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Einleitung

Obschon die Spaltung des Aethv lalkohols schon lange be¬

kannt war, wurde der Dehydratation von höheren Alkoholen

doch nur sehr wenig Beachtung geschenkt. Wurden auch noch

Untersuchungen über die Wasserabspaltung von Alkoholen bis

zu einer Molekülgrösse von sechs C-Atomen angestellt, so sind

die Beobachtungen an noch höheren Alkoholen nur sehr selten.

Es erschien deshalb vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ge¬

rechtfertigt, das Verhalten dieser höheren Alkohole etwas ein¬

gehender zu untersuchen. Diese Studien sind aber nicht nur

wissenschaftlich, sondern auch in ihrer technischen Bedeutung

von Interesse. Denn die Dehydratationsprodukte, die Olefine,

sind Stoffe, die wegen ihrer Doppelbindung den heute durch

•Polymerisation hergestellten Vinylverbindüngen vergleichbar sind.

Damit ist auch bereits ihre Anwendung gegeben. So können

sie als Ersatzstoffe für natürliche trocknende Oele oder als Im¬

prägnierungsmittel, als Grundlagen für Lacke, als Schutzmittel

gegen chemische Kampfstoffe oder zum Wasserdichtmachen von

Geweben Verwendung finden. Speziell erwähnt mögen noch das

Octylen und das Hexadecen sein, die für die Verbrennungsmo¬

toren von grossem Interesse sind. Das Octylen kann katalytisch

zu Isooctylen isomerisiert und dieses wiederum zu Isooctam

hydriert werden, welches wegen seiner hohen Klopffestigkeit
in Motoren grosse Bedeutung erlangt hat (Octanzahl). Das Hexa¬

decen oder Ceten verdankt seine Bedeutung seiner grossen Zünd¬

willigkeit, die einen Brennstoff für die Verwendung in Diesel¬

motoren geeignet macht (Cetenzahl).
Als Ausgangsstoffe zur Gewinnung der höheren Alkohole

kommen fette Oele, Fette und Wachse in Betracht, die, speziell

Abfallfette, wegen ihrer niedrigen Gestehungskosten eine tech¬

nische Herstellung von Olefinen durch Dehydratation von Al¬

koholen in der Weise, wie es in vorliegender Arbeit gezeigt wer¬

den soll, interessant erscheinen lassen.
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Theoretischer Teil

A. Allgemeines über die Dehydratation von Alkoholen

Ihrer leichteren Zugänglichkeit und dem grösseren Anwen¬

dungsbereich gemäss, ist über die Dehydratation der niederen

Alkohole bedeutend mehr gearbeitet worden, als über diejenige
der höheren. Müssen auch die Reaktionsbedingungen von Al¬

kohol zu Alkohol den unterschiedlichen Längen der Alkohol-

moleküle entsprechend variiert werden, so sind doch die Me¬

thoden, die bei der Dehydratation des Aethylalkohols ange¬
wandt wurden, auch auf die übrigen Alkohole übertragen worden.

Die Dehydratation wird in den meisten Fällen mit Hilfe von

Katalysatoren ausgeführt, wobei die homogene, speziell aber

die heterogene Katalyse herangezogen wird. Als Katalysatoren
werden Elemente, Mineralsäuren, Salze und Oxyde benützt.

t

Etwa seit Beginn der dreissiger Jahre ist man bei der Dehydra¬
tation von Alkoholen wieder auf die klassische Methode der

heterogenen Katalyse in der Dampfphase zurückgekehrt, auf

die Methode, mit der Priestley1) als erster einem Alkohol

ein Molekül Wasser entzog, indem er Aethylalkohol durch ein

auf Rotglut erhitztes Tonrohr leitete.

Auch heute werden wieder in vielen Fällen Tonerdekataly¬
satoren gebraucht; daneben ist aber in der Literatur noch eine

solche Fülle von Verbindungen fast aller chemischen Elemente

genannt und zum Teil durch Patente geschützt, dass auf eine

Aufzählung an dieser Stelle verzichtet werden muss. So sei

hier als Beispiel lediglich das Patent von Müller2) heraus¬

gegriffen, in welchern er Verbindungen der Elemente von sogar
fünf Gruppen (3.—7. Gruppe) des periodischen Systems emp¬
fiehlt.

Bevor wir nun zu den höheren Alkoholen übergehen, sollen
noch die Arbeiten von Frey3) und Haerry4) erwähnt werden,
') PhidT^fmns. 73, 429 (1783)
2) Schwed. P. 64 456

,) Uebei die Hydratation von Aethylen zu Aethylalkohol, Diss. E.T.H. (1942)
*) Ueber die Dehydratation und Pyrolyse der Propylalkohole. Diss. E.T. H. (1946)
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in denen die Wasserabspaltung von Aethylalkohol, resp. von

den beiden Propylalkoholen eingehend studiert wurde.

B. Literaturübersicht über die Dehydratatiom von höheren

Alkoholen

Die erste Wasserabspaltung, die an einem höheren Alkohol

ausgeführt wurde, liegt schon mehr als hundert Jahre zurück.

Es waren Dumas und Péligot.5) die als erste Cetylalkohol
über Phosphorpentoxyd destillierten und das erhaltene Produkt

als Ceten charakterisierten. Ebenfalls dieser Methode bediente

sich später Karassew6) bei seiner Spaltung von Dodecyl-

alkohol. Bei Möslinger7) findet der Phosphor in elementarer

Form (in der roten Modifikation) zusammen mit Jod seine An- «

wendung als Katalyt zur Gewinnung von Octen aus Capryl-
alkohol.

Der flüssigen Phase bedienten sich Senderens und Abou-

lenc8), die Cetylalkohol in Gegenwart von sieben Prozent Na-

triumbisulfat erhitzten, wobei ab 250° quantitativ Ceten ge¬

bildet wurde. Auf gleiche Weise verläuft auch die Bildung des

Heptylens aus dem entsprechenden Alkohol.

In einem Patent der Böhme Fettchemie G.m.b.H.9)

findet ein organischer Körper, nämlich Naphthalinsulfosäure-

monohydrat in einer Konzentration von höchstens zehn Prozent

Anwendung als Kontaktstoff für Alkohole mit mehr als acht

Kohlenstoffatomen im Molekül (bei Temperaturen von 210° und

mehr). In Analogie zlu den Versuchen von Newth10), welcher

in Anwendung der von Deimann") und Mitarbeitern ent-

5) A. 19, 292 (1836)

6) J. cliim. gen. 10, [72] 1704 (1940)

') A. 185, 52 (1877)

8) C. r. 190, 150 (1930)

9) D.R.P. 735 417 (1943)

io) Soc. 79, 915 (1901)

H) Crell. Ann. 11, 312, 430 (1795)

Ann. chim. 21, 58 (1797)
Ann. physique 2, 208 (1799)
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deckten Schwefelsäuremethode Aethylen durch Zutropfen von

Aethylalkohol in Phosphorsäure bei 160 bis 220° gewann, gelang
Waterman und Te Nuyl12) die Oeten-Gewinnung bei ca.

225°. Die Ausbeute an Olefinen nach diesen letztgenannten Me¬

thoden ist gering, da durch Polymerisation ölige Nebenprodukte
entstehen. Auch konnte sich diese Arbeitsweise in der Technik

wegen des grossen Verbrauchs an konzentrierten Säuren nicht

behaupten. Dies ist wohl mit ein Grund für das Scheitern des

Unternehmens von F rit sc he13), der in Umkehrung dieser Be-

aktion zur Gewinnung von Aethylalkohol Aethylengas in Schwe¬

felsäure absorbierte. Nach der Methode von Tschugaeff
führten Whitmore und Simpson14) Alkohole mit fünf und

acht Kohlenstoffatomen in das Methyl-Xanthogenat über, aus

welchem man durch Erhitzen das entsprechende Olefin erhält.

•Diese Methode, die den Vorteil hat, dass keine Umlagerungen
stattfinden, kann jedoch wegen der zu grossen Stabilität des

primären Xanthogenates nur für sekundäre und tertiäre, Alkohole

Anwendung finden.

Mittels einer weiteren Methode, die nicht als Katalyse be¬

zeichnet werden kann, erhielt K r a f f t15) die Olefine Cn H2n mit

12, 14, 16 und 18 Kohlenstoffatomen durch Destillation der

Palmitinsäureester der entsprechenden Alkohole. In Anlehnung
an K r a f f t destillierten A s i n g e r und E c k o 1 d tle) den Stea¬

rinsäureester des Cetylalkohols bei 330 bis 360° unter einem

Druck von 300 mm, wobei Ceten-1 in einer Ausbeute von 69 o/o
anfiel. Die von Priestley17) eingeführte Spaltung in der Gas¬

phase wieder aufgreifend, leitete Senderens18) Caprylalkohol
bei 300 bis 350° über einen Aluminium-Phosphat-Kontakt und

Sandonnini und B e z z i19) erhielten mit Aluminiumoxyd bei
340 bis 350° Ceten aus Cetylalkohol.

12) lt. 51, [4] 13, 533 (1932)
'3) Chem. Ind. 21, 27 (1898), 35, 637 (1912)
14) Am. Soc. 55, 3809 (1933)
15) B. 16, 3018 (1883)
16) B. 76, 585 (1943)
") loc. cit.

is) C. r. 144, 1110 (1907)
Bl. [4] 1, 693 (1907)

19) Atti R. Acad. Linoei, Roma, Rend [6] 12, 154 (1930)
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Diese und noch eine Reihe anderer Katalysatoren wie z.B. Alu-

minium-Silicat, Phosphor- und Arsensäure, Thorium-, Wolfram-

uiid Chromoxyd, Zinkchlorid und Natriumbisulfat, erwähnt die

LG. Farbenindustrie A.G.20) für Alkohole mit sechs und

mehr C-Atomen in der Ga,sphase und bei Temperaturen über

200° und zwar unter vermindertem Druck. Durch die Anwen¬

dung von Vakuum wird nicht nur das Gleichgewicht im Sinne

des Prinzips von Le Châtelier nach der Seite der Olefin-

bildung verschoben, sondern es wird überdies die Gefahr einer

Spaltung der entstandenen Olefine bedeutend verringert. Ein

anderes Mittel zur Verschiebung des Gleichgewichtes nach der

Seite der Olefine, sieht Mer ley21) in der sofortigen Entfer¬

nung des durch die Dehydratation fortwährend gebildeten Was¬

sere mit Hilfe eines niederen Alkohols, der, mit dem Wasser ein

azeotropes Gemisch bilden und als solches leicht abdestillieren

soll. Als Beispiel wird sekundärer Butylalkohol genannt. Im

Jahre 1936 erwarb die I. G. Farbenindustrie A.G. ein

weiteres Patent22) in welchem sie für die Dehydratation von

Alkoholen mit mehr als sechs C-Atomen ein Verfahren schützt,

nach dem in der Dampfphase bei Temperaturen von 280 bis

340° im Stickstoff- oder Kohlendioxydstrom gearbeitet wird,

mit einer Verweilzeit von ca. zehn Sekunden über den im D.R.P.

583 564 angegebenen Katalysatoren. Ganz analog arbeitet die

Woburn Degreasing Co.23) in flüssiger Phase bei Tem¬

peraturen von 200 bis 250° unter Atmosphären- und unter ver¬

mindertem Druck. Als Kontakt wird Tonsil, ein hydratisiertes

Magnesium-Aluminium-Silicat verwendet. Neben dem Verfahren

der Katalyse im inerten Gasstrom erwähnen Roberti, Mi¬

ner vin i und Berti24) noth eine Herstellung von Octen di¬

rekt aus Walrat, .nämlich die Destillation des letzteren bei 360°

unter vermindertem Druck.

Im Gegensatz zu diesen letztgenannten Arbeiten empfiehlt

20) D.R.P. 583 564 (1933)

21) A.P. 1 688 731 (1928)

22) F.P. 809 40?

23) A.P. 2 209 065 (1940)

2*) Energia term. 9, 182, Rom (1941)
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Treib s25) bei der Dehydratation der Alkohole C2 bis C8 und

diverser cyclischer Alkohole die Anwendung von Ueberdruck,
da dann die Zersetzungstemperatur von 300 bis 500° auf 200

bis 350° sinke. Im gleichen Sinne erwähnen White more und

Meunier26) Drucke von 2500 Ib. mit Phosphorsäure-Silicagel-
Katalysatoren bei einer Temperatur von 300°. Ipatieff27}
hingegen schreibt dem Druck eine hindernde Wirkung zu und

benutzt diesen Umstand, um die Dehydratation nur bis zur

Aetherstufe zu leiten.

C. Reaktionsmechanismus der Dehydratation

Durch die in einem Molekül vorhandenen Energien, die sich

zum Teil' in Vibration, Translation und Rotation der einzelnen:

Atome und Atomgruppen äussern, stellt selbst ein normaler,
aliphatischer Alkohol nicht ein etabförmiges, sondern ein sehr

bewegliches, in alle möglichen Lagen verdreh- :und verbieg¬
bares Molekül dar, sodass eine Annäherung seiner Hydroxyl¬
gruppe bald zu diesem und bald zu einem anderen Wasserstoff¬

atom stattfinden wird.

Die Möglichkeiten einer unmittelbaren Annäherung der Hy¬
droxylgruppe an die vorhandenen Wasserstoffatome finden aber

in der Konstitution des Moleküls eine Beschränkung. So sind

z.B. im 2,4-DimethyIpentanol-3, ^"8\cH-CH-CH<^"3
,
nur

CH3/ 2 13 4 \t/H3
1 OH 5

die Wasserstoffatome der Gruppen eins und fünf zugänglich.
In jedem Falle aber sind diejenigen Wasserstoffatome für die

Hydroxylgruppe unerreichbar, welche sich in a-Stellung zu ihr

befinden. Diese Ueberlegungen sind es, die Goldwasser und

Taylor28) dazu veranlasst haben, auf Grund ihrer Unter¬

suchungen eine Hypothese aufzustellen, nach welcher das zur

Wasserbildung notwendige Wasserstoffatom nicht, wie bis an-

hin angenommen wurde, von dem Kohlenstoffatom stammt,
das dem hydroxyltragenden Kohlenstoff benachbart ist. son-

25) B. 67, 942 (1934)
26) Am. Soc. 55, 3721 (1933)
27) Aluminiumoxyd als Katalysator in der organischen Chemie (1929)
s») Am. Soc. 61, 1751 (1939)
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dem erst vom nächsten oder gar übernächsten. Steht in soleh

einem Falle der zufälligen Annäherung der Hydroxylgruppe zu

einem' Wasserstoffatom die zur Wasserabspaltung notwendige

Energie gerade den Elektronen zur Verfügung, die für diese

Reaktion verantwortlich sind, so wird der Austritt eines Mole¬

küls Wasser erfolgen. Da,mit vermindert sich aber die Anzahl

der Elektronen der äussersten Schalen der beiden Kohlenstoff¬

atome, die die Hydroxylgruppe, resp. den Wasserstoff getragen

haben, um je eins. Die Verbindung geht in einen ungesättigten
Zustand über und erreicht erst durch die Bildung einies Ringes29)
eine Absättigung. Dieser Ring wird jedoch infolge seiner allzu-

grossen Instabilität sofort wieder an irgend einer Stelle aufge¬

spalten und die von neuem unpaarig gewordenen Elektronen

sättigen sich gegenseitig durch die Bildung einer Doppelbindung
ab.

CH2—CH—CH,—R /CH2—CH—CH2—R \ CH—CH„—CH2—R

x 1 ^ \
H ),OH

v \ CH, / ^ CH,

CH2/
Alkohol Olefin

Dieses Olefin ist nun insofern beständig, als es nur noch der

Crackung und evtl. der Isomerisierung unterliegen kann, worauf

in den diesbezüglichen Abschnitten näher eingegangen 'werden

soll. Die Wasserabspaltung wird, wie bei jeder derartigen Re¬

aktion, zuerst bei den aktivierten Alkoholmolekülen eintreten,

d. h. bei den Molekülen, die im Sinne der Maxwell'schen Ener¬

gieverteilung einen Energieinhalt aufweisen, welcher oberhalb

der mittleren Energie aller Teilchen liegt. Damit nun im

Laufe der Umsetzung des Alkohols nicht eine Verarmung an

aktiven Teilchen und damit ein Stillstand der Reaktion eintritt,

müssen inaktive Moleküle durch Stossübertragung mit Energie

versorgt und damit aktiviert werden. Da diese Aktivierung

aber sehr \iel Energie erfordert, benötigt die Uebertragung eine

entsprechende Zeit, sodass die Reaktion nur sehr langsam ver¬

laufen kann. Im Katalysator haben wir ein Mittel, die Re¬

aktion zu beschleunigen. An demselben wird der Alkohol ab-

29) \gl. G old wasser und Taylor, loc. cit.
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sorbiert, wobei meistens soviel Energie frei wird, dass damit

die ganze zur Aktivierung notwendige Energie, oder doch we¬

nigstens ein Teil davon, gedeckt werden kann. Durch diese

Verkleinerung der Aktivierungsenergie kann eine erhebliche Be¬

schleunigung der Reaktion erzielt werden.

