmenge ab¬

hängig ist, sollte auch der Gasumsatz konstant gehalten werden, wenn der Einfluss

einer beliebigen Variablen untersucht wird. Im folgenden Versuch wurde deshalb der

Druck variiert und durch kombinierte Einregulierung der Endgasgeschwindigkeit und

der Temperatur die Synthese so gelenkt, dass Umsatz und Kontaktzeit konstant blieben.

Katalysator und Synthesegas waren dieselben wie im vorhergehenden Versuch.

Die erhaltenen Resultate sind in Tabelle 10 und der dazugehörigen Fig. 14 zusammen¬

gestellt:

Tabelle 10: Ausbeute an schwerflüchtigen Produkten in Funktion des Druckes bei kon-

stantem Umsatz und konstanter Kontaktzeit

Druck Temperatur Umsatz
Ausbeute an schwer-

flüchtigen Produkten

at °C NL/h %

295 220 11,6 34

300 220 11,6 35

420 200 11,6 44

445 200 11,6 42

840 175 11,6 63

1000 175 11,6 65
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700%
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iî«0
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175*C

200'C

220°C

200 500 1000 1500 at

Druck •

Fig. 14: Ausbeute an schwerfluchtigen Produkten in Funktion des Druckes bei konstan¬

ter Kontaktzeit und konstantem Umsatz

Aus diesen Resultaten ist ersichtlich, dass mit steigendem Druck ein linear-loga¬

rithmischer Anstieg der MolekUlgrösse der Syntheseprodukte stattfindet, wenn die Syn-

thesebedingungen so gewählt werden, dass neben der Kontaktzeit auch der Gasumsatz

konstant bleibt. Die Ausbeute an schwerfluchtigen Produkten steigt von 35 auf 65 % an

bei Erhöhung des Druckes von 300 auf 1000 at bei einem konstanten Umsatz von 11,6 NL/h.

Diese Versuche bekräftigen ferner die früher gemachte Annahme (vgl. Versuch

Über denDruckeinfluss bei konstanter Kontaktzeit, Seite 40), dass die trotz Druckerhö¬

hung beobachtete Verschiebung zugunsten niedermolekularer Produkte auf eine Tempe¬

ratursteigerung am Katalysator infolge Zunahme des Gasumsatzes zurückzuführen ist.
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5. Ueber die Bildung von Rutheniumcarbonyl

Bei den Versuchen über den Druckeinfluss auf die Kohlenoxyd-Hydrierung wurde

festgestellt, dass durch Temperung des Katalysators die Ruthemumcarbonylbildung

bis zu einem gewissen Grade heruntergesetzt werden kann, und es wurde vermutet,

dass durch eine solche Temperung die feinsten, reaktionsfähigsten Rutheniumpartikel-

chen durch einen Rekristallisationsprozess in einen grosseren Kristallverband einge¬

baut und infolgedessen weniger leicht von Kohlenoxyd angegriffen werden.

Da m der Folge trotz starker Temperung immer wieder Carbonylbildung ein¬

trat, wurde in der nächsten Versuchsreihe der Einfluss der Temperungstemperatur

auf die Carbonylbildung untersucht, um eine Erklärung für die anfangliche Steigerung

der Widerstandsfähigkeit des Rutheniums gegen Kohlenoxydangnff zu finden.

Synthesebedingungen:

Katalysator: 4 mal 3 g Ru durch Dest. erhalten + 10 cc Cu-Granulat.

Im Ofen mit Synthesegas bei Normaldruck und 150°C

reduziert.

Synthesetemperatur: 200°C

Temperungstemperatur: 250, 320 und 400°C

Synthesedruck: 1000 at

Synthesegas: H2:CO = 2:l

Endgasgeschwindigkeit: 7 NL/h

Die erhaltenen Resultate sind in Tabelle 11 zusammengestellt.

Tabelle 11: Umsatz, Produktenverteilung und Carbonylbildung in Funktion der Tempe¬

rungstemperatur

Temperungs¬
temperatur

°C

Umsatz

NL/h

Anteil an schwerflüch¬

tigen Produkten

%

Ruthemumcarbonyl¬
bildung

g/24h

... 28,0 29 nachweisbar

250 10,3 56 ...

