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SUMMARY 
 
The liquid-phase hydrogenation of maleic anhydride is a promising alternative to 
already established processes (e.g. Reppe process) for the production of 1,4-
butanediol. The attractivity of the maleic anhydride hydrogenation results from its 
efficiency and flexibility since γ-butyrolactone, 1,4-butanediol and tetrahydrofuran can 
be obtained in a single-stage process. The fact that the partial oxidation of low value 
C4 components replaced benzene as a feedstock for maleic anhydride production over 
the last decades is another major advantage of the maleic anhydride route.  
The primary target of this work was to investigate the feasibility of a single-stage 
synthesis of 1,4-butanediol by liquid-phase hydrogenation of maleic anhydride. One of 
the main objectives was to evaluate the assets and drawbacks of employing CuZnO-
catalysts in the hydrogenation of maleic anhydride and the subsequent reaction steps. 
Another focus was on the question, to which extent the space-time-yield of 1,4-
butanediol can be raised by combining suitable reaction conditions and catalyst 
compositions. Naturally a high space-time-yield is essential for the economic 
efficiency of a new production process. 
The liquid-phase hydrogenation of maleic anhydride proceeds via succinic anhydride 
to γ-butyrolactone and 1,4-butanediol in consecutive hydrogenation steps. However, 
the formation of 1,4-butanediol takes place exclusively on CuZnO-catalysts having a 
suitable composition, whereas no 1,4-butanediol is formed on zinc-free copper 
catalysts. An excessively high surface coverage of the copper sites with succinic 
anhydride inhibits the adsorption and thus hydrogenation of γ-butyrolactone to 1,4-
butanediol on zinc-free copper catalysts. An experimentally observed reversible 
carbon balance deficit in the hydrogenation of succinic anhydride on CuZnO-catalysts 
led to the assumption, that the catalytically inactive zinc oxide provides additional 
sorption sites for succinic anhydride, whereby the surface coverage of copper is 
reduced. Furthermore, succinic anhydride is a highly undesirable intermediate since it 
reacts with 1,4-butanediol to form various oligo- and polyesters leading to a 
deactivation of the catalysts. Thus, the occurence of succinic anhydride in the reactor 
has to be supressed.  



SUMMARY 

On the basis of the mechanistical approach a far reaching catalyst optimization was 
carried out by systematically varying the most significant synthesis parameters of 
CuZnO- and CuZnO/Al2O3-catalysts. Since the intermediate succinic anhydride was 
found to play a key role in the performance of CuZnO/Al2O3-catalysts, their activity 
for the conversion of succinic anhydride was taken as a indicator for the overall 
performance of the catalysts in the hydrogenation of maleic anhydride and the 
subsequent reaction steps. In accordance to the mechanistical approach, the copper-to-
zinc ratio of CuZnO-catalysts showed an elementary influence on the hydrogenation of 
maleic anhydride and succinic anhydride. A complete succinic anhydride conversion 
and the formation of 1,4-butanediol could be observed only with catalysts having a 
balanced copper-to-zinc ratio.  
Lower copper contents resulted in an unsatisfactory activity for the hydrogenation of 
maleic anhydride, whereas catalysts with low ZnO contents showed a poor conversion 
for succinic anhydride. Again in accordance with the mechanistical approach, strong 
adsorption effects were found in the case of a binary ZnO/Al2O3-catalyst resulting in 
an succinic anhydride conversion of approx. 40 %, but no formation of reaction 
products. Furthermore binary alumina-free CuZnO-catalysts showed a much higher 
activity for the hydrogenation of succinic anhydride than ternary CuZnO/Al2O3-
catalysts precipitated under the same conditions.  
The pH of precipitation was found to have a strong influence on the activity of the 
catalysts for the hydrogenation of succinic anhydride. Binary CuZnO-catalysts which 
were precipitated at pH values between 5.0 and 6.0 showed a maximum in activity and 
1,4-Butanediol yield. Also the so called cation ratio of ternary CuZnO/Al2O3-catalysts, 
which represents the ratio of the catalytically active components to the usually 
catalytically inactive alumina content has a great influence on the catalytic behaviour. 
A high catalytic activity and 1,4-butanediol yield was achieved with catalysts having a 
cation ratio of 4.0, whereas catalysts with higher or lower cation ratios showed a 
relatively poor performance.  
Besides the precipitation of the precursors, the following synthesis steps, namely 
calcination and reduction, also influence the final properties of the catalysts. The 
calcination of the precursors has a great impact on the catalytic performance. 
Precursors that were calcined for 3 hours at 420°C show a high activity and a high 1,4-
butanediol yield. The activity of the catalysts is furthermore determined to a great 
extent by the highly-exothermic reduction of the precursors. By running the reduction 
procedure at mild conditions and relatively low temperatures of 200°C a temperature 
rise inside the catalyst bed, usually leading to a deactivation, caused by a sintering of 
the copper particles, can be prevented. 
In order to get a mathematical description of the experimental results, a kinetic model 
was derived from the mechanistical approach, combining the adsorption of succinic 
anhydride on the catalytic inactive zinc oxide sites and their hydrogenation on the 
catalytically active copper sites.  



SUMMARY 

For this purpose binary CuZnO-catalysts with copper-to-zinc ratios varying from 0.1 
to 9.0 were prepared and applied in kinetic measurements performed in a stirred three-
phase slurry reactor. By this way an extensive data basis was generated for each of the 
consecutive hydrogenation steps from maleic anhydride to 1,4-Butanediol. Since the 
kinetic experiments were carried out in batch mode, the kinetic data also reflected the 
experimentally observed reversible carbon balance deficit in the hydrogenation of 
succinic anhydride on CuZnO-catalysts. By performing a numerical parameter 
estimation with the commercially available software SimuSolv, the rate constants of 
the kinetic model could be determined significantly for all employed catalyst 
compositions. Therefore the kinetic model was able to predict the concentration 
profiles of all reaction species and the experimentally observed reversible carbon 
balance deficit in the hydrogenation of succinic anhydride on CuZnO-catalysts within 
a typical accuracy. 
The optimized CuZnO-catalysts were also employed in the continuous liquid-phase 
hydrogenation of maleic anhydride in a CSTR. Binary CuZnO-catalysts with a suitable 
composition showed a complete conversion of maleic and succinic anhydride, as well 
as high yields for γ-butyrolactone and 1,4-butanediol. Catalysts with copper contents 
higher 50 at.-% produced noticable amounts of succinic anhydride resp. succinic acid, 
which led to an esterification reaction with 1,4-butanediol. The resulting by-product, 
mainly polyesters, strongly decreases the 1,4-butanediol yield and is responsible for a 
significant deactivation of the employed catalysts. Consequently both, maleic 
anhydride and succinic anhydride, have to be completely hydrogenated to avoid the 
formation of polyesteric by-products, by using catalysts having a balanced copper-to-
zinc ratio. 
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1 EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG 

1.1 Einleitung 
Polymerverbindungen als eine der innovativsten Werkstoffgruppen des 21. 
Jahrhunderts besitzen eine stetig wachsende Zahl an Anwendungsmöglichkeiten. 
Insbesondere die zunehmend spezielleren Anforderungen an die physikalischen und 
chemischen Eigenschaften von Polyadditions- und Polykondensationsprodukten 
erfordern hierbei die Verfügbarkeit von geeigneten bifunktionellen Monomeren in 
möglichst hoher Reinheit und zu möglichst geringen Herstellkosten.  
In diesem Zusammenhang erfährt 1.4-Butandiol aufgrund zweier endständiger 
Hydroxygruppen eine steigende Attraktivität als Ausgangsstoff für die Synthese von 
Polyurethanen, Polyestern sowie Polyethern. 1.4-Butandiol steht hierbei mit anderen 
geeigneten Ausgangsstoffen in Konkurrenz, welche letzlich durch die Herstellkosten 
des jeweiligen Endprodukts entschieden wird.  
Ein direktes Folgeprodukt von 1.4-Butandiol ist γ-Butyrolacton, das sowohl als 
Lösungsmittel als auch als Zwischenprodukt für ein anderes technisch bedeutsames 
Lösungsmittel, N-Methylpyrrolidon verwendet wird. Das mengenmäßig bedeutendste 
Umsetzungsprodukt des 1.4-Butandiols jedoch ist Tetrahydrofuran, welches aus 
diesem über eine cyclisierende Dehydratisierung hergestellt werden kann. 
Tetrahydrofuran selbst stellt ebenfalls ein industriell bedeutsames Lösungsmittel dar, 
das hauptsächlich in der Synthese von PVC, aber auch als Monomer für die Synthese 
von Polytetramethylenetherglycol, einem Zwischenprodukt für die Synthese von 
Spandex-Fasern, zum Einsatz kommt. 
Die Herstellung von 1.4-Butandiol erfolgt derzeit noch größtenteils über die Reppe- 
Synthese, ein von der BASF AG in den zwanziger Jahren ursprünglich für die 
Synthese von Butadien entwickelter und industriell erstmals 1929 angewandter 
zweistufiger Prozess [1].  
Bei diesem, einerseits unter energetisch äußerst ungünstigen Betriebsbedingungen 
arbeitenden Verfahren, kommen weiterhin sicherheitstechnisch und ökologisch 
kritische Edukte wie Acetylen und Formaldehyd zum Einsatz.  



2 1.1  EINLEITUNG 

Die deutlichen Nachteile der Reppe-Synthese führten schon früh zur Entwicklung von 
geeigneten Verfahrensalternativen für die Darstellung von 1.4-Butandiol. In diesem 
Zusammenhang sind insbesondere die Propylenoxid Umlagerung der Firma Arco, 
sowie die insgesamt dreistufig ablaufende 1.3-Butadien Acetoxylierung der 
Mitsubishi-Kasei-Corporation zu nennen.  
Eine wirtschaftlich äußerst attraktive Alternativroute zu den oben genannten Verfahren 
ist die Hydrierung von Maleinsäureanhydrid (MSA) oder dessen Derivaten. Dieses 
stellt gleichzeitig ein völlig neues Anwendungsgebiet für MSA dar, welches vorher 
überwiegend in der Herstellung von ungesättigten Polyesterharzen verarbeitet wurde. 
Weitere bedeutende Einsatzgebiete von MSA sind die Gewinnung des trans-Isomeren 
Fumarsäure und dessen Folgeprodukt Äpfelsäure, die verbreitete Anwendung in der 
Lebensmittelindustrie finden, die Herstellung von Pflanzenschutzmitteln wie z.B. dem 
in Reisplantagen eingesetzten Malathion, von reaktiven Weichmachern wie dem 
Dibutylmaleat und von Schmieröl-Additiven [2]. 
Die Herstellung von MSA basierte bis zum Beginn der sechziger Jahre noch auf der 
heterogen-katalytischen Oxidation von Benzol. Da hierbei ein Verlust von zwei 
Kohlenstoffatomen in Form von CO2 auftritt, wurden bereits frühzeitig Bestrebungen 
unternommen, die Darstellung von MSA aus geeigneten C4-Verbindungen zu 
bewerkstelligen. Hierfür werden seit 1962 n-Butene (Fa. Denka, vormals Petrotex) 
bzw. seit 1974 n-Butan (Fa. Monsanto), die als Koppelprodukte beim Steam Cracking 
von Naphta anfallen, in verstärktem Maße für die Synthese von MSA eingesetzt [3]. 
Die Hydrierung von MSA führt zu Bernsteinsäureanhydrid (BSA) und über eine 
mehrstufige Folgereaktion weiter zu den Hauptreaktionsprodukten γ-Butyrolacton, 
1.4-Butandiol und THF. Welche Produkte im einzelnen gebildet werden, hängt in 
entscheidendem Maße neben den Reaktionsbedingungen vom Katalysatorsystem 
sowie der Wahl der Phase ab, in der die Hydrierung durchgeführt wird. In [4] wurde 
die Hydrierung von MSA an kommerziell erhältlichen Katalysatoren in der Gasphase 
eingehend untersucht. Die Bildung von 1.4-Butandiol konnte hier an keinem der 
eingesetzten Katalysatorsysteme beobachtet werden, das Produktpektrum setzte sich 
überwiegend aus γ-Butyrolacton und THF zusammen. Es wird angegeben, dass die 
Bildung von THF direkt aus γ-Butyrolacton erfolgt. 
In [5] erfolgte die Hydrierung von MSA in der Flüssigphase wiederum unter Einsatz 
von kommerziell erhältlichen Katalysatoren. Dass die Bildung von 1.4-Butandiol hier 
ausschließlich an CuZnO-Katalysatoren erfolgt, wohingegen diese an den ebenfalls 
eingesetzten Cu- und Edelmetallkatalysatoren unterbleibt, stellt ein zentrales Ergebnis 
dieser Arbeit dar. Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Typen von Cu-
Katalysatoren wird auf eine übermäßige Belegung der katalytisch aktiven Cu-Zentren 
mit BSA zurückgeführt, wodurch die Adsorption und Hydrierung des Folgeproduktes 
γ-Butyrolacton ausbleibt. Im Falle der CuZnO-Katalysatoren hingegen fungieren die 
ZnO-Zentren als Reservoir für das als störend zu betrachtende BSA, wodurch die 
Belegung der Cu-Zentren erniedrigt werden kann und diese verstärkt für die 
Hydrierungsreaktionen zur Verfügung stehen. 
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1.2 Problemstellung 
Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit sind Untersuchungen zur 
Realisierbarkeit einer einstufigen Synthese von 1.4-Butandiol durch 
Flüssigphasenhydrierung von MSA an CuZnO-Katalysatoren. Unter Einbeziehung 
von, der wissenschaftlichen Literatur entnehmbaren Erkenntnissen, ist es zunächst 
erforderlich, geeignete CuZnO-Katalysatoren mit ausreichender Aktivität und 
Selektivität herzustellen. Mittels geeigneter physikalisch-chemischer Methoden sind 
deren strukturelle und texturelle Eigenschaften zu charakterisieren, um anschließend 
eine Deutung der erzielten reaktionstechnischen Ergebnisse zu ermöglichen. 
Durch Veränderung der Anteile an Cu und ZnO in den eingesetzten Katalysatoren 
sollen mechanistische Erkenntnisse zur Wirkungsweise der einzelnen Komponenten 
auf das Reaktionsgeschehen in den einzelnen Hydrierstufen gewonnen werden. 
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen kann eine gezielte Optimierung der Katalysatoren 
im Hinblick auf eine hohe Aktivität für die Hydrierung von MSA bei gleichzeitig 
hoher Selektivität für 1.4-Butandiol erfolgen. Ein Vergleich mit kommerziell 
erhältlichen CuZnO-Katalysatoren ermöglicht hierbei die Bewertung der erzielten 
Ergebnisse. 
In Versuchen zur kontinuierlichen Hydrierung von MSA soll der Frage nachgegangen 
werden, auf welche Weise sich eine Kombination von Reaktionsbedingungen und 
Katalysatorzusammensetzung auf die erzielbare Ausbeute an 1.4-Butandiol auswirkt. 
Wirtschaftlich vorteilhafte hohe MSA-Konzentrationen im Zulauf des Reaktors 
verstärken die Bildung des als „störend“ zu betrachtenden Zwischenprodukts BSA. 
Dieses stellt in zweierlei Hinsicht eine unerwünschte Komponente im 
Reaktionssystem dar.  
Zum einen werden durch BSA, wie bereits geschildert die katalytisch aktiven Cu-
Zentren übermäßig belegt, wodurch diese für die nachfolgenden Reaktionen nur in 
vermindertem Maße zur Verfügung stehen. Durch die Inkorporation von ZnO-Zentren 
in den Katalysator gelingt es hingegen, die Belegung der Cu-Zentren an BSA in 
deutlichem Maße zu erniedrigen. Hier gilt es, über eine Anpassung des ZnO-Anteils 
der eingesetzten Katalysatoren die Ausbildung signifikanter Mengen an BSA im 
Reaktionssystem zu verhindern. Weiterhin führt die Ausbildung merklicher 
Konzentrationen an BSA im Reaktionsgemisch zu Veresterungsreaktionen mit dem 
Zielprodukt 1.4-Butandiol, wodurch zum einen dessen Ausbeute geschmälert wird. 
Gleichzeitig kann es zu einer Ablagerung der hochmolekularen Veresterungsprodukte 
auf der Oberfläche der eingesetzten Katalysatoren kommen, wodurch diese einer 
drastischen Desaktivierung unterliegen. 
Um die Entstehung stationärer BSA-Konzentrationen im Reaktor zu vermeiden, muss 
durch eine Kombination von Katalysatorzusammensetzung und Reaktionsbedingungen 
die Geschwindigkeit der einzelnen Folgereaktionen sowie die Adsorptionskapazität 
des Katalysators für BSA optimal aufeinander abgestimmt werden. 