Von grosser Bedeutung ist die \^ ahl1 des Katalysators, der,,
so gross auch seine Wirksamkeit in einem Fall sein mag, bei

einer anderen Reaktion ganz versagen kann. Der Katalysator
muss eine gewisse Affinität zu den Edukten haben, deren Sorp¬
tionsgeschwindigkeit jedoch nie grösser sein darf als die 'De-

sorptionsgeschwindigkeit der gebildeten Produkte, da der Kataly¬
sator in diesem Falle zu rasch ermüden würde. Sehr gut ge¬

eignet für Dehydratationsreaktionen ist die aktive Tonerde.

Es wird angenommen, dass der Katalysator bei Dehydra¬
tationsreaktionen nicht nur als materielle Grundlage dient, auf

welcher sich die Reaktion abspielt, ohne dass der Katalysator
selbst weiter beteiligt wäre, sondern die Auffassung der meis¬

ten Forscher geht dahin, dass der Katalysator selbst mit dem

Alkohol als chemische Zwischenverbindung auftritt, wie dies,

auch der Fall ist bei der von Williamson80) entdeckten

gut fassbaren Aethylschwefelsäure, welche das Zwischenprodukt
der Dehydratation von Aethylalkohol mit Schwefelsäure dar¬

stellt.

CH3CH2OH -f- H2S04 > CHjCHjOSC^OH + H20

Ein analoger Mechanismus kann bei der Verwendung von

Tonerde als Dehydratationskatalysator angenommen werden, wo¬

bei nach Sabatier31) das y-Aluminiumoxyd und nach Ipa-
tieff32) ein Aluminium-Metahydroxyd mit dem Alkohol Alu-

minate bilden, welche ihrerseits mit weiterem Alkohol den

entsprechenden Aether oder bei höherer Temperatur direkt das

Olefin bilden, und zwar in beiden Fällen unter Abspaltung von

Aluminiumoxydhydrat, welches durch Wasserabspaltung laufend

regeneriert wird.

3") A. 40, 98 (1854)
äi) Die Katalyse 48 (1927)
32) Catalytic Reactions, 541, 552
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Die Reaktionen sind also nach Sabatier folgendermassen zu

formulieren :

a) Al20, + 2C„ H2n+lOH > AL202 (0Cn H2n+i)2 + H20

bj) Al202(OCnH2n+1)2 + 2 CnH2n+1OH->2 (CnH2n+1)20 + Al202(OH),

Alj03 + H20

b2) Al202(OCn H2n+1)2 > 2 CnH2n + A!2Oä(OH)8

1
A1203 + HäO

Aus den Formulierungen b± und ba ersieht man, dass entweder

Aether oder Olefin gebildet werden, dass also der Alkohol direkt

in das Olefin übergehen kann, ohne Aether als Zwischenstufe

zu bilden. Diese Auffassung vertreten noch andere Forscher,

auf deren Arbeiten aber hier nicht eingegangen werden soll und

deshalb auf die Originale verwiesen sei33). Andere Autoren34)

wiederum vertreten die Ansicht, dass die Alkohole immer primär

in Aether übergehen, welche dann ihrerseits Olefine bilden,

können.

Diese Untersuchungen über den Mechanismus der Dehydra-

tation wurden an niedermolekularen Alkoholen ausgeführt, doch

darf angenommen werden, das9 sich die Reaktionen auch bei

den höhermolekularen Alkoholen ähnlich abspielen werden. Ob

bei ihnen Aether als Zwischenstufe auftritt oder nicht, ist auch

hier eine Frage der grösseren Stabilität des Alkohols oder des

Aethers und der selektiven Wirksamkeit des Katalysators

gegenüber dem einen oder anderen.

Wie es sich mit der von Goldwasser und Taylor vor-

33) Atkins und Perkins, Am. Soc. 47, 1163 (1925)

Gajentragad und J a t k a r, J. indian. ehem. Soc. 12, 486 (1935)

(C. 1936 I 2322)

Marx, Z. physikal. Chem. (B) 23, 33 (1933)

3±) Pease und Jung, Am. Soc. 46, 390 (1924)

Alvarado, Am. Soc. 50, 790 (1928)

Kearby und Sherlock, Ind. Eng. Chem. 32, 1607 (1940)
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geschlagenen Theorie über die intramolekulare Auswahl eines

bestimmten Wasserstoffatoms zur Dehydratation unter inter¬

mediärer Ringbildung bei den höheren Alkoholen verhält, kann

nichits Bestimmtes ausgesagt werden, ohne eine genaue Veitf-

teilung der entstehenden Prlodukte auf die durch die Katalyse
entstehenden Isomeren zu kennen. Es wäre jedoch möglich,
dass gerade der Umstand, der bei den vion Goldwasser und

Taylor untersuchten Alkoholen für die Ausschaltung eines

intermediären Fünf- oder Sechsringes verantwortlich ist, näm¬

lich die „geringe" Länge des Moleküls, bei den höheren Alko¬

holen wegen ihrer Länge, die Bildung eines solchen Ringes eher

gestatten würde.

D. Die di'ermodynamischen Grundlagen der Dehydratation

In der Thermodynamik besitzen wir ein Mittel, die Frage
zu beantworten, ob eine Reaktion unter bestimmten Bedingungen
überhaupt vor Sich gehen kann oder nicht, und wenn ja, bis

zu welchem Jnaximalen Betrage wir eine Umsetzung erwarten

können. Ist ein' Prozess thermodynamisch möglich, so ist dann

allerdings noch idie Frage der Reaktionsgeschwindigkeit zu

prüfen, denn selbst eine mögliche hundertprozentige Umsetzung
ist zwecklos, wenn die Geschwindigkeit nicht ein Mass erreicht,
das praktisch von Bedeutung sein kann. Doch soll hier nicht
auf die Reaktionskinetik eingegangen werden, da, wie wir im

Abschnitt über den Mechanismus der Dehydratation gesehen
haben, die Geschwindigkeit 'mit geeigneten Katalysatoren be~

einflussbar ist. So ist z. B. Wasserstoffsuperoxyd, eine stark

endotherme Verbindung, in reinem Zustande sehr beständig,
weil die Geschwindigkeitskonstante k!

K202 > H20 + 1/2 0_,
bei Zimmertemperatur praktisch Null ist; die Gegenwart von

Katalysatoren hingegen, wie 'z. B. Alkali oder auch nur das
Alkali von Junparaffinierten Glasgefässen, führt zu einer be¬

trächtlichen Beschleunigung der Zersetzung.
Diejenige Grösse, die Auskunft über die Möglichkeit einer

Reaktion gibt, ist die freie Energie. Eine Reaktion vollzieht sich

unter normalen Bedingungen, wenn ein Energiegefälle vorhanden.
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ist; sie geht also in der Richtung von dem Reaktionsfpartner
mit der grösseren freien Bildungsenergie zum Produkte mit der

kleineren freien Bildungsenergie. Die Differenz der freien Bil¬

dungsenergien der Reaktionsteilnehmer ist die freie Reaktions¬

energie, die ,definitionsgemäss einen negativen Wert aufweisen

wird, wenn die Reaktion positiv ist. Aus der freien Energie er¬

rechnet sich die Gleichgewichtskonstante K aus folgender Be¬

ziehung :

AF

K = e
f^T

und deren, für graphische Zwecke vorzüglich angewandte Lo¬

garithmus zu

AF
InK =

R-T

Aus diesen Gleichgewichtskonstanten erhält man den Bil¬

dungsgrad des Produktes, in unserem Falle der Olefine nach

folgender Ueberlegung:
Bezeichnen wir den molaren Anteil des gebildeten Olefins

mit a, so haben wir ebensoviel Wasser, also auch a erhalten.

Der nicht umgesetzte Alkohol beträgt dann (1—a)

Alkohol -

1—a

lenbrüch«

> Olefin +
a

e lauten somit:

Wasser

a Total: 1+a

1—a a

T+a

a

1+a 1+a

Nach dem Massenwirkungsgesetz erhalten wir dann für K

unter normalem Druck:

V l+o
j

V 1+a

)

(Olefin) (Wasser) \
1+a

/ \
1+a

) o?

K =

(Alkohol) / 1—a \ i_a2
/J-aX

\l+a/

und für den Bildungsgrad a:

+ K

19



Multipliziert man noch tt mit hundert, so erhält man die

Olefinausbeute in Prozenten.

Sind also die freien Energien aller an einer vRelaktion teil-

nehmenden Partner .bekannt, so lassen sich die Temperatur¬
bereiche, in welchen eine Umsetzung möglich ist, mit Leichtig¬
keit berechnen. Für den Fall der Dehydratatiion müssen also

die Werte der freien Bildungsenergie der in Frage kommendeni

Alkohole, Olefine und des Wassers bekannt sein. Im Journal

of Research of the National Bureau of Standarts35) sind dies©

Werte für die normalen, aliphatischen Olefine von Aethylen
(C2H4) bis zum Eikosen (C20H40), sowie für Wasser36) über einen

Temperaturbereich von 0—1000° 'K37) notiert. Für die höheren

Alkohole finden sich 'keine Werte der freien Energien; ebenso

fehlen die Daten der Bildungswärmen und Entropien, woraus sich

die freien Energien errechnen Hessen.

Aus den Tabellen von Rossini38) ist ersichtlich, dass sich

die freien Energien einer homologen Reihe von Olefinen oder

Paraffinen für eine bestimmte Temperatur von Glied zu Glied

um- einen konstanten Betrag verändern. Diese Inkremente pro
CH3-Gruppe, die für die Kohlenwasserstoffe mit sieben bis

zwanzig Kohlenstoffatomen aufgestellt "sind, erlauben eine Extra¬

polation der Werte von Olefinen resp. Paraffinen über ein be¬

liebig grosses Molekül mit über zwanzig C-Atomen hinaus,
sodass auf diese Weise die Werte für den Tetrakosyl- und Tria-

kontylalkohol erhalten werden konnten. Anderseits können diese

Inkremente auch dazu benutzt werden, die Daten der Alkohol¬

reihe zu berechnen, wenn mindestens der Wert für einen Alko¬

hol zur Verfügung steht. Dieser Wert, den Francis39) für

den normalen Butylalkohol liefert, und den wir als Ausgangs¬
punkt für die Berechnung der Dehydratation der Alkohole mit

8 bis 30 C-Atomen im Molekül nehmen, besitzt neben seinef

geringen Genauigkeit noch den Nachteil, dass er als Alkohol mit

vier Kohlenstoffatomen ausserhalb der homologen Reihe liegt.

s») 36, 585 (1946)
3«) 34, 155 (1945)
37) für Wasser »agar über einen Temperaturbereich von 0 bis 1500° K

38) J. Research NBS loc. cit.

39) Ind. Eng. Chem. 20, 284 (1928)
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für welche die von Rossini bestimmten Inkremente ihre

strenge Gültigkeit haben. Wir werden deshalb für die Dehydra-

tation der höheren Alkohole Werte erhalten, die absolut ge¬

nommen nur eine Annäherung darstellen, die aber dennoch ein

recht anschauliches Bild von dem Verhalten der einzelnen Gliedei

dieser homologen Reihe unter sich vermitteln.

So wird :z. B. die freie Energie von Hexadecylalkohol bei

700° K durch Hinzufügen von zwölf Inkrementen zu dem Wert

der freien Energie des normalen Butvlalkohols zu

AF700n-ButyIalkohol: — 4,66 kcal/Mol

AF70012xCH2 = 12X11,95 -f 143,40

AF700Hexadecylalkohol: -f- 138,74 kcal/Mol erhalten.

In dieser Weise wurden die Werte der freien Energie einer

Anzahl Alkohole mit Kohlenstofrzahlen zwischen 8 und 30

für die Temperaturen von 500, 600 und 700° K berechnet.

Die von Francis (nicht gegebenen Werte für 600° K lassen

sich nach der Beziehung
AF = — 59,470 + 26,41 T In T — 0,0113 T* — 86.8 T

finden, wenn für T 600° eingesetzt wird, oder durch gra¬

phische Interpolation aus den Werten für 500 und 700°.

Aus diesen Werten der freien Energie eines Alkohols, Olefins'

und des Wassers lassen sich nun wie bereits erwähnt die Werte

für die freie Reaktionsenergie der Dehydratation durch Sub¬

traktion der Summe der freien Energien der Edukte von der

Summe der freien Energien der Produkte berechnen.

Also wiederum am Beispiel des Hexadecylalkohols bei 700° K:

Hexadecylalkohol = Hexadecen -\- Wasser

AF700: + 138,74 -f 185,1 - 49,912

4- 135,188

AF700 der Dehydratation: -f 135,188
— 138,74

— 3,552 kcal/Mol

woraus in oben erwähnter Weise die Gleichgewichtskonstante
und damit die mögliche Ausbeute an Olefin zu errechnen ißt.

Die Werte des Bildungsgrades a sind in Tabelle 1 für einig>e
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höhere Alkohole Von C8 bds C30 bei Temperaturen von 500, 600

und 700° K zusammengestellt. Figur 1 veranschaulicht den An-

Tabelle 1

Bildungsgrad a der Delivd ratal ion einiger höherer Alkohole

500° 600u 700°

Octylalkohol = Octen -f Ho0 0.697 0.894 0.965

Decylalkohol = Decen -f- H20 0.700 0.896 0.966

Dodecylalkohol = Dodecen -\- H20 0.702 0.898 0.967

Tetradecylalkohol = Tetradecen -j- H2O 0.704 0.900 0.967

Hexadecylalkofaol = Hexadecen -f- H2O 0.707 0.902 0.968

Octadecylalkohol = Octadecen -f- H2O 0.710 0.903 0.969

Tetrakosylalkohol = Tetrakosen -|- H2O 0.717 0.907 0.971

Triakontylalkohol = Triakonten -|- H2O 0.724 0.912 0.972

Fig. 1

Log K der Dehydratation bei 700° K in Abhängigkeit von der Anzahl C-Atome

im Alkoholmolekül

l0 20 ~3Ö~

Anzahl C-Atome

stieg des Wertes der Gleichgewichtskonstanten der Dehydratation
mit zunehmender Moleküllänge der Alkohole bei 700° K. Ein

analoges Verhalten findet sich natürlich auch bei anderen Tem-

1.20

>t

Öl
o

«5
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peraturen, nur verschiebt eich dann die Kurve in den Bereich

\on Werten für log K, die ausserhalb der gewählten Skala fallen.

Man ersieht allso aus den gefundenen Werten von a, dass eine

Dehydratation dieser Alkohole bei 500, 600 und 700° K mit mehr

oder weniger grosser Umsetzung möglich ist. Ferner ersieht man

eine Zunahme der Leichtigkeit der Wasserabspaltung mit zu¬

nehmender Kohlenstoffzahl des Alkoholmoleküls.

Wir werden im experimentellen Teil nochmals auf diese

Feststellungen zurückkommen.

E. Nebenreaktiomen bei der Dehydratation von Alkoholen

Es ist klar, dass Bedingungen, die irgend eine Reaktion för¬

dern, gleichzeitig für eine andere Reaktion mehr oder minder

günstig sein können. Es treten dann neben der gewünschten Um¬

setzung Nebenreaktionen auf, deren Art von einer Anzahl von

Faktoren abhängt. Meistens hängen die verschiedenen Neben¬

reaktionen und die Hauptreaktion von den einzelnen Faktoren

nicht in genau derselben Weise ab, sodass man in der Variation

der einzelnen Redimgungen ein Mittel zur Ausschaltung oder

wenigstens zur Verringerung von unerwünschten Nebenreaktionen

hat. Die Wahl dieser Bedingungen setzt aber eine genaue Kennt¬

nis nicht nur der gewünschten Hauptreaktion, sondern ebenso

der Nebenreaktionen voraus. Es sollen deshalb nachfolgend einige

Vorgänge, die bei der Dehydratation von höheren Alkoholen

auftreten, etwas näher besehrieben werden.

