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I. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wird die katalytische Ammonoxida¬

tion von 3-Alkylpyridinen (3-Picolin, 3-Aethylpyridin, 2-Me-

thyl-5-äthylpyridin) an nicht-trägergebundenen und nicht-

promotierten Vanadiumoxid-Katalysatoren untersucht.

Die Reaktionen wurden isotherm in einem kontinuierlich be¬

triebenen Mikroreaktor durchgeführt. Das Hauptinteresse galt

dem Zusammenhang zwischen den chemischen bzw. physikalischen

Eigenschaften der Vanadiumoxide und deren Aktivitäts- bzw.

Selektivitätsverhalten. Die Katalysatoren wurden jeweils vor

und nach der Reaktion mit röntgenographischen Pulvermethoden,

mit einer Redox-Titration sowie mit dem Rasterelektronenmikro¬

skop, der temperaturprogrammierten Reduktion und der Stick¬

stoff-Adsorption untersucht.

3-Picolin wurde im Temperaturbereich von 250 C bis 450 C

unter Ueberschuss von Ammoniak und Luft ammonoxidiert. Die

Aktivität und die chemischen sowie physikalischen Eigenschaf¬

ten des Vanadiumpentoxid-Katalysators änderten sich während

den Versuchen nicht. Beim Durchführen der Reaktion in Gegen¬

wart von Wasser betrug bei einem Umsatz von 90 % die beste

3-Cyanpyridinausbeute 60 %, bei Abwesenheit von Wasser im

Eduktstrom erhöhte sich die 3-Cyanpyridinausbeute auf 70 %.

Bei der Ammonoxidation von 3-Aethylpyridin in Gegenwart von

Wasser wurde bei 95 % Umsatz ebenfalls eine 3-Cyanpyridin¬

ausbeute von 60 % erreicht. Wurde auf die Wasserzugabe ver¬

zichtet, überhitzte sich der Katalysator stark und desakti-

vierte sehr rasch.

Bei der Ammonoxidation von 2-Methyl-5-äthylpyridin wurde eine

schlechte 3-Cyanpyridinausbeute erreicht (30 %), und es ent¬

stand eine grosse Menge Nebenprodukte.
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Um abzuklären, welches die katalytisch aktiven Vanadiumoxid¬

modifikationen sind, wurde die Ammonoxidation ohne Zugabe von

Luft, in dieser Arbeit als oxidative Ammonolyse bezeichnet,

durchgeführt. Da der bei der Oxidation verbrauchte Sauerstoff

aus dem Vanadiumoxidgitter an die aktiven Zentren nachgelie¬

fert wurde, konnte der Reduktionsverlauf des Vanadiumpentoxids

mit den volumenspezifischen Katalysatoruntersuchungsmethoden

verfolgt und mit der Aktivität bzw. Selektivität korreliert

werden.

Bei allen Experimenten änderte sich mit dem Reduktionsgrad

des Vanadiumoxids auch dessen Aktivität, und es stellte sich

ein instationärer Reaktionsverlauf ein. Das V„0.- wurde dabei

über eine V4Oq-Modifikation zum inaktiven VO^-B reduziert.

Lagen im Vanadiumoxid zwei röntgenographisch erfassbare Pha¬

sen nebeneinander vor, wurden maximale 3-Cyanpyridinausbeuten

erreicht. Im ersten Ausbeutemaximum lagen V_0,- und V.0_, im

zweiten Maximum V40q und V02~B nebeneinander vor. Reines

V.0q war nur schwach aktiv, VO--B war inaktiv.

Die durch Redox-Titration bestimmte mittlere Wertigkeit der

Vanadium-Ionen lag jeweils im Bereich, der aufgrund der rönt¬

genographisch bestimmten qualitativen Zusammensetzung des

Vanadiumoxids zu erwarten war. Mit Hilfe der temperaturpro¬

grammierten Reduktion konnten die einzelnen Vanadiumoxid¬

phasen und die Phasenübergange charakterisiert werden.

Bei der oxidativen Ammonolyse wurden die Edukte selektiver

umgesetzt als bei der Ammonoxidation, da weniger Nebenpro¬

dukte entstanden. Wurde auf die Zugabe von Wasser verzichtet,

wurde mit 3-Picolin im zweiten Maximum eine 3-Cyanpyridin-

ausbeute von 60 % erreicht.

Bei der oxidativen Ammonolyse von 3-Aethylpyridin wurde ne¬

ben 3-Cyanpyridin sehr viel 3-Vinylpyridin gebildet und das

Vanadiumoxid wurde schneller inaktiv.

Für die oxidative Ammonolyse von 2-Methyl-5-äthylpyridin war

das Vanadiumoxid nur schwach aktiv.
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I. SUMMARY

In the present work the catalytic ammonoxidation of 3-alkyl-

pyridines (3-picoline, 3-ethylpyridine, 2-methyl-5-ethyl-

pyridine) was investigated on unsupported, unpromoted Vana¬

dium oxide catalysts.

The reactions were carried out isothermally in a flow through

microreactor. The primary interest of the investigation

was the relationship between the chemical und physical pro-

perties of the vanadium oxide and its activity and selectivity.

The catalysts were investigated before and after each reaction

by X-ray diffraction, redox-titration, scanning electron micro-

scopy, temperature programmed reduction and nitrogen adsorp-

tion.

Picoline was ammonoxidized in an excess of ammonia and air

at temperatures from 250 C to 450 C. The activity, selec-t

tivity and physical properties of the catalyst did not change

during the experiments. The highest yields of nicotinonitrile

in the presence and absence of water were 60 % and 70 % re-

spectively. These yields were both obtained at 90 % conversion.

The highest yield of nicotinonitrile from the ammonoxidation

of 3-ethylpyridine in the presence of water was 60 %, obtained

at 95 % conversion. When the water was not present in the

feed, the catalyst deactivated due to overheating.

The best yield of nicotinonitrile from the ammonoxidation of

2-methyl-5-ethylpyridine was only 30 %, obtained at high con¬

version. Several side products were formed.

In order to determine the active components of the vanadium

oxide System, ammonoxidation was studied in the absence of

air. (This reaction type is termed here "oxidative ammono-

lysis"). Oxygen atoms to the reaction are then supplied by



the catalyst, resulting in its reduction. The course of re-

duction was followed by the mentioned characterization me-

thods and correlated to the activity and selectivity of the

catalyst.

The activity of the catalyst changed with the degree of re¬

duction of the vanadium oxide. The V„0,- was first converted

to a V.O phase and then to an inactive V0? phase. Maximum

yields of nicotinonitrile were attained under conditions

where two phases (V„0,- and V.O ,or V.0~ and V0„) were present.

The phases present determined by X-ray diffraction and the

average oxidation State of the vanadium determined by redox-

titration were in good agreement. The vanadium oxides and

their phase transformations could be characterized by the

temperature programmed reduction.

The product selectivities were higher during the oxidative

ammonolysis than during the ammonoxidation. The oxidative

ammonolysis of 3-picoline in the absence of water resulted

in a maximum yield of nicotinonitrile nearly as high as in

the presence of oxygen under otherwise identical conditions.

This maximum yield (60 %) occurred when the catalyst compo-

sition was between that of V.On and VO„.

During the oxidative ammonolysis of 3-ethylpyridine both

3-vinylpyridine as well as nicotinonitrile were formed in

large amounts. The catalyst was reduced faster to the

inactive VO„.

The vanadium oxide was only weakly active for the oxidative

ammonolysis of 2-methyl-5-ethylpyridine.