4 1.2  PROBLEMSTELLUNG 

Es ist allgemein bekannt, dass Cu-Katalysatoren anfällig gegenüber 
Desaktivierungserscheinungen sind, die sich auf unterschiedlichste Ursachen 
zurückführen lassen. Ein weiteres Ziel der kontinuierlichen Untersuchungen ist somit 
die Beurteilung und eventuelle Verbesserung des Langzeitverhaltens der eingesetzten 
Katalysatoren. 
Mittels kinetischer Untersuchungen, die in einer mathematischen Formulierung des 
Reaktionsgeschehens resultieren, soll die Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in 
der Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten modellmäßig beschrieben 
werden. Hierbei sind insbesondere Untersuchungen an Katalysatoren min 
unterschiedlichen Cu:Zn-Anteilen von Interesse. Als wesentliche Messgröße erhält 
man den zeitlichen Verlauf der Konzentrationen aller Reaktionsteilnehmer sowie des 
Belegungsgrades an BSA. Basierend auf diesen Messungen können mechanistisch 
begründete kinetische Modelle aufgestellt werden, die den Einfluss von Cu und Zn auf 
das Reaktionsgeschehen quantitativ erfassen. 
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2 DAS WERTPRODUKT 1.4-BUTANDIOL 

2.1  Verwendung 
Das Wertprodukt 1.4-Butandiol besitzt eine Vielfalt von Einsatzmöglichkeiten im 
Bereich der Synthese von industriell bedeutsamen Zwischen- und Endprodukten. Zum 
einen ist die direkte Weiterverarbeitung zu THF sowie γ-Butyrolacton ein wichtiges 
Anwendungsgebiet von 1.4-Butandiol. Aufgrund seiner beiden endständigen 
Hydroxygruppen findet 1.4-Butandiol weiterhin in der Synthese einer Reihe von 
Polymeren breite Anwendung. Als wichtigste Beispiele sind in diesem Zusammenhang 
die Herstellung diverser Polyurethane sowie Polybutylenterephtalate zu nennen [2]. 
Der weltweite Verbrauch an 1.4-Butandiol, γ-Butyrolacton und THF betrug im Jahre 
2000 ca. 640.000 Jato [2], für das Jahr 2005 wird ein Verbrauch von ca. 1.2 Millionen 
Jato für diese Produkte vorhergesagt [6]. Betrachtet man die in Abbildung 2-1 
dargestellte relative Aufteilung der weltweiten Produktion an 1.4-Butandiol für das 
Jahr 1995, lässt sich erkennen, dass beinahe die Hälfte für die Herstellung von THF 
verwendet wird. Hierbei entspricht der Einsatz von 1.4-Butandiol in den einzelnen 
Wirtschaftsregionen den jeweiligen strukturellen Besonderheiten. Der Tabelle 2-1 lässt 
sich entnehmen,  dass ein hoher Anteil des 1.4-Butandiols in den USA für die 
Herstellung von THF weiterverarbeitet wird, wohingegen diese Verwendung in Japan 
nur eine untergeordnete Rolle besitzt. Hier wird ein Großteil des 1.4-Butandiols zur 
Herstellung von Polybutylenterephtalat genutzt. In Europa hingegen findet etwa ein 
Drittel des insgesamt verbrauchten 1.4-Butandiols Verwendung in der Herstellung von 
THF, des weiteren sind hier die Herstellung von γ-Butyrolacton sowie die 
Weiterverarbeitung zu Polyurethanen als bedeutende Anwendungen zu nennen [2]. 
 

THF
42%

Polybutylenterephtalat
27%

g-Butyrolacton
14%

Polyurethane
11%

Copolyesterether
3%

Sonstige
3%

 

Abbildung 2-1: Weltweite Verwendung von 1.4-Butandiol in 1995 [6] 
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Produkt USA Westeuropa Japan Welt 

 1994 2000 1992 1997 1991 1997 2000 

THF 51 36 35 36 12 28 36 

C2H2-Chemikalien 20 18 16 15 - - 18 

PBT 20 32 20 24 66 55 32 

Polyurethan 6 12 23 20 16 4 12 

Sonstiges 3 2 6 5 6 13 2 

Gesamtverbrauch 
(in kT) 

289 640 104 160 38 67 640 

Tabelle 2-1: Verwendung von 1.4-Butandiol in Gew.-% zwischen 1991 und 2000 [2] 

Die beiden wichtigsten Einsatzgebiete für THF, sind mit ca. 124.500 Jato die 
Herstellung von Polytetramethylenetherglycol, das wiederum als Zwischenprodukt für 
die Synthese von Spandex- und Lycrafasern sowie Polyurethanen dient [7]. Eine 
weitere bedeutsame Anwendung des THF ist mit ca. 36.500 Jato der Einsatz als 
Lösungsmittel für zahlreiche Polymere wie PVC und Polystyrol [6].  
Ein Haupteinsatzgebiet von γ-Butyrolacton, dessen Herstellung über eine cyclisierende 
Dehydrierung an Cu-Katalysatoren erfolgt, ist mit ca. 55.000 Jato die Herstellung von 
Pyrrolidonen, von denen insbesondere N-Methylpyrrolidon und 2-Pyrrolidon 
erwähnenswert sind [8]. Diese finden Verwendung als umweltfreundliche Alternative 
zu chlorierten Lösungsmitteln, als selektive Lösungsmittel für Acetylen sowie 
Butadien und als Extraktionsmittel in der Erdölindustrie [2]. Weiterhin werden ca. 
18.000 Jato des produzierten γ-Butyrolactons als Zwischenprodukt für die Herstellung 
von Agrarchemikalien sowie Pharmazeutika verwendet [6]. 
Die Einsatzgebiete für aus 1.4-Butandiol hergestellte Polymere sind ebenfalls 
vielfältiger Natur. Insbesondere sind hier die Polyaddition mit Diisocyanaten zu 
Polyurethanen, die Polykondensation zu Polybutylen sowie die Veresterung mit 
Terephtalsäure zu Polybutylenterephtalat zu nennen. Insbesondere 
Polybutylenterephtalat stellt ein wichtiges Zwischenprodukt für die Herstellung von 
Kunstfasern, Klebstoffen und Folien dar [2]. 
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2.2  Herstellung 
Die weltweite Produktionskapazität für 1.4-Butandiol betrug im Jahre 2000 ca. 
910.000 Jato [2]. Als bedeutende Produzenten für 1.4-Butandiol sind in Westeuropa 
insbesondere BASF, ISP (vormals GAF) und SISAS zu nennen. In den USA hingegen 
tun sich ARCO, BP, DuPont sowie BASF-Wyandotte hervor [2]. In Japan sind vor 
allem Mitsubishi Chemical, Tonen, sowie Idemitsu-BASF die Hauptproduzenten für 
1.4-Butandiol. Den weltweit größten Poduzenten für 1.4-Butandiol stellt derzeit mit 
ca. 400.000 Jato die BASF dar. Im folgenden erfolgt eine Diskussion der wichtigsten 
Herstellungsverfahren für die oftmals gekoppelt auftretenden Wertprodukte 1.4-
Butandiol, γ-Butyrolacton und THF. 
 
 
2.2.1 Reppe-Synthese 

Die Reppe-Synthese zur Herstellung von 1.4-Butandiol stellt das letzte industriell 
genutzte aus einer Reihe von Verfahren dar, die alle auf Acetylen basieren und unter 
dem Begriff Reppe-Chemie zusammengefasst werden. Die Reppe-Verfahren besaßen 
bis zum 2.Weltkrieg eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Synthese 
unentbehrlicher Chemiegrundstoffe wie Vinylchlorid, Vinylacetat oder Acetaldehyd. 
Der Aufschwung der petrochemischen Industrie nach Ende des 2.Weltkrieges 
ermöglichte die zunehmende Verfügbarkeit von chemischen Grundstoffen und 
besiegelte damit das Schicksal der Reppe-Verfahren. 
Die Herstellung von 1.4-Butandiol stellt die älteste Verfahrensvariante der Reppe-
Chemie dar und ist gleichzeitig bis heute das mengenmäßig bedeutendste Verfahren 
für dessen Synthese. Gleichzeitig ist diese Anwendung bis dato die Hauptverwendung 
für Acetylen insbesondere in den USA und Westeuropa. In Japan hingegen spielt diese 
Syntheseroute bereits eine untergeordnete Rolle. Mit diesem erstmals 1929 
eingeführten Verfahren wurden laut [9] bis zum Jahre 1995 noch ca. 90 % der 
Weltproduktion an 1.4-Butandiol bereitgestellt, wohingegen dieser Anteil gemäß [2] 
bis zum Jahre 1998 auf ca. 70 % gesunken ist. 
In dem insgesamt zweistufig ausgeführten Reppe-Verfahren wird zunächst eine 
wässrige Formaldehyd-Lösung (10-30 Gew.-%) mit Acetylen an mit Bismut 
modifizierten Kupferacetylid-Kontakten über die Zwischenstufe des Propargylalkohols 
zu 2-Butin-1.4-Diol umgesetzt. Die Reaktion wird in einer Kaskade aus 3-5 
Festbettreaktoren bei 100-110°C und 5-20 bar durchgeführt. Der Propargylalkohol 
wird hierbei vom Reaktionsgemisch abgetrennt und zusammen mit nicht-umgesetztem 
Formaldehyd wieder der Reaktionsstufe zugeführt. Die Selektivität zu 2-Butin-1.4-
Diol wird zu 80 % bezüglich Acetylen und zu größer 90 % bezüglich Formaldehyd 
angegeben. In einer von der Linde AG weiterentwickelten Variante des Reppe-
Verfahrens kommen relativ niedrige Drücke von 1.4 bar zum Einsatz.  
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Die Hydrierung von 2-Butin-1.4-Diol zu 1.4-Butandiol erfolgt in der Rieselphase an 
mit Cu und Cr modifizierten Ni-Kontakten bei 200 bar und Temperaturen zwischen 
180-200°C. Die auf 2-Butin-1.4-Diol bezogene Selektivität zu 1.4-Butandiol wird 
hierbei zu 95 % angegeben. Die Hydrierung von 2-Butin-1.4-Diol kann auch 
zweistufig ausgeführt werden, wobei in einem Suspensionsreaktor zunächst an Pd-
Kontakten 2-Buten-1.4-Diol entsteht, welches in einem nachgeschalteten 
Festbettreaktor an Ni-Kontakten bei relativ niedrigen Drücken von 25 bar zu 1.4-
Butandiol umgesetzt wird [2]. 
Die Reppe-Synthese bewahrt nach wie vor ihre Vormachtsstellung zur 
großchemischen Darstellung von 1.4-Butandiol, da größtenteils bereits abgeschriebene 
Produktionsanlagen zum Einsatz kommen. Neuen Verfahren ist es nahezu unmöglich 
mit der Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen zu konkurrieren. Die Tatsache, dass hier in 
über 60 Jahren ein hoher Grad an Entwicklung erzielt wurde, stellt eine weitere Hürde 
für neue, innovativere Prozesse dar.  
Dennoch weist die Reppe-Synthese schwerwiegende verfahrenstechnische Nachteile 
auf, die die Suche nach alternativen Verfahren seit nunmehr mehreren Jahrzehnten 
vorantreiben. Zum einen ist Acetylen hochgradig unstabil und zersetzt sich bereits bei 
geringen Drucken detonativ. Mit Luft bilden sich zudem über einen ausgedehnten 
Mischungsbereich hinweg explosive Mischungen. Weiterhin wird Formaldehyd seit 
langem als karzinogene sowie mutagene Substanz eingestuft [7].  
Die im Zuge eines verstärkten Umweltbewusstseins in Gesellschaft und Gesetzgebung 
enorm gestiegenen Sicherheitsanforderungen für kritische Einsatzstoffe beeinflussen 
entscheidend die Investitionskosten und stärken die Stellung alternativer Prozesse in 
der Konkurrenzsituation mit der Reppe-Synthese [10].  
Die wirtschaftlich äußerst ungünstigen Betriebsbedingungen der Reppe-Synthese und 
die zunehmende Verfügbarkeit von billigen Kohlenwasserstoffen schaffen einen 
weiteren Vorteil der variablen Herstellkostensituation für neue attraktivere 
Synthesewege. Somit ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Reppe-Chemie durch 
innovativere Verfahren in der großchemischen Herstellung von 1.4-Butandiol beerbt 
wird und endgültig ihren Platz in der Geschichte einnimmt. 
 
2.2.2 Mitsubishi-Kasei Prozess 

Neben dem Dichlorbuten-Prozess stellt die Acetoxylierung eine weitere Alternative 
zur Darstellung von 1.4-Butandiol auf Basis von 1.3-Butadien dar. In dem insgesamt 
mehrstufigen Prozess wird zunächst durch die Acetoxylierung von 1.3-Butadien in 
flüssiger Phase bei 70°C und 50 bar das 1.4-Diacetoxybuten-2 erhalten. Diese Stufe 
wird in einem Festbettreaktor unter Einsatz von PdTe/C-Kontakten durchgeführt. 
Anschließend erfolgt die ebenfalls im Festbett durchgeführte Flüssigphasenhydrierung 
von 1.4-Diacetoxybuten-2 zu 1.4-Diacetoxybutan-2 an Pd/C-Kontakten bei 60°C und 
50 bar.  
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Die Hydrolyse dieser Verbindung an einem Ionentauscher bei 50°C resultiert in der 
Bildung eines Gemisches aus 1.4-Butandiol und 1-Acetoxy-4-hydroxybutan. Die 
hierbei wieder freiwerdende Essigsäure wird aufgefangen und dem Prozess erneut 
zugeführt. Am Ionentauscher erfolgt gleichzeitig eine Cyclisierung von 1-Acetoxy-4-
hydroxybutan zu THF [8].  
Durch Variation der Verweilzeit sowie der Temperatur am Ionentauscher lassen sich 
hierbei die Anteile an 1.4-Butandiol und THF im Produktspektrum beeinflussen. Als 
problematisch wird im allgemeinen die Polymerisation des Butadiens eingestuft. Der 
Mitsubishi-Kasei Prozess ist in Japan in einer 40.000 Jato Produktionsanlage technisch 
umgesetzt [2,7]. 
 
2.2.3 Davy-McKee- und Sohio-Prozess 

Der Davy-McKee- bzw. SOHIO-Prozess sind zwei sich recht ähnliche Verfahren, die 
durchaus als mit der Hydrierung von MSA verwandt bezeichnet werden können. Beide 
Verfahren basieren auf einer Veresterung und anschließenden Gasphasenhydrierung 
des MSA. Im Falle des Davy-Mc-Kee Verfahrens erfolgt eine dreistufige Veresterung, 
wobei zunächst der Maleinsäuremonoethylester gebildet und anschließend an einem 
stark sauren Ionenaustauscherharz zum Diethylester umgesetzt wird.  
Einer Verdampfung des Diethylesters im H2-Strom folgt dessen Gasphasenhydrierung 
an CuCr-Kontakten zum Bernsteinsäurediethylester. Diese Stufe wird im Festbett bei 
Temperaturen zwischen 170-190°C und einem Druck von 45 bar durchgeführt [2].  
Die Hydrierung des Bernsteinsäurediethylesters erfolgt in einer zweiten Zone und 
resultiert in einem Produktgemisch aus γ-Butyrolacton, 1.4-Butandiol sowie THF [7]. 
Wie auch im Falle der direkten MSA-Hydrierung lässt sich das Produktgemisch durch 
eine Variation der Betriebsbedingungen in einer gewünschten Zusammensetzung 
einstellen. Durch hohe Drücke und niedrige Temperaturen wird die Ausbeute an 1.4-
Butandiol erhöht, während kleine Drücke und hohe Temperaturen die Bildung von γ-
Butyrolacton bevorzugen [2]. In einer weiteren Stufe lässt sich durch Dehydratisierung 
von 1.4-Butandiol an einem saueren Ionenaustauscher THF mit einer 99%-igen 
Ausbeute gewinnen. 
Der Sohio-Prozess unterscheidet sich von der geschilderten Verfahrensweise durch die 
Art der Veresterung sowie des eingesetzten Katalysators. Hierbei wird MSA mit n-
Butanol lediglich bis zum Monoester umgesetzt und es kommen CuZnAlCr-
Katalysatoren für die Hydrierung zum Einsatz. Ein Vorteil gegenüber dem Davy-
McKee Verfahren ist die einstufige Hydrierung des Esters zu 1.4-Butandiol [11]. 
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2.2.4 Propylenoxid-Umlagerung 

In den USA stellte bislang der von der Firma Arco entwickelte gleichnamige Prozess, 
das einzige großtechnisch realisierte Verfahren zur Herstellung von 1.4-Butandiol 
neben der Reppe-Synthese dar [2]. Dieses erstmals 1991 umgesetzte Verfahren basiert 
auf der Zusammenführung der von Arco entwickelten Propylenoxid-Umlagerung mit 
der von der japanischen Firma Kuraray entwickelten Hydroformylierung. Ein 
wesentlicher Vorteil dieses Verfahrens resultiert aus der Möglichkeit zur simultanen 
Herstellung von THF und N-Methylpyrrolidon [12].  
In einem ersten Schritt erfolgt zunächst die Isomerisierung des Propylenoxids zu 
Allyalkohol. Ein Schwachpunkt des Verfahrens besteht hingegen in der Neigung des 
gebildeten Allyalkohols zu Propionaldehyd zu isomerisieren [13].  
Anschließend wird bei 60°C und relativ geringen Drücken zwischen 2-3 bar die 
Hydroformylierung des Allyalkohols zu Hydroxybutyraldehyd in einem organischen 
Lösungsmittel durchgeführt.  
In einer letzten Stufe erfolgt dann die Hydrierung von 4-Hydroxybutyraldehyd zu 1.4-
Butandiol bei 80-120°C und 100 bar an Ni-Kontakten [2]. Einen Nachteil des 
Verfahrens stellt der Umstand dar, dass das Reaktionssystem nur schwierig zu 
kontrollieren ist und die Betriebsbedingungen somit sehr genau eingehalten werden 
müssen [13]. 
 