1. Die Bildung Von Aethern

Im Abschnitt über den Dehydratationsmechanismus wurde

die Möglichkeit der Bildung eines Aethers -durch Zusammen¬

lagerung von zwei Molekülen Alkohol unter Abspaltung von nur

einem Molekül Wasser als Zwischenstufe oder als Nebenprodukt

bei der totalen Dehydratation zu Olefinen aufgezeigt. Da in

der Literatur bis heute nur sehr wenig über die Bildung von

höheren Aethern bekannt ist, sollen hier einige allgemeingültige

Betrachtungen aus dem Gebiete der niedermolekularen Aether

angeführt werden, um sie dann mit den im experimentellen

Teil zu beschreibenden Untersuchungen über die höheren Aether

vergleichen zu können.
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Am Beispiel des Aethylalkohols zeigt A1 v a r a d o *°) dass die

Aetherausbeute mit zunehmender Kontaktzeit und bei höherer

Temperatur zurückgeht. Diese Temperaturabhängigkeit ist auch

aus den Untersuchungen von Frey41) ersichtlich, bei welchen
eine maximale Ausbeute an Aethyläther bei 190° mit Metaphos-
phat-Katalysatoren gefunden wurde. Wiederum mit Tonerde ar¬

beitete Haerry42) bei der Dehydratation der Propylalkohole,
von denen der normale eine' maximale Aetherbildung von 10,5 o/o
bei 350° und bei der kurzen Kontaktzeit von 4,4 Sekunden auf¬

weist. Aus dem Isopropylalkohol hingegen konnte er keinen
Aether gewinnen und auch L a e 1 y4J) gelang die Darstellung
von Di-iso-Propyläther und Di-iso-Butyläther nur in Spuren.
Als höchste, auf diese Weise hergestellte Aether findet man den

Di-Hexyl- und den Di-Octyläther, die von Goldwasser und

Tayloru) auch nur bei ganz raschem Durchsatz und bei,

Temperaturen unterhalb 350° gefunden werden konnten. Einzel¬
heiten über Temperatur und Ausbeute werden jedoch von den

Autoren nicht angegeben, doch scheint aus dem Wortlaut her¬

vorzugehen, dasä die in der vorliegenden Arbeit im Falle des

Octylalkohols bei der Dehydratation im Stickstoffstrom ge¬
fundene maximale Ausbeute von 22o/0 von ihnen nicht erreicht
wurde.

Ueber die Bildung von Aethern der Alkohole C10 und Cl2 bei

Dehydratationsvesuchen finden sich in der Literatur keine An¬

gaben. Wir werden im experimentellen Teil an der gegebenen
Stelle nochmals darauf zurückkommen.

2. Die Isomerisierung der Olefine

a) Dappclbindungsisoirerie

Wird ein normaler, aliphatischer Alkohol dehydratisiert, so

entsteht die Doppelbindung zwischen den beiden Kohlenstoff¬

atomen, an welchen der nunmehr abgespaltene Wasserstoff,
resp. die Hydroxylgruppe gebunden waren, also zwischen dem

4°) loc. cit.

41) loc. cit.

*2) loc. cit. Seite 109

«) Diss. E.T.H. (1946)
44) loc. cit.
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ersten und dem zweiten C-Atom. Wir sprechen in diesem Fall

von einem> 1-Alken und bezeichnen es mit A1. Liegt die Doppel¬

bindung weiter gegen die Molekülmitte zu, so spricht man von

2-Alken, 3-Alken etc. und bezeichnet sie mit A2, A3 etc. Haben

wir es z. B. mit einem Hexen zu tun, so fallen A6 mit A1 und

A5 mit A2 zusammen, sodass sich in diesem Fall im ganzen nur

drei Möglichkeiten ergeben, wobei dann bei den Olefinen A2

und A3 allerdings noch zwischen eis- und trans-Form unter¬

schieden werden muss.

Zur Ermittlung der Lage der Doppelbindung sind verschie¬

dene Methoden vorgeschlagen worden. Die meisten Autoren ver¬

wenden die oxydative Spaltung der Doppelbindung und nach¬

trägliche Identifizierung der Spaltprodukte, bei denen es sich

um Aldehyde, Ketone oder Carbonsäuren handeln kann. Aus der

Länge des Moleküls dieser Produkte ergibt sich dann d'ie Lage
der Doppelbindung. Die Spaltung wird durch Ozonisation oder

durch Oxydation mit Kaliumpermanganat bewerkstelligt.

Die Ozonisation eines Olefins geschieht üblicherweise durch Einleiten

ion Ozon in das in einem Lösungsmittel gelöste oder verdünnte Olefin

während mehreien Stunden. Nach dem Abdestillieren des Lösungsmittels am

Vakuum wird mit alkalischem Wasserstoffsuperoxyd nachoxydiert. R'i e c h e4=)

hat ein Verfahren ausgearbeitet, nach welchem Olefine in einer Operation

quantitativ in Carbonsäuren aufgespalten werden. Karassew41) bestimmte

die Lage der Doppelbindung durch Spaltung der Olefine mit vierprozentigem

Kaliumpermanganat und Abtrennen der Säuren als Silbersalze. Diese Methode

der Spaltung der Doppelbindung wird von A s i n g e r*7) als nicht quantitativ

verlaufend erachtet. Er empfahl Ozonisation mit nachträglicher Spaltung

der Ozonide durch eine alkalische Suspension von Silberoxyd.

Auf physikalischem Wege bestimmten T u o t *8) und Mit¬

arbeiter sowie Fox und Martin49) die Lage der Doppelbindung
durch Infrarotabsorption.

Mit diesen Methoden ist es also möglich, die Lage der durch

Wasserabspaltung entstandenen Doppelbindung zu ermitteln und

mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass die durch Dehydra-

45) D.R.P. 565.158 (1931)

«) J. chim. gén. 10, 1699 (1940)

«) B. 75, 656 (1942)

*s) C. r. 211, 586 (1940); BI. Mém. [5] 10, 311 (1943)

«) Proc. Roy. Soc. (London) Ser. A. 175, 208 (1940)
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tation gebildeten einfach ungesättigten Olefine die Doppelbin¬
dung nicht ausschliesslich an der Stelle aufweisen, an welcher

beim Alkohol die Hydroxylgruppe gebunden war.

So fand Norduyn50) in dem nach Grosjea,nsl) durch
Destillation von undecylensaurem Baryt mit Natriumäthylat bei

50 mm gewonnenen Dodecylen, das
'

Vorliegen einer Anzahl von

Isomeren. Eine Erklärung hierfür finden Hoog, Verheus

und Zuiderweg52) in dem Phänomen der Wanderung der

Doppelbindung gegen die Mitte des Moleküls. Diese Verschie¬

bung findet jedoch nicht ihren Abschluss, wenn alle Doppel¬
bindungen in der Mitte ihres Moleküle sind, sondern es wird

ein Gleichgewichtszustand angestrebt, der dem Energieinhalt der

einzelnen Olefine entspricht. So findet A singer53) bei der

katalytischen Isomerisierung von Dodecylen ein ungefähr äqui-
molares Gemisch aller möglichen Olefine, wobei das Olefin A1,
das seiner endständigen Doppelbindung wegen den grössten
Energieinhalt besitzt, am schwächsten vertreten ist.

In Tabelle 2 geben wir die freien Bildungsenergien der ver¬

schiedenen Isomeren am Beispiel des Hexens bei 300° K nach

Rossini6*) wieder und Tabelle 3 zeigt die prozentuale Ver¬

teilung aller möglichen Dodecene, wie sie bei der katalytischen
Isomerisierung über mit Chlorwasserstoffgas aktiviertem Alu¬

miniumoxyd bei 380° entstanden sind.

Tabelle 2

Freie Bildungsenergien der iiomeren Hexene

Olefin
freie Bild'energie

kcal/Mol

1-Hexen

cis-2-Hexen

trans-2-Hexen

cis-3-Hexen

trans-3-Hexen

20,99

19,36

18,65

19,86

19,06

so) R. 38, 333 (1919)
si) B. 25, 478 (1892)
52) Faraday, 35, 913 (1939)
53) B. 75, 1247 (1942)
5*) J. Res. NBS 36, 584 (1946)
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Tabelle 3

Prozentuale Verteilung der isomeren Dodecene nach katalytischer Isomeri-

sierung über mit Chlorwasserstoffgas aktiviertem Aluminiumoxyd bei 380*

Dodecen Ai A2 A3 A4 A* A«

Mol o/0 10,7 19,7 16,8 17,6 17,3 19,3

Das Ausmass der Isomerisierung ist abhängig von der Tempe¬
ratur, in erster Linie jedoch vom Katalysator. So ist die Ver¬

teilung der isomeren Dodecene, wenn z. B. an Stelle des in

Tabelle 3 erwähnten, mit Chlorwasserstoffgas aktivierten Alu¬

miniumoxyds reine Tonerde als Katalysator verwendet wird,

wie aus Tabelle 4 ersichtlich ist, eine ganz andere, obwohl

ebenfalls bei 380° gearbeitet wurde.

Tabelle 4

Prozentuale Verteilung der isomeren Dodecene nach katalytischer Isomeri'

sierung über reiner Tonerde bei 380°

Dodecen A' A2 A3 A* Aä As

Mol o/0 40 49 7,9 2 0,75 0,35

Obschon A singer und Eckoldt66) beim Destillieren des«

Stearinsäureesters von Cetylalkohol bei 600 mm auch eine Tem¬

peratur von 350° erreichten, erhielten sie ein Olefin mit end-

ständiger Doppelbindung, was dem Arbeiten ohne Katalysator
zuzuschreiben ist. Anderseits hingegen fand A s i n g e r 56) eine

Isomerisierung bereits bei 250° unter der katalytischen Wirkung

von reiner Tonerde und Prévost57) konnte eine Wanderung

der Doppelbindung bei der Dehydratation des Aethylalkohole
schon bei 160 bis 170° feststellen und zwar sowohl mit Natrium-

bisulfat, wie auch mit Zinkchlorid auf Bimsstein.

55) loc. cit.

56) loc. cit.

5') Bl. Mém. [5] 8, 89 (1941)
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Die bereits zur Deutung des Mechanismus' der Dehydratations-
reaktion herangezogene Hypothese von Goldwasser und

Taylor68) vermag auch für die Wanderung der Doppelbindung
eine einleuchtende Erklärung zu geben. Je nachdem, welche

Bindung in dem intermediären Ring gespalten wird, entsteht

die Doppelbindung an der einen oder anderen Stelle. Durch er¬

neute Ringbildung und Wiederaufspaltung kann sich eine be¬

reits gebildete Doppelbindung innerhalb eines Moleküls uni'

eine Stelle verschieben.

CH2 / CH2 \ CH3
/

, ((b)/\(a) ) (a). /
CH-CH2-CH2-R v=^ \CH,—CH—CH2- R / y=± CH=CH—CH2—R

Tritt jedoch die Spaltung an der Stelle (b) auf, so erhält

man ein isomeres Olefin mit einer Seitenkette. Auf diese Art

der Isomerisierung soll nun im nächsten Abschnitt näher ein¬

gegangen werden.

b) Stellungsisomerie

Es kann also, wie wir eben gesehen haben, durch die Spaltung
des intermediären Ringes an einer anderen Stelle ein verzweigtes
Olefin entstehen. Zur Beantwortung der Frage, welche Spal¬
tungsart bevorzugt sein wird, stehen uns zwei Mittel zur Ver¬

fügung:
1. Die rechnerische Auswertung der energetischen Daten und

2. das Experiment, indem die entstehenden Produkte analysiert
werden.

Aus der Tabelle von Rossini59) über die freien Energien,
die für alle 18 Isomeren des Hexens bekannt sind, geht die

Spitzenstellung des n-Hexen-1 mit dem grössten Energieinhalt
klar hervor. Je energiereicher aber ein Körper ist, desto geringer
ist seine Stabilität und desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit

des Ueberganges in ein energieärmeres Isomeres, wie dies alle

übrigen Hexene in abgestufter Reihenfolge sind. So fand auch

Francis60) in seinen Untersuchungen, dass die primären Al-

5S) Ioc. cit.

59) loc. cit. 36, 584 (1946)

6°) loc. cit.
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kohole mit Seitenketten etwas stabiler sind, gerade wie die ver¬

zweigten Kohlenwasserstoffe stabiler sind als die unverzweigten.

Francis stellt, was in diesem Zusammenhang auch erwähnt

sein möge ferner fest, dass die Hydratation von Olefinen prak¬
tisch nie primäre Alkohole liefert, und er folgert hieraus gei-

ringere freie Energien für die sekundären und tertiären Alkohole.

Ist auch die Isomerisierung unter gewöhnlichen Bedingungen
vielleicht nicht sehr gross, so wird sie aber stark gefördert
durch die bei der Dehydratation benötigten Katalysatoren, wobei

die Art der Herstellung des Katalysators kaum eine Rolle

spielt.
Von grosser Bedeutung für die Isomerisierung ist die Kon¬

taktzeit. Wurde beispielsweise in einem Falle61) bei raschem

Durchsatz von Hexanol-1 über Aluminiumoxyd — bei 24o/o

nicht umgesetztem Alkohol — die Hauptmenge (49o/o) Hexen-1

gebildet, so konnten im Falle einer geringeren Geschwindigkeit
— bei totaler Dehydratation — nur noch 22o/0 Hexen-1 gefunden
werden. Diese Abnahme des primär gebildeten Hexen-I ging

zu Gunsten der übrigen Isomeren, wovon das 3-Methylpenten-2,
welches das energieärmste Isomere ist, das Hauptprodukt bildete.

Der gleiche Effekt kann auch bei raschem Durchsatz erreicht

werden, wenn als Katalysator das für die Isomerisierung spe¬

ziell geeignete Thoriumoxyd benutzt wird.

Man sieht also auch hier, wie bei der Dehydratation, dass

es die Reaktionsgeschwindigkeit ist, welche neben der thermo-

dynamisch gegebenen Möglichkeit eine Reaktion oft in ent¬

scheidender Weise beeinflussen kann.

3. Hydrierung und Dehydrierung

Mangels thermodynamischer Daten kann eine mögliche De¬

hydrierung von Olefinen zu Diolefinen nicht genau berechnet

werden. Im Falle des Gleichgewichtes Paraffin = Olefin -f- Was¬

serstoff ist die Umsetzung in dem für eine Dehydratation in

Frage kommenden Temperaturgebiet von ca. 200 bis 400° C

nach der Seite der Paraffine verschoben. Die Reaktionsgeschwin¬

digkeit dieser Hydrierung an Aluminiumoxydkatalysatoren ist

61) vgl. Gold wasser und Taylor, loc. cit.
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jedoch sehr klein und die bei den Dehydratationsreaktionein
durch Crackung entstehende Menge Wasserstoff nur gering, so¬

dass auf diese Weise kaum beträchtliche Mengen von ge¬

sättigten Kohlenwasserstoffen gebildet werden.

Die Dehydrierung ihrerseits, die mit ansteigender Temperatur
zunimmt, kann mit speziellen Katalysatoren (Nickel- und Chrom¬

oxyd, Zink-, Eisen- und Uranoxyd) sehr stark gefördert werden,
doch soll auf dieses spezielle Gebiet hier nicht weiter einge¬
gangen werden.

4. Oxydation

Die Oxvdation ist eine weitere Reaktionsmöglichkeit bei der

thermischen Behandlung von Kohlenwasserstoffen, die, speziell
wenn es sich um ungesättigte handelt, nicht ausser Acht ge¬
lassen werden darf. Die Oxydation von Doppelbindungen kann

ja so glatt verlaufen, das« sie nach verschiedenen Methoden

zur quantitativen Aufspaltung verwendet wird. Durch die An¬

lagerung von Sauerstoff an die Doppelbindung und nachträgliche
Spaltung entstehen sodann Oxydationsprodukte, wie Aldehyde,
Ketone oder Säuren.

Diese Oxydationen, die in der Technik mit Hilfe von Luft

zur Gewinnung von organischen Säuren aus hochmolekularen

bitumischen Kohlenwasserstoffen ausgeführt werden, können bei

der Dehydratation durch die Anwendung von Katalysatoren, die

nicht Oxydationskatalysatoren sind, wie z. B. das Aluminium¬

oxyd, weitgehend und durch die sorgfältige Entfernung der

Luft aus dem Reaktionsraum' praktisch ganz ausgeschaltet
werden.

Eine Oxydation durch den bei der Dehydratation gebildeten
Wasserdampf, wie sie über Chromoxyd-Katalysatoren beobachtet

wurde62), ist an Aluminiumoxyd nicht zu befürchten.

:) Goldwasser und Taylor, loc. cit.
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5. Crackung

Im Gegensatz zu den weiter oben beschriebenen Dehydrie¬
rungen, die durch geeignete Wahl der Katalysatoren ganz oder

doch zum grössten Teil eliminiert werden können63), haben wir

es bei der C-C-Spaltung mit einer Reaktion zu tun, die bei

entsprechenden Temperaturen bereits ohne Katalysator mit einer

solchen Geschwindigkeit verläuft, dass ihr im Rahmen der

Dehydratationsversuche eine entscheidende Bedeutung zukommt.