320 6,5 67 0,3

400 ... — 1,0

Mit steigender Temperungstemperatur geht der Umsatz zurück, gleichzeitig nimmt

die Bildung hochmolekularer Produkte zu, was mit den Versuchen von H.MARFURT (60)

übereinstimmt. Dagegen tritt die erwartete Carbonylbildungsabnahme nicht ein, obwohl
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der bei 250°C getemperte Katalysator praktisch keine Carbonylbildung zeigte. Diese

Erscheinung wird folgendermassen erklärt:

Durch Temperung wird die Aktivität des Katalysators erniedrigt, was auf eine

Oberflächenverkleinerung desselben zurückzuführen ist (59,60,61). Dadurch sinkt der

Umsatz, und da die Endgasgeschwindigkeit konstant gehalten wurde, auch die Gasge¬

schwindigkeit im Katalysatorraum. Je kleiner diese ist, desto schwerer wird das an

der Katalysatoroberfläche haftende Carbonyl entfernt, daher die anfängliche Abnahme

der Carbonylbildung. Beim zu stark getemperten Katalysator dagegen, bei welchem der

Umsatz praktisch auf Null fällt, das heisst keine Produkte mehr gebildet werden, kann

das Kohlenoxyd, da es nicht mehr durch den Wasserstoff gebunden wird, direkt mit

dem Ruthenium unter Bildung von Rutheniumcarbonyl reagieren. Die anfängliche Festig¬

keitszunahme des Rutheniums durch Temperung ist somit nur auf die damit verknüpfte

Umsatz- bzw. Gasgeschwindigkeitserniedrigung zurückzuführen.

6. Synthesen bei 2000 at

Aus den vorhergehenden Versuchen geht hervor, dass mit steigendem Druck und

konstanter Verweilzeit der Gasumsatz zunimmt, dass aber infolge der daraus resul¬

tierenden Temperaturerhöhung im Katalysatorraum die Ausbeute an hochmolekularen

Produkten zugunsten der niedermolekularen zurückgeht. Ferner konnte gezeigt werden,

dass bei konstantem Umsatz, also unter Beseitigung dieser Temperaturerhöhung, die

Bildung hochmolekularer Produkte gefördert wird.

In der nächsten Versuchsreihe wurde nun das Druckgebiet auf 2000 at erweitert

und der Druckeinfluss unter solchen Bedingungen untersucht, dass sowohl Kontaktzeit-

als auch Temperaturänderungen ausgeschaltet waren. Zu diesem Zweck wurde bei

1000 und 2000 at Druck die Endgasgeschwindigkeit und Ofenheizung solange variiert,

bis Umsatz und Kontaktzeit bei beiden Drucken möglichst gleich waren (unter Berück¬

sichtigung der Kompressibilitätsfaktoren des Synthesegases bei diesen Drucken).

Tabelle 12 gibt die erhaltenen Resultate wieder. Die Versuche bei 1000 at zeigen

die erwartete Zunahme des Gasumsatzes und gleichzeitige Verschiebung zugunsten der

niedermolekularen Produkte mit steigender Endgasgeschwindigkeit bzw. abnehmender

Kontaktzeit. Bei 2000 at dagegen nehmen sowohl Umsatz als auch die Bildung hochmole¬

kularer Produkte mit zunehmender Endgasgeschwindigkeit zu, was darauf zurückzuführen
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ist, das s die Produkte Infolge einer zu langen Kontaktzeit mit dem Katalysator einer de¬

struktiven Abbaureaktion im Sinne einer Crackung unterworfen sind, eine Erscheinung,

die von F.SCHNEIDER (59) mit Hilfe der Kohlenoxyd-Polymensationstheone vorausge¬

sagt worden war.

Synthesebedingungen:

Katalysator: 3 g Ru durch Dest. erhalten + 10 cc Cu-Granulat, bei 150°C

unter Normaldruck mit Synthesegas reduziert und bei 250°C

ebenfalls unter Normaldruck im Wasserstoffstrom getempert.