2.2.5 Weitere Verfahren 

Neben den bislang diskutierten, größtenteils bereits umgesetzten Verfahren zur 
Herstellung von 1.4-Butandiol, existieren eine Reihe weiterer Alternativen von 
untergeordneter Bedeutung. 
Aus 1.3-Butadien lässt sich neben der Acetoxylierungsroute auch über eine 
Chlorierung die Darstellung von 1.4-Butandiol realisieren [14]. In dem 1971 von der 
Firma ToyoSoda eingeführten Dichlorbuten-Verfahren werden durch die Chlorierung 
von 1.3-Butadien zunächst eine Reihe unterschiedlicher Isomere des Dichlor-2-butens 
erhalten. Aus der Hydrolyse und anschließenden Hydrierung des 1.4-Isomeren wird 
ein Gemisch aus 1.4-Butandiol und THF gewonnen. Über eine Dehydrochlorierung 
von 3.4-Dichlor-1-buten mit Alkalilauge lässt sich hierbei gleichzeitig Chloropren, ein 
wichtiger Grundstoff für diverse Gummiprodukte herstellen [15]. 
In dem von General Electric entwickelten Allyacetat-Verfahren lässt sich ausgehend 
von Propylen in einem insgesamt vierstufigen Prozess 1.4-Butandiol herstellen. In 
einer ersten Stufe wird durch die Acetoxylierung von Propylen an einem Pd-
Katalysator Allylacetat erhalten. Anschließend wird das Acetat durch eine 
Hydroformylierung in den entsprechenden Aldehyd überführt und in einer weiteren 
Stufe zum Alkohol hydriert [14].  
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Ein ebenfalls von Propylen ausgehendes Verfahren wurde von DuPont entwickelt, in 
dem die Darstellung von 1.4-Butandiol über die Zwischenstufe des Acroleins erfolgt 
[1]. 
Abschließend ist noch das in der 60er Jahren entwickelte Mitsubishi-Verfahren 
erwähnenswert, in dem durch eine Hydrierung von MSA in flüssiger Phase THF 
hergestellt werden kann [11]. Das Verfahren wird in zwei Rohrreaktoren bei 250°C 
und 120 bar an NiRe-Kontakten durchgeführt. In dem ersten Reaktor wird eine mit H2 
verdichtete MSA-Schmelze zugeführt. Das hautsächlich aus BSA und γ-Butyrolacton 
bestehende Produktgemisch wird mit γ-Butyrolacton als Lösungsmittel versetzt und 
dem zweiten Rohrreaktor zugeführt. 
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3 HYDRIERUNG VON MSA 

Die experimentellen Untersuchungen in der vorliegenden Arbeit setzen sich 
thematisch im wesentlichen aus zwei Schwerpunkten zusammen. Zum einen ist es das 
erklärte Ziel, die Durchführbarkeit einer einstufigen Synthese von 1.4-Butandiol 
ausgehend von MSA zu untersuchen. Hier steht insbesondere die Ermittlung 
geeigneter Reaktionsbedingungen im Vordergrund, für die die Raum-Zeit-Ausbeute 
der Wertprodukte maximiert werden kann. Gleichzeitig müssen diese derart 
ausgewählt werden, dass die Ausbildung einer stationären BSA-Konzentration im 
Reaktor verhindert wird, da es sonst zu den bereits geschilderten 
Veresterungsreaktionen zwischen BSA bzw. Bernsteinsäure und 1.4-Butandiol kommt. 
 

3.1  Reaktionssystem 
Das Reaktionssystem der Hydrierung von MSA ist seit einigen Jahren verstärkt zum 
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen geworden. Während zahlreiche 
Chemiefirmen bereits seit den 50er Jahren an einer Darstellung von 1.4-Butandiol, γ-
Butyrolacton und THF über die MSA-Route arbeiten, finden sich in der 
wissenschaftlichen Literatur entsprechende Untersuchungen erst seit Anfang der 90er 
Jahre. In diesem Zusammenhang müssen insbesondere die von Emig und Mitarbeitern 
[16-21] sowie Castiglioni und Mitarbeitern [22-27] getätigten Arbeiten genannt 
werden. Weiterhin sind in den letzten Jahren von Turek und Mitarbeitern einige 
interessante Studien zur Hydrierung von Maleinsäurestern als Alternative zur 
Hydrierung von MSA veröffentlicht worden [37,38]. 
Wie aus Abbildung 3-1 ersichtlich ist, stellt der Reaktionsweg der Hydrierung von 
MSA zu 1.4-Butandiol eine mehrstufige Folgereaktion dar. Die Hydrierung von MSA 
resultiert zunächst in der Bildung von BSA, welches wiederum unter Abspaltung von 
Wasser zu γ-Butyrolacton hydriert wird.  
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Die nachfolgende Reaktionsstufe der Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol 
stellt eine exotherme Gleichgewichtsreaktion unter Volumenverminderung dar. Somit 
lassen sich durch eine Variation der Temperatur und des Druckes die Anteile an γ-
Butyrolacton sowie 1.4-Butandiol im Produktspektrum recht einfach einstellen.  
Über eine säure-katalysierte Dehydratisierung von 1.4-Butandiol kommt es weiterhin 
zur Bildung von THF, die somit insbesondere in Gegenwart von Säuren in verstärktem 
Maße abläuft.  
Während die Hydrierung von MSA in organischen Lösungsmitteln bis zur Stufe des 
1.4-Butandiols auf einem relativ direkten Wege über Folgereaktionen erfolgt, kommt 
es in wässrigen Systemen über eine Hydratisierung der Anhydride zur Bildung 
signifikanter Mengen an Malein- und Bernsteinsäure. In analoger Weise werden diese 
Säuren auch durch das in der Hydrierung von BSA sowie der Dehydratisierung von 
1.4-Butandiol freiwerdende Reaktionswasser gebildet.  
Die korrospondierenden Säuren von MSA und BSA bedingen eine Reihe von 
Problemen im Reaktionssystem. Wenngleich die Hydrierung von Maleinsäure über die 
Zwischenstufe der Bernsteinsäure ebenfalls zur Bildung von γ-Butyrolacton führt, sind 
die Säuren einer Hydrierung dennoch schwerer zugänglich als die entsprechenden 
Anhydride. Nichtsdestotrotz stellt die Hydrierung der Säuren eine weitere Attraktive 
Route für die Darstellung von γ-Butyrolacton und THF dar, die in aktuellen Arbeiten 
untersucht wird [28]. 
Desweiteren kommt es bei gleichzeitiger Anwesenheit von 1.4-Butandiol und Malein- 
bzw. Bernsteinsäure im Reaktionsgemisch laut [29] zur Bildung von oligomeren und 
polymeren Veresterungsprodukten. Hierdurch wird zum einen die Ausbeute an 1.4-
Butandiol geschmälert und die eingesetzten Katalysatoren einer Desaktivierung durch 
diese hochmolekularen Nebenprodukte ausgesetzt. Dieser Umstand stellt besondere 
Anforderungen an die Reaktionsführung dar. Entweder wird der gesamte 
Reaktionsweg von MSA bis THF in zwei Reaktionszonen aufgeteilt, so dass in einer 
ersten Zone bis zur Stufe des γ-Butyrolactons hydriert wird, oder die Ausbildung 
stationärer Konzentrationen an BSA bzw. Bernsteinsäure muss verhindert werden. In 
einer einstufigen Prozessführung ist die letztere Alternative zu realisieren. 
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Abbildung 3-1: Reaktionsschema der Hydrierung von MSA in der Flüssigphase 