Es erscheint deshalb durchaus gerechtfertigt, etwas näher darauf

einzugehen.
Die Spaltung eines Moleküls an irgend einer Stelle tritt ein,

wenn sich die über alle Freiheitsgrade des Moleküls verteilte

Energie zufällig an dieser Stelle zu einem kritischen Betrag,
häuft. Dies wird natürlich umso eher eintreten, je grösser die

gesamte Energie des Moleküls ist, und diese wiederum ist eine

Funktion der Temperatur.
Je schwächer eine bestimmte Bindungsstelle an sich ist, desto

geringer ist die kritische Spaltungsenergie, bei welcher eine

Sprengung an dieser Stellle eintreten wird. So wird der Spaltung
der Doppelbindung nur eiirae sehr geringe Bedeutung zukommen,
da das Molekül an dieser Stelle ja durch die beiden Doppel-
bindungselektronen verstärkt wird. Anderseits sind es aber auch

wieder diese locker gekoppelten Valienzelektronen der Doppel¬
bindung, die durch ihre grössere kinetisch« Energie und damit

wegen ihrer grösseren Geschwindigkeit in erster Linie dazu

befähigt sind, durch ihre Stösse Spaltungen von einfachen

Bindungen hervorzurufen. Dass im Falle der Dehydratations¬
versuche die bereits gebildeten Olefine eher als der noch nicht

umgesetzte Alkohol einer Spaltung unterliegen werden, geht
nicht nur allein aus dem oben erwähnten Umstand der grösseren

Energie der locker gekoppelten Doppelbindungselektronen her¬

vor, sondern es ist auch noch die Tatsache der Schwächung
einzelner Bindungsstellen der Olefine von massgebender Be¬

deutung. Diese Schwächung von einfachen Bindungen nach der

Doppelbindungsregel von Schmidt64), nach welcher die direkt

M) vgl. S aba tier und Mailhe Bl. [4] 1, 107 (1907)

6±) B. 68i, 60 (1935) und 69-', 1855 (1936)
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neben der Doppelbindung liegende Bindung verstärkt, die

nächste hingegen geschwächt wird, geht so mit abnehmender

Intensität alternierend durch das ganze Molekül hindurch- Wie

Schmidt am Beispiel des Hexens zeigt, sind es denn auch in

der Tat diese geschwächten Stellen, welche zuerst aufgespalten
werden.

Nach diesen Ueberlegungen, die gezeigt haben, welche Stellen

innerhalb eines Moleküls die grösste bzw. geringste Sprengbar-
keit aufweisen, wollen wir dazu übergehen, auf Grund thermo-

dynamischer Betrachtungen herauszufinden, wie sich die Spaltung
innerhalb einer homologen Reihe verhält, und in was für einem

Verhältnis die verschiedenen Spaltprodukte zu einander stehen.

Für die Crackung von Paraffinen nach dem Schema

Cm+nH2(m+n)+2—> CmH2m+2 "4" Cn H2n

Paraffin Paraffin Olefin

hat Schulze65) folgende allgemeine Näherungsgleichung für

die freie Reaktionsenergie aufgestellt:

F = 18 700 — 500n — 26.9T — 1,0 nT

Diese Gleichung gibt ein sehr gutes Bild von dem tatsächlichen

Verlauf der Crackung, wie aus den exakten Berechnungen, die

wir für eine Anzahl von Olefinen im Bereiche von C8 bis C30

angestellt haben, ersichtlich ist. Diese Berechnungen der mög¬
lichen Gleichgewichtslagen der Spaltreaktionen erstrecken sich

für das Temperaturintervall von 300 bis 700° K über alle Spal¬
tungsmöglichkeiten der betreffenden Olefine. Die Werte für

die Zehnerlogarithmen der Gleichgewichtskonstanten der Crak-

kungsreaktionen von Olefinen mit 8 bis 18 Kohlenstoffatomen

im Molekül sind in den Tabellen 5 bis 10 zusammengestellt.
Die Tabelle 11 enthält für Triakonten-1 den Bildungsgrad a.

«5) Z. angew. Ch. 49, 268 (1936)
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Tabelle 5

Log K der Crackung von Octen

300° 400° | 500° 600° 700°

Octen = Hepten + C + H3

Hexen + Aethylen
Penten + Propylen
2 Butylen

+ 1.522

— 8.836

— 6.419

— 6.899

+ 2.447

— 4.765

— 2.841

— 3.191

+ 3.029

— 2.355

— 0.729

— 1.005

+ 3.434

— 0.755

+ 0.661

+ 0.445

+ 3.731

+ 0.381

+ 1.638

+1.471

Tabelle 6

Log K der Crackung von Decen

Decen == Nonen + C + H2 + 1.522 + 2.448 + 3.029 + 3.435 + 3.731

Octen + Aethylen — 8.833 — 3.761 — 2.354 — 0.749 + 0.382

Hepten+ Propylen — 6.398 — 2.825 — 0.726 + 0.668 + 1.741

Hexen + Butylen — 6.540 — 2.890 — 0.748 + 0.677 + 1.682

2 Penten — 6.200 — 2.617 — 0.495 + 0.905 + 1.891

Tabelle 7

Log K der Crackung von Dodecen

Dodecen == Undecen + C + H2 + 1.522 + 2.442 + 3.030 + 3.435 + 3.731

Decen + Aethylen - 8.833 — 4.762 — 2.353 — 0.753 + 0.382

Nonen + Propylen — 6.398 — 2.824 — 0.725 + 0.663 + 1.641

Octen + Butylen — 6.527 — 2.893 — 0.747 + 0.678 + 1.684

Hepten + Penten — 6.178 — 2.606 — 0.492 + 0.908 +1.893

2 Hexen — 6.160 — 2.595 — 0.490 + 0.904 + 1.892

Tabelle 8

Log K der Crackung von Tetradecen

Tetradecen = Tridecen + C + H2 + 1.523 + 2.877 + 3.029 + 3.434 + 3.731

Dodecen + Aethylen — 8.832 — 4.762 — 2.350 — 0.750 + 0.385

Undecen + Propylen — 6.397 — 2.831 — 0.721 + 0.667 + 1.644

Decen + Butylen — 6.527 — 2.894 — 0.743 + 0.676 +1.686

Nonen + Penten - 6.177 — 2.606 — 0.488 + 0.907 +1.896

Octen + Hexen — 6.158 — 2.593 — 0.486 + 0.909 +1.897

2 Hepten - 6.156 — 2.591 — 0.485 + 0.914 +1.899
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Tabelle 9

Log K der Crackung von Hexadecen

300° 400° 500° 600° 700°

Hexadecen = Pentadecen + C + H2 + 1.523 -t- 2.448 + 3.029 + 3.431 + 3.731

Tetradecen -j- Aethylen — 8.833 — 4.761 — 2.354 — 0.753 + 0.382

Tridecen -j- Propylen — 6.397 — 2.827 — 0.726 + 0.663 + 1.641

Dodecen -)- Butylen — 6.527 — 2.888 — 0.743 + 0.677 +1.687
Undecen -f- Penten — 6.177 — 2.606 — 0.488 + 0.907 + 1.896

Decen -f- Hepten — 6.158 — 2.593 — 0.486 -f 0.905 + 1.897

Nonen -f- Hexen — 6.157 — 2.590 — 0.485 -f 0.910 + 1.899

2 Octen — 6.155 — 2.589 — 0.485 + 0.910 + 1.899

Tabelle 10

Log K der Crackung von Octadecen

Octadecen = Heptadecen -)- C + H2 + 1.523 + 2.448 + 3.029 + 3.435 + 3.731

Hexadecen -j- Aethylen — 8.833 — 4.762 — 2.354 — 0.750 + 0.382

Pentadecen -\- Propylen — 6.397 — 2.825 — 0.726 + 0.664 + 1.641

Tetradecen -f- Butylen — 6.528 — 2.888 — 0.748 + 0.678 + 1.684

Tridecen -j- Penten — 6.177 — 2.603 — 0.493 + 0.907 +1.893
Dodecen -\- Hexen — 6.158 — 2.588 — 0.487 + 0.909 + 1.897

Undecen + Hepten — 6.156 — 2.591 — 0.485 + 0.914 + 1.899

Decen -\- Octen — 6.155 — 2.590 — 0.485 + 0.910 -f-1.899
2 Nonen — 6.156 — 2.590 — 0.485 + 0.910 + 1.899

Tabelle 11

Bildiinsgrad a der Crackung von Triakonten

300° 400° 500° 600» 700°

Triakonten = Nonakosen -j- C + II2 0.985 0.998 0.999 0.999 0.999

Octakosen -f- Aethylen 0.000 0.004 0.066 0.388 0.841

Heptakosen -|- Propylen 0.001 0.039 0.398 0.907 0.989
Hexakosen -\- Butylen 0.001 0.036 0.391 0.909 0.990
Pentakosen -f- Penten 0.001 0.050 0.495 0.943 0.994

Tetrakosen -\- Hexen 0.001 0.050 0.495 0.943 0.994

Triakosen -j- Hepten 0.001 0.050 0.496 0.944 0.994

Dokosen -f- Octen 0.001 0.050 0.496 0.944 0.994

Heneikosen -f- Nonen 0.001 0.050 0.496 0.944 0.994
Eikosen -|~ Decen o.ooi 0.050 0.496 0.943 0.994

Nonadecen -j- Undecen 0.001 0.050 0.497 0.944 0.994

Octadecen -|- Dodecen 0.001 0.050 0.496 0.944 0.994

Heptadecen -j- Tridecen 0.001 0.051 0.495 0.944 0.994

Hexadecen -\- Tetradecen 0.001 0.051 0.495 0.944 0.994
2 Pentadecen 0.001 0.051 0.491 0.944 0.994
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Diese Berechnungen, die wegen der ihnen zugrundeliegenden
allerneusten thermodynamischen Daten66) sehr genau sind, geben,
aber nicht ein ganz getreues Bild von den Crackungen wie sie

sich im Experiment abspielen werden. Denn die Spaltkörper
werden, wie wir im Abschnitt über Isomerisation gesehen ha¬

ben, nicht Olefine mit ausschliesslich endständiger Doppelbin¬
dung sein, wie auch die normalen, also unverzweigten Ketten¬

moleküle nur einen Bruchteil der Produkte ausmachen werden.

Leider sind jedoch die Daten der Olefine mit acht und mehr

Kohlenstoffatomen im Molekül nur für solche normale 1-Alkene

bekannt. Wenn es auch auf den ersten Blick scheint, dass die

Bildung der verzweigten Olefine mit Doppelbindungen, die nicht

endständig sind, ihrer niedrigeren Energie und damit ihrer

grösseren Stabilität wegen günstiger verlaufe als es unsere

Berechnungen angeben, so ist anderseits auch zu bedenken, dass

in den Berechnungen auch den Edukten die höchst mögliche
Energie der n-Alkene-1 zugeschrieben wurde. Die Rechnung
operiert somit wohl mit Werten für die freie Bildungsenergie
der einzelnen Reaktionsteilnehmer, die nicht ganz richtig sind,
dadurch aber, dass dieser Fehler auf beiden Seiten der Glei¬

chung gemacht wird, ergibt sich für die freie Reaktionsenergie
ein Betrag, der vom tatsächlichen Verhalten bei der Craekung
nur eine geringe Abweichung zeigen wird.

Aus diesen Werten sieht man, wa9 schon aus der Näherungs¬
gleichung von Schulze hervorgeht, dass die Crackung nicht

wie die Dehydratation, von der Länge des zu spaltenden Mole¬

küls abhängt, sondern neben der Temperatur einzig und allein

die Länge der gebildeten Olefine von Bedeutung ist. So spaltet
sich beispielsweise das CH2-Radikal von Octylen mit genau der¬

selben Leichtigkeit wie von Triakonten ab. Aus Tabelle 11

ist ersichtlich, dass 'mit Ausnahme der Abspaltung des CH3.-
Badikals eine Sprengung vorzüglich an Stellen, die in der Nähe

der Molekülmitte liegen erfolgen wird, dass also vorwiegend

längere Bruchstücke gebildet werden und die Sprengbarkeit

gegen kleinere Olefine hin, bis zu einem Minimalbetrage für

das Aethylen, immer geringer wird. Klar geht ferner die be-

66) vgl. Rossini, loc. cit.
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sondere Leichtigkeit der Abspaltung eines CHa-Radikals hervor,
das als solches unbeständig, in einer der folgenden drei Arten

reagieren wird:

a) ^CH2 > C + 2 H

11

H2

Das CH2-Radikal zerfällt in festen Kohlenstoff und in gas¬

förmigen Wasserstoff, welcher seinerseits in den Reaktions¬

gasen zu finden sein wird oder sich direkt bei seiner Entstehung
als aktiver Wasserstoff an eine Doppelbindung eines anderen

Moleküls anlagern kann. Beim Zusammentreffen mit einem

zweiten CH2-Radikal kann Aethylen (b), oder unter Kohlen¬

stoffabscheidung Methan (c) gebildet werden:

>CH2 -f- /CH2

Die Zunahme der Crackung mit steigender Temperatur er¬

folgt bei den einzelnen Spaltungsmöglichkeiten nicht gleicher -

massen, sondern in einer Weise, dass bei 700° K eine praktisch
äquimolare Verteilung aller Crackungsmöglichkeiten anzutreffen

sein wird, wie dies in Figur 2 veranschaulicht ist. (Die Breite

eines Bandes, auf der Ordinate gemessen, gibt den molaren

Anteil eines bestimmten Spaltprozesses an. Die Summe aller

Spaltreaktionen' = 1).

36



Fig. 2

Gleithgewichtskonzentrationen der Spaltprodukte von n-Triakonten

Temperatur °C

w
100 200 300 400

C»Hse+CH2

300 400 500 600 700

Temperatur °K
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III. Experimenteller Teil

A. Preparatives

1. Alkohole

Für die praktischen Versuche wurden folgende höheren Al¬

kohole verwendet:

Octylalkohol C8H17OH

Decylalkohol CioH21OH

Dodecylalkohol Cl2H25OH

Tetradecylalkohol CuH29OH

Hexadecylalkohol C16H33OH

Ortadecylalkohol C18H37OH

ferner

Tetrakosylalkohol C24H49OH

Triakontylalkohol C30H61OH

Es handelt sich bei allen diesen Alkoholen um normale,
aliphatische Körper mit einer geraden Zahl Kohlenstoffatome
wie dies bei den in der Natur vorkommenden Produkten der

Fall ist. Alkohole mit einer ungeraden Zahl von Kohlenstoff -

atomen können wohl synthetisch hergestellt werden, sind aber

in der Natur noch nie vorgefunden worden.

Zur Gewinnung der Alkohole C8 bis Ci8 standen zwei Roh¬

stoffe zur Verfügung: hydriertes Cocosöl und technischer Cetyl-
alkohol.

Die prozentualen Anteile der einzelnen Alkohole in diesen
beiden Rohstoffen sind, wie aus nebenstehender Tabelle zu er¬

sehen ist, ungefähr folgende:

Die Trennung der einzelnen Homologen erfolgte durch mehrmalige De¬
stillation im Vakuum einer Wasserstrahlpumpe (10 bis 20 mm) in einer ca.

20 cm hohen Fraktionierkolonne. Die Prüfung der Reinheit der erhaltenen
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Alkohole

im hydnerten
Cocosol

°/o Alkohol

in technischen

Cetylalkohol
o/o Alkohol

Octylalkohol 4,3

Decylalkohol 7.5 —

Dodecylalkohol
Tetradecylalkohol

53,8

9,7

2,6

12,6

Hexadecylalkohol

Octadecylalkohol
Rückstand (höhere

14,0

7,5

31,7

35,2

Alkohole, Harze etc.) 3,2 17,9

Alkohole erfolgte durch Bestimmung der Acetylzahl und, sofern möglich,

des Schmelzpunktes. Auch die in der Literatur öfters beschriebene Methode*

der Destillation der Essigsâureester dieser Alkohole wurde zur Trennung

der Bestandteile des technischen Cetylalkoholes herangezogen, wobei nach

der Verseifung der Destillate sehr reiner Hexadecylalkohol erhallen werden

konnte.

Die Gewinnung des Tetrakosyl- und des Triakontylalkohols

konnte wegen ihrer hohen Siedepunkte nicht mehr durch De¬

stillation erfolgen. Wir bedienten uns deshalb der fraktionierten

Kristallisation. Ausgangsmaterial für den Tetrakosylalko-
h o 1 war das Carnaubawachs.

Durch katalytische Hochdruckreduktion dieses Wachses, dessen Haupt¬

bestandteil die Carnaubasäure (C24H48O2) ist, konnte der Tetrakosylalkohol

in einer Reinheit von 82,5% gewonnen werden. Wegen der geringen Menge

des zur Verfügung stehenden Produktes und der Unkenntnis der Zusammen¬

setzung der Verunreinigungen, wurde auf eine weitere Reinigung verzichtet.