Synthesetemperatur: 200°C

Synthesedruck: 1000 und 2000 at

Synthesegas: H2:CO = 2:1

Endgasgeschwindigkeit: so, dass die Kontaktzeit konstant war.

Versuchsdauer: 100 Stunden

Tabelle 12: Zusammensetzung der Syntheseprodukte in Funktion des Druckes bei kon-

stanter Kontaktzeit und konstantem Umsatz

Druck

at

Endgas -

geschw.

NL/h

Umsatz

NL/h

Zusammensetzung
der Produkte

Extraktionsfraktion

in % des Gesamt-Sf

%Sf % Lf %Gf 30° 60° 80° 110°

1000

1000

1000

2000

2000

2000

2000

2,0

7,5

12,0

0,8

0,9

9,4

12,8

6,8

10,2

14,0

2,7

2,5

8,6

10,8

67

55

50

51

58

62

64

12

39

41

25

23

17

32

21

6

9

24

19

21

4

25

24

20

25

26

16

18

19

17

32

31

47

Durch Vergleich der Versuche, bei welchen sowohl Umsatz als auch Kontaktzeit

nahezu konstant waren (2. und 7.Versuch) sieht man, dass bei 2000 at die Ausbeute an

schwerflUchtigen Produkten etwa 10 % höher liegt als bei 1000 at, also hat der Druck

unter den hier angewandten Synthesebedingungen bis 2000 at weiterhin einen kettenauf¬

bauenden Einfluss. Die von F.SCHNEIDER gemachte Annahme, dass von einem be¬

stimmten Druck an das Kohlenoxyd, ohne vorher zu polymerisieren, direkt vom Was¬

serstoff abgefangen und zu Methan reduziert wird, tritt somit bis 2000 at noch nicht ein.

Aus den Untersuchungen der schwe flüchtigen Anteile durch selektive Extraktion

geht dieser molekülvergrossernde Einfluss des Druckes ebenfalls hervor, indem die

4 Fraktion, welche die höchstmolekularen Produkte enthalt, bei 1000 at 32%, bei

2000 at dagegen 47 % des gesamten schwerflüchtigen Anteiles ausmachte.
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Auffallend ist, dass trotz Anwendung sehr hoher Drucke noch über 30 % leicht¬

flüchtige Produkte gebildet wurden. Dies ist auf die bereits erwähnte relativ grosse

thermische Instabilität der hochmolekularen Paraffine zurückzuführen, welche unter

solchen Bedingungen zu kürzeren Ketten abgebaut werden.

Eine andere Erklärung ist vielleicht rein in der kontinuierlichen Art der Synthe¬

seversuche zu finden: dadurch nämlich, dass die polymensationsfahigen Zwischenpro¬

dukte durch frisch einströmendes Synthesegas aus dem Syntheseofen verdrangt werden,

ist anzunehmen, dass ein Teil der Produkte den Katalysatorraum verlasst, bevor ihre

Fähigkeit zu polymensieren völlig erschöpft ist.

Dass durch weitere Steigerung der Endgasgeschwindigkeit sowohl der Umsatz

als auch die Ausbeute an schwerflUchügen Produkten noch erhöht werden kann, ist si¬

cher. Doch wurde schon bei einer Endgasgeschwindigkeit von 12,8 NL/h soviel Ruthe¬

nium durch Carbonylbildung abgetragen, dass die Versuchsreihe abgebrochen werden

musste.

7. Versuche mit Ruthenium-Aktivkohle-Katalysatoren

Der Katalysator wurde in der in Fig. 6 abgebildeten Apparatur hergestellt und

sofort mit Wasserdampf beladen, um eine vorzeitige Oxydation und Desaktivierung

durch Strukturanderungen zu vermeiden. Dann wurde er in die von F SCHNEIDER (59)

konstruierte Syntheseapparatur gegeben und eingefahren.