Bezüglich der Entstehung von Nebenprodukten ist bislang bekannt, dass in der 
Gasphase bevorzugt n-Butanol, Propionsäure sowie Überhydrierungsprodukte, wie 
z.B. kurzkettige Alkane enstehen [4]. In [30] wird hingegen angegeben, dass die 
Propionsäure durch eine Decarbonylierung von BSA gebildet wird und dass sich diese 
Reaktion durch erhöhte H2-Drücke zurückdrängen lässt. Die Entstehung von n-Butanol 
wird hingegen auf eine Hydrierung von 1.4-Butandiol zurückgeführt. Insbesondere bei 
Temperaturen oberhalb von 180°C soll weiterhin durch eine Hydrierung von n-
Butanol die verstärkte Bildung von n-Butan erfolgen. 
In der Flüssigphasenhydrierung hingegen entstehen neben den bereits genannten 
Nebenprodukten Malein- und Bernsteinsäure noch eine Reihe weiterer organischer 
Säuren wie Fumar-, Äpfel- oder γ-Hydroxybuttersäure. Die Fumarsäure stellt das cis-
trans-Isomere der Maleinsäure dar und ist ebenfalls einer Hydrierung zu Bersteinsäure 
zugänglich, während die Äpfelsäure über eine Hydratisierung derselben gebildet wird. 
Bezüglich der Entstehung der γ-Hydroxy-Buttersäure wird angenommen, dass diese 
über eine Hydratisierung von γ-Butyrolacton erfolgt. Die Bildung weiterer in der 
Flüssigphasenhydrierung auftretender Säuren wie Wein-, Ameisen-, Essig-, Acryl-, 
und n-Buttersäure ist größtenteils noch nicht aufgeklärt und Gegenstand aktueller 
Untersuchungen [28]. 
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3.2  Stand des Wissens zur Hydrierung von MSA 
Die Arbeiten zur Herstellung eines Produktgemisches aus 1.4-Butandiol, γ-
Butyrolacton und Tetrahydrofuran ausgehend von MSA untergliedern sich im 
wesentlichen in zwei Gruppen. Zum einen wird die direkte Umsetzung von MSA oder 
dessen Folgeprodukt BSA genutzt, um auf einem möglichst einfachen Weg zu einem 
der drei genannten Wertprodukte zu gelangen. In einer zweiten Reihe von Arbeiten 
werden die Möglichkeiten einer Hydrierung der entsprechenden Ester von MSA oder 
BSA untersucht. Hier geht der eigentlichen Hydrierung eine Veresterung des 
entsprechenden Anhydrids voraus. Im folgenden sollen stellvertretend für jede 
Forschungsrichtung einige ausgewählte Arbeiten diskutiert werden, um die 
wesentlichen Fragestellungen der experimentellen Untersuchungen darzulegen. 
In [31] ist eine der frühesten Studien zur Herstellung von γ-Butyrolacton, 1.4-
Butandiol und THF durch die Gasphasenhydrierung von MSA zu finden. Die Autoren 
führten die Reaktionsstufe der Hydrierung von MSA zu BSA aufgrund der starken 
Exothermie getrennt von den nachfolgenden Reaktionsstufen der Hydrierung von BSA 
zu γ-Butyrolacton, 1.4-Butandiol und THF durch.  
Als Katalysator kam hier ein Gemisch aus einem CuCrZnO-Kontakt für die 
Hydrierreaktionen, sowie einem Al2O3·SiO2-Kontakt für die Dehydratisierung von 1.4-
Butandiol zu THF zum Einsatz. Während die Hydrierung von MSA an einem Gemisch 
aus Hydrier- und Dehydratisierungskatalysator im Verhältnis 1:4 erfolgte, wurde die 
Hydrierung von BSA an einem Katalysatorgemisch im Verhältnis von 1:1 
durchgeführt. Das Produktspektrum lässt sich bequem über die Steuerung der 
Kontaktzeit einstellen, so dass bei relativ kurzen Kontaktzeiten γ-Butyrolacton mit 
einer hohen Selektivität erhalten werden kann, wohingegen bei längeren Kontaktzeiten 
THF mit einer hohen Selektivität anfällt. Die cyclisierende Dehydratisierung von 1.4-
Butandiol zu THF verläuft hierbei so schnell, dass nur eine sehr geringe Menge an 1.4-
Butandiol in der Reaktionsmischung detektiert werden kann. 
Ebenfalls eine der früheren Arbeiten zur Herstellung von 1.4-Butandiol aus MSA 
und/oder dessen Folgeprodukten findet sich in [32]. Hier wird jedoch nicht die 
Hydrierung von MSA, sondern die von Bernsteinsäuredimethlyester (BDME) an 
verschiedenartigen Cu-Katalysatoren untersucht. Unter den eingesetzten Katalysatoren 
finden sich neben einem durch Ionentausch hergestellten Cu/Aerosil-Kontakt, 
verschiedene Raney-Kupfer Kontakte sowie eine Reihe von CuCr- und CuZnO-
Katalysatoren.  
Laut den Angaben in [32] führt die Hydrierung von BDME über die Zwischenstufe 
des Monomethylesters (BMME) unter Freisetzung von MeOH selektiv zu 1.4-
Butandiol. Bei dem angewandten H2/C4-Verhältnis von 9.0 wird die Bildung 
merklicher Mengen an Nebenprodukten nicht beobachtet.  
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Die turn-over-frequency weist für alle Kontakte mit Ausnahme des CuZnO/Al2O3-
Katalysators, der über eine deutlich geringere Aktivität verfügt, einen vergleichbaren 
Wert auf. Die Autoren folgern hieraus, dass alleine metallisches Kupfer die katalytisch 
aktive Komponente für die Hydrierung von BDME darstellt. In diesem 
Zusammenhang muss angefügt werden, dass keinerlei Angaben zur Aktivierung der 
eingesetzten Katalysatoren gemacht werden. Da diese bei Cu-Kontakten einen ganz 
entscheidenden Einfluss auf das katalytische Verhalten ausübt, sind diese Ergebnisse 
nur bedingt vergleichbar. 
In einer späteren Korrektur ihrer Ergebnisse [33] führen die Autoren an, dass unter den 
von Ihnen angewandten Betriebsbedingungen die Bildung signifikanter Mengen an 
1.4-Butandiol aus thermodynamischer Sicht gar nicht möglich sei. Es wird angegeben, 
dass die ursprünglich zur Analyse der Produktmischung mittels GC eingesetzten 
Trennsäulen keine Auftrennung von γ-Butyrolacton, 1.4-Butandiol und THF 
bewerkstelligen können.  
Somit ist klar, dass die hohen Ausbeuten an 1.4-Butandiol von denen in [32] berichtet 
wurde nicht zutreffend sind. Vielmehr wird angeführt, dass γ-Butyrolacton sowie THF 
die Hauptreaktionsprodukte in der Hydrierung von BDME sind und dass hier keine 
Bildung von 1.4-Butandiol erfolgt. 
Eine systematische Untersuchung der Hydrierung von MSA sowohl in der Gas- als 
auch in der Flüssigphase erfolgte in [30]. Neben einer Aufklärung der in den einzelnen 
Reaktionsstufen auftretenden Haupt- und Nebenprodukte, wurden hier 
Untersuchungen zur Auffindung von optimalen Reaktionsbedingungen für die 
Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten durchgeführt. Hierbei wurden 
verschiedene Kupfer- sowie Edelmetallkatalysatoren in den einzelnen Reaktionsstufen 
auf ihre Aktivität und Selektivität überprüft.  
Auch wurde bereits auf die in der Flüssigphase verstärkt einsetzende Veresterung 
zwischen Malein- bzw. Bernsteinsäure und 1.4-Butandiol und auf die hierdurch 
bedingte Problematik einer einstufigen Synthese hingewiesen.  
Es wird weiter angegeben, dass bei einer Durchführung der Hydrierung von MSA in 
der Gasphase insbesondere die Nebenproduktbildung als kritisch zu betrachten ist. 
Besonderer Wert wurde auch auf den Einfluss der für die Reduktion der Katalysatoren 
angewandte Methode auf deren Aktivität gelegt. Es konnte gezeigt werden, dass eine 
durch zu scharfe Reduktionsbedingungen auftretende Sinterung der Cu-Kristallite zu 
einem drastischen Aktivitätsverlust der eingesetzten Katalysatoren führt. 
Eine der verhältnismäßig selteneren Arbeiten zur Hydrierung von MSA in der 
Flüssigphase ist in [34] zu finden. Für Ihre Untersuchungen setzten die Autoren neben 
einem CoRu- sowie einem NiReMoO3/SiO2Al2O3-Kontakt einen für dieses 
Stoffsystem eher exotisch anmutenden CoPd/Nb2O5-Katalysator ein. Bezüglich der 
Hydrierung von MSA zeigte sich der CoPd/Nb2O5-Katalysator am aktivsten. Dennoch 
wird auch an diesem Katalysator ein nur unvollständiger Umsatzgrad erzielt. 
Bezüglich der Selektivität zu γ-Butyrolacton liefert dieser Kontakt jedoch die besten 
Ergebnisse.  
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Die Selektivität des Katalysators zu THF und 1.4-Butandiol ist vernachlässigbar 
gering. Gleichzeitig wird das Auftreten einer aus Malein- bzw. Bersteinsäure und 1.4-
Butandiol gebildeten Polyesterverbindung berichtet. Der NiReMoO3/SiO2Al2O3-
Katalysator zeigt ein vergleichbares Verhalten wie der CoPd/Nb2O5-Katalysator.  
Am CoRu-Kontakt schließlich sind sowohl eine recht geringe Aktivität für die 
Hydrierung von MSA als auch eine geringe Selektivität zu γ-Butyrolacton zu 
beobachten. Hier trat zudem eine große Menge der bereits erwähnten 
Polyesterverbindung auf. Das in der Reaktionsstufe der Hydrierung von BSA zu γ-
Butyrolacton sowie in der Dehydratisierung von 1.4-Butandiol zu THF freigesetzte 
Reaktionswasser verursacht bei vielen im Rahmen der Hydrierung von MSA 
eingesetzten Katalysatoren eine mit fortschreitender Standzeit deutlich ansteigende 
Desaktivierung. Besonderes Augenmerk richteten die Autoren deshalb auch auf den 
Einfluss verschiedener Trägermaterialen auf die Beständigkeit sowie das katalytische 
Verhalten von CoPd-Katalysatoren in der Flüssigphasenhydrierung von MSA. Unter 
einer Auswahl von Nb2O5, Al2O3 sowie SiO2, war Nb2O5 bei mit Abstand das 
effektivste Trägermaterial. 
In [35] wird die Gasphasenhydrierung von MSA, BSA sowie deren Dimethylester zu 
γ-Butyrolacton untersucht. In die Arbeiten wurde zusätzlich die Hydrierung der im 
Reaktionssystem auftretenden Zwischenprodukte mit einbezogen. Die Edukte 
Maleinsäuredimethylester (MDME), Bernsteinsäuredimethylester (BDME) sowie die 
Zwischenprodukte γ-Butyrolacton, THF, n-Butanol, Propionsäure und Buttersäure 
wurden hierbei in reiner Form als Flüssigphase verwendet. Die fest vorliegenden 
Substanzen MSA und BSA hingegen wurden in γ-Butyrolacton gelöster Form als 
Edukte vorgelegt. Die Autoren setzten in ihren Untersuchungen einen kommerziellen 
CuMnBaCr-Kontakt der molaren Zusammensetzung 44:8:1:47 ein.  
Weiterhin wurde ein für die Hydrierung von MSA im allgemeinen als aktiv bekannter 
CuCr-Katalysator mit zusätzlichen Promotoren hergestellt. Durch die Substitution von 
5 % des Cu-Anteils durch ZnO versprachen sich die Autoren eine höhere Aktivität des 
Katalysators in der Hydrierung von BSA. Die Substitution von 5 % des Cu-Anteils 
durch Mg wurde hingegen durchgeführt, um die Überhydrierungsaktivität des 
Katalysators zu reduzieren und eine hierdurch bedingte höhere Selektivität zu den 
Wertprodukten zu bewirken.  
Das Produktspektrum setzte sich an beiden Katalysatoren überwiegend aus γ-
Butyrolacton sowie in geringeren Mengen an BSA und einer Reihe von 
Nebenprodukten zusammen. Die höchste Ausbeute an γ-Butyrolacton hingegen ließ 
sich am kommerziellen CuMnBaCr-Kontakt erzielen. Dieser weist zudem bereits bei 
relativ niedrigen Reaktionstemperaturen eine deutlich höhere Aktivität als der 
CuZnOMgCr-Katalysator auf. Somit wurde das Ziel, die Aktivität eines CuCr- 
Katalysators für die Hydrierung von BSA durch den Zusatz von ZnO zu erhöhen 
offensichtlich nicht erreicht. Bezüglich der Nebenproduktbildung lässt sich hingegen 
festhalten, dass am Mg-haltigen Kontakt in der Tat ein geringerer Anteil an 
Überhydrierungsprodukten beobachtet wird. 
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Binäre CuCr-Katalysatoren sind als geeignete Kontakte für eine Vielzahl von 
technisch interessanten Reaktionen, wie der Hydrierungen organischer Komponenten 
oder der Zersetzung bzw. Dehydrierung von Alkoholen bekannt.  
Hierbei weisen diese eine im Vergleich zu reinen Cu-Katalysatoren oftmals erhöhte 
Stabilität gegenüber thermischer Belastung, aber auch gegen Inhibitoren auf. Obgleich 
bereits eine Vielzahl von Studien zu deren Charakterisierung vorliegen, sind die 
strukturellen Eigenschaften noch nicht vollständig aufgeklärt. Dennoch wird oftmals 
berichtet, dass die gezielte Synthese von „spinell-ähnlichen“ Precursoren geeignet ist, 
um maßgeschneiderte Katalysatoren mit erwünschten Eigenschaften für eine Vielzahl 
von Hydrierungsreaktionen zu erhalten.  
In diesem Zusammenhang sind in [26] detaillierte Studien zur Hydrierung von MSA 
und dessen Estern an verschiedenen Kupfer-Chrom-Katalysatoren zu finden, in denen 
die bei der Herstellung der Katalysatoren sich ausbildende Phasenzusammensetzung 
und deren Auswirkung auf die Reaktivität in der Gasphasenhydrierung von MSA und 
γ-Butyrolacton untersucht wurde.  
Auch wurde ein definierter Anteil an Cr in diesen Katalysatoren durch ZnO sowie Cd 
substitutiert und das sich hierdurch verändernde katalytische Verhalten ermittelt. Der 
durch die Inkorporation eines geringen ZnO-Anteils resultierende CrCuZnO-
Katalysator zeigt eine stark erhöhte Aktivität für die Umsetzung von BSA zu γ-
Butyrolacton bei gleichbleibend hoher Aktivität für die Hydrierung von MSA. 
Hierdurch wird eine weitaus größere Ausbeute an γ-Butyrolacton erzielt und 
insbesondere bei höheren Reaktionstemperaturen kein BSA mehr im Produktspektrum 
gefunden. Die Substitution eines geringen Cu-Anteils durch Cd hingegen resultiert in 
einem drastischen Abfall der katalytischen Aktivität.  
Die teilweise erheblichen Defizite in der C-Bilanz werden sowohl einer Bildung von 
leichtflüchtigen Kohlenstoffverbindungen als auch einer durch irreversible 
Adsorptionsphänomena bedingten Bildung von Hochsiedern zugeschrieben. 
In [27] hingegen wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz der weitläufig für die 
Hydrierung von MSA und dessen Ester eingesetzten Cr-haltigen Cu-Katalysatoren 
zukünftig in verstärktem Maße eine Beschränkung durch Umweltbestimmungen 
erfahren wird, da der Cr-Anteil in den benutzten Katalysatoren aufgrund seiner 
Toxizität ökologisch nicht vertretbar ist.  
Als Alternative bieten die Autoren in diesem Zusammenhang Cr-freie, ternäre 
CuZnOMe3+-Katalysatoren (Me3+=Al3+,Cr3+,Ga3+) an, deren Aktivität und 
insbesondere Stabilität durch die Ermittlung von entsprechenden 
Herstellungsbedingungen der von Cr-haltigen Kontakten angepasst werden muss. Wie 
schon in [26] werden bei Temperaturen kleiner als 200°C starke Adsorptions- und 
Kondensationsvorgänge des MSA und/oder BSA berichtet, wohingegen ab 300°C 
verstärkt Überhydrierungs- und Crackreaktionen zu leichtflüchtigen 
Kohlenwasserstoffen beobachtet werden. 
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Auch im untersuchten Temperaturbereich von 215-275°C traten deutliche C-
Bilanzdefizite auf, die die Autoren wiederum auf durch Überhydrierung bedingte 
Bildung von flüchtigen Leichtsiedern sowie durch irreversible Adsorptionsvorgänge 
auf der Katalysatoroberfläche entstehende Hochsieder zurückführen. 
Für die Hydrierung von γ-Butyrolacton zeigt ein Cr-haltiger CuZnO-Katalysator eine 
höhere Aktivität als ein entsprechender Al-haltiger CuZnO-Katalysator sowie ein Ga-
haltiger CuZnO-Kontakt, erzeugt aber gleichzeitig eine hohe Menge an 
Überhydrierungsprodukten.  
In der Hydrierung von MSA besitzt der Cr-haltige CuZnO-Katalysator eine geringe 
Selektivität zu γ-Butyrolacton unabhängig von der Reaktionstemperatur. Bei niedrigen 
Temperaturen liegt zunächst eine geringe Aktivität für die Hydrierung von BSA vor, 
wohingegen bei höheren Temperaturen eine merkliche Überhydrierung des γ-
Butyrolactons zu n-Butanol und Butylacetat erfolgt. Der Al-haltige CuZnO-
Katalysator hingegen weist eine hohe Selektivität zu γ-Butyrolacton auf, obgleich BSA 
hierbei nicht vollständig umgesetzt wird. 
Aufgrund des positiven Verhaltens des Al-haltigen Katalysators, untersuchten die 
Autoren den Einfluss des Al-Anteils in einem Bereich von 10-50 at.-% auf die 
Aktivität von ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren, wobei ein Cu:ZnO-Verhältnis 1.0 
beibehalten wurde.  
In der Hydrierung von γ-Butyrolacton bewirkt ein steigender Al-Anteil generell eine 
höhere Aktivität. In der Selektivität zu den Nebenprodukten tritt jedoch gleichzeitig 
eine Verschiebung auf. Hohe Al-Anteile bewirken aufgrund des sauren Charakters von 
Al2O3 einen Anstieg der THF-Ausbeute, wohingegen geringe Al-Anteile insbesondere 
bei höheren Reaktionstemperaturen die Bildung von Überhydrierungs- und 
Hydrogenolyseprodukten begünstigen. In der Hydrierung von MSA wird für alle 
untersuchten Al-Anteile ein vollständiger Umsatzgrad erzielt.  
Hohe Ausbeuten an γ-Butyrolacton treten insbesondere bei niedrigen Temperaturen 
auf, während bei Erhöhung der Reaktionstemperatur verstärkt Folgereaktionen von γ-
Butyrolacton zu beobachten sind. Eine Erniedrigung des Cu:ZnO-Verhältnis auf 0.5 
unter Beibehaltung eines als optimal ermittelten Al-Anteils von 17 mol.-% resultiert in 
einem Abfall der Aktivität für die Hydrierung von γ-Butyrolacton sowie einem 
deutlichen Anstieg der Überhydrierungs- und Hydrogenolysereaktionen.  
In der Hydrierung von MSA bewirkt die Senkung des Cu:ZnO-Verhältnisses auf 0.5 
hingegen sowohl eine Steigerung der Selektivität zu γ-Butyrolacton als auch eine 
Senkung der Nebenproduktbildung, wodurch das C-Bilanzdefizit in entscheidendem 
Maße begrenzt werden kann. 
Grundlegende Erkenntnisse zum Reaktionssystem der Flüssigphasenhydrierung von 
MSA lassen sich aus den in [5] durchgeführten Untersuchungen gewinnen. In dieser 
Arbeit wurden eine Reihe unterschiedlicher Katalysatoren auf ihr katalytisches 
Verhalten in den einzelnen Reaktionsstufen hin überprüft.  
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Ein wesentliches Ergebnis dieser Untersuchungen stellt die Tatsache dar, dass 
Edelmetallkatalysatoren wie z.B. PdRe/C oder Ru/C zwar eine hohe Aktivität für die 
Hydrierung von MSA und BSA besitzen, in der Hydrierung von γ-Butyrolacton jedoch 
relativ inaktiv sind.  
Weiterhin zeigen CuCr-Katalysatoren eine hohe Aktivität für die Hydrierung von 
MSA, jedoch eine nur geringe Aktivität für die Hydrierung von BSA. Reine Cu-
Katalysatoren hingegen zeigten sich sowohl in der Hydrierung von MSA als auch in 
der Hydrierung von BSA als mäßig aktiv. CuZnO-Katalysatoren zeichneten sich durch 
eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit für BSA aus, während sie in der Hydrierung 
von MSA relativ inaktiv waren. Die Hydrierung von γ-Butyrolacton wiederum verlief 
an allen eingesetzten Cu-Katalysatoren mit einer vergleichbar hohen Geschwindigkeit. 
In der gleichen Arbeit konnte in Rahmen der kontinuierlichen Hydrierung von MSA in 
einem Rührkesselreaktor gezeigt werden, dass eine einstufige Synthese von 1.4-
Butandiol unter einer Reihe von Cu- und Edelmetallkatalysatoren ausschließlich an 
CuZnO-Kontakten zu realisieren ist. An reinen Cu-Kontakten sowie den ebenfalls 
eingesetzten Edelmetallkontakten gelingt die Hydrierung von MSA lediglich bis zur 
Stufe des γ-Butyrolacton und die Bildung von 1.4-Butandiol bleibt aus. Dies ist umso 
erstaunlicher wenn man bedenkt, dass an einem PdRe/C-Katalysator trotz einer 
Ausbeute an γ-Butyrolacton von ca. 74 % keine Bildung von 1.4-Butandiol erfolgt.  
Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurde eine Modellvorstellung 
entwickelt, die es ermöglicht die ausschließliche Bildung von 1.4-Butandiol an 
CuZnO-Katalysatoren zu erklären. Hierbei wurde formuliert, dass die katalytisch 
aktiven Zentren an ZnO-freien Cu-Katalysatoren eine übermäßige Belegung durch 
BSA erfahren, während an CuZnO-Kontakten eine verstärkte Adsorption von BSA an 
den katalytisch inaktiven ZnO-Zentren erfolgt. Auf diesem Wege steht ein weitaus 
größerer Anteil der katalytisch aktiven Cu-Zentren für die eigentlichen 
Hydrierungsreaktionen zur Verfügung. Durch dieses Wechselspiel zwischen 
Adsorption und Hydrierung von BSA an unterschiedlichen Arten von katalytischen 
Zentren gelingt somit die einstufige Synthese von 1.4-Butandiol an CuZnO-
Katalysatoren, während sie an ZnO-freien Katalysatoren Cu-Katalysatoren nur bis  zur 
Stufe des γ-Butyrolactons erfolgt. 
In [4] wurden detaillierte Untersuchungen zur Gasphasenhydrierung von MSA an 
kommerziellen und eigen-synthetisierten Katalysatoren durchgeführt. Im Gegensatz zu 
den Arbeiten in [5] konzentrierte man sich hier von Anfang an auf eine zweistufige 
Prozessführung. In einer ersten Stufe wurde die Hydrierung von MSA zu γ-
Butyrolacton an PdRe-Kontakten untersucht. Bei der Verwendung von Aktivkohle als 
Trägermaterial trat eine verstärkte Desaktivierung der Katalysatoren durch Belegung 
der Poren mit BSA auf. An weitporigen Trägermaterialen hingegen ließ sich eine 
Desaktivierung vermeiden. Die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu THF erfolgte in 
einer zweiten Stufe an eigen-synthetisierten Cu-Kontakten. Die Bildung von 1.4-
Butandiol blieb hierbei aus, obwohl diese unter den gewählten Versuchsbedingungen 
hätte erfolgen können.  
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Die im Rahmen der Gasphasenhydrierung von MSA oftmals angeführten 
Nebenprodukte wie z.B. niedere Alkohole und Säuren wurden auch hier beobachtet. 
Im Gegensatz zu den üblicherweise eingesetzten Methylestern des MSA, wurde in [36] 
die Gasphasenhydrierung von Maleinsäurediethylester (MDEE) bei Temperaturen 
zwischen 190-230°C, Drücken zwischen 20-40 bar, sowie H2/C4-Verhältnissen 
zwischen 50-200 untersucht. Hierbei kamen die für dieses Reaktionssystem nur selten 
verwendeten CuZnO/Al2O3-Katalysatoren zum Einsatz. 
Die Hydrierung von MDEE an ternären Katalysatoren variabler Zusammensetzung 
zeigt eine deutliche Beeinflussung des katalytischen Verhaltens durch den 
individuellen Anteil der einzelnen Komponenten. Die eingesetzten Kontakte zeigen 
einen mit abnehmendem Al-Anteil, sowie höherem Cu:ZnO-Verhältnis steigenden 
Umsatz für MDEE. Das Produktspektrum besteht lediglich aus den drei Komponenten 
γ-Butyrolacton, 1.4-Butandiol und THF, so dass die Wertproduktselektivität insgesamt 
beinahe 100 % beträgt. Da die Bildung von THF über eine säure-katalysierte Reaktion 
aus 1.4-Butandiol erfolgt, nimmt die Selektivität zu THF mit steigendem Al-Anteil 
aufgrund des sauren Charakters von Al2O3 deutlich zu. Ähnliche Beobachtungen 
werden in analoger Weise auch in [27] berichtet. 
Durch die Erhöhung des ZnO-Anteils bei konstantem Cu/Al-Verhältnis erfolgt eine 
deutliche Steigerung sowohl der Aktivität für die Hydrierung von MDEE als auch der 
Selektivität zu γ-Butyrolacton. Dies deuten die Autoren als Beleg für die katalytische 
Aktivität von ZnO für Hydrierungsreaktionen.  
Entsprechende Messungen der spezifischen Cu-Oberfläche und insbesondere zum 
Einfluss des ZnO-Anteils auf diese werden nicht präsentiert. Die Autoren geben weiter 
an, dass sich für die Erzielung einer hohen Selektivität zu 1.4-Butandiol ein möglichst 
großes (Cu+ZnO)/Al-Verhältnis des Katalysators als geeignet erwiesen hat.  
Es wird ferner gezeigt, wie durch die gezielte Variation der Betriebsbedingungen das 
Verhältnis der drei Wertprodukte im Produktspektrum in einer gewünschten Weise 
verändert werden kann. Diese Flexibilität stellt einen bedeutenden Vorteil der auf der 
Hydrierung von MSA basierenden Verfahren zur Herstellung von 1.4-Butandiol dar. 
In [37] wird die Hydrierung von Maleinsäuredimethylester (MDME) zu γ-
Butyrolacton, 1.4-Butandiol und THF an CuZnO-Kontakten in der Gasphase 
untersucht. Besonderes Interesse wurde hierbei dem Reaktionsverlauf sowie der 
Beeinflussung des Produktspektrums durch die Reaktionsbedingungen gewidmet. Die 
Gasphasenhydrierung von MDME bei 240°C, Drücken zwischen 15-35 bar und einem 
H2/C4-Verhältnis von 60 resultiert an binären CuZnO-Katalysatoren variabler 
Zusammensetzung in einem vollständigen Umsatz des eingesetzten Eduktes. Die 
Umsetzung des aus MDME gebildeten Folgeprodukts Bernsteinsäuredimethylester 
(BDME) durchläuft ein Maximum in Abhängigkeit von der Zusammensetzung der 
eingesetzten Katalysatoren, wobei die höchste Aktivität an einem Katalysator mit 
einem ZnO-Anteil von 15 mol.-% zu beobachten ist. Das Produktspektrum an diesem 
Kontakt setzt sich im wesentlichen aus γ-Butyrolacton sowie aus dem bei der 
Hydrierung von BDME zu γ-Butyrolacton freiwerdendem MeOH zusammen.  
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Die Bildung der beiden weiteren Wertprodukte 1.4-Butandiol und Tetrahydrofuran ist 
hierbei nur in untergeordnetem Maße zu beobachten. Die Autoren geben an, dass die 
Bildung von 1.4-Butandiol durch die bei den vorliegenden Reaktionsbedingungen 
ungünstige Lage der exothermen Gleichgewichtsreaktion zwischen γ-Butyrolacton und 
1.4-Butandiol begrenzt wird.  
Eine Erhöhung der thermodynamisch erzielbaren Ausbeute an 1.4-Butandiol durch 
Absenkung der Reaktionstemperatur unter einen Wert von 240°C wird als ungeeignet 
betrachtet, da hier im Falle einer einstufigen Prozessführung die Bildung einer 
polymerartigen Substanz aus BDME und 1.4-Butandiol beobachtet wurde.  
Die Autoren regen eine zweistufige Prozessführung an, bei der in einem ersten Schritt 
die Umsetzung des MDME bis zum γ-Butyrolacton durchgeführt wird und 
anschließend in einer zweiten Stufe die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-
Butandiol bei möglichst niedriger Temperatur sowie hohen Drücken erfolgt. 
In einer nachfolgenden Studie [38] untersuchen die Autoren die Möglichkeit einer 
einstufigen Synthese von 1.4-Butandiol ausgehend von MDME. Diese wird von den 
Autoren jedoch wieder nicht favorisiert, da es auch hier zur Bildung von 
polymerähnlichen Veresterungsprodukten kommt. Dies macht sich experimentell 
durch erhebliche C-Bilanzdefizite in Verbindung mit geringen Ausbeuten an 1.4-
Butandiol bemerkbar.  
Somit konzentrieren sich die Autoren auf eine zweistufige Reaktionsführung, wobei 
sie in der ersten Reaktionsstufe eine möglichst vollständige Umsetzung von MDME zu 
γ-Butyrolacton anstreben, um in einer zweiten Stufe bei möglichst hohem Druck und 
geringer Temperatur die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol 
auszuführen. Durch Untersuchungen zur Hydrierung von γ-Butyrolacton bei 
verschiedenen Drücken und Temperaturen wurde gleichzeitig die thermodynamisch 
erzielbare Ausbeute an 1.4-Butandiol ermittelt. 
In [39] sind kinetische Untersuchungen zur Flüssigphasenhydrierung von 
Maleinsäurediethylester (MDEE) an CuCr-Katalysatoren in einem 
Strömungsrohrreaktor beschrieben. Insbesondere wurde der Einfluss der 
Flüssigkeitsbelastung, der Reaktionstemperatur und des H2-Druckes auf die 
Reaktionsgeschwindigkeit sowie das Produktspektrum untersucht. Diese Daten 
wurden als Grundlage für eine kinetische Modellierung herangezogen. In der 
Hydrierung von MDEE bestand das Produktspektrum neben dem Folgeprodukt 
Bernsteinsäurediethylester (BDEE) aus γ-Butyrolacton, 1.4-Butandiol sowie THF.  
Während bei relativ niedrigen Temperaturen das Produktspektrum überwiegend aus 
BDEE und γ-Butyrolacton besteht, wird bei höheren Temperaturen auch BDEE 
weitestgehend umgesetzt und es liegt hauptsächlich THF vor. Die Bildung von 1.4-
Butandiol hingegen ist bei allen Temperaturen nur in einer vernachlässigbaren Menge 
zu beobachten. Die Autoren geben weiter an, dass die C-Bilanz im allgemeinen zu 
größer als 95 % erfüllt war, was in Anbetracht der in anderen Studien angegebenen C-
Bilanzen beachtenswert ist. 
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Während in der Hydrierung von MDEE die Hauptreaktionsprodukte γ-Butyrolacton 
oder THF sind und 1.4-Butandiol nur in einem vernachlässigbaren Ausmaß entsteht, 
erfolgt in der direkten Hydrierung von γ-Butyrolacton die Bildung von THF und 1.4-
Butandiol in nahezu äquivalenten Mengen. Hieraus leiten die Autoren ab, dass die 
Bildung von THF hauptsächlich aus der Hydrierung von γ-Butyrolacton und nur 
sekundär aus der Dehydratisierung von 1.4-Butandiol erfolgt. Weiterhin wird 
gefunden, dass die im Rahmen der Hydrierung von MDEE ermittelte 
Geschwindigkeitskonstante der Hydrierung von γ-Butyrolacton signifikant größer ist, 
als der in der direkten Hydrierung von γ-Butyrolacton ermittelte Wert. 
Diesen Umstand führen die Autoren auf eine konkurrierende Adsorption von γ-
Butyrolacton und dessen Folgeprodukt 1.4-Butandiol an den katalytischen Zentren 
zurück. Über eine vergleichbare  Konkurrenzadsorption zwischen MSA und γ-
Butyrolacton wird ebenfalls in [35] berichtet. 
Eine interessante Entwicklung in Zusammenhang mit neuartigen Katalysatoren für die 
Hydrierung von Bernsteinsäuredimethylester (BDME) findet sich in [40]. Die Autoren 
setzten auf Cordierit basierende Monolithe ein, die durch „wash-coating“ hergestellt 
und anschließend mit Kupfer bzw. Nickel imprägniert wurden. Diese im allgemeinen 
in der Kraftfahrzeugabgasreinigung eingesetzten Monolithe zeichnen sich gegenüber 
konventionellen Pellets durch geringeren Druckverlust, kürzere Diffusionswege und 
einfacheres scale-up Verhalten aus.  
Die Untersuchungen wurden entsprechend der semi-batch Verfahrensweise bei 
Temperaturen zwischen 150-250° C und Drücken zwischen 30-70 bar durchgeführt, 
wobei die aus BDME bestehende Flüssigphase im Kreis gefahren und die aus H2 
bestehende Gasphase kontinuierlich durchgeleitet wurde. Die erzielten Umsätze waren 
aufgrund der geringen Metallbeladungen der Monolithe zwar recht gering, doch 
konnte in kinetischen Messungen eine hohe intrinsische Hydrieraktivität nachgewiesen 
werden.  
Der Ni-Monolith unterlag mit zunehmender Standzeit einer fortschreitenden 
Desaktivierung, welche sich auch durch eine nachfolgende Reaktivierung nicht 
rückgängig machen ließ. Da das Produktspektrum überwiegend aus n-Butanol besteht, 
bewirkte dieses hierbei eine vollständige Umesterung des BDME zu 
Bernsteinsäuredibutylester (BDBE). Die an den Cu-Monolithen erzielbaren Umsätze 
fielen etwas geringer aus als die am Ni-Monolithen ermittelten Werte. Jedoch erfolgte 
an diesen die Bildung von γ-Butyrolacton mit hoher Selektivität, sowie die Bildung 
geringer Mengen an 1.4-Butandiol. Im Gegensatz zum Ni-Monolithen trat im 
Produktspektrum kein n-Butanol und THF auf. Auch der Cu-Monolith unterlag mit 
zunehmender Standzeit einer Desaktivierung, welche sich jedoch durch eine 
nachfolgende Reaktivierung rückgängig machen ließ. 
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3.3  Patentübersicht 
Ein industrielles Interesse, die chemischen Wertprodukte γ-Butyrolacton, 1.4-
Butandiol und THF durch die Hydrierung von MSA zu gewinnen, besteht bereits seit 
mehreren Jahrzehnten. In den Fokus vieler Chemiefirmen ist diese Syntheseroute 
jedoch erst gerückt, seitdem die Herstellung von MSA auf Basis von n-Butan 
wirtschaftlich attraktiv geworden ist. Mit der zunehmenden Inbetriebnahme von 
Anlagen zur Herstellung von MSA durch partielle Oxidation von n-Butan ist auch eine 
verstärkte Aktivität verschiedener Chemiefirmen auf dem Gebiet der Hydrierung von 
MSA einhergegangen.  
Eine Vielzahl an Patentschriften, die sich oftmals nur in Details unterscheiden und ein 
gleichzeitig beobachteter Mangel an wissenschaftlich orientierten Untersuchungen auf 
diesem Gebiet machen das große industrielle Interesse deutlich, diese Syntheseroute 
patentrechtlich zu schützen. 
Das älteste Patent zur Hydrierung von MSA stammt aus dem Jahre 1953 und wurde 
von der Firma DuPont angemeldet. Die  überwiegende Anzahl der Patentanmeldungen 
erfolgte dann Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 70er Jahre. Besonders erwähnenswert 
ist u.a. das Engagement des japanischen Mitsubishi Konzerns.  
In dieser Zeit lag der Schwerpunkt der angemeldeten Patente auf der Herstellung von 
THF, da diese Syntheseroute als attraktive Alternative zu einem damals verbreiteten 
agro-chemischen Herstellungsverfahren gesehen wurde [41]. 
Einen erneuten Aufschwung erlebte die Hydrierung von MSA in den 80er Jahren, 
diesmal verstärkt in Europa und in den USA. Verstärkt wurde diese Entwicklung 
durch den Wandel in der industriellen Herstellung von MSA. Mit immer  
zahlreicheren Großanlagen zur MSA-Herstellung auf Basis von n-Butan traten bald 
zunehmend Überkapazitäten an MSA auf, welche wiederum einen Preisverfall 
desselben zur Folge hatten. Die Möglichkeit ausgehend von relativ günstigem MSA zu 
einer ganzen Reihe von Wertprodukten zu gelangen, gewann für viele Firmen eine 
zunehmende Attraktivität.  
Die Herstellung von THF war weiterhin ein interessanter Aspekt, allerdings wurde in 
den neueren Patentschriften mehr Wert auf die Gewinnung zusätzlicher Wertprodukte 
wie γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol und auf die hierdurch erzielbare Flexibilität des 
Verfahrens gelegt. Die in diesem Zeitraum insbesondere in den USA in zahlreicher 
Form angemeldeten Patente unterschieden sich meist nur durch die Komponenten und 
die individuelle Zusammensetzung des eingesetzten Katalysators. 
Mit dem Boom der Kunststoffindustrie Anfang der 90er Jahre, die mit Hilfe der sog. 
„engineering plastics“ in immer neue und komplexere Anwendungsgebiete vordrang, 
stieg die Nachfrage nach geeigneten Ausgangsstoffen wie 1.4-Butandiol. 
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Konsequenterweise verstärkten Anfang der 90er Jahre insbesondere japanische Firmen 
erneut ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der Hydrierung von MSA, Maleinsäure oder 
verwandter Carbonsäuren. Hierbei sind insbesondere die Mitsubishi Chemical 
Corporation sowie das Sagami Chemical Research Center zu nennen.  
Von den US-amerikanischen Firmen sticht besonders die Standard Oil Company mit 
über 20 Patentanmeldungen, sowie DavyMcKee die das gleichnamige Verfahren 
erfolgreich kommerzialisiert haben, hervor. Als deutsche Firmen haben sich auf 
diesem Gebiet insbesondere die BASF AG sowie die ehemalige Hoechst hervorgetan. 
Eine detaillierte Diskussion der einzelnen Patentschriften würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen, da die Anzahl der relevanten Patentschriften relativ groß ist. In der 
folgenden Tabelle sind die wesentlichen Aspekte der in den USA, in Europa sowie in 
Japan angemeldeten Patente mit den zugehörigen Verfahrensaspekten aufgeführt. 
Neben den oftmals eingesetzten Edelmetallkatalysatoren, kamen verstärkt auf Kupfer 
und Nickel basierende Katalysatorsysteme zum Einsatz. Hierbei fällt insbesondere auf, 
dass in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend Cu-Kontakte verwendet wurden. 
Bezüglich der Reaktionsbedingungen lässt sich beobachten, dass seit Mitte der 80er 
Jahre zunehmend Verfahren mit milderen Betriebsbedingungen, und hierbei 
insbesondere kleineren Drücken, angestrebt werden. 
Für die Zukunft sind Ankündigungen für merkliche Erhöhungen der 1.4-Butandiol 
Kapazitäten ausgehend von MSA berichtet worden. So plant die BASF AG bis zum 
Jahre 2005 ihre Produktion von 1.4-Butandiol ausgehend von MSA um zusätzliche 
200.000 Jato anzuheben [42]. In ähnlicher Weise hat die BP angekündigt in 
Zusammenarbeit mit Lurgi weitere Anlagen für die MSA-Hydrierung aufzubauen [43]. 
 