Der höchste von uns hergestellte Alkohol, der Triakontyl-

a 1 k o h o 1, wurde aus Montanwachs gewonnen.

Nach erfolgter alkalischer Verseifung gelang die Extraktion des Alko¬

holgemisches mit Aceton. Durch Kochen mit Essigsäureanhydrid wurden die

Alkohole sodann in ihre Acetate übergeführt, die nach Behandeln mit Aktiv¬

kohle durch fraktionierte Kristallisation aus Aethylalkohol von einander ge¬

trennt wurden. Nach mehrmaligem Umkristallisieren konnte eine Fraktion

erhalten werden, die einen Schmelzpunkt von 68—69° aufwies, und deren

Verseifung den bei 83—85° schmelzenden Triakontylalkohol ergab. Die ge¬

fundene Acetylzahl entsprach dem theoretischen Wert von 117.
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2. Katalysator

Einer der Hauptgründe, warum Aluminiumoxyd eines der

wichtigsten Wasserabspaltungsmittel geworden ist, liegt neben

den für die Dehydratation günstigen Eigenschaften in dem

Umstände, dass bei seiner Anwendung Nebenreaktionen nur in

sehr geringem Masse stattfinden. Aus diesem Grunde haben wir

uns für die Untersuchungen auf die Verwendung von aktiver

Tonerde beschränkt und die Darstellungsweise benutzt, nach
der die Aluminium Co. of America1), Wanecheidt

und Selzer2) und die Koninklijke Zwaveizurfa-

brieken N. V. Amsterdam3) arbeiten.

Nach dieser Methode wird ein besonders feinkörniges Aluminiumortho-

hydroxyd mittels Kohlendioxyd bei 40° aus einer Natriumaluminatlösung
ausgefällt und durch gründliches Dekantieren gereinigt. Nach dem Pressen

unter einem Druck von 300 Atmosphären wird das Orthohydroxyd bei
120° in das Metahydroxyd umgewandelt, welches seinerseits kurz vor dem

Versuch durch Erhitzen auf 350—400^ in das y-Aluminiumoxyd überge-
geführt wird.

,

/°H 120» /OH 3500 Al(°
AI — OH > AI

. > ) 0

Das auf diese Weise erhaltene yAluminiumoxyd, eine ku¬

bische Modifikation des gewöhnlichen a-Aluminiumoxyds, wie

es in kristalliner Form z. B. im Korund vorkommt, enthält

immer noch sechs bis acht Prozent Wasser. Eine solche Menge
Wasser scheint nach Ipatieff für Dehydratationszwecke am

günstigsten zu sein, während eine totale Entwässerung, wie sie

bei etwa 1000° Stattfindet, die Aktivität der Tonerde vernichtet.
Die Regeneration des Katalysators, der seine Aktivität durch die
Aufnahme des bei der Dehydratation sich bildenden Wassex9

einbüsst, geschieht durch Erhitzen im Luftstrom bei 350 bis

!) A. P. 2 247 624 (1941)

2) J. chim. appl. 14, 521 (1941)

s) F. P. 877 948 (1943)
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400°. Diese Regenerierfähigkeit ermöglichte die Verwendung
von ein und demselben Katalysator für alle Versuche.

B. Analytisches

Von grosser Wichtigkeit für die Auswertung der Versuche

ist natürlich die Kenntnis von Methoden, die es gestatten, die

Produkte exakt analysieren zu können. Es wird sich in unserem

Falle in der Hauptsache um die Bestimmung des gebildeten
Olefins neben nicht umgesetztem' Alkohol handeln. Daneben

erhalten wir aber noch, wie wir im theoretischen Teil gesehen

haben, eine Anzahl von Nebenprodukten, deren wichtigste der

dem Alkohol entsprechende Aether und die durch Crackung
entstandenen verschiedensten Abbauprodukte sind.

Die einfachste Methode, die es erlauben würde ein flüssiges

Olefin von festem Alkohol zu trennen, nämlich das Abfiltrieren,

was bei den Molekülen C12 bis C18 bei Zimmertemperatur bei

C8 und C10 jedoch bei tieferen Temperaturen erfolgen könnte,

versagt ausi dem Grunde, weil das Olefin den Alkohol zu lösen

vermag, und das Filtrat daher nie aus reinem Olefin besteht.

Eine sehr praktische Trennung gelingt durch Destillation,

die für unsere Zwecke jedoch auch nur in beschränktem Masse

Anwendung finden kann. Obschon es heute möglich ist, Sub¬

stanzen zu trennen, deren Siedepunkte nur um Bruchteile eines

Grades von einander abweichen, so bietet doch' oft die Trennung

eines Gemisches von nahe verwandten Stoffen, wie z. B. von

Homologen, grosse Schwierigkeiten, auch wenn sich die Siede¬

punkte um mehrere Grade unterscheiden. Für eine scharfe

Trennung wird eine möglichst hohe Kolonne verwendet, deren

maximale Höhe aber durch die Menge des zu destillierenden

Produktes begrenzt ist. Diese Grösse, die Menge der Substanz,

ist es auch, die in erster Linie entscheiden wird, ob eine Ana¬

lyse durch Destillation angezeigt ist oder nicht. Denn, können

auch zum Zwecke der Reinigung noch Milligramme destilliert

werden, so verursacht doch bei der Destillation von fünf

Kubikzentimeter eine Zwischenfraktion von nur zwei Tropfen
bereits einen Fehler von fast fünf Prozent. Die Destillation,
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wurde deshalb nur bei Produkten herangezogen, von denen min¬

destens 10 ccm zur Verfügung standen und bei der Gewinnung
der Aether, für 'die diese Methode als einzige in Betracht

kommen konnte.

Für die Bestimmung des nicht umgesetzten Alkohols wurde

die Acetylzahl und für diejenige des Olefins die Jodzahl ge¬

wählt, zwei rein chemische Methoden, die mit sehr wenig Sub¬

stanz auskommen (100 bis 500 mg).
Die Acetylzahl wird bestimmt durch. Veresterung des Alkohols mit

Essigsäureanhydrid oder Essigsäurechlorid. Durch Verseifung des gründlich
gereinigten Acetates wird dann eine dem Alkohol äquivalente Menge Essig¬
säure frei, die durch Titration mit alkoholischer Lauge »bestimmt werden

kann. Diese allgemein übliche Methode ist aber ziemlich zeitraubend, da sie

mehrere grössere Arbeitsgänge umfasst (Verestern, Auswaschen des über¬

schüssigen Säureanhydrids, resp. -chlorids, Trocknen, Abwägen, Verseifen).
Wir haben deshalb für unsere Bestimmungen, die Schnellmethode von

Smith und Bryant*) benutzt, die auf der Titration ^des im Ueber-

schuss zugesetzten Pyridinacetylchlorids beruht. Ohne auf Einzelheiten ein¬

zugehen, für die auf das Original verwiesen sei, sollen nur kurz die Glei¬

chungen erwähnt werden, nach welchen diese Reaktionen verlaufen.

Die Veresterung erfolgt durch eine überschüssige Menge von Pyridin-
acetylchlorid, welches sich bereits in der Kälte aus seinen Komponenten
bildet:

/ \ -f CH3 CO Cl
-==\ /COCHs

%_,
N\

\C1

Dieses Pyridinacetylohlorid verestert den Alkohol (ROH) auf dem Wasser¬

bad bei 60° in zwanzig Minuten:

/=x /COCH5
0\ci +R0H

^H

^_^\d CH,COOR

Das überschüssige Veresterungsmittel wird mit Wasser in der Kälte zersetzt

=v /COCH3

J\ci +H0H -> <C \ 4- CH3COOH + HCl

und die freigewordene Menge Salz- und Essigsäure kann durch Titration be¬

stimmt werden.

*) Am. Soc. 57, 61 (1935)
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Diese Methode, die durch die Anwesenheit von Olefinen nicht beeinträchtigt

wird, weist eine Fehlergrenze von höchstens 4^ 0,5% auf.

Die Jodzahlbestimmung beruht auf der Anlagerung eines Halogens an die

reaktionsfähige Doppelbindung:

R—CHa—CH=CH2 -f- Br2 > R—CH2-CH—CH2
I I

Br Br

Durch Rücktitration des überschüssigen Halogens mit Natriumthiosulfat, er¬

gibt sich die vom Olefin aufgenommene Menge. Ausser dieser Addition an,

die Doppelbindung kann aber noch Substitution erfolgen, indem ein Wasser-,

Stoffatom durch ein Halogen ersetzt wird, wobei Halogenwasserstoff frei wird.

R—CH2—CH2—CH=CH2 -f 2 Br, >R—CH—CH2—CH-CH3 + HBr

I 1 !

Br Br Br

Substitution Addition

Die Grösse der Substitution hängt von der Struktur des Moleküls und von

der Art des angewandten Halogens ab. Das Molekül ist in unserem Falle

gegeben, sodass wir nur noch in der Wahl des Halogens frei sind. Da

Fluor und Chlor zu aktiv sind, kommen nur noch Brom und Jod in

Frage. Brom hat den Nachteil der Substitution; Jod reagiert nur unvoll¬

ständig. Es wurden deshalb schon verschiedene Mischungen dieser Halogene

vorgeschlagen, deren Genauigkeit oft aber nur für die Anlagerung an be¬

stimmte Stoffe genügend ist, während andere Substanzen wiederum nur un¬

vollständig halogeniert oder aber substituiert werden können. Um jedoch

allen Möglichkeiten gerecht zu werden, haben wir die Methode der Jodzahl

nach M c. J1 h i n e y 5) gewählt, nach welcher zwar auch «mit Brom ge¬

arbeitet wird, die dabei auftretende Substitution aber ebenfalls bestimmt wird

und dann von der gesamten Menge des verbrauchten Broms abgezogen

werden kann. Es soll auch hier nur kurz auf das Reaktionsschema einge¬

gangen werden :

Durch das hinzugefügte Brom wird die Doppelbindung des Olefins abge¬

sättigt und durch eine eventuelle Substitution eine entsprechende Menge

Bromwasserstoff freigesetzt, welche in der Kälte in Wasser absorbiert wird.

Das ganze Gemisch wird hierauf mit Kaliumjodid versetzt, wovon durch

das überschüssige Brom eine äquivalente Menge zu Jod oxydiert wird:

Br2 + 2KJ > 2KBr -f Jä

Fügt man nun noch Kaliumjodat hinzu, so kann auch hieraus durch Oxydo-

5) Am. Soc. 21, 1084 (1899)
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Reduktion eine den Wasserstoffionen des Bromwasserstoffs entsprechende,

Menge Jod frei werden:

6 H' + 5 J' + J03' > 3Jj-f3H20-

Das nach diesen beiden Gleichungen freigewordene Jod kann durch Titration

mit Natriumthiosulfat bestimmt werden. Die Differenz zu dem anfänglich

hinzugefügten Brom ergibt dann den an das Olefin durch Addition ge¬

bundenen Anteil, woraus sich die Anzahl der Doppelbindungen berechnen

lässt.

Obschon die Genauigkeit dieser Methode in keiner Weise zu

wünschen übrig lässt, und die Bilanz der Produkte aus Dehydra-
tationsversuchen bei Temperaturen unterhalb 300° C die Rich¬

tigkeit der einzelnen Analysenresultate bestätigte, indem die

Summe der einzelnen Produkte (nicht umgesetzter Alkohol +

Aether + Olefin) stets 100 o/0 ergab, konnte die Bestimmung des

gebildeten Olefins nicht 'durchwegs auf Grund der Jodzahl

erfolgen. So wird das Resultat von Dehydratationsversuchen,
die bei Temperaturen oberhalb 300° ausgeführt wurden, durch

die in diesem Gebiet stattfindenden Crackreaktionen verfälscht.

Denn unterliegt ein Olefin der thermischen Spaltung, so ent¬

stehen daraus zwei Olefine, z. B.

R-CH2—CH2—CH2—CH=CH—R > R—CH=CH2 -f CH3-CH=CH—R

und der Halogenverbrauch bei der Jodzahlbe6timmung wird

entsprechend grösser, sodass gegebenenfalls Werte erhalten wer¬

den können, die eine Olefinbildung von über 100% anzeigen
würden. Aus diesem Grunde muss die Olefinbestimmung in den

Fällen, wo Zersetzungsprodukte anwesend sind und eine direkte

Bestimmung durch Destillation aus einem früher erwähnten

Grunde nicht in Frage kommen kann, auf indirektem Wege er¬

folgen. Es werden somit alle übrigen Anteile des Produktes,
einschliesslich der gasförmigen 'Zersetzungsprodukte bestimmt,
sodass für den auf 100o/0 fehlenden Rest nur noch das Ole¬

fin und die flüssigen Spaltprodukte übrig bleiben. Aus der Ab¬

weichung der gefundenen JodzaM von der für das bestimmte

Olefin berechneten, kann sodann auch noch dieser Restanteil
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in seine Komponenten, gesuchtes Olefin und Spaltprodukte,

aufgeteilt werden.

Die Untersuchung der entstehenden Gase wird durcK den in

unseren Versuchen verwendeten Stickstoff-Spülgasstrom er¬

schwert. Das Aufbewahren in einem Gasometer zwecks späterer

Analyse hat deshalb wegen der zu grossen Verdünnung der

Gase keinen Wert. Für einige Versuche wurde der Stickstoff

durch Kohlendioxyd ersetzt, welches vor dem Auffangen d«r

Gase im Gasometer in Lauge absorbiert werden kann. Diesem

Vorteil des Kohlendioxyds steht aber die Bildung von Kohlen-

monoxyd gegenüber, welches in der Analyse gefunden wurde,

obwohl in diesem Temperaturbereich -das Gleichgewicht nach

der Seite der Kohlendioxydbildung verschoben ist. Aus diesen

Gründen musste auf ein Aufbewahren im Gasometer verzichtet

werden und es 'wurde deshalb eine kontinuierliche Verbrennung

der Gase über Kupferoxyd gewählt, und die Verbrennungspro¬

dukte Wasser und Kohlendioxyd in Calciumchlorid resp. einer

Mischung von Natronasbest un;d Natronkalk absorbiert und

gewichtsanalytisch bestimmt. Diese Art der Gasbestimmung er¬

laubt zwar keine Unterscheidung der einzelnem Bestandteile,

sie gibt aber immerhin ein genaues Bild von der Menge der

gasförmigen Zersetzungsprodukte und gestattet ferner die Be¬

rechnung des Verhältnisses von Kohlenstoff zu Wasserstoff

im Gasgemisch.

C. Apparatives

1. D ehydr ata tionsap par a t ur

Obschon das Prinzip einer kontinuierlich arbeitenden De-

hydratationsapparatur einfach ist, kompliziert sich eine solche

wenn Wert auf gut reproduzierbare Resultate gelegt wird. Der

Teil der Apparatur, in dem sich die eigentliche Reaktion, die

Wasserabspaltung, vollzieht, ist das Kontaktrohr (Nr., Fig.3).

Es besteht aus Jenaer Glas, ist 30 cm lang und hat einen

Durchmesser von 4 cm. In der Mitte liegt auf einem kleinen

Glasgestell der Aluminiumoxyd-Katalysator in etwa erbsen-
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Fig. 3

Dehydratationsappaiatur

S riAnjuun

grossen Stücken. Für alle Versuche wurden 50 ccm Kataly¬
sator mit einem' Gewicht von 20 bis 22 g verwendet. Die

Energiezufuhr erfolgt durch einen elektrisch beheizten Mantel,
der über das Kontaktrohr gestülpt werden kann'. Die Heizung
wird selbsttätig durch ein Relais reguliert, welches durch das

von oben her in den Katalysator gesteckte Kontaktthermometer

gesteuert wird. Auf diese Weise kann die Temperatur auf+ 4°

genau gehalten werden. Durch den seitlich in das Kontaktrohr

einmündenden Verdampfer (2) ist es möglich, den Alkohol in

der Dampfphase über den Katalysator zu leiten. Die zur Ver¬

dampfung notwendige Energie wird somit nicht dem Wärme¬

inhalt des Katalysators entzogen, sodass dieser entsprechend
mehr Energie für die endotherm verlaufende Dehydratations-
reaktion liefern kann. Durch die schwache Neigung: des Ver-

dampfers wird die Zufuhr von noch1 nicht verdampftem, flüs¬

sigem Alkohol verhindert. Die Heizung ist auch hier elektrisch

und automatisch. — Für die Dehydratationsversuche in der

flüssigen Phase wird die ganze Apparatur um einen Winkel

von ca. 30° gekippt, sodass der flüssige Alkohol aus dem Ver-
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dampfer in das Kontaktrohr fliessen kann. — Da die Alkohole

\om Dodecylalkohol an bei Zimmertemperatur fest sind, wer¬

den sie im Vorwärmer (3) bei 100° geschmolzen und gelangen
dann durch den Hahn, (4) in den Verdampfer. Die Tropfge-

schwindigkeit kann durch diesen Hahn reguliert werden; sie

bleibt aber nicht genügend konstant, sodass sie während des

ganzen Versuches mit Hilfe eines Tropfenzählers (5) kontrol¬

liert werden muss. Die konstante Zuflussgeschwindigkeit wird

noch durch einen Druckausgleich, welcher für die Versuche

im Vakuum, unerlässlich ist, erleichtert. Durch die Düse (6)
wird das Trägergas in die Apparatur eingeführt. — Das aus dem

Katalysator austretende Produkt wird im Kühler (7) kondensiert

und im kalibrierten Auffanggefäss (8) gesammelt. Die in den

Oefen durch Zersetzung entstehenden Gase werden mit dem

Trägergas in einer Waschflasche (9) mit Kalilauge von Kohlen¬

dioxyd befreit und in einem Trockenturrn (10) über Calcium-

chlorid getrocknet. Im anschliessenden Ofen (11) werden die

Crackgase zwecks C-H-Bestimmung bei 800° über Kupferoxyd
a erbrannt und die Verbrennungsprodukte Wasser und Kohlen¬

dioxyd getrennt aufgefangen (12 und 13), wie es bereits: im

analytischen Teil ausgeführt worden ist.

