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Summary

The Grignard reaction of many alkyl bromides and alkyl iodides are known to be in¬

fluenced by mass transfer. This work describes a system for the measurement of the

kinetics of the Grignard reaction. An important aspect of this work was to determine

wether the reaction is limited by mass transfer or by chemical reaction. A rotating disc

reactor was chosen because of the ease with which mass transfer could be altered by

changing revolution rate of the disc The applicable model is based on the diffusion

of the substrate through a liquid layer to the solid surface, where the chemical reaction

takes place. With these two serial reaction steps the overall rate constant can be

calculated as the sum of the resistance as follows: l/k„ = 1/k. + 1/k,. With this

model, the reaction rate constant of Grignard reaction can be separated into a mass

transfer (kj and a chemical reaction part (k,)-

In the first part, the overall kinetics (k„) of the Grignard-Reaction were determined

using the example of the reaction of cyclopentyl bromide with metallic magnesium in

diethyl ether. At 25'C the Reynolds number range was varied from 33'000 to 825*000

and the overall rate constant changed from 1.1 Iff4 s'1 to 20 Iff* s'1 for a disc of an

area of 12.6 cm1. Even at the highest speed, the rate constant depends on the number

of revolutions. The extrapolation of the k„-data to higher speeds gives a value for k,

of 70 IO4 s'1. Therefore the k„-value at Reynolds number 825'000 is strongly influenced

by mass transfer and the extent of the reaction rate is only 30% of the maximum rate.

At lower temperatures, below -5"C the k„-value is hardly influenced by mass transfer

at high speed. So in this range, the reaction rate is fixed by the chemical reaction. In

the Arrhenius-plot, the activation energy changed from 20 kJ/mol for high tempera¬

tures to 50 kJ/mol at low temperatures for a constant number of revolutions. The

extrapolation of the Arrhenius-plot to 25°C gives k,-values of 55 IO4 s'.

With an extended model based on a radical mechanism for the Grignard reaction, it

was possible to describe the concentrations of Grignard reagent and side products in

the reactor. The selectivity to the Grignard reagent of the reaction is strongly

influenced by number of revolutions and temperature. More byproducts are produced

when operating at high speeds or at low temperatures. Therefore, the best conditions

for high selectivity to Grignard reagent are high temperature and low reaction rate.

The model predicts that high concentrations of cyclopentyl bromide wül produee more

byproducts.



The second part of the work involves the determination of the mass transfer to the

disc. For a smooth disc, it is possible to calculate the mass transfer in the rotating disc

reactor with a theoretical Solution of the Navier-Stokes equation. Because the

magnesium dises become more rough by dissolution of magnesium during the Grignard

reaction, it was necessary to determine the Sherwood relation experimentally.

For the dimensionless numbers, it was necessary to determine the diffusion coefficient

and the kinematic viscosity. With a modified diffusion cell based on the diaphragma

method, it was possible to measure the diffusion coefficient for an etheric Solution of

cyclopentyl bromide. Because there was no mechanical attack to the diaphragma by

stirring, the periodic recalibration of the cell constant was unnecessary. The kinematic

viscosity was measured with a capillary viscosimeter.

Because metallic magnesium is unstable in aqueous medium, platinized nickel

replicates of the magnesium dises were utilized.

The fluid characteristies for the nickel dises were determined with a test reaction by

the electrochemical reduetion of potassium hexacyanoferrate(III) to potassium

hexacyanoferrate(n). From the obtained Sherwood relations, it was possible to

calculate the mass transfer in the Grignard medium for the disc. The mass transfer to

a rough disc is 2.2 times greater than to a smooth disc. With the k_-value from

electrochemical experiment and the k„ from Grignard experiment, the k,-values are

calculated for each disc.

The calculated k,-values for the Grignard experiments at turbulent flow varied in the

range of 40 to 65 104 s', which is in good agreement with the values obtained from the

Grignard experiments.



1. Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Arbeit wurde ein Messsystem für die Kinetik der Grignard-Reak¬

tion entwickelt Besonderes Gewicht wurde auf die Trennung zwischen Stofftransport

und chemischer Reaktion gelegt Als Modell wurde die Diffusion des Eduktes durch

einen Flüssigkeitsfilm zur Feststoffoberfläche verwendet, womit die Reaktion in einen

Stofftransportvorgang (kj und die chemische Reaktion (k,) an der Festkörperoberflä¬

che aufgetrennt werden konnte. Zur Beeinflussung des Stofftransportes wurde eine auf

dem rotierenden Scheibensystem basierende Apparatur entwickelt

Im ersten Teil der Arbeit wurde die overall-Kinetik der Grignard-Reaktion an ro¬

tierenden Magnesiumscheiben am Beispiel von Cyclopentylbromid in Diäthyläther be¬

stimmt. Durch Ändern der Drehzahl konnte die Reynolds-Zahl zwischen 33'000 (250

UpM) und 825'000 (6300 UpM) variiert werdea Die Geschwindigkeitskonstante (kj

lag dabei zwischen 1.1 104 und 20 104 s'1 (25*C), wobei selbst bei den höchsten

Drehzahlen der Wert von k„ noch von der Drehzahl beeinflusst war.

Durch Ändern der Temperatur wurde mittels einem Arrhenius-Ansatz die Aktivie¬

rungsenergie der Grignard-Reaktion bestimmt wobei zwei Bereiche resultierten. Bei

Temperaturen zwischen -5*C und -12.5°C und Drehzahlen >4000 UpM wurde der

Wert von k» praktisch nicht mehr von der Drehzahl beeinflusst. Für diesen Bereich

resultierte eine Aktivierungsenergie von 50 kJ/mol. Die Extrapolation zu 25*C ergibt

dann einen Wert für k, von 55 Vf s'1. Bei Temperaturen > 5*C betrug die gemessene

Aktivierungsenergie nur 20 kJ/mol, was auf einen Stofftransportvorgang deutet.

Mit einem erweiterten Modell konnte die Produktzusammensetzung der Reaktions¬

lösung beschrieben werden. Bezüglich der Selektivität des umgesetzten Eduktes zum

Grignard-Reagenz erwies es sich als Vorteil, die Reaktion bei hohen Temperaturen

und kleiner Drehzahl durchzuführen. Das Modell zeigte weiter, dass kleine Eduktkon¬

zentrationen ebenfalls zu einer grossen Selektivität führen.

Im weiteren wurden die physikalischen Konstanten (kinematische Viskosität Dif¬

fusionskoeffizient) der Eduktlösungen bestimmt. Die kinematische Viskosität wurde

mit einem Kapillarviskosimeter gemessen. Für die Bestimmung des Diffusionskoeffi¬

zienten wurde eine Diffusionszelle, basierend auf der Diaphragmamethode entwickelt



die es erlaubte, auch ohne periodische Nacheichung des Diaphragmas den Diffusions¬

koeffizienten der spezifisch leichten Ätherlösungen zu messen.

Im zweiten Teil der Arbeit wurden die Sherwood-Beziehungen [Sh = f(Re,Sc] für die

Magnesiumscheiben ermittelt. Dazu wurden von den Magnesiumscheiben elektroche¬

misch Nickel-Kopien hergestellt an denen mit der elektrochemischen Reduktion von

Kaliumhexacyanoferrat(III) zu Kaliumhexacyanoferrat(II) die Strömungsverhältnisse

gemessen wurden.

Die ermittelten Sherwood-Beziehungen deuten auf turbulente Strömungsverhältnisse

an den rauhen Scheiben. Die aus den Sherwood-Beziehungen berechneten Stoff¬

transportparameter sind ca. 2.2 mal grösser als an den glatten Scheiben.

Mit Hilfe der Filmtheorie konnte die chemische Reaktionsgeschwindigkeitskonstante

(k,) für die Reaktion von Cyclopentylbromid mit Magnesium aus der overall-Kinetik

(lO und dem Stofftransportparameter (kj berechnet werden. Dabei konnte der Wert

aus den Grignard-Versuchen bestätigt werden.