 



26 3.3  PATENTÜBERSICHT 

Jahr Firma Katalysator Temperatur Druck Verfahrensmerkmale Referenz
[°C] [bar]

1953 DuPont NiMoCrCo 175-300 35-3000 US 2772293
1955 Bayer AG CuCrOx 150-250 100-300 Esterhydrierung DE 1023750
1955 ver. Glanzstoff CuZnAl 180-350 100-500 DE 1034165
1961 Metallgesellschaft CuCrOxBaO 240-340 200-700 Esterhydrierung DE 1240061
1961 FMC Corporation Pd/C 30-95 14 US 3113138
1961 FMC Corporation Pd/C k.A. k.A. Kat-Reaktivierung US 3214385
1963 Hüls AG CuCrOx 190-240 200-300 Esterhydrierung DE 1206417
1964 C.Still RuRhPd 15-70 3-11 Säurehydrierung DE 1259869
1964 BASF CoCu 150-300 5-500 Säurehydrierung US 3344196
1965 Nikko Rikaguko PdLuLd 80-100 4 Säurehydrierung JP 69029246
1966 Mitsubishi NiRe 30-350 30-290 2-stufiges Verfahren DE 1593073
1967 Leuna Werke CuZnAl 200-300 GB1066979
1969 Mitsubishi NiBeBaCa 180-280 70-200 DE 1901870
1969 Mitsubishi PdRhPt 130-230 5-150 DE 1939882
1971 Mitsubishi CoReMo 100-300 30-700 DE 2133768
1971 Mitsubishi NiCoTh 150-400 50-600 DE 2144316
1972 Mitsubishi CuCrKRbNaAl 150-260 30-300 DE 2231986
1973 Mitsubishi NiMoBa DE 2245337
1974 BASF NiCuZnAl 100-200 50-300 3-stufiges Verfahren DE 2455617
1977 Hoechst RePdPt 50-300 50-500 Einstufiges Verfahren DE 2715667
1977 UCB NiMoWZrNb 170-215 >200 DE 2752136
1977 BASF NiAl-CuZnAl 120-200 80-280 Lösungsmittel GBL US 4048196
1980 Hüls AG CuCr 180-300 290-310 Einstufiges Verfahren DE 2845905
1981 Standard Oil RuNiCoZn 200-250 70-105 Einstufiges Verfahren US 4301077
1984 BASF >200 Esterhydrierung DE 3423447
1984 DuPont PdRe EP 0147219
1985 Hüls AG CuCrOxBaO 180-260 1-12 Rieselphase DE 3539151
1985 Phillips Petroleum NiZrCe Edukt BSA US 4620017
1986 DavyMcKee CuCrOx 150-200 25-70 Esterhydrierung WO 86/03189
1987 BASF CuCoMn 150-300 100-300 Einstufiges Verfahren DE 3726509
1987 General Electric CuCrOxBaO 160-230 < 50 US 4652685
1987 Amoco Corp. CuCr Esterhydrierung US 4656297
1988 Standard Oil CuCrZn 230-250 20 EP 322140
1988 DavyMcKee CuCr/CuZn 150-200 25-70 Esterhydrierung US 4751334
1988 DavyMcKee Esterhydrierung WO 88/00937
1990 Tonen Corp. NiRe-Cu 150-300 10-150 EP 431923
1990 BASF CuCoP 150-300 50-350 US 4940805
1991 BASF CoCuMnMoPNa 100-260 30-300 3-stufiges Verfahren EP 0447963
1992 Phillips Petroleum Übergangsmet. US 5086030
1992 ISP Investments CuZnAl 80 % Selekt. zu GBL US 5122495
1992 ISP Investments CuZn-CuCrZn 200-400 3-35 US 5149836
1993 Standard Oil RuNiZn 100-350 50-100 3-stufiges Verfahren US 5196602
1994 Akzo Nobel CuCr 250-280 0.1-10 EP 638565
1994 Tonen Corp. CuCrMnBa US 5326889
1994 ISP Investments CuZnAl 200-400 3-35 US 5347021
1995 Lonza Spa CuZnZr Herstellung von GBL WO 95/22539
1996 Akzo Nobel CuCr/SiO2 Gasphasenhydrierung US 5536849
1997 Kvaerner Process Esterhydrierung US61004410
1998 Bayer AG NiFeCo/CuZnAl 60-230 100-400 2-stufiges Verfahren US 5705715
2000 Mitsubishi Chem. US655720
2001 BASF Cu Herst. von GBL DE19941569
2002 China Petrochem. CuZnCrAl 2-stufiges Verfahren CN1358702
2003 BASF PtAgRh Herst. von GBL US6521763
2003 BASF CuZnAl 2-stufiges Verfahren EP1351763
2003 Standard Oil Edelmetall 20-400 50-350 Edukt Maleinsäure US6486367  

Tabelle 3-1: Übersicht über ausgewählte Patente zur Hydrierung von MSA 
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4 EXPERIMENTELLES 

4.1 Aufbau und Betrieb der Versuchsanlagen 

4.1.1 Versuchsanlagen zur Katalysatorherstellung 

4.1.1.1 Herstellung der Katalysatorprecursor 

Für die Herstellung der Katalysatorprecursor wurde die in Abbildung 4-1 dargestellte 
automatisierte Versuchsanlage konzipiert und aufgebaut, die eine weitgehende 
Variation der Herstellungsparameter ermöglicht. Eine wässrige Lösung der 
Metallsalze der auszufällenden Komponenten wurde mittels einer Schlauchpumpe 
(Typ MV-CA4, Fa. Ismatec Instr.) unter Anwendung einer wahlweise konstanten oder 
variablen Dosierrate in einen thermostatisierbaren Fällungsbehälter gefördert, in der 
neben der eigentlichen Fällung auch die Alterung der Precursoren durchgeführt 
werden konnte. 
Der Fällungsbehälter war hierbei auf einem Magnetrührer mit Heizplatte positioniert. 
Die Suspension im Fällungsbehälter wurde mittels eines Rührfisches definierter Größe 
intensiv gerührt, wobei sich die Drehzahl über die Steuerungseinheit des 
Magnetrührers vorgeben ließ. Die Temperatur der Suspension wurde durch ein in die 
Lösung eintauchendes Kontaktthermometer gemessen. In Abhängigkeit des Istwerts 
wurde ein der Abweichung zwischen Ist- und Sollwert proportionales Signal generiert 
und die Heizleistung der Heizplatte angepasst. 
Die Regelung des pH-Wertes der Suspension erfolgte durch die Zudosierung der 
Lösung eines geeigneten Fällungsmittels mittels einer ansteuerbaren HPLC-Pumpe 
(Typ HPLC Pump 64, Fa. Knauer). Zu diesem Zweck wird der pH-Wert der 
Suspension über ein pH-Meter (Typ pH 535, MultiCal) erfasst, durch eine A/D-D/A-
Wandlerkarte in ein digitales Signal umgewandelt und der Schnittstelle eines PCs 
zugeführt. Ein Regelungsprogramm das mit Hilfe des Programmpakets LabView (Fa. 
National Instruments) entworfen wurde, vergleicht Ist- und Sollwert des pH-Wertes 
und generiert ein der Abweichung proportionales digitales Signal.  
Dieses digitale Signal wird durch die Wandlerkarte in eine Steuerspannung 
umgewandelt und an die HPLC-Pumpe weitergeleitet, die dadurch eine der 
Abweichung proportionale Menge an Fällungsmittel dosiert.  
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Durch diesen Aufbau ließ sich der pH-Wert während der Fällung mit einer 
Genauigkeit von ±0.2 des Sollwertes regeln. Sämtliche relevanten Herstellungsdaten 
wie Temperatur, Rührerdrehzahl und pH-Wert wurden mittels LabView elektronisch 
aufgezeichnet und standen für eine Auswertung zur Verfügung.  
Die eingesetzten Messgeräte mussten regelmäßig auf ihre korrekte Anzeige hin 
überprüft werden um eine Reproduzierbarkeit der Katalysatorherstellung zu 
gewährleisten. So wurde vor jeder Katalysatorfällung das pH-Meter durch eine 
Zweipunktkalibrierung mit Hilfe kommerziell erhältlicher pH-Lösungen geeicht. Auch 
die eingesetzten Pumpen wurden regelmäßig auf ihre Dosierleistung hin überprüft. 
 