2. Die Reinigung des Trägergases

Wie aus den Vorversuchen zu ersehen sein wird, ist die

Anwesenheit von Sauerstoff im Reaktionsraum, wegen seiner

oxydierenden Wirkung möglichst zu vermeiden. Nun ist aber

der in Stahlflaschen erhältliche Stickstoff nie ganz sauerstoffrei.

Durch die nachfolgend beschriebene Reinigung gelang es aber,

die letzten Reste Sauerstoff zu entfernen.

Der Stickstoff wird durch ein 50 cm hohes und 4 cm weites Glasrohr ge¬

leitet, das mit 200 g gelbem Phosphor in Form von kleinen Stäbchen von

ca. 5 cm Länge und einem Durchmesser von 0,5 cm angefüllt ist (14).
Vor der Benützung wird das Wasser, unter welchem der Phosphor auf¬

bewahrt wird, unter gleichzeitigem Einleiten von Stickstoff, abgelassen. In

der anschliessenden Kolonne (15) werden die sich bildenden Phosphoroxyd-

Dämpfe an Aktivkohle und Silioagel absorbiert. Die vom Pliosphor nicht

entfernten restlichen 0,2°/o Sauerstoff werden noch in einer alkalischen

Natriumhydrosulfitlösung (16) ausgewaschen. Die Gleichmässigkeit des so

gereinigten Stickstoffstrome^ wird durch den mit Wasser gefüllten Ueber-
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druokregulator (17) gewährleistet und die Geschwindigkeit am Strömungs¬
messer (18) kontrolliert. Um die mitgerissene Feuchtigkeit zu entfernen,
wird der Stickstoff vor dem Eintiitt in die Apparatur noch im Trockenturm

(19) über Calciumchlorid getrocknet.

Die ganze Apparatur, deren Verbindungen vorwiegend aus

Glasschliffen bestehen, kann mit der Wasserstrahlpumpe auf

10—15 mm evakuiert werden. In diesem Falle wird dann die

Düse zur Einleitung des Trägergases durch eine Kapillare er¬

setzt.

D. Versuche

1. Vorversuche

Um eine Anzahl von Versuchen einander gegenüberstellen zu

können, müssen sie unter vergleichbaren Bedingungen ausge¬

führt werden. Diese Bedingungen werden mit Vorliebe so ge¬

wählt, dass optimale Resultate erhalten werden können. Ander¬

seits muss aber auch darauf Rücksicht genommen werden, dass

ein einzelner Versuch nicht allzuviel Zeit in Anspruch nehmen

darf und dass er, soll er vielleicht einmal technisch ausge¬
arbeitet werden, nicht zu komplizierte Vorrichtungen erfordert.

Es wird deshalb eine Reihe von Vorversuchen angestellt, die

die Aenderung der Resultate mit wechselnden Bedingungen zei¬

gen. Kann so durch eine einfache Abänderung in der Ausführung
eine bedeutende Verbesserung des Umsatzes erzielt werden, so

wird diesem Umstand, der technisch von grosser Bedeutung sein

kann, Rechnung getragen werden müssen. Anderseits sollen

aber die Versuche im Interesse einer wissenschaftlichen Auf¬

klärung auch unter Bedingungen, die die eigentliche Reaktion

hemmen, ausgeführt werden, um den auf diese Weise evtl.

geförderten Nebenreaktionen grössere Beachtung schenken zu

können.

a) Der Euifluss eines Trägergases

In einer ersten Reihe von Versuchen soll zunächst gezeigt
werden, in welcher Weise die Anwendung eines Trägergases
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gemäss dem Patent der LG. Farbenindustrie A.G.6) die

Dehydratationsreaktion zu beeinflussen vermag.

Ein erster Vorteil, den das Arbeiten im Gasstrom bietet,

ist die grössere Menge an erhaltenem Produkt, da die vom

Katalysator zurückgehaltene Substanz auf diese Weise heraus¬

gespült wird. Bei der von uns verwendeten Alkoholmenge von

5 bis 10 g pro Versuch, beträgt der solchermassen erhaltene

Zuwachs 20 bis '25%. Diese am Katalysator absorbierte Sub¬

stanzmenge könnte aber auch gewonnen werden, wenn die

Versuche ohne Trägergas ausgeführt würden, wie dies von fast

allen im theoretischen Teil erwähnten Forschern gemacht wurde.

Man würde in diesem Fall die Spülung erst nach beendetem

Versuch einsetzen lassen, was einfacher ist, als die Substanz

durch Extraktion aus dem Katalysator zu gewinnen. Diese

Arbeitsweise gäbe aber ein verzerrtes Bild von der Olefin-

bildung, da das nachträglich herausgespülte Produkt eine ganz

andere Zusammensetzung aufweist, als der während dem Ver¬

such gewonnene Anteil. Wie ausi den zwei in Tabelle 12 an¬

geführten Beispielen der Dehydratation von Dodecylalkohol bei

270° ersichtlich ist, sind die durch nachträgliche Spülung er*-

haltenen Fraktionen bedeutend olefinreicher, was nicht nur

der grösseren Kontaktzeit, sondern auch der grösseren Ver¬

dünnung dieser Anteile zuzuschreiben ist.

Tabelle 12

Olefingehalt der während der Versuche und der erst durch nachträgliche

Spülung erhaltenen Produkte.

Versuch

No

erhaltenes Produkt

während Versuch nach beendetem Versuch

(ohne Spülung) (Spülung 4 Stunden)

Menge

g

Olefin Menge

g

Olefin

%

1 5,2 14,1 1,9 74,5

2 5,1 17,3 1,7 71,0

e) loc. cit.



Doch nicht nur ein mengenmässiger Anstieg der Reaktions¬

produkte ist die direkte Folge von der Anwendung eines Trä¬

gergases bei der Dehydratation, sondern auch in qualitativer
Hinsicht ist eine beachtliche Aenderung festzustellen. Denn

vergleichen wir zwei unter sonst gleichen Bedingungen (gleiche

Eintropfdauer, gleiche Temperatur) ausgeführte Versuche, von

denen beim einen mit einem Trägergas, beim anderen jedoch
ohne ein solches gearbeitet wurde, so sieht man, dass im er-

steren Falle ein viel grösserer Umsatz stattgefunden hat, als

bei der Dehydratation ohne Trägergas.
Die aus je drei Versuchen gewonnenen Durchschnittswerte

der Olefinbildung bei der Dehydratation von Dodecylalkohol
bei 270° sind in diesen beiden Fällen:

a) mit Trägergas: 40o/o Dodecen

b) ohne Trägergas: 15% Dodecen.

Der positive Einfluss eines Trägergases tritt also auch in

dieser Hinsicht zu Tage. Als Erklärung, auf welche Art und

Weise diese günstige Wirkung durch das Trägergas hervorge¬
rufen wird, haben wir zwei Möglichkeiten zu untersuchen. Es

sind dies die durch das Träger «ras her\orgerufenen Verände-

rungen der Konzentration und der Verweilzeit des Alkoholes

über dem Katalysator. Die im obigen Beispiel erwähnte Ver-

grösserung des Umsatzes war entweder die Folge einer kürzeren

Kontaktzeit, oder der grösseren Verdünnung. Wie wir jedoch
später sehen werden, kann eine vermehrte Olefinbildung wohl

durch eine längere Berührungszeit über dem Katalysator er¬

zielt werden, nicht' aber durch eine Verkürzung dieser Zeit.

Es wird deshalb die durch das Trägergas hervorgerufene Ver¬

dünnung für den besseren Umsatz verantwortlich gemacht wer¬

den müssen, ohne jedoch die reinigendei Wirkung des Träger¬
gases zu übersehen, die es durch das Ausspülen des Kataly¬
sators auf diesen ausübt.

Aus diesen Gründen wurde einer Dehydratation im Träger¬
gasstrom der Vorzug gegeben, und die Spülung nach beendetem

Eintropfen des Alkohols noch solange fortgesetzt, bis der Haupt¬
anteil des am Katalysator zurückgehaltenen Produktes heraus¬

gespült war. Die pro Zeiteinheit ausgetriebene Substanzmenge
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nimmt mit zunehmender Spüldauer ab, sodass nach vierstün¬

diger Spülung fast die ganze Menge des überhaupt austreib-

baren Reaktionsgemisches erhalten "werden konnte. Eine grössere

Geschwindigkeit des Spülgases könnte wohl auch noch den im

Katalysator -verbliebenen Rest verdrängen, doch würde die Ab¬

scheidung auf diese Weise erschwert werden. Dadurch könnte

aber ein Teil dieser Produkte in die nachfolgende Gasbe¬

stimmungsanlage gelangen, wodurch auch noch das Resultat

für die gasförmigen Zersetzungprodukte verfälscht würde. Des¬

halb wurde der Trägergasstrom nie grösser als 0,5 Liter pro

Stunde gewählt und der durch den Katalysator verursachte

Verlust in Kauf genommen. Dieser Verlust nimmt mit zuneh¬

mender Länge des Molekülsi Und abnehmender Temperatur zu

und kann bis zehn Prozent ausmachen.

Der folgende Versuch zeigt die Abnahme der Menge des

Eluates mit der Spüidauer. Die nach 240 Minuten erhaltene

Sättigungsmenge wurde, unter Vernachlässigung des im Kata¬

lysator verbliebenen Restes gleich 100 Oo gesetzt.

Tabelle 13

Abnahme der Menge des Eluates mit der Spüldauer

Dauer der Spülung
Eluat

nach beendetem Versuch

Minuten g 7»

20 1,00 60,6

60 1,53 92,7

180 1,61 97,7

240 1,65 100

300 1,65 100

Dieser Versuch zeigt, dass in der ersten Zeit der nach be¬

endeter Alkoholzugabe weitergeführten Spülung der grösste An¬

teil erhalten wird. Es wurde deshalb im Interesse der Aus¬

schaltung von möglichen Fehlerquellen, die eich mit verlän¬

gerter Versuchsdauer vergrössern könnten, (z. B. durch eine
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Undichtigkeit in der Gasbestimmungsanlage oder den Eintritt

von Luft in die Apparatur) für alle unsere Versuche ein© ein¬

heitliche Spüldauer von 90 Minuten nach beendeter Alkohol¬

zugabe festgelegt. Die Bestimmung der mengenmässigen Anteile

der einzelnen Produkte; erfolgt dann in bereits erwähnter Weise,

wobei die Summe der aufgefangenen Reaktionsprodukte als

100 o/o angenommen wird.

Wie im theoretischen Tqil gezeigt worden ist, versucht die

LG. Farbenindustrie A.G. durch die Anwendung von

Vakuum und Mer ley durch die Bildung eines azeotropen Ge¬

misches das Gleichgewicht nach der Seite der Olefine zu ver¬

schieben. Dieselbe Wirkung übt auch ein Spülgas aus, indem

es den Teil des durch die Dehydratation gebildeten Wassers,

der vom Aluminiumoxyd nicht chemisch gebunden werden kann,

aus dem Reaktionsraum entfernt. Einen weiteren Vorteil bietet

das Arbeiten mit Trägergasen auch bei der Bildung von Ae-

thern. Wie bereits lim theoretischen Teil erwähnt wurde, ge¬

lang verschiedenen Forschern die Gewinnung von Aethern bei

sehr raschem Durchsatz. Solch kurze Kontaktzeiten konnten bei

uns durch Verwendung eines Trägergases erzielt werden. Dies

ist wohl auch der Grund, weshalb wir eine viel grössere Bil¬

dung von Di-Octyläther .beobachten konnten als Goldwasser

und Taylor7) und dass wir trotz der Abnahme der Leichtig¬
keit der Aetherbildung mit zunehmender Molekül grosse Di-

Octyl- und Di-Decyläther beim Arbeiten im Stickstoffstrom

noch in grösseren .Mengen erhalten konnten als L a e 1 y 8) den

Di-Butyläther bei der Dehydratation ohne Trägergas. Wir wer¬

den auf diese Aetherbildung nochmals zurückkommen.

b) Die Art des Trägergases

Auf Grund der oben erwähnten Untersuchtingen und Ueber-

legungen wurde für alle Dehydratationsversuche dem Arbeiten

im Trägergasstrom der Vorzug gegeben. Als Trägergase können

Luft oder ein inertes Gas in Frage kommen. Luft wird ge¬

mäss den Ausführungen im. theoretischen Teil durch seine

') loc. cit.

8) Diss. E.T.H. (1946)
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oxydative Wirkung zersetzend auf die Doppelbindung der Ole-

fine wirken. Es entstehen dadurch kürziere Moleküle und Koh¬

lendioxyd. Ueber die Menge dieser Abbauprodukte gibt Ta¬

belle 14 Auskunft. Die Versuche wurden an Hexadecylalkohol
bei 340° ausgeführt. Pro Stunde wurden 0,5 Liter Trägergas

durch die Apparatur geleitet. Der vergleichende Versuch mit

Stickstoff als Trägergas hebt die oxydierende Wirkung der

Luft deutlich hervor.

Tabelle 14

Oxydativer Abbau von Hexadecen bei 3401

Abbau zu

Trägergas

Luft Stickstoff

Kohlendioxyd

niederen Olefinen

2,8 °/o

3,5 •/.

0,03 %

0,3 °/o

Luft wird deshalb als Trägergas nicht in Frage kommen.

Man wird sogar durch gründliches Ausspülen der Apparatur
mit einem inerten Gas Sorge tragen, alle Luft vor einem Ver¬

such aus dem Reakttionsraume zu verdrängen. Die Wahl des

inerten Gases fiel wegen der oben bereits erwähnten Bildung

von Kohlenmonoxyd aus Kohlendioxyd, trotz dessen Vorteil, den

es durch die Möglichkeit einer Absorption in Lauge hat, zu

Gunsten von Stickstoff aus. Wie aus Tabelle 14 ersichtlich

ist, wird auch beim Arbeiten im Stickstoffstroin eine geringe

Menge Kohlendioxyd gebildet. Tabelle 15 zeigt die Abhängigkeit

dieser Oxydation von der Temperatur.

Tabelle 15

Oxydation zu Kohlendioxyd im Stickstoffstrom

Versuch

No.

Temperatur
°C

Alkohol

entstehendes

Kohlendioxyd
in °/o (bezogen auf

den angew. Alkohol)

1

2

3

280

340

390

Dodecyl-

Hexadecyl-

Dodecyl-

0,01

0,03

0,25
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c) Streuung der Resultate

Wie aus den Vorversuchen zu ersehen ist, können die Re¬

sultate durch die Veränderung einzelner Bedingungen stark be-

einflusst werden. Solche Aenderungen können jedoch auch ohne

unser Zutun, und oft auch ohne das« sie überhaupt bemerkt

werden, eintreten. Es wird deshalb auch mit der Möglichkeit
von Verfälschungen der Resultate, wie sie auf diese Weise

entstehen können, gerechnet werden müssen. Diese Fehler sind

aber, weil ihre Ursachen verschieden sind, nicht konstanter

Natur, sodass sie, einmal bestimmt, bei allen Resultaten in Form

einer Korrektur in Abzug gebracht werden könnten. Wenn uns

aber auch eine genaue Kenntnis der absoluten Grösse dieser

Fehler vorenthalten bleibt, so müssen wir doch wenigstens die

Grenzen kennen, innerhalb welcher sich der Fehler bewegen
wird. Diese Fehlergrenzen werden durch mehrmalige Wieder¬

holung eines bestimmten Versuches ermittelt. Streuen die ein¬

zelnen Werte zu stark, so ist eine solche Versuchsaïiordnung
zu verwerfen.