Die ersten Versuche scheiterten alle daran, dass schon bei der Reduktion und

öfters bei der anschliessenden Druckerhöhung ein plötzlicher, unkontrollierbarer Tem¬

peraturanstieg im Katalysatorbett erfolgte, nach welchem der Katalysator völlig inak¬

tiv und für die Synthese unbrauchbar wurde. Um dieses Durchbrennen zu vermeiden,

ging man schliesslich folgendermassen vor: zunächst wurde der Katalysator im Ofen

getrocknet und reduziert, indem ein langsamer Synthesegasstrom bei Normaldruck und

unter vorsichtiger Steigerung der Temperatur auf 100°C darubergeleitet wurde. Darauf

wurde stufenweise und mit grosster Vorsicht der gewünschte Druck aufgepresst und

erst dann die Temperatur auf den gewünschten Wert einreguliert

Die Aktivität des Katalysators Hess sich kontrollieren, indem nach jedem Pro-

duktenablass ein leichter Temperaturanstieg im Katalysatorbett erfolgte, was bei durch¬

gebrannten oder sonst inaktiven Kontakten nie der Fall war.
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Zu Beginn wurde bei sonst konstanten Synthesebedingungen versucht, durch

Aenderung der Gasgeschwindigkeit den anfänglich sehr kleinen Umsatz zu steigern.

Synthesebedingungen:

Katalysator: 500 mg Ru auf 3,2 g Aktivkohle, nach der weiter oben

angegebenen Methode reduziert und eingefahren.

Synthesetemperatur: 220°C

Synthesedruck: 100 at

Synthesegas: H2 : CO = 2. 1

Endgasgeschwindigkeit: 0,5; 1,0; 2,0, 3,0 und 6,0 NL/h

Tabelle 13 gibt die Kontraktion, den Umsatz und die Zusammensetzung der er¬

haltenen Produkte wieder. Durch Steigerung der Endgasgeschwindigkeit konnte der Um¬

satz leicht erhöht werden, entsprechend verschob sich die Zusammensetzung der ge¬

bildeten Produkte zugunsten der niedermolekularen Anteile, was durch die Verkürzung

der Kontaktzeit erklart wird.

Tabelle 13: Kontraktion, Umsatz und Produktenzusammensetzung in Funktion der End¬

gasgeschwindigkeit

Endgasge¬

schwindigkeit

NL/h

Kontr.

%

Umsatz

NL/h

Zusammensetzung der

erhaltenen Produkte

Endgas-

analyse

% Sf % Lf % Gf % co2

0,5

1,0

2,0

3,0

6,0

71

66

52

37

32

1,5

2,2

2,3

2,1

3,0

10,1

9,0

5,2

3,1

50,3

47,8

51,1

55,2

55,6

39,6

43,2

43,7

41,7

44,4

12,0

3,5

0,7

0,4

Die höchste Ausbeute an sehwerflüchtigen Produkten wurde bei einer Endgasgeschwin¬

digkeit von 0,5 NL/h erhalten, dabei betrug aber der Umsatz 1,5 NL/h.

In Tabelle 14 sind die Analysenresultate der flussigen Produkte zusammenge¬

stellt.
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Tabelle 14: Zusammensetzung der flussigen Produkte in Funktion der Endgasgeschwin-

digkeit

Endgasgeschwindigkeit

NL/h

Zusammensetzung der flussigen Produkte

%Pa % Ol % Oh

0,5

1,0

2,0

3,0

6,0

7

5

1

2

12

10

12

11

9

81

85

87

87

91

Daraus geht vor allem der grosse Anteil an sauerstoffhaltigen Verbindungen her¬

vor, welcher mit zunehmender Gasgeschwindigkeit noch zunimmt.

Durch Erniedrigung der Synthesetemperatur auf 180°C konnte die Ausbeute an

schwerflüchtigen Produkten auf 14 % erhöht werden, dabei ging aber der Umsatz auf

0,5 NL/h zurück.

Zusammenfassend kann über diese Versuche folgendes gesagt werden:

An Ruthemum-Aktivkohle-Katalysatoren entstehen im untersuchten Druck- und Tempe¬

raturgebiet vorwiegend niedermolekulare, flüssige und sauerstoffhaltige Produkte. Da

nun, wie H.MARFURT (60) und J.JUTZ (61) zeigten, die Molekulgrösse der bei der

Kohlenoxyd-Hydrierung an Ruthenium erhaltenen Produkte weitgehend von der Teilchen-

und Porengrösse desselben abhängt, und zwar in dem Sinne, dass mit zunehmender Teil¬

chen- bzw. Porengrösse die Molekulgrösse zummmt, so ist es bei der äusserst feinen

Verteilung des Rutheniums auf der engpongen Aktivkohle verständlich, dass die Bildung

niedermolekularer Verbindungen vorherrscht.