 
Abbildung 4-1: Versuchsaufbau zur Herstellung von CuZnO/Al2O3-Precursoren 
 
Im Verlauf von ersten Untersuchungen zur Reproduzierbarkeit der Katalysatorfällung 
wurde festgestellt, dass bereits geringste Veränderungen im experimentellen Aufbau 
große Auswirkungen auf das entstehende Fällungsprodukt ausüben. So nimmt z.B. die 
Größe des verwendeten Rührfisches einen signifikanten Einfluss auf die 
Vermischungsintensität und hierüber auf die Keimbildungs- und Keimwachstumsrate 
in der Suspension. Das Verhältnis dieser beiden Geschwindigkeiten wiederum 
bestimmt u.a. die Größe der entstehenden Primärkristallite [48]. Somit ist eine strikte 
Einhaltung der Herstellungsbedingungen sowie deren exakte Dokumentation 
unabdingbare Voraussetzung für eine reproduzierbare Katalysatorherstellung. 
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4.1.1.2 Kalzinierung und Aktivierung der Precursor 

Für die Kalzinierung und die sich hieran anschließende Reduktion der Precursoren 
empfiehlt sich ein Laborwirbelschichtreaktor als Versuchsanlage, da sich in diesem 
eine intensive Feststoffdurchmischung in Kombination mit einem hohen 
Wärmeaustausch erzielen lässt. Die Abbildung 4-2 zeigt den schematischen Aufbau 
der eingesetzten Versuchsapparatur. Der Reaktor hat eine Länge von 300 mm, einen 
Innendurchmesser von 30 mm und ist komplett aus Edelstahl gefertigt. Am unteren 
Ende ist eine Metallfritte eingeschweißt. Die Beheizung des Reaktors erfolgt über eine 
außenanliegende Heizmanschette. Über ein zwischen Heizmantel und Reaktorwand 
eingebrachtes Thermoelement (Ni-CrNi) wird die Wandtemperatur ermittelt und 
mittels eines Temperaturreglers (Eurotherm 91e) auf das gewünschte Niveau geregelt. 
Durch ein in den Reaktordeckel eingebautes, axial verschiebbares Thermoelement 
kann zusätzlich die Temperatur in der Katalysatorwirbelschicht gemessen werden.  

Abbildung 4-2: Schematischer Aufbau des zur Kalzinierung und Reduktion der 
Precursoren eingesetzten Laborwirbelschichtreaktors 

Die Reaktionsgase werden aus der zentralen Gasversorgung des Instituts entnommen 
und mit Hilfe von drei individuellen Durchflußrotametern (Fa. Yokogawa) dosiert. Die 
Begasung erfolgt am unteren Ende des Reaktors, wobei die Reaktionsgase durch die 
Metallfritte strömen und für die Verwirbelung des Katalysators sorgen.  
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Mit einem weiteren, unterhalb der Metallfritte angebrachten Thermoelement wird die 
Temperatur der einströmenden Gasmischung gemessen. Die Reaktionsgase werden 
nach dem Durchströmen des Katalysatorbettes am Kopf des Reaktors abgezogen, 
durch eine Absorptionslösung geleitet und in den Abzug geleitet. 
Um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten, sind die Zuleitungen für 
synthetische Luft und Wasserstoff mit Rückschlagventilen versehen. Weiterhin wird 
durch einen Dreiwegehahn sichergestellt, dass keinesfalls Wasserstoff und Luft 
gleichzeitig in den Reaktor strömen können.  
 
 
4.1.2 Diskontinuierlich betriebener Screeningreaktor 

4.1.2.1 Aufbau 

Die für die diskontinuierlich durchgeführten Untersuchungen eingesetzte 
Versuchsanlage ist in Abbildung 4-3 dargestellt. Das Kernstück der Anlage ist ein 
Rührkesselreaktor aus Edelstahl (Typ 4563, Parr Instruments) mit einem 
Nennvolumen von 600 ml. Der hochdruckfeste Rührautoklav ist für einen  
Betriebsdruck von bis zu 207 bar und eine maximale Betriebstemperatur von bis zu 
350°C zugelassen. Der Autoklav wird mit Hilfe eines geteilten Klemmrings am 
Reaktorkopf befestigt, wobei die druckfeste Abdichtung über eine in den Reaktorkopf 
eingelegte Teflondichtung erfolgt. Der Reaktordruck ist über zwei voneinander 
unabhängige Manometer (Druckbereiche 0-140 bar und 0-160 bar) ablesbar. Zur 
Vermeidung eines übermäßigen Druckanstieges ist die Anlage mit einer Berstscheibe 
(Berstdruck 133 bar) und einem Überströmventil (Öffnungsdruck 85 bar) ausgestattet. 
Die Gasversorgung erfolgt über zwei Gasflaschen (Wasserstoff und Stickstoff) mit 
angeschlossenen Hockdruckminderern. Nach dem Absperrventil V3 strömt das 
Reaktions- bzw. Spülgas über ein in die Reaktionsmischung hineinragendes Tauchrohr 
in den Reaktor. An das Ende des Tauchrohres mittels der die Probenahme erfolgt ist 
eine Sintermetallfritte (mittlere Porengröße 7 μm) angeschraubt. 
Durch manuelles Öffnen des unmittelbar am Reaktorkopf angebrachten Absperrventils 
V4, wird durch den erhöhten Druck im Reaktorinneren eine Flüssigprobe 
herausgedrückt. Die Sintermetallfritte verhindert hierbei den gleichzeitigen Austrag 
des in der Lösung suspendierten Katalysators. Da die Probenahmestrecke äußerst kurz 
gehalten ist, wird durch diese Anordnung ein relativ kleines Totvolumen (ca. 1 ml) 
und damit verbunden eine hohe Reproduzierbarkeit der Probenahme gewährleistet. 
Dies ist insbesondere im diskontinuierlichen Betrieb ein großer Vorteil, da dieses 
Totvolumen bei jeder neuen Probennahme zunächst verworfen werden muss, bevor 
eine frische Probe entnommen werden kann. Hierdurch wird verhindert, dass durch die 
Probenahme ein merklicher Anteil der Reaktionsmischung ausgetragen wird. 
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Abbildung 4-3: Versuchsanlage mit diskontinuierlich betriebenem Rührkesselreaktor  

In einem typischen Versuchsverlauf wird durch die Probennahme insgesamt ca. 15 ml 
der Reaktionsmischung entnommen, was ungefähr 5 % des insgesamt eingesetzten 
Reaktionsvolumens entspricht. Da die Sintermetallfritte den gleichzeitigen Austrag des 
Katalysators verhindert, erhöht sich die Katalysatorbeladung der Suspension um ca. 
0.05 Gew.-%, was sicherlich im vernachlässigbaren Bereich liegt. 
Die Durchmischung der Suspension erfolgt durch einen Gaseintragsrührer (Fa. Parr 
Instruments), dessen Hohlwelle eine innere Umwälzung und einen wiederholten 
Eintrag des Reaktionsgases in die Flüssigphase sicherstellt. Der leicht auswechselbare 
Hohlwellenrührer wird durch eine packungsfreie und hermetisch abgeschlossene 
Magnet-Induktions-Vorrichtung angetrieben. Ein aufgrund der Führung der 
Rührerwelle durch drucktragende Reaktorteile bedingtes Auftreten von 
Dichtigkeitsproblemen lässt sich durch diesen Aufbau vermeiden. 
Die Drehzahlmessung- und steuerung des Rührers bewerkstelligt der sog. Controller 
4842 der Fa. Parr Instruments. Die Temperaturregelung erfolgt durch ein Eisen-
Konstantan-Thermoelement und einen Dreipunkt-PID-Regler (Eurotherm Typ 2408), 
welcher die außenanliegende Heizmanschette und den im Reaktorinneren befindlichen 
Kühlkreislauf ansteuert. Der geschlossene Kühlkreislauf wird mit destilliertem Wasser 
betrieben und mit einem weiteren Wasserkreislauf gegengekühlt, um ein Zusetzen der 
Kühlschlange durch Kalkablagerungen zu vermeiden.  
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Sämtliche Rohrleitungen der Anlage werden durch voneinander unabhängige 
Heizkreise jeweils über Zweipunkt-PID-Regler (Eurotherm Typ 91e) auf 
Betriebstemperatur gehalten. Nach beendetem Versuch wird der Reaktor über ein 
Absperrventil entspannt, wobei die Reaktionsabgase zunächst durch eine 
Absorptionslösung (Polyethylenglykol) und danach in die Abluft geleitet werden. 
 
 
4.1.2.2 Versuchsdurchführung 

Zur Durchführung der diskontinuierlichen Untersuchungen wurde der Rührautoklav 
zunächst mit dem einzusetzenden Katalysator und der Reaktionsmischung beschickt, 
die aus dem zu hydrierenden Edukt, dem internen Standard (0.1 mol/l n-Tetradecan) 
sowie dem Lösungsmittel 1.4-Dioxan bestand. Der Reaktor wurde anschließend 
mittels eines geteilten Klemmringes unter Anwendung eines definierten 
Drehmomentes verschlossen. 
Um die in der Versuchsanlage befindliche Luft zu verdrängen, musste diese zunächst 
mehrmals mit Stickstoff gespült werden. Anschließend wurde der Reaktor unter 
Zuführung von Wasserstoff mit Druck beaufschlagt. Hierbei wurde der bei der 
erwünschten Reaktionstemperatur vorliegende Dampfdruck des Lösungsmittels 
berücksichtigt und ein entsprechender H2-Druck aufgegeben, dass sich der gewünschte 
Betriebsdruck einstellte. Durch die Vorgabe des Sollwerts für die Reaktortemperatur 
an der Kontrolleinheit der Versuchsanlage wurde die Reaktionsmischung aufgeheizt. 
Nachdem die erwünschten Werte für Druck und Temperatur sich eingestellt hatten, 
wurde der Versuch durch das Einschalten des Rührers gestartet und der 
Reaktionsmischung eine Nullprobe entnommen. Während des Versuchsverlaufes 
wurden in definierten Zeitabständen Flüssigproben aus der Reaktionsmischung 
entnommen.  
Hierbei wurde darauf geachtet, dass das in der Probenahmeleitung befindliche 
Totvolumen vor der eigentlichen Probennahme verworfen wurde. Die Flüssigproben 
wurden in Probenfläschchen abgefüllt und mit einem Verschluss welches über ein 
Septum verfügte luftdicht abgeschlossen. 
Da der durch die Reaktion verbrauchte Anteil an Wasserstoff zu einem Absinken des 
Reaktordruckes führt, muß dem Reaktor während des Versuchsverlaufes periodisch 
neuer Wasserstoff zugeführt werden um den Druck aufrecht zu erhalten. Nach 
Beendigung eines Versuches wurde der Reaktor abgekühlt und die Gasphase 
anschließend über ein Absperrventil abgelassen und durch eine Absorptionslösung 
hindurch in den Abzug geleitet. Der Reaktor wurde nach dem Abkühlen geöffnet und 
die Reaktionsmischung entsorgt. Den experimentellen Abschluss eines Versuches 
bildete dann die Reinigung des Reaktors und dessen Einbauten. 
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4.1.3 Versuchsanlage mit kontinuierlich betriebenem 
Rührkesselreaktor 

4.1.3.1 Aufbau der Versuchsanlage 

Die Abbildung 4-4 zeigt das Verfahrensfließbild der im Rahmen dieser Arbeit 
aufgebauten Versuchsanlage mit kontinuierlich betriebenem Rührkesselreaktor. Die 
Versuchsanlage setzt sich im einzelnen aus der Gas- und Eduktdosierung, dem 
eigentlichen Reaktor, der Reaktorperipherie sowie der Anlagensteuerung zusammen. 
Die Reaktorperipherie umfasst das Leitungssystem der Anlage, sowie die zur 
Steuerung der Stoffströme verwendeten pneumatisch und manuell betriebenen Ventile.  
Die Versuchsanlage ist in einen Hoch- sowie Normaldruckbereich aufgeteilt. Zum 
Hochdruckbereich der Versuchsanlage gehören die Gas- und Flüssigkeitsdosierung mit 
den zugehörigen Rohrleitungen und Ventilen, der Reaktor selbst, sowie der 
Reaktorabstrom mit den entsprechenden Rohrleitungen und Ventilen. Sämtliche im 
Hochdruckbereich der Versuchsanlage verwendeten Bauteile sind für einen zulässigen 
Betriebsdruck von 100 bar ausgelegt und sicherheitstechnisch überprüft. 
Der Normaldruckbereich der Versuchsanlage umfasst im wesentlichen die Edukt- und 
Produktbehälter, sowie die für die Probenahme verwendeten Ventile mit den 
entsprechenden Rohrleitungen. 
 
4.1.3.2 Reaktoraufbau 

In den Untersuchungen zur kontinuierlichen Hydrierung kam ein aus Edelstahl 
gefertigter Rührkesselreaktor (Typ 4560, Parr Instruments) zum Einsatz. Der gesamte 
Reaktoraufbau bestand aus dem eigentlichen Rührautoklaven mit einem Nennvolumen 
von 450 ml, dem Reaktordeckel mit entsprechenden Bohrungen für die 
Reaktoreinbauten, sowie dem Rührer und dessen Antriebseinheit. 
Der gesamte Reaktor ist für einen Druckbereich von bis zu 207 bar und eine 
Temperatur von 350°C geprüft und zugelassen. Der zylindrische Rührautoklav wurde 
mittels eines geteilten Klemmrings an den Reaktordeckel befestigt. Zur Abdichtung 
des Reaktors wurden Dichtungen aus temperaturbeständigen Materialien (z.B. Teflon) 
verwendet, die in eine in die obere Kante des Rührautoklaven eingearbeitete Nut 
eingelegt wurden. Zur drucksicheren Abdichtung des Reaktors wurden der in einem 
Gestell fixierte Reaktordeckel und der eigentliche Autoklav mittels eines geteilten 
Klemmrings und sechs Schrauben unter Anwendung eines definierten Drehmoments 
zusammengepresst. 
Der ebenfalls aus Edelstahl gefertigte Reaktordeckel besitzt sechs Bohrungen über die  
die Zu- und Ableitungen sowie die erforderlichen Reaktoreinbauten angebracht 
werden konnten. Diese wurden benutzt um ein Thermoelement und eine Kühlschlange, 
die beide in die Reaktionsmischung eintauchen sowie die für die Füllstandsregelung 
und die Probenahme erforderlichen Rohre anzubringen. 
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Abbildung 4-4:Versuchsanlage mit kontinuierlich betriebenem Rührkesselreaktor 
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Zur Durchmischung des Reaktorinhaltes wurde ein Hohlwellenrührer eingesetzt an 
den sich verschiedene Arten von Rührertypen anbringen lassen. Die Antriebseinheit 
des Rührers besteht aus einer packungsfreien und hermetisch abgeschlossenen 
Magnet-Induktions-Vorrichtung. Die Wirkungsweise eines Hohlwellenrührers besteht 
darin, das über eine Öffnung am oberen Abschnitt der Welle die Gasphase angesaugt 
und diese über entsprechende Öffnungen an den Rotorblättern in die Flüssigphase 
eingemischt wird. Hierbei wird bedingt durch die Rotation des Rührers eine 
Sogwirkung erzielt. Die Regelung der Drehzahl des Rührers erfolgte über einen 
Abgleich zwischen dem Sollwert, der mittels der Anlagensteuerung vorgegeben 
wurde, sowie über eine Erfassung des Istwerts mittels einer an der Rührerwelle 
angebrachten optischen Sonde.  
 