In Tabelle 16 sind die Resultate der Versuche, die zur Er¬

mittlung der Streuung angestellt wurden, aufgezeichnet. Die

Versuche umfassen die Bildung der Olefine aus dem' Hexa-

decyl- und dem Octadecylalkohol bei verschiedenen Tempera¬
turen.

Tabelle 16

Streuung der Resultate: Werte der Olefinbildung in Prozenten

Versuch

No

Hexadecylalkohol Octadecylalkohol

240° 290° 310° 440°

1

2

3

4

max. Abweichung
vom Mittelwert:

48,0

50,0

51,5

-1,8

67,9

69,2

67,0

69,0

-1,3

91,5

88,7

91,4

-1,5

74,0

70,6

75,5

-2,1

Diese gefundenen Grössen dürfen als recht gut betrachtet

werden, wenn man bedenkt, dass für die Olefinbildung Werte
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von 0 bis 100 o/o gefunden werden. Es sind denn auch in un¬

seren Versuchen Resultate erzielt worden, wie sie bereits vor

der Ausführung der Versuche durch graphische Interpolation
bestimmt worden sind. Zeigte jedoch ein Ergebnis eine grössere

Abweichung vom normalen Kurvenverlauf, so wurde dieser aus

der Reihe fallende Wert bei der Wiederholung dieses Versuches

immer wieder gefunden, sodass hierfür Ursachen objektiver Art

gesucht werden mussten. Ein solches Beispiel sind, wie wir

noch sehen werden, die Versuche bei Temperaturen, die den

Siedepunkten der verwendeten Alkohole entsprechen.

2. Dehydratationsversuche

Die Reihenversuche, die uns ein Bild von der Dehydratation

der normalen, aliphatischen Alkohole mit mehr als acht Köhlern -

stoffatomen im Molekül geben sollen, wurden in der oben be¬

schriebenen Apparatur ausgeführt. Die Analysen erfolgten durch

Destillation oder durch Bestimmung der Kennzahlen, wie dies

im analytischen Teil besprochen worden ist. Bestimmungen durch

Destillation konnten nur bei einigen Versuchen mit den Alko¬

holen Cs bis Cu ausgeführt werden; sie zeigten eine gute Ueber-

einstimmung mit den durch Bestimmung der Kennzahlen er¬

haltenen Werten.

In einer ersten Reihe von Versuchen, wurde Mie Abhängig¬

keit der Olefinbildung der einzelnen Alkohole von der Tempe¬

ratur untersucht. Es wurde mit einer einheitlichen Alkohol¬

zugabe von sechs Tropfen pro Minute, was einer Versuchsdauer

von 90 bis 100 Minuten pro zehn Gramm entspricht, und einem

Trägergasstrom von 0,5 Liter pro Stunde gearbeitet.

a) Octylalkohol

Der benutzte Octylalkohol war von grosser Reinheit, da das

bei der Gewinnung durch Vakuumdestillation in der Fraktio¬

nierkolonne erhaltene, noch nicht ganz reine Produkt nochmals

in einer etwa 100 cm hohen Kolonne vom Typus Podbielniak

destilliert wurde. Das Destillat ging konstant bei einer Tem¬

peratur von 195° über. Die Dichte betrug bei 20° 0,8256 und
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die Acetylzahl entsprach mit 326 dem theoretischen Wert.

Die Mittelwerte der Resultate der Dehydratation dieses Al¬

kohols sind in Tabelle 17 zusammengestellt. Diese Resultate

sind in der Hauptsache auf Grund der Destillation ermittelt

worden. Die bei einigen Versuchen zur Kontrolle bestimmten

Kennzahlen zeigten eine gute Uebereinstimmung. Die im Titel

genannte Olefinbildung entspricht dem bei der Dehydratation
gebildeten Olefin, vermindert um den Anteil, der durch ther¬

mische oder katalytische Zersetzung \erloren gegangen ist. Die

Berechnung der prozentualen Anteile der einzelnen Produkte

bezieht sich auf das vom entstandenen Wasser befreite Re¬

aktionsgemisch.

Tabelle 17

Dehydratation >on Octylalkohol

Temperatur
°C

Nicht umgesetzter
Alkohol

7°

Abbauprodukte
und Aether

%

Olefin

%

200 92 5 3

250 67 22 11

275 44 19 37

300 15 15 70

325 4 2 94

350 — 2 98

375 — 4 96

390 — 8 92

400 — 12 88

500 — 94 6

Die graphische Auswertung dieser Reihe findet sich in Fi¬

gur 4, zusammen mit den Dehydratationskurven der homologen
Alkohole. Man ersieht hieraus im Verein mit obiger Tabelle

den nach einer Induktionsperiode bei etwa 250° beginnenden.
Anstieg der Octylenbildung, bis bei etwa 330° fast aller Alko¬

hol umgesetzt ist. Von diesem Wert an ist für die Dehydratation
des noch nicht in Reaktion getretenen Alkohols ein bedeutend

grösserer Temperaturanstieg notwendig; doch beginnt auch

gleichzeitig eine leichte Zersetzung des Olefins, die bei 400°

bereits mehr als zieht! Prozent ausmacht, um dann mit zu-
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nehmender Temperatur rapid anzusteigen. Während also ober¬

halb 380° eine thermische Zersetzung des Olefing zu erwarten

ist, wird aber wegen der Bildung Von Di-Ootyläther eine \oll¬

ständige Dehydratation zu Octylen unter den gewählten Be¬

dingungen nicht unterhalb 320° erfolgen. Letzteres auch noch

aus dem Grunde, weil unterhalb dieser Temperatur noch kfeine

vollständige Umsetzung erfolgt ist.

Fig. 4

Olefinbidung in Abhängigkeit von der Temperatur; Alkohole C8 bis C

200 250 300 350 WO

Temperatur °C

b) Deoyl-, Dodecyl- und Tetradecylalkohol

In genau derselben Weise wie beim Octylalkohol wurde nun

die Olefinbildung bei den nächsthöheren Homologen mit ge¬

rader Zahl C-Atome untersucht. Die Resultate finden sich in

den Tabellen 18 bis 20 und für die graphische Darstellung sei,

wiederum auf Figur 4 verwiesen. Die Kurven der Olefin¬

bildung bei der Dehydratation dieser drei Alkohole in Ab¬

hängigkeit von der Temperatur verlaufen parallel zu derjenigen
des Octylens. Die Verschiebung geht nach der Seite der niedri¬

geren Temperaturen, d. h. die Leichtigkeit der Wasserabspal¬

tung nimmt mit zunehmender Länge des Alkoholmoleküls zu.

Diese Begünstigung der grösseren Moleküle, die wir auch bei

den nächsten zwei Alkoholen wieder antreffen werden, findet

ihre Bestätigung in den thermodynamischen Berechnungen, wie

sie im theoretischen Teil dieser Arbeit ausgeführt worden sind.
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Tabelle 18 Dehy dratation >on Decylalkohol

Temperatur
°C

Nicht umgesetzter Abbauprodukte
Alkohol und Aether

% 7»

Olefin

%

250

300

350

400

72

16

12

2

1

7

16

82

99

93

Tabelle 19 Dehydratadon von Dodecylalkohol

Temperatur
Nicht umgesetz-

0_
1 ter Alkohol

c ! 7»

Abbauprodukte Olefin
und Aether '

„.

°/o 1°

225

250

290

300

350

390

88

68

20

11

2

2

7

12

30

80

89

98

93

Tabelle 20 Dehjdratatîon ion Tctradccylalkohol

Temperatur
°C

Nicht umgesetz¬
ter Alkohol

%

Abbauprodukte

%

Olefin

7»

200 92 _ 8

240 78 — 22

250 68 — 32

275 30 — 70

300 11 — 89

350 — 2 98

390 — 8 92

c) Hexadecyl- und Octadecylalkohol

Die Dehydratationskurve de9 Hexadecylalkohols, die eben¬

falls in Fig. 4 zu finden ist, wurde auf Grund der Versuchs¬

resultate von Tab. 21 aufgestellt.
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Tabelle 21 Deh)dratation \on Hevadecylalkohol

Temperatur
°C

Nicht umgesetz¬
ter Alkohol

%

Abbauprodukte

%

Olefin

%

200 95 5

225 65 — 35

250 45 — 55

275 38 — 62

285 35 — 65

300 24 — 76

325 11 2 87

350 3 5 92

375 — 8 92

390 — 11 89

Diese Kurve, die wie zu erwarten war, ebenfalls nach der

Seite der tieferen Temperaturen verschoben ist, zeigt eine neue

Erscheinung. Nach dem normalen Anstieg nimmt sie, nachdem

etwa 50% des Hexadecylalkobols umgesetzt worden sind, bei

etwa 250° einen flacheren Verlauf an, um erst bei c'a. 280°

wieder stärker anzusteigen. Es muss also in diesem' Temperatur-

gebiet zwischen 250 und 300° etwas eingetreten sein, das die

Reaktion zu hemmen scheint. Dieses Phänomen finden wir auch

wieder in der Dehydratationskurve des Octadecylalkohols, welche

auf Grund der Werte von Tabelle 22 aufgestellt worden ist.

Tabelle 22 Dehj dratation >on Octadecylalkohol

Temperatur
°C

Nicht umgesetz¬
ter Alkohol

7»

Abbauprodukte

%

Olefin

7»

235 75 25

250 44 — 56

275 18 — 82

300 9 — 91

325 15 — 85

340 21 — 79

350 18 1 81

375 5 7 88

390 3 9 88
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In diesem Fall verursacht die Hemmung ein Minimum in der

Kurve der Olefinbildung. Dadurch wird eine Einbusse an Olefin

von über zehn Prozent verursacht, nachdem bei einer etwa 40°

tiefer liegenden Temperatur die maximale Ausbeute an Octa-

decen von 91 % erreicht worden ist. Beachten wir nochmals)

die graphische Darstellung der Bildimg des Tetradecylens, so

ist auch hier eine kleine Senkung im normalen Kurvenverlauf bei

240—250° ersichtlich. Diese Depressionen rühren daher, dass

in diesen Temperaturintervallen die Siedepunkte der entspre¬

chenden Alkohole liegen. Es muss deshalb ausser der zur Was¬

serabspaltung notwendigen Reaktionsenergie noch die Verdamp¬

fungswärme geliefert werden. Wenn nun auch die Temperatur
des Reaktionsofens durch diesen Wärmeentzug, dank der auto¬

matisch geregelten Heizung nicht absinkt, so reicht doch die

Zeit, die der Alkohol über dem Katalysator weilt, nicht mehr

für die Verdampfung und die Dehydratation aus. Sollen jedoch
in diesen Temperaturgebieten der Verdampfung der Alkohole

Resultate erhalten werden, die sich einem normalen Verlauf

der Dehydratationskurven einordnen lassen, so muss die Kontakt¬

zeit erhöht werden. Auf diese Weise ist es beispielsweise ge¬

lungen, die Senkung in der Kurve des Octadecylalkohols bei

340° durch eine Verdreifachung der Versuchsdauer und eine

Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit des Stickstoffstromeä

auf 0,25 Liter pro Stunde wieder auszugleichen.
Betrachten wir nun noch die Steilheit all dieser Kurven in

Figur 4, so sieht man, dass sie abgesehen von der Induktions-

periode am Anfang und vom Abflachen gegen das Ende der

Kurve zu, mit der Abszisse des Koordinatensystems einen

Winkel bilden, der fast immer grösser als 45 Grad ist. Das be¬

deutet, da die Einheiten der beiden Achsen des Koordinaten¬

systems vergleichbar gewählt sind, dass eine Abweichung der

Temperatur um ein Grad eine Veränderung der Ausbeute von

mindestens einem Prozent bewirkt. Die in den Vorversuchen

erwähnte Streuung der Resultate ist also in der Hauptsache eine

Folge der Temperaturschwankungen, die aber durch die auto-<

matische Heizung weitgehend vermieden werden konnten.

Wie wir bei der Dehydratation des Octadecylalkohols bei

seiner Siedetemperatur gesehen haben, ist mit der Verlängerung
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der Kontaktzeit die Möglichkeit der Vergrösserung des Um¬

satzes gegeben. Es kann deshalb angenommen werden, dasa

die Werte, wie sie in den Tabellen 17 bib 22 aufgestellt sind,

nicht der höchstmöglichen Olefinbildung bei den bestimmten

Temperaturen im Sinne eines thermodynamischen Gleichge¬
wichtes entsprechen. Aus diesem Grunde wurde in einer näch¬

sten Versuchsreihe die Abhängigkeit der Bildung von Dodeccn

von der Kontaktzeit untersucht. Diese Versuche, deren Resultate

untenstehend tabelliert sind, wurden bei einer Temperatur von

260° und mit einem Stickstoffström von 0,25 Liter pro Stunde

ausgeführt. Die graphische Darstellung findet sich in Figur 5.

Tabelle 23

Abhängigkeit der Olefinbildung von der Versuchsdauer

Versuchsdauer

Min /10g Dodecylalkohol

Olefinbildung

%

320 50

,

400 75

520 90

830 95

Fig. 5

Dodecenbildung in Abhängigkeit von der Versuchsdauer

Temperatur: 260° C Stickstoffström: 0,25 Liter/Std.
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Diese Untersuchungen haben den Einfluss einer Verlängerung
der Kontaktzeit sehr deutlich gezeigt. Während Dodecen unter
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den in den früheren Versuchen angewandten Bedingungen in

einer 40-prozentigen Ausbeute erhalten werden konnte, steigerte
sich der Umsatz durch diese Verlängerung der Versuchsdauer auf

95o/o. Mit diesem Wert werden sogar die nach unseren Bei¬

rechnungen vorauszusehenden Erwartungen übertroffen. Die

thermodynamischen Berechnungen der Gleichgewichte der De-

hydratationsversuche9) erlauben für die Bildung von Dodecylen
einen maximalen Wert von 70,2 0/0 bei 500° K und einen sol¬

chen von 96.70/0 bei 700" K. Da 260° C 533° K entsprechen,
beträgt der aus den Berechnungen hervorgehende Höchstwert

bei dieser Temperatur etwa 75 0/0. Diese Versuche liefern also

den klaren Beweis für die im theoretischen Teil bereits er¬

wähnte ungenügende Genauigkeit der Berechnungen, die mangels
besseren Zahlenmaterials in dieser Weise ausgeführt werden

mussten.

d) Tetrakosylalkohol

Wie wir bereits im präparativen Teil gesehen haben, stand

in dem aus Carnaubawachs gewonnenen Tetrakosylalkohol kein

reines Produkt zur Verfügung. Die Kennzahlen dieses Alkohols

waren folgende:

Acetylzahl: 117
„ .

, , „0„

,T
'.„

ill- Schmelzpunkt: 7oü

Verseiiungezahl: la

Die Dehydratation erfolgte bei 340°, also in der flüssigen
Phase. Bei einer Zugabe von fünf Tropfen des bei 140° ge¬
schmolzenen Alkohols pro Minute, belief sich die Dauer des

Eintropfens von fünf Gramm auf 60 Minuten. Das Träger¬
gas wurde wie üblich mit 0,5 Liter pro Stunde bemessen. Die

Verunreinigungen des benutzten Alkohols Hessen keine genaue

Bestimmung des Produktes zu. Die nachgenannten Daten inter¬

essieren deshalb nur in ihrer Grössenordnung.

Nicht umgesetzter Alkohol: 5—100/0
Zersetzungsprodukte: 4— 7 0/0
Olettn C24H18: 80—90o/0

9) ^ gl. Tabelle 1 im theoretischen Teil
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Das Reaktionsgemisch ist fest; es handelt sich also um ein

Olefin, das nicht mehr flüssig ist, wie es die übrigen unter¬

suchten Olefine sind.

e) Triakontylalkohol

Im Gegensatz zu dem im vorigen Versuch benutzten Tetra-

kosylalkohol lag im Triakontylalkohol ein sehr reines Produkt

vor. Die Dehydratation wurde ebenfalls bei 340u und einem

Stickstoffstrom von 0,5 Liter pro Stunde durchgeführt. Die

Eintropfdauer betrug 50 Minuten für 4 g Alkohol.

Die Reaktionsprodukte waren folgende:

gasförmige Crackprodukte : 2.3 Oo

flüssige Zersetzungsprodukte: 5.0o/0

Nicht umgesetzter Alkohol: 3,50y0
Olefin C30H60: 89,2 o„

Das Triakonten, wiederum ein festes Olefin der alipha¬
tischen Reihe, wurde nun einer gründlichen Reinigung unter¬

zogen. Durch Umkristallisieren gelingt eine Trennung von nicht

umgesetztem Alkohol nur unvollständig. Eine viel einfachere

Methode besitzt man im. Chromatogramm, bei welchem der

Alkohol wegen seines polaren Charakters viel stärker an Alu¬

miniumoxyd absorbiert wird als das Olefin.