Ferner ist in diesem fem dispersen Zustand eine Reaktion zwischen dem Ruthe¬

nium und dem bei der Synthese entstehenden Wasser zu Rutheniumdioxyd mcht ausge¬

schlossen, an welchem nach H MARFURT (60) ein Kettenabbruch besonders leicht zu¬

stande kommt und daher die Bildung niedermolekularer Produkte bevorzugt wird.

Die Annahme, dass durch richtiges Vorbehandeln eines solchen Katalysators, zum

Beispiel durch Temperung, eine Selektivitätsverschiebung in Richtung fester Produkte

erreicht werden kann, ist nicht von der Hand zu weisen; man muss jedoch mit einer be¬

deutenden Akùvitatseinbusse und damit verbundenen Umsatzabnahme rechnen.
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ZUSAMMENFASSUNG

1) Es wurde eine Apparatur konstruiert, mit welcher die kontinuierliche Kohlenoxyd-

Hydrierung an Ruthenium bis zu 2000 at untersucht werden konnte.

2) Der Zusammenhang zwischen Umsatz und Synthesedruck unter Konstanthaltung der

Kontaktzeit wurde studiert. Es zeigte sich dabei, dass eine Steigerung des Druckes

von 100 auf 1000 at eine lineare Zunahme des Umsatzes bewirkt.

3) Untersuchungen über den Einfluss der Temperatur im Bereiche von 160 bis 220 C

auf die Selektivität der Synthese ergaben eine bedeutende Zunahme an Festparaffin

mit sinkender Temperatur, mit einem deutlichen Maximum, abhängig vom angewand¬

ten Druck. Bei Unterschreitung der Temperatur, welche diesem Maximum entspricht,

bricht die Katalyse ab, die Hydrierung verläuft nur noch sehr unvollständig.

4) Versuche, bei denen die Kontaktzeit bei konstantem Druck variiert wurde, zeigten

mit zunehmender Kontaktzeit eine Zunahme des Umsatzes und gleichzeitig eine ver¬

mehrte Bildung höhermolekularer Produkte.

5) Es wurde die Selektivität der Kohlenoxyd-Hydrierung in Abhängigkeit des Druckes

studiert und dabei folgendes festgestellt:

a) Drucksteigerung bei konstanter Kontaktzeit hat auf die prozentuale Produktenzu¬

sammensetzung praktisch keinen Einfluss.

b) Bei Konstanthaltung des Umsatzes durch Senken der Temperatur nimmt demge¬

genüber mit Druckzunahme der Anteil an höhermolekularen Produkten zu.

Daraus ergibt sich, dass die mit Drucksteigerung bei konstanter Kontaktzeit beob¬

achtete leichte Verschiebung zugunsten der niedermolekularen Produkte auf eine

Temperaturerhöhung im Katalysatorbett zurückzuführen ist.

6) Vergleichende Versuche bei 1000 und 2000 at unter Konstanthaltung der Kontaktzeit

und des Umsatzes ergaben mit Drucksteigerung eine Zunahme der Bildung höhermo¬

lekularer Produkte. Gleichzeitig fand aber eine bedeutend stärkere Abtragung des Ka¬

talysators durch Carbonylbildung statt.

7) Durch Aufdampfen von Rutheniumtetroxyd auf Aktivkohle und nachherige Reduktion

gelang es, sehr aktive Katalysatoren herzustellen, an denen jedoch vorwiegend nie¬

dermolekulare, sauerstoffhaltige Verbindungen entstanden.

8) Es konnte gezeigt werden, dass Ruthenium im Bereiche über 100 at und 180°C mit dem

Kohlenoxyd des Synthesegases unter Bildung fluchtiger Carbonyle reagiert, sodass es

sich unter diesen Bedingungen nicht mehr zur katalytischen Kohlenoxyd-Hydrierung eignet.
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