4.1.3.3 Gas- und Eduktdosierung 

Die Bereitstellung der in den experimentellen Untersuchungen zum Einsatz 
kommenden Gase Wasserstoff und Stickstoff (Inertgas) erfolgte aus zwei 
Hochdruckgasflaschen, die in einem speziellen Sicherheitsschrank aufbewahrt wurden. 
Die Dosierung der Gase erfolgte mittels zweier thermischer Massendurchflussregler 
vom Typ Brooks 5850 E die sich sowohl manuell als auch rechnergestützt über die 
Steuereinheit WMR 400 bedienen ließen. Durch die Vorgabe der Sollwerte an der 
Steuereinheit (Volumenstrombereich 0-1000 NmL/min) wurden die 
Massendurchflussregler angesteuert. Gleichzeitig wurden die Istwerte der 
Volumenströme an der Steuereinheit angezeigt. 
Um Rückströmungen aus den druckbehafteten Bereichen der Versuchsanlage in die 
Gasflaschen zu verhindern, wurden unmittelbar nach den Massendurchflussreglern 
Rückschlagventile in die Rohrleitungen eingebaut. Zusätzlich wurden in die 
Zuleitungen zum Reaktor zwei pneumatisch betriebene Ventile V10 und V11 
integriert, deren Aufgabe es war im Notfall selbsttätig die Gaszufuhr zu unterbrechen. 
Nach einer Zusammenführung der individuellen Gasströme wurden diese über eine 
gemeinsame Leitung und ein weiteres Absperrventil V13 in den Reaktor geleitet. 
Zur Dosierung der Flüssigphase stand eine HPLC-Pumpe (Typ 420, Fa. Kontron) mit 
einem Volumenstrombereich von 0.1-10 mL/min bei einem maximalen Förderdruck 
von 200 bar zur Verfügung. Durch die Verwendung eines alternativen Pumpenkopfes 
ließen sich  auch höhere Volumenströme von bis zu 50 mL/min realisieren. 
Die Einstellung des Förderstroms der Flüssigphase erfolgte manuell am Bedienfeld der 
Pumpe. Die Flüssigphase wurde aus einem Eduktbehälter heraus über die 
Dreiwegehähne V1 und V2 sowie über das Absperrventil V12 mit der 
Gasphasenleitung zusammengeführt und mit der Gasphase zusammen in den Reaktor 
dosiert. Hierzu wurde die Gas-Flüssig-Mischung durch ein am Reaktordeckel 
angebrachtes Tauchrohr in die Reaktionsmischung eingeleitet. 
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Zur Überprüfung der Dosierleistung der HPLC-Pumpe wurde die Flüssigphase vor 
Versuchsbeginn zunächst über den Dreiwegehahn V1 in einen Kalibrierbehälter 
geleitet und der Massenstrom mittels einer Waage bestimmt. Da jedoch die 
Dosierleistung von HPLC-Pumpen vom Gegendruck beeinflusst werden kann, wurde 
zusätzlich den Massenstrom unter Versuchsbedingungen bestimmt. Hierzu wurde der 
Eduktbehälter auf einer Waage mit einer elektronischen Schnittstelle aufgestellt und 
der Massenstrom während der gesamten Versuchsdauer elektronisch aufgezeichnet. 
 
4.1.3.4 Druck- und Füllstandsregelung 

Die Druck- und Füllstandsregelung des kontinuierlich betriebenen Reaktors sind 
bedingt durch die technische Ausführung miteinander gekoppelt. Diese Regelung 
wurde mittels einer Kombination aus einem in den Reaktorabstrom geschalteten 
Überstromventils (Fa. BEST) und einem in die Reaktionsmischung ragenden 
Tauchrohres realisiert. Das Ende des Tauchrohres wurde in Höhe des im stationären 
Betrieb gewünschten Füllstands angebracht und mit einer Sintermetallfritte 
(Porenweite 7 µm) verschlossen um einen Austrag des suspendierten Katalysators zu 
verhindern. Überstieg nun der Reaktorinnendruck den am Überstromventil 
eingestellten Sollwert aufgrund der kontinuierlichen Förderung von Gas- und 
Flüssigphase öffnete sich dieses und aus dem Reaktor entwich solange gleichzeitig 
Gas- und Flüssigphase, bis der Reaktordruck unter den voreingestellten Wert fiel.  
Im stationären Betrieb konnte durch diese Vorgehensweise der Reaktordruck mit einer 
Genauigkeit von ± 1.5 bar bei einem Absolutwert von 80 bar geregelt werden. Die 
Genauigkeit der Füllstandsregelung wurde durch eine Messung des Massenstroms im 
Reaktorabstrom zu ± 2 ml bei einem Sollwert von 120 ml bestimmt. 
 
4.1.3.5 Temperaturregelung 

Die Regelung der Reaktorinnentemperatur wurde in Form einer Zweipunktregelung 
durch eine Heiz- und Kühlvorrichtung ausgeführt. Die Messung der Reaktortemperatur 
erfolgte mittels eines in die Reaktionsmischung eintauchenden NiCrNi-
Thermoelementes, das durch eine Öffnung im Reaktordeckel durchgeführt wurde. Als 
Regeleinheit kam ein elektronischer PID-Regler (Typ 2208,  Fa. Eurotherm) zum 
Einsatz. Die Stellorgane waren ein auf dem Rührautoklaven angebrachter Heizpilz, 
sowie eine in die Reaktionsmischung eintauchende Kühlschlange. Die Kühlschlange 
war in einen geschlossenen Kühlkreislauf mit zugehörigem Thermostaten 
eingebunden, um eine Verkalkung der Rohrleitungen zu verhindern.  
In den Kühlkreislauf war ein Magnetventil eingebaut, das in Abhängigkeit des 
Reglersignals schaltete. Je nach Abweichung zwischen Soll- und Istwert wurde ein 
Signal generiert wodurch entweder mit dem Heizpilz geheizt oder mittels des 
Kühlkreislaufes gekühlt werden konnte. Die Charakteristik der Regelstrecke war sehr 
genau, so dass im allgemeinen keine Abweichung zwischen Soll- und Istwert auftrat. 
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4.1.3.6 Sicherheitstechnische Aspekte 

Zur Vermeidung von kritischen Betriebszuständen, wurden eine Reihe von 
Sicherheitseinrichtungen in die Versuchsanlage integriert. Ein direkt am 
Rührkesselreaktor angeschlossenes Sicherheitsmanometer diente der Vorgabe eines 
zulässigen Betriebsdruckbereichs. Beim Über- oder Unterschreiten dieses 
Druckbereiches erfolgte eine automatisierte Sperrung der Durchflussregler für die 
eingesetzten Gase sowie eine Öffnung der pneumatisch gesteuerten Ventile. 
Gleichzeitig wurde die Reaktorbeheizung abgeschaltet und eine permanente Kühlung 
des Reaktors eingeschaltet. 
Im Bereich oberhalb des Reaktorkopfes befand sich ein Wasserstoffsensor, bei dessen 
Ansprechen die Zufuhr von Wasserstoff durch ein in die Versorgungsleitung 
eingebautes Magnetventil automatisiert unterbrochen wurde. 
Um im Falle eines Druckgefälles ein Rückströmen von Gasen oder Flüssigkeiten 
zwischen Reaktor und Versorgungseinheiten zu verhindern, wurden unmittelbar vor 
den Reaktoreingang entsprechende Rückschlagventile eingebaut.  
Die komplette Versuchsanlage war zudem in einem hermetisch abgeschlossenen 
Abzug untergebracht, durch den das Ausströmen des im Falle einer Leckage aus der 
Versuchsanlage entweichenden Reaktionsgemisches in das Labor verhindert werden 
konnte. Die Fenster des Abzugs bestanden zudem aus Polycarbonat-Scheiben, die 
einen ausreichenden Schutz vor berstenden Anlagenteilen oder austretenden 
Flüssigkeiten boten. 
 
4.1.3.7 Durchführung der kontinuierlichen Untersuchungen 

Nach dem Beschicken des Rührautoklaven mit dem einzusetzenden Katalysator, 
wurde dieser mit einer definierten Menge Lösungsmittel befüllt und an den 
Reaktordeckel gemäß der bereits beschriebenen Weise montiert. Hierbei stand optional 
ein Glaseinsatz für den Rührautoklaven zur Verfügung um eine katalytische Aktivität 
der Reaktorwandung auszuschließen. Aus Sicherheitsgründen erfolgten vor jedem 
Versuch ein Dichtigkeitstest und ein anschließendes mehrmaliges Spülen der gesamten 
Versuchsanlage. Hierbei wurde der Reaktor sowie sämtliche Anlagenteile zunächst mit 
einer Stickstoffatmosphäre befüllt und diese mit Hilfe einer Vakuumpumpe wieder 
abgesaugt. Durch mehrmaliges Wiederholen dieser Prozedur konnte sichergestellt 
werden, das bei Versuchsbeginn keine Luft mehr in der Anlage vorlag. 
Anschließend wurde der Reaktor mit H2 auf den gewünschten Druck gebracht und die 
Dosierung der Flüssigphase eingeschaltet. Durch die Vorgabe des Sollwerts der 
Reaktortemperatur wurde anschließend die Reaktionsmischung auf die gewünschte 
Temperatur aufgeheizt. Nachdem Druck und Temperatur im Reaktor die erwünschten 
Werte erreicht hatten, wurde die hydrodynamische Stationarität des Reaktors 
abgewartet, die im Falle von Rührkesselreaktoren im allgemeinen mit dem 3 bis 5-
fachen Wert der Flüssigphasenverweilzeit angegeben wird [178]. 
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Während des Versuchsverlaufes wurden in definierten Zeitabständen Flüsigproben aus 
der Reaktionsmischung gezogen. Hierzu wurde über eine in die Reaktionsmischung 
ragende Kapillare deren Ende mit einer Sintermetallfritte verschlossen war, 
Reaktionslösung durch Öffnen eines Absperrventils entnommen und direkt in 
Probenfläschchen abgefüllt. Die Kapillare wurde nach dem Austritt aus dem Reaktor 
mittels eines Wärmetauschers gekühlt um die Flüssigprobe vor dem Abfüllen auf 
Umgebungstemperatur zu bringen. Andernfalls hätten eine signifikante Verdampfung 
von Lösungsmittel und eine hierdurch bedingte Verfälschung der 
Probenzusammensetzung erfolgen können. 
Die Probenfläschchen wurden nach der Probenahme mittels eines Septums luftdicht 
verschlossen und standen zur gaschromatographischen Analyse bereit. Da der 
eingesetzten Eduktlösung bereits ein interner Standard (0.1 mol/l n-Tetradecan) 
zugesetzt worden war, bedurfte die Probe keiner weiteren Aufbereitung und konnte 
direkt in den Injektorblock des GC injiziert werden. 
Nach Beendigung der reaktionstechnischen Untersuchungen wurde zunächst die 
Flüssigphasendosierung und anschließend die H2-Zufuhr abgestellt und so lange 
Stickstoff in die Versuchsanlage gefördert, bis sichergestellt war, das sich kein 
Wasserstoff mehr in dieser befand. Um die Reaktionsmischung abzukühlen wurde 
gleichzeitig die Solltemperatur des Reaktors auf Raumtemperatur herabgesetzt und die 
Kühlung auf Dauerbetrieb geschaltet. Nach Ablassen der Stickstoffatmosphäre aus der 
Versuchsanlage wurde der Rührautoklav geöffnet und der Reaktorinhalt entsorgt. 
 
 
4.1.3.8 Hydrodynamische Untersuchungen 

Mittels des Modells von Cholette und Cloutier [111] lässt sich die Abweichung eines 
Reaktors vom Verweilzeitverhalten eines idealen Rührkesselreaktors bestimmen. Die 
Abweichung vom Idealverhalten wird durch die Ermittlung des Bypass-Stroms und 
der Totzone des Reaktors bestimmt. Experimentell geht man hierbei so vor, dass am 
Reaktoreingang eine Tracersubstanz in Form einer Sprungfunktion aufgegeben und die 
Verweilzeitsummenkurve F(τ) am Reaktorausgang als Antwortsignal bestimmt wird.  
Führt man eine normierte Zeitdarstellung ein, erhält man hieraus die innere 
Altersverteilung. Stellt man entsprechend dem Modell von Cholette und Cloutier die 
Stoffbilanz für die Tracersubstanz auf, ergibt sich für den natürlichen Logarithmus der 
inneren Altersverteilung eine lineare Abhängigkeit von der normierten Verweilzeit. 
Der Ordinatenabschnitt gibt das Verhältnis aus dem ideal durchmischten 
Volumenstrom zum Gesamtvolumenstrom am Reaktoreingang wieder. Aus der 
Steigung der Geraden lässt sich bei Kenntnis des Ordinatenabschnittes zusätzlich das 
Totvolumen des Reaktors bestimmen.  
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Die Vorgehensweise mittels der das Verhalten des eingesetzten Reaktors untersucht 
wurde war folgendermaßen. Der Reaktor wurde zunächst mit 200 ml Lösungsmittel 
befüllt. Um reale Versuchsbedingungen nachzustellen wurden Gas- und Flüssigphase 
kontinuierlich zugeführt. Als Gasphase wurde Helium mit einem Volumenstrom von 
500 Nml/min eingeleitet, der Volumenstrom der flüssigen Phase betrug 4 ml/min. Als 
Tracer kam MSA mit einer Konzentration von 5 Gew.-% zum Einsatz. In Abbildung 
4-5 ist die experimentell ermittelte Verweilzeitsummenkurve F(t) zusammen mit dem 
theoretischen Verlauf für einen idealen Rührkesselreaktor dargestellt.  

Abbildung 4-5: Antwortsignal F(θ) des Rührkesselreaktors auf die sprungförmige 
Tracerzugabe (links); Bestimmung der Modellparameter nach Cholette und Cloutier 

Die experimentell ermittelte Verweilzeitsummenkurve liegt leicht unterhalb der für 
einen idealen Rührkesselreaktor zu erwarterden theoretischen Kurve. Verantwortlich 
dafür sind vermutlich Totraumvolumina in den Zu- bzw. Abfuhrleitungen. In 
Abbildung 4-5 wurde zur Ermittlung des Bypass-Stroms und des Totraumvolumens im 
Reaktor auch die logarithmierte innere Altersverteilung als Funktion der normierten 
Zeit aufgetragen. Aus der Steigung und dem Ordinatenabschnitt der linearisierten 
Auftragung ergeben sich ein Totraumvolumen von ca. 5 % sowie ein Bypass-Strom 
von ca. 2 %. Die ermittelten Abweichungen sind vermutlich zum einen durch 
Messfehler, zum anderen auf Fehler bei der Bestimmung der Volumina der 
Probenahmeventile und -leitungen zurückführen. Die Existenz von größeren, nicht 
durchmischten Zonen im Reaktor selbst ist unwahrscheinlich und konnte durch 
visuelle Einmischversuche ausgeschlossen werden. Auch ist das Auftreten von 
Bypass-Strömungen im Reaktor aufgrund der räumlichen Anordnung der Einbauten 
eher unwahrscheinlich. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das 
Verweilzeitverhalten der flüssigen Phase nur geringe Abweichungen vom idealen 
Verhalten ergibt. Bei der Bilanzierung von kontinuierlich durchgeführten 
Untersuchungen lässt sich somit von einem idealen Rührkesselreaktorverhalten 
ausgehen. 
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4.2 Analytik 

4.2.1 Bauart und Funktionsweise des Gaschromatographen 

Die Gaschromatographie nimmt eine Vorrangstellung unter den analytischen 
Trennmethoden ein. Sie erlaubt die schnelle und hochaufgelöste Trennung einer 
Vielzahl von Substanzen über einen weiten Konzentrationsbereich, und garantiert 
gleichzeitig eine große Flexibilität. Eine wesentliche Voraussetzung hierbei ist, das die 
zu analysierenden Substanzen unzersetzt verdampfbar sein müssen. In der 
vorliegenden Arbeit wurde zur qualitativen und quantitativen Analyse der zu 
untersuchenden Reaktionsgemische ein Gaschromatograph der Fa. Fisons Instruments 
(GC 8130) verwendet. Die jeweiligen Proben wurden mittels einer Kapillarsäule 
aufgetrennt und mit einem Flammenionisationsdetektor (FID) analysiert.  
Die Pneumatik des GC 8130 ist mit Versorgungsleitungen für die FID-Gase 
Wasserstoff und synthetische Luft, das Trägergas (Helium) sowie das Make-up-Gas 
(Helium) ausgestattet. Der Säulenvordruck wird über Druckminderventile eingestellt. 
Die Temperaturkontrolle erfolgt über das integrierte Bedienfeld MFC 800. Ein 
Druckluftanschluss ermöglicht die automatisierte Betätigung von Ventilen.  
Das Messprinzip eines Flammenionisationsdetektors beruht auf der Änderung eines 
elektrischen Felds die bei der Ionisierung von organischen Substanzen auftritt. Die 
Vorteile eines FID liegen in seiner Kontaminationsbeständigkeit und seiner Stabilität. 
Weiterhin garantiert dieser eine gute Reproduzierbarkeit und ist über lange Zeit 
hinweg verlässlich einsetzbar. Das Auftreten von nicht-kohlenstoffhaltigen 
Substanzen, für deren Bestimmung ein FID prinzipiell ungeeignet ist, war bei dem 
untersuchten Reaktionssystem nicht zu erwarten.  
Die verwendete Trennsäule (Kapillarsäule, Typ HP 5, 30 m x 0.53 mm x 2,65 µm) ist 
unpolar und besitzt eine stationäre Phase aus quervernetztem 
Methylphenylpolysiloxan. Sie ist in einem relativ großen Temperaturbereich von -60° 
C bis 325° C einsetzbar. Die in dem untersuchten Reaktionssystem auftretenden 
Hauptkomponenten waren alle auf Anhieb als Peak erkennbar. Beladungstendenzen 
der Trennsäule konnten ausgeschlossen werden, da die Response-Faktoren der 
Komponenten bei mehreren aufeinanderfolgenden Messungen konstant blieben.  
Im Fall von stark polaren Stoffen treten Peaks mit unsymmetrischer Tailing- oder 
Leadingcharakteristik auf, was die Genauigkeit der Konzentrationsbestimmung der im 
Reaktionssystem enthaltenen Säuren beeinflusste. Aus diesem Grund sind bei der 
Wahl des Lösungsmittels und insbesondere des inneren Standards unpolare 
Substanzen zu empfehlen. 
Die Probenaufgabe erfolgte durch die Einspritzung von Flüssigproben über einen mit 
einem Split-/Splittless-Liner ausgestatteten Injektorblock, der i.d.R. mit einer 
Temperatur von 270° C beheizt wurde.  
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Eine Automatisierung des Ablaufs von Probenahme und Analyse mit Hilfe einer 
externen Verdampfung der Flüssigproben ist bereits im Rahmen anderer Arbeiten 
erprobt worden und scheiterte an den beträchtlichen Siedepunktsdifferenzen der 
einzelnen Komponenten von bis zu 200 K, welche zu einer Entmischung des 
Mehrstoffgemisches führten [5]. Die Proben wurden deshalb manuell entnommen, in 
Probenfläschchen abgefüllt und mit einer Spritze in den Gaschromatographen injiziert. 
Im vorliegenden Stoffsystem traten einige spezifische Probleme auf, die im folgenden 
kurz geschildert werden. Sowohl Bernsteinsäure und BSA, als auch Maleinsäure und 
MSA können gaschromatographisch nicht getrennt werden, da die Säuren auf der 
Trennsäule dehydratisieren und deshalb nur das Signal des entsprechenden Anhydrids 
detektiert wird. Da aber Anhydrid und Säureform unterschiedliche Responsefaktoren 
besitzen, sind Fehler bei der Konzentrationsbestimmung nicht auszuschließen.  
Der Versuch diesen Effekt, über die Berechnung der Gleichgewichtslage zu 
berücksichtigen, war in Ermangelung zuverlässiger Literaturangaben nicht möglich. 
So liegt gemäß den Berechnungen mittels der Inkrementenmethode von Joback [45] 
das Gleichgewicht vollständig auf der Seite der Säureform, in [30] wird dagegen das 
BSA/Bernsteinsäure-Verhältnis bei 300° C zu 19:1 angegeben. In vorangegangenen 
Arbeiten [5] wurde durch die Messung der Wasserkonzentration gezeigt, dass unter 
den gegebenen Bedingungen eine nennenswerte Bernsteinsäurebildung unterbleibt, 
und das Gleichgewicht somit weitgehend auf der Seite des Anhydrids liegt. 
 
