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Abstract

The selective three-phase alkylation of phenol with propylene

on gamma alumina, to form mainly 2-isopropylphenol, was in¬

vestigated. The reaction was carried out in a slurry-reactor

at a temperature of 523 K and at constant pressure levels lying

between 10 and 30 bar, with catalyst loadings of 0.2 to 4 weight

percent.

The dependency of catalyst activity on surface properties of

gamma alumina was examined and mathematically described. The

activity of catalyst was found to be strongly dependent on the

amount of water adsorbed.

The solubility of propylene in phenol, 2-isopropylphenol and

2,6-diisopropylphenol was experimentally measured and compared

with the predicted data obtained by applying the theory of

phase equilibria.

For the proposed reaction scheme a kinetic model, which considers

the conversion-dependent gas solubility as well as the effective

catalyst activity, was developed. The kinetic parameters were

estimated from a numerical integration and non-linear regression

of the batch reaction kinetics. A good fit was obtained between

model and experiment.



Zusammenfassung

Als Beispiel einer Dreiphasenreaktion wurde die Kinetik der

Fllissigphasenalkylierung von Phenol mit Propylen an y-Al„0,

bei 250 C, im Druckbereich von 10 bis 30 bar und bei Kata-

lysatorbeladungen von 0.2 bis 4 Gew-7„ untersucht. Die Alky-

lierung ist eine Folgereaktion mit vorgelagertem Gleichge-

wicht: Phenol/Isopropylphenyiather. Letzterer lagert sich zu

2-Isopropylphenol urn, welches durch Propylen weiter zu 2,6-Di-

isopropylphenol alkyliert wird.

Es wurde beobachtet, dass Phenol und seine Isopropylderivate

ein ausgeprSgtes Losungsvermogen gegeniiber Propylen aufweisen.

Da infolge der Nichtidealitat zwischen der Gas- und der Fltissig-

phase das Henry'sche Gesetz nicht angewendet werden darf, wurden

die Propylenloslichkeiten in Phenol, 2-Isopropylphenol sowie in

2,6-Diisopropylphenol bei Temperaturen zwischen 90 und 160 C

und im Druckbereich von 4 bis 35 bar gemessen. Aufgrund der

Thermodynamik der Phasengleichgewlchte wurde eine Beziehung her-

geleitet, welche unter Beriicksichtigung der Nichtidealitat einen

Zusammenhang zwischen der Propylenloslichkeit einerseits und dem

Druck und der Temperatur andererseits schafft. Mit Hilfe der

Messdaten wurden die, dieser Beziehung zugrundeliegenden Los-

lichkeitsparameter bestimmt. Damit liessen sich die den Reak-

tionsbedingungen entsprechenden Propylenloslichkeiten berechnen.

Rechnerisch konnte gezeigt werden, dass sich die Propylenloslich¬

keit bei einer Temperatur von 250 °C und im Druckbereich von 10

bis 30 bar im Verlaufe der Alkylierung praktisch verdreifacht.

Im ersten Teil der kinetischen Untersuchungen wurde nach-

gewiesen, dass die Aktivitat des Katalysators stark vom Hydratl-

slerungsgrad seiner Oberflache abhangt. Dies konnte dahingehend

interpretiert werden, dass -durch eine teilweise Hydratisierung

der Oberflache sowohl die Gesamtzahl der Bronstedzentren als auch

das Verhaltnis zwischen Lewis- und Bronstedzentren verandert wird.

Da bei der Alyklierung von Phenol mit Propylen offenbar belde

Zentrentypen benotigt werden, durchlauft die Reaktionsgeschwindig-

keit in Funktion des spezifischen Katalysatorwassergehaltes ein

Maximum. Ausgehend von der Saurefunktion wurde ein Modell ent-

wickelt, welches erlaubt die Katalysatoraktivitat in Abhangig-
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keit des Wassergehaltes zu bestimmen. Diese Aktivitatsfunktion

weist innerhalb eines engen Bereiches ein ausgepragtes Maximum

auf und vermag das beobachtete Aktivitatsverhalten gut zu be-

schreiben.

Im zweiten Teil der kinetischen Untersuchungen wurde die Reaktion

modelliert. Unter Berucksichtigung der effektiven Katalysator-

aktivitat und der Aenderung der PropylenlSslichkeit als Funktion

des Umsatzes konnte die gemessene Reaktionsgeschwindigkeit durch

ein kinetisches Gesetz je 1. Ordnung bezuglich Substrat und Pro¬

pylen beschrieben werden. Die Bestimmung der kinetischen Reak-

tionsparameter erfolgte durch Regresslonsanalyse des nicht-

linearen, mehrparametrigen Differentialgleichungssystems durch

welches die konsekutive Alkylierung von Phenol beschrieben werden

kann. Das hergeleitete Modell ergab eine gute Uebereinstimmung

zwischen theoretischen und praktischen Befunden.