Es wurden 10 g Aluminiumoxyd von der Aktivität I be¬

nutzt und 1,65 g des zu reinigenden Olefins an der Säule

absorbiert. Als Lösungsmittel wurde ausschliesslich Petroläther

verwendet. Das Eluat verteilte sich folgendermassen auf die

vier Fraktionen zu je 60 ccm Lösung:

Fraktion No 1 2 3 4

Eluat g 0,750 0,750 0,100 —

Die ersten zwei Fraktionen wurden in Aethylalkohol, dann

mehrmals in Aether-Methanol umkristallisiert. Trotzdem die

Trocknung während zwei Tagen am Hochvakuum, erfolgte,
konnten die letzten Reste des Lösungsmittels, die vom. Tria-

63



konten energisch zurückgehalten wurden, nicht entfernt werden.

Da sich das Triakonten und die Lösungsmittel1 gegenseitig zu

lösen vermögen, gelang der Entzug dieser Spuren des Lösungs¬
mittels auch nicht in der Schmelze. Die Analyse10) des so ge¬

reinigten Triakontens ergab folgende Werte:

gefunden: C 84,78o/0 H 14.23°,"

berechnet: C 85,62o/o H 14,37 <>,o

Der Schmelzpunkt dieses Olefins beträgt 62—62,5°. Dieses

Produkt ist bis heute in der Literatur noch nicht beschrieben

worden.

3. Die Bildung von Aethern

Wie wir im theoretischen Teil gesehen haben, kann bei einer

gehinderten Dehydratation von Alkoholen durch Abspaltung von

nur einem halben Aequivalent Wasser der entsprechende Aether

entstehen. Von der für uns in Frage kommenden Reihe sind

in der Literatur die Aether bis zum Di-Hexadecyläther bekannt.

Ihre Darstelltung kann nach H o u b e nu) durch Kochen des

entsprechenden Alkoholes in Anwesenheit von einem Volumen¬

prozent konzentrierter Schwefelsäure unter fortwährendem Ab-

destillieren des gebildeten Wassers erfolgen. Unter den für die

Dehydratationsversuche gewählten Bedingungen konnte die Bil¬

dung folgender Aether beobachtet werden: Di-Octyl-, Di-Decyl-
und Di-Dodecyläther.

Die Isolierung dieser Aether erfolgte durch Destillation und

die Reinigung durch mehrmaliges Umkristallisieren aus Aethyl-
alkohol. Die Charakterisierung gelang durch Bestimmung der

physikalischen Eigenschaften, speziell der Mischschmelzpunkte.
Die Vergleichspräparate wurden nach Ho üb en dargestellt.

Höhere Aether, als die oben genannten, konnten nicht mehr

beobachtet werden.

10) Die Analyse wurde im Mikrolaboratorium des Technisch-Chemischen

Laboratoriums der E.T.H. ausgeführt.
11) Die Methoden der organischen Chemie i3. Auflage) 3, 135 (1930)
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a) Die Temperarurabhangigkeït der Aetherbildung

Die Bildung von Aethern erfolgt vorzüglich bei kurzen Kon¬

taktzeiten-, eine längere Berührung mit dem Katalysator kann

die Ueberführung eines bereitsi gebildeten Aethers unter Entzug
eines weiteren halben Aequivalentes Wasser in das entsprechende
Olefin zur Folge haben. In der gleichen Weise wirkt erhöhte

Temperatur, wie die nachstehende Tabelle zeigen wird. Diese

Versuche wurden unter den bei den oben beschriebenen De-

hydratationen üblichen Bedingungen ausgeführt.

Tabelle 24

Bildung von Di-Octyläther in Abhängigkeit von der Temperatur

Temperatur °C 200 225 250 275 300

Aetherbildung
%

5 12 22 19 11

Diese Temperaturabhängigkeit des Di-Octyläthers entspricht
ganz derjenigen des Di-Propyläthers, wie sie Haerry in seiner

bereits erwähnten Arbeit gefunden hat.

b) Die Abhängigkeit der Aetherbildung von der Grösse des Alkoholmoleküls

Den Ausführungen im theoretischen Teil gemäss nimmt die

Aetherbildung mit zunehmender Länge des Alkoholmoleküls ab.

Wie Laely12) eine ungefähr lineare Abnahme vom Di-Aethyl-
äther bis zum Di-Butyiäther findet, so konnte auch eine der

Kohlenstoffzahl des Alkoholmoleküls umgekehrte Proportionalität
bei der Bildung der Aether aus dem Octyl-, Decyl- und Dodecyl-
alkohol festgestellt werden. Tabelle 25 zeigt diese Abnahme der

Aetherausbeute in den beiden Reihen C2-C3-C4 und C8-C10-C12.

Recht deutlich geht auch die Wirkung, die ein Trägergas auf

die Aetherbildung ausübt, aus dieser Zusammenstellung hervor.

Dank diesem Gasstrom ist es überhaupt gelungen, bei den De-

12) loc. cit.
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Tabelle 25

Aetherbïldung in Abhängigkeit von der Molekülgrösse

Alkohol
Temperatur

°C

Trägergas

Liter/Std.

Aetherbildung

%

Aethylalkohol

Propylalkohol

Butylalkohol

Octylalkohol

Decylalkohol

Dodecylalkohol

280

270

260

250

250

255

0,5

0,5

0,5

72,8

44,0

9,5

22

10

2

hydratationsversuchen mit Decyl- und Dodecylalkohol noch die

Bildung von Aethern feststellen zu können, eine Beobachtung,
die in der Literatur noch nicht beschrieben worden ist.

4. Crackung

Wie aus den Berechnungen hervorgeht, ist eine Crackung
schon bei Zimmertemperatur möglich. Doch werden diese Werte,

wie sie die Rechnung liefert, in den Versuchen nicht erhalten,
da die Aktivierungsenergie in diesen Berechnungen noch nicht

einbezogen ist. Ist aber die zur Aktivierung notwendige Energie
einmal vorhanden, so werden sich die Reaktionen in der vor¬

geschriebenen Folge abspielen. Wir müssen demnach, wie aus der

Verteilung der Gleichgewichtskonzientrationen auf die einzelnen

Reaktionen aus Figur 2 hervorgeht, in erster Linie eine Ab¬

spaltung des CrL-Radikals erhalten, das seinerseits wieder in

einer der im theoretischen Teil genannten Arten weiterreagieren
wird. Tatsächlich kann eine dieser Reaktionen, nämlich die Ab¬

scheidung von festem Kohlenstoff mit Leichtigkeit an der

Schwärzung des Katalysators festgestellt werden. Dieser abge¬

lagerte Kohlenstoff wurde jeweils beim Regenerieren des Kataly¬
sators mit Luft bei 350° verbrannt.

Welches die übrigen Spaltreaktionen sind und in welchem
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Ausmasse sie stattfinden, kann im Rahmen dieser Arbeit

wegen der bei diesen grossen Molekülen auftretenden Mannig¬

faltigkeit der möglichen Reaktionen nicht untersucht werden.

Wir verweisen deshalb auf die im theoretischen Teil ausge¬

führten Berechnungen und beschränken uns hier auf eine nur

quantitative Bestimmung der Crackgase. In qualitativer Hin¬

sicht haben wir einzig Kenntnis von dem Verhältnis von Kohlen¬

stoff zu Wasserstoff in den Zersetzungsprodukten, doch können

hieraus keine wesentlichen Einzelheiten gefolgert werden. Diese

Verhältnisse von Kohlenstoff- zu Wasserstoffgehalt in den

Crackgasen wurden dennoch der Vollständigkeit halber der Ta¬

belle 26 zugefügt. Die genaue Kenntnis ist durch die Gasanalyse
erhältlich. Solche Analysen wurden mit Crackgasen gemacht,
die bei Versuchen im Kohlendioxyd-Trägerstrom erhalten wor¬

den waren. Diese Gase konnten nach der Absorption des Träger¬
gases in Kalilauge im Gasometer aufgefangen werden. Die Zu¬

sammensetzung dieser Reaktionsgase änderte sich von Versuch

zu Versuch sehr stark, doch wurde in den meisten Fällen ein

Gemisch erhalten, das neben geringeren Mengen von Kohlen-

monoxyd und Wasserstoff etwa gleichviel gesättigte wie un-

gestättigte Kohlenwasserstoffe enthielt. Die gesättigten Kohlen¬

wasserstoffe können durch Hydrierung aus ungestättigten oder

aber direkt bei der Spaltung entstanden sein. Ein Olefin kann

nämlich in zwei kleinere Olefine (a). oder aber in ein Diolefin

und ein Paraffin gespalten werden (b):

a
> R—CH=CH—CH2—CH3 -f CH2=CH2

R—CH=CH—CH2—CH, —CH2—CH3

~~b^~^-> R—CH=CH—CH=CH2 -f CH3—CH3

Leber das Mass der eingetretenen Spaltungen gibt Tabelle

26 Auskunft. Unterhalb 300° findet unter den gewöhnlichen

Bedingungen praktisch keine Crackung statt; bis gegen 400°

steigt sie auf einen Wert von ca. zehn Prozent an, um dann

rapid zuzunehmen, und bei Temperaturen über 500° werden

nahezu alle Olefinmoleküle zersetzt.
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Tabelle 26

Crackung bei den Dehydratations\ersuchen

Temperatur
°C

Alkohol

C-Atome

Zersetzungsprodukte Verhältn. v. Kohlen-

gasförm.

%

flüssige

7»

total Stoff zu Wasserstoff

in den Crackgasen

280 12 0,02 0,02
340 12 1,6 0,7 2,3 1 2,2
340 30 2,3 5,0 7,3 1 2,4
390 16 3,5 7,1 10,6 1 2,9
390 18 3,1 6,2 9,3 1 2,0
400 8 7,0 5,0 12,0 1 1,9
400 10 3,6 3,8 7,4 1 1,7
400 14 5,3 4,8 10,1 1 2,5
440 18 9,9 17 26,9 1 2,6
440 18 9,0 15 24,0 1 2,4
490 18 41,0 33 74,0
500 8 88,3 6,0 94,3 1 : 2,2

5. Arbeiten unter vermindertem' Druck

Eine Möglichkeit, diese Zersetzungen zu verhindern, bietet

das Arbeiten unter vermindertem Druck, wie es von einigen
Autoren vorgeschlagen wurde13). Die nachstehend angeführten
Versuche, die an Hexadecyl- und Octadecylalkohol angestellt
wurden, zeigen, in welchem Masse eine Zersetzung durch das

Arbeiten im, Vakuum verhindert werden kann. Diese Ver¬

suche konnten in •derselben Apparatur ausgeführt werden wie

die übrigen Untersuchungen. Eine einzige Aenderung wurde

durch das Trägergas bewirkt, welches nunmehr durch eine

Kapillare eingeführt werden musste und somit eine bedieutend

kleinere Strömungsgeschwindigkeit aufwies. Trotzdem wurde, be¬

dingt durch' die Saugwirkung der Wasserstrahlpumpe, die Kon¬

taktzeit verkürzt. Es ist deshalb verständlich, dass der Um¬

satz etwas verkleinert wurde, wie aus der grösser werdenden

13) \gl. Theoretischer Teil
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Menge des nicht umgesetzten Alkohols ersichtlich ist. Wie die

beiden Versuche zeigen, kann aber durch das Arbeiten im Va¬

kuum eine Zersetzung weitgehend verhindert werden und zwar

in stärkerem Masse als der Umsatz zurückgeht, sodass also

eine Steigerung der Olefinbildung beobachtet werden kann.

1. Versuch

Dehydratation von Hevadecylalkohol bei 390° '

725 mm Hg 13 mm Hg

Alkohol nicht umgesetzt: 0 o,o 1,1 o/„

Zersetzumgsprodukte flüssig : 7,1 0

gasförmig: 3,5 2,1

Hexadecylen: 89,4o/0 96,8 o/o

2. Versuch

Dehydratation von Octylalkohol bei 390°

726 mm Hg 16 mm Hg

Alkohol nicht umgesetzt: 2.6 o0 3,6 o/0

Zersetzuingsprodukte flüssig: 7,3 1,0

gasförmig: 3,1 1,6

Octadecylen : 87,0o/o 93,8o,o

Im 1. Versuch konnte ein Olefingewinn von 7,4 o/o und im

2. Versuch ein solcher von 6,8 o/0 gegenüber den Versuchen unter

Normaldruck erzielt werden.
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IV. Zusammenfassung

1. In einer eingehenden Literaturstudie wurden die Arbeiten auf

dem Gebiete der Dehydratation von höheren Alkoholen, d. h.

von normalen, aliphatischen Alkoholen mit mehr als* sechs

Kohlenstoffatomen im Molekül, besprochen.

2. Auf Grund thermodynamischer Daten wurden die Gleichge¬
wichte der Dehydratation der geradzahligen, normalen, ali¬

phatischen Alkohole C8 bis C18, ferner von Tetrakosyl- und

Triakontylalkohol berechnet. Die erhaltenen Werte dürfen

jedoch wegen der Ungenauigkeit der zur Verfügung stehenden

Daten nicht als absolut genau angesehen werden.

a) Aus diesen Berechnungen geht hervor, dass eine Dehydra-
tation dieser Alkohole schon bei 500° K möglich ist, die

mit zunehmender Temperatur noch gefördert wird.

b) Mit zunehmender Länge des Alkoholmoleküls erfolgt eine

Zunahme der Leichtigkeit der Wasserabspaltung.

3. In einer speziell konstruierten Apparatur wurden Dehydra-
tationsversuche mit den folgenden Alkoholen durchgeführt:
Octylalkohol, Decylalkohol, Dodecylalkohol, Tetradecylalko-
hol, Hexadecylalkohol, Octadecylalkohol, Tetrakosylalkohol und

Triakontylalkohol.
Der Vorgang wurde im Temperaturgebiet von 200 bis 500° C

studiert. Als Katalysator wurde in allen Fällen aktive Ton¬

erde verwendet. Die Anwendung eines inerten Trägergases
erwies sich als sehr nützlich.

a) Die Dehydratation gelang bei allen angewandten Alko¬

holen.

b) Das günstigste Temperaturgebiet für die Dehydratation
zu den Olefinen liegt zwischen 330 und 390°. Bei an-
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deren Temperaturen finden Nebenreaktionen in grösserem
Ausmasse statt. Niedrigere Temperaturen fördern die Bil¬

dung von Aethern, höhere Temperaturen begünstigen die

Crackreaktionen.

c) Eine katalytische Dehydratation kann sowohl in der Gas¬

phase, wie auch in der flüssigen Phase erfolgen.

d) In Uebereinstimmung mit den Berechnungen konnte eine

Zunahme der Neigung zur Wasserabspaltung mit der

Länge des Alkoholmoleküls beobachtet werden.

4. Die Olefine bis zum Octadecen sind flüssig; das erhaltene,

bei Normaltemperatur feste Triakonten wird erstmals be¬

schrieben.

5. a) Bei Temperaturen zwischen 200 und 300° konnte beim

Octyl-, Decyl- und Dodecylalkohol die Bildung von Ae¬

thern beobachtet werden.

b) Die Aetherbildung nimmt mit zunehmender Länge des

Alkoholmoleküls ab.

6. Eine Zusammenstellung von Untersuchungen über die Iso-

merisierung von Olefinen zeigt die Wanderung der Doppel¬
bindung gegen die Molekülmitte und die Bildung Von ver¬

zweigten Olefinen aus normalen Alkoholen.

7. Die Anwesenheit von Sauerstoff bei den Dehydratationsre-
aktionen verursacht eine Spaltung der Doppelbindung der

Olefine.

8. a) Mit Hilfe der neuesten thermodynamischen Daten konnten

die Gleichgewichte der bei höheren Temperaturen auf¬

tretenden Crackreaktionen der gebildeten Olefine be¬

rechnet werden. Ausser der Abspaltung eines CH2-Badikals

erfolgt eine Spaltung vorzüglich in der Nähe der Mole¬

külmitte.

b) Die Crackung ist unabhängig von der Länge des zu

spaltenden Olefinmoleküle.
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c) Auf Grund theoretischer Betrachtungen wurde die Spalt¬
barkeit der einzelnen Stellen innerhalb eines Olefinmole-

küls untersucht.

9. In Uebereinstimmung mit der Theorie konnte die Zunahme

der Spaltung der Olefine mit der Temperatur festgestellt
werden. Die Crackung beginnt bei etwas über 300° C, er¬

reicht bei 400° einen durchschnittlichen Betrag von zehn

Prozent, um dann rapid anzusteigen. Bei 500° werden nahezu

alle Olefkimoleküle von der Crackung erfasst.

10. Die Spaltreaktionen können durch das Arbeiten im Vakuum

weitgehend verhindert werden.
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