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6. Zusammenfassung

Der Einfluss verschiedener Reaktionsparameter auf die Autoxi¬

dation von p-Chlortoluol zu p-Chlorbenzoesäure in Essigsäure

mit molekularem Sauerstoff wurde in Gegenwart von einem

Cobalt-Acetat-Natriumbromid-Katalysator untersucht. Drei

unabhängige Methoden zur Verfolgung des Reaktionsablaufs

wurden simultan eingesetzt. Die Konzentrationsabnahme des

Substrats und die Bildung der Reaktionsprodukte wurde

durch Gaschromatographie von Proben verfolgt, die aufge¬

nommene On-Menge und die thermische Reaktionsleistung wurden

kontinuierlich aufgezeichnet.

Gegenüber der nur mit Cobalt-Salzen katalysierten Autoxidation

wurde in Gegenwart des Cobalt-Acetat-Natriumbromid-

Katalysators intermediär wesentlich mehr p-Chlorbenzaldehyd

gebildet.

In Abhängigkeit von der p-Chlortoluol- und Katalysator-

Konzentration und der molaren Zusammensetzung des Katalysators

wurden unterschiedliche Reaktionsverläufe der Autoxidation

von vollständiger Inhibierung über Verläufe quasi nullter

Ordnung und erster Ordnung bis zu scharfen,wiederholt auf¬

tretenden Geschwindigkeitsmaxima gemessen.

Das plötzliche Auftreten der Geschwindigkeitsmaxima, bei denen

die Reaktionsgeschwindigkeit kurzzeitig gegenüber der Umgebung

um einen Faktor bis zu 100 ansteigt, ist wahrscheinlich auf die

autokatalytische Oxidation des intermediär gebildeten p-Chlor-

benzaldehyds zurückzuführen. In Gegenwart einer hohen Bromid-Ionen-

Konzentration kann die Weiteroxidation des p-Chlorbenzaldehyds

zu p-Chlorbenzoesäure nicht autokatalytisch verlaufen, da die

dazu notwendigen Co-III-Ionen in einer Nebenreaktion unter

Bildung von p-Chlorbenzylbromid abgefangen werden.
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7. Abstract

The influence of various reaction parameters on the autoxi-

dation of p-Chlortoluene in acetic acid with molecular oxy-

gen in the presence of cobalt-acetat-sodium bromide cata-

lysts has been studied.

Three independent methods of following the course of the

reaction were used simultaneously. The decrease in concen-

tration of the educt and the formation of products was deter-

minded by gaschromatography. The amount of oxygen consumed

and the rate of heat evolution was continuously monitored.

The measured reaction rates varied through complete Inhibi¬

tion, quasi zero order, quasi first order, to sharp and re-

peated reaction peaks depending on the ratio of catalyst to

educt employed.

Sudden reaction rate increases by factors as large as 100

are probably due to an autocatalytic oxidation of the reaction

intermediate p-Chlorbenzaldehyde. In the presence of a high

bromide concentration p-Chlorbenzaldehyde cannot be further

oxidized to p-Chlorbenzoic acid in an autocatalytic way since

the Co(III)-ions required for this mechanism are used up in

a secondary reaction leading to the formation of p-Chlorbenzyl-

bromide.