4.2.2 Optimierung der Analysenparameter 

Sowohl MSA als auch BSA liegen bei Raumtemperatur als Feststoffe vor. Aus diesem 
Grund ist für die Durchführung der ein Lösungsmittel erforderlich. Im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit wurde hierfür 1,4-Dioxan verwendet. Die Vorteile dieses Ethers 
liegen neben der chemischen Stabilität vor allem darin, dass er im Chromatogramm 
einen schmalen Peak liefert, der durch seine Lage nicht zu Überschneidungen mit den 
Peaks der anderen Substanzen führt. Nachteilig sind jedoch die relativ hohe 
Flüchtigkeit, die geringe Löslichkeit für BSA von ca. 8 Gew.-%, sowie der Verdacht 
auf ein cancerogenes Potential. 
Geeignet für die Verwendung als Lösungsmittel wäre nach [44] außerdem 
Diethylenglycoldimethylether (DGM). Dieser Ether weist zwar ein besseres 
Lösevermögen für BSA und einen niedrigeren Dampfdruck auf, hat aber eine ähnliche 
Retentionszeit wie 1.4-Butandiol, was die Auftrennung des Probengemisches 
erschwert. Auf den Einsatz von DGM wurde aber vor allem wegen des höheren 
Anschaffungspreises verzichtet. Als interne Standardsubstanz wurden in [5] n-Decan 
sowie n-Tetradecan vorgeschlagen. Beide weisen die erforderliche Mischbarkeit mit 
dem Lösungsmittel und die nötige chemische Inertheit auf. Da sich der Peak von n-
Decan im Chromatogramm relativ dicht am BSA-Peak befindet und deshalb die 
Gefahr einer Überlappung besteht, wurde für die Durchführung der Versuche n-
Tetradecan verwendet.  
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Nachteilig an dieser Verbindung ist der relativ hohe Siedepunkt und die damit 
verbundene lange Retentionszeit. In vorangegangenen Arbeiten [5] wurde für die 
gaschromatographische Trennung der verschiedenen Komponenten des 
Reaktionssystems ein Temperatur- und Druckprogramm angewandt. Der im Rahmen 
dieser Arbeit zur Verfügung stehende Gaschromatograph ließ sich nicht mit einem 
Druckprogramm betreiben. Aufgrund dessen musste die Auftrennung des 
Stoffgemisches ausschließlich mit einem Temperaturprogramm bewerkstelligt werden. 
Probleme ergaben sich hierbei vor allem durch ein gleichzeitiges Leading und Tailing 
des Propionsäurepeaks sowie durch die dicht beieinander liegenden Retentionszeiten 
der beiden Hauptreaktionsprodukte γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol.  
Desweiteren galt es, die relativ lange Retentionszeit des hochsiedenden Standards n-
Tetradecan zu begrenzen, um eine vertretbare Analysendauer und hierdurch eine hohe 
Frequenz der Probenbearbeitung zu ermöglichen. In Abbildung 4-6 sind neben dem 
hierfür entwickelten Temperaturprogramm die Siedepunkte der im Reaktionssystem 
auftretenden Komponenten aufgetragen. Die relativ niedrige Temperatur zu Beginn 
der Analyse ermöglicht die Trennung der drei niedrigsiedenden Substanzen THF, n-
Butanol und Propionsäure. 1.4-Butandiol und γ-Butyrolacton durchlaufen die Säule in 
einer vergleichbaren Zeitdauer und weisen somit ähnliche Retentionszeiten auf. Im 
Sinne einer besseren Auftrennung dieser Komponenten wurde eine Stufe mit 
Temperaturabsenkung durchgeführt und hierdurch eine Entzerrung der 
Retentionszeiten erzielt. Im letzten Abschnitt des Programms wird die Temperatur mit 
der maximal möglichen Rate erhöht, um die hochsiedenden Komponenten in einer 
möglichst kurzen Retentionszeit zu detektieren.  

Abbildung 4-6: Temperaturprogramm des Gaschromatographen und Siedepunkte der 
im Reaktionssystem enthaltenen Komponenten 
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Der gewählte Säulenvordruck des Trägergases Helium betrug 50 kPa, was bei einem 
Splitverhältnis von 1:130 in einem Säulenstrom von 5 ml/min resultiert. Das 
Splitverhältnis stellt das Verhältnis des Säulenstroms zu dem Volumenstrom, der 
durch den Splitausgang strömt, dar. Die Retentionszeiten werden kaum vom 
Splitverhältnis beeinflußt. Dieser übt aber einen entscheidenden Einfluss auf die 
Peakintensitäten (Höhe, Breite) aus. Die in der geschilderten Weise erarbeiteten 
Parameter der gaschromatographischen Analyse sind in Tabelle 4-1 zusammengefasst. 
 

 Probenmenge 0.3 µl 
 Splitverhältnis 1:120 
 Säulenvordruck 30 kPa 
 H2-Vordruck (FID) 70 kPa 
 Luft Vordruck (FID) 45 kPa 
 He-Vordruck (Make-up) 45 kPa 
 Injektortemperatur 270° C 
 FID-Temperatur 300° C 

Tabelle 4-1: Parameter der gaschromatographischen Analyse 

 
4.2.3 Auswertung der Chromatogramme 

Die quantitative Auswertung der GC-Analysen wurde entsprechend der Methode des 
Internen Standards durchgeführt. Dabei wird der Eduktlösung vor der Hydrierung eine 
inerte Standardverbindung (n-Tetradecan) in einer geringen Konzentration zugegeben. 
Über das Peakflächenverhältnis des Standards und der zu bestimmenden Komponente 
wird zunächst das Konzentrationsverhältnis beider Komponenten ermittelt. Die 
Konzentration der jeweiligen Komponente kann dann mit Hilfe der bekannten 
Konzentration des Standards bestimmt werden. Hierzu werden entsprechende 
Responsefaktoren benötigt, die die Höhe des Antwortsignals einer bestimmten 
Komponente am verwendeten Detektor in Abhängigkeit von der eingesetzten 
Konzentration wiederspiegeln. 
Die Verläßlichkeit von Literaturwerten ist in diesem Zusammenhang als eher gering 
einzustufen, da sowohl Geräte- bzw. prozessspezifische Parameter, wie Elektrodentyp 
und -anordnung als auch Einstellung und Regelung der Brenngasströme auf die 
Responsefaktoren Einfluss ausüben [45]. Für eine Analyse von hoher Genauigkeit 
muß somit eine Kalibrierung mit Lösungen bekannter Konzentration erfolgen. Die 
Berechnung des relativen molaren Response (RMR-Wert) bei der Kalibrierung erfolgte 
mittels Gleichung 4-1. 
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Dabei wird der RMR-Wert des Standards definitionsgemäß gleich eins gesetzt und die 
Berechnung der zu bestimmenden Konzentration bei der Analyse erfolgt mittels 
Gleichung 4-2. 
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Gleichung 4-2 

Die Voraussetzung für die dargestellten Zusammenhänge ist ein lineare Abhängigkeit 
zwischen dem Massenstrom der zu detektierenden Substanz und dem hieraus 
erhaltenen Detektorsignal. Bei Kontrollversuchen mit Probengemischen bekannter 
Zusammensetzung zeigte sich allerdings, dass für die Auswertung der 
Chromatogramme die lineare Regression einen größeren Fehler der ermittelten 
Konzentrationen zur Folge hat als die Methode des  nonlinear response. 
Daher wurde der Kalibrierung eine nichtlineare Regression zugrundegelegt, die einen 
quadratischen Zusammenhang zwischen der Konzentration der jeweiligen 
Komponente und der resultierenden Fläche im Chromatogramm aufweist. Mit Hilfe 
dieser Funktion kann dann die Zusammensetzung unbekannter Probengemische 
ermittelt werden. Der relative mittlere Fehler bei dieser Art der 
Konzentrationsbestimmung liegt bei etwa ± 2 %. Fehler bei der Einwaage der 
Probenmenge und des Standards spielen im vorliegenden Fall eine untergeordnete 
Rolle. Selbst im ungünstigsten Fall, in dem sich Fehler bei der Einwaage verstärken, 
beträgt die Abweichung nur etwa ± 1 %. Die Auswertung der gaschromatographischen 
Analysen erfolgte mit Hilfe des kommerziell erhältlichen Softwarepakets Chrom-
Card. Das Programm eignet sich sowohl zur Kalibrierung (Berechnung der 
Responsefaktoren) als auch zur Analyse von Proben unbekannter Zusammensetzung, 
für die eine Peakerkennung, Integration und quantitative Auswertung erforderlich ist. 
Die vom FID registrierten Signale werden vom Computer aufgenommen und am 
Monitor als on-line Chromatogramm angezeigt. Wie aus dem in Abbildung 4-7 
dargestellten Beispielchromatogramm ersichtlich ist, kann mit dem entwickelten 
Temperaturprogramm und den eingestellten Analysenparametern ein recht gutes 
Trennergebnis erzielt werden. Die Peaks der einzelnen Komponenten sind klar 
voneinander getrennt. Insgesamt lassen sich die unbekannten Konzentrationen mit 
einer relativ geringen Abweichung von ± 3 % bestimmen. 
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Abbildung 4-7: Beispielchromatogramm der gaschromatographischen Analyse mit 
Zuordnung der Komponenten zu den jeweiligen Peaks 

 

4.3 Methoden der Katalysatorcharakterisierung 

4.3.1 Spektroskopische Methoden 

4.3.1.1 Röntgendiffraktometrie 

Die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Kontakte wurden röntgendiffraktometrisch 
untersucht um die Zusammensetzung aufzuklären, um Unterschiede zwischen den 
Herstellungsmethoden zu ermitteln und um feststellen zu können, in welcher Form die 
metallischen Komponenten im Katalysator vorliegen. Die Röntgendiffraktometrie 
basiert auf dem Prinzip der Beugung von Lichtstrahlen an einem Gitter. Bei den 
Gittern handelt es sich in diesem Fall um die Netzebenenabstände der Atome in einer 
Kristallstruktur. Da die Abstände zwischen den Atomlagen sehr klein sind, muss die 
Wellenlänge des Lichts im Bereich der Röntgenstrahlung (0.02-0.2 nm) liegen. 
Treffen diese Röntgenstrahlen auf einen Kristall, dessen Netzebenen den Abstand d 
haben, wird die Strahlung unter bestimmten Beugungswinkeln stark reflektiert. 
Voraussetzung für das Auftreten von Interferenzen zwischen den an verschiedenen 
Netzebenen gebeugten Röntgenstrahlen ist, dass die sog. Braggsche Bedingung erfüllt 
ist. Sämtliche vorhandenen Netzebenen eines Kristalls erzeugen ein charakteristisches 
Beugungsbild. Aus den Intensitäten lassen sich Rückschlüsse auf die Anzahl der 
Atome in der Netzebene ziehen, aus dem Beugungswinkel kann der 
Netzebenenabstand bestimmt werden [202].  
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Die hergestellten Katalysatoren wurden mit einem Röntgendiffraktometer der Fa. 
Siemens vom Typ D500 untersucht. Bei der Aufnahme der Röntgenbeugungsspektren 
wurde gefilterte Cu-K-Strahlung verwendet. Der Strahlengang des D500 entspricht 
dabei der Bragg-Bretano-Geometrie. Bei dieser Fokussierung liegen Zählrohr, Probe 
und Primärstrahleintrittsblende auf einem Faßkreisbogen. Dies wird, durch die 
Anordnung des Zählrohrs und der Eintrittsblende auf einem Kreis, in dessen 
Mittelpunkt sich die Probe befindet, erreicht [203]. Die Intensität der gebeugten 
Strahlung wurde in einem 2Θ-Bereich von 10 bis 120 in Schritten von 0.02 gemessen. 
Die Messzeit pro Schritt betrug jeweils 10 s. Mit Hilfe eines PCs wurden die I/2Θ-
Spektren graphisch dargestellt.  
Die Auswertung erfolgte durch einen Vergleich von Lage und Intensitätsverhältnis der 
gemessenen Peaks mit charakteristischen Peaks von, in der JCPDS-Datenbank (Joint 
Committee on Powder Diffraction Standards) abgelegten Kristallstrukturen. Die 
Röntgendiffraktometrie ist eine gängige Methode, um die Struktur unbekannter 
Kristalle zu bestimmen. Aus der Peakform in den Röntgenbeugungsspektren sind auch 
Aussagen über die Kristallinität der analysierten Feststoffe möglich. Ein hoher Anteil 
an kristallinen Teilchen zeichnet sich durch scharfe Beugungsreflexe aus, wohingegen 
ein Rauschen im Spektrum auf einen erhöhten amorphen Anteil hindeutet. 
 
 
4.3.1.2 Rasterelektronenmikroskopie und EDX 

Bei der Rasterelektronenmikroskopie (REM) wird ein durch elektromagnetische 
Linsen gebündelter Elektronenstrahl rasterförmig über die zu untersuchende Probe 
geführt. Dadurch werden an jedem Ort der Probenoberfläche Sekundärelektronen, 
Rückstreuelektronen und Röntgenstrahlung erzeugt. Die Signale werden zeitlich 
parallel detektiert und dienen der Bildkonstruktion auf dem Leuchtschirm einer 
synchron abgerasterten Kathodenstrahlröhre.  
Am häufigsten werden die niederenergetischen Sekundärelektronen zur Abbildung 
verwendet. Da Spitzen und Kanten mehr Elektronen emittieren als Löcher und 
Grübchen, hängt die Austrittswahrscheinlichkeit der Elektronen von der 
Oberflächenmorphologie ab. Dadurch entsteht ein topographischer Kontrast. 
Außerdem nimmt die Intensität der Rückstreuelektronen mit der Ordnungszahl der 
streuenden Atome zu, so dass Phasen unterschiedlicher Zusammensetzung detektiert 
werden können. Insbesondere erscheinen Ausscheidungen zweier Phasen, die sich 
chemisch immer von der Matrix unterscheiden, in einer anderen Schattierung [204]. 
Der Beschuss eines Materials mit energiereichen Elektronen führt neben der Emission 
von sog. Bremsstrahlung in allen Wellenlängen auch zur Emission "charakteristischer" 
Röntgenstrahlen, deren Wellenlänge von der Art der Atome in der Probe abhängt. 
Durch die Detektion dieser Röntgenstrahlen können bei der energiedispersiven 
Röntgenanalyse (EDX) sogar einzelne chemische Elemente unterschieden werden.  
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Bei den im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Katalysatoren wurde die Verteilung der 
Elemente Kupfer und Zink in kleinen Probenbereichen untersucht, um Aussagen über 
die Homogenität und die Zusammensetzung der Oberflächen der hergestellten 
Katalysatoren treffen zu können. Sowohl die REM- als auch die EDX-Spektren 
wurden mit einem Rasterelektronenmikroskop AMRAY 1810 T aufgenommen, das 
über das energiedispersive Röntgenmikroanalysesystem LINK eXL verfügt. 
 
 
4.3.1.3 ICP-Atomabsorptionsspektroskopie 

Die Atomabsorptionsspektroskopie (AAS), die sich ursprünglich aus der 
Flammenspektroskopie heraus enwickelt hat, nutzt das Phänomen der 
Resonanzabsorption. Der Aufbau eines Absorptions-Flammenphotometers setzt sich 
aus einer monochromatischen Lichtquelle, einem Brenner mit Zerstäuber, einem 
Monochromator sowie einem Detektor mit zugehöriger Anzeigevorrichtung 
zusammen. Als geeignete Brenngase bieten sich Gemische aus Luft und H2 oder 
Propan/Butan bzw. Acetylen an [205]. 
Die physikalische Grundlage für diese Analysenmethode bildet das Prinzip, das ein 
durch ein angeregtes Atom emittiertes Lichtquant von einem nicht angeregten Atom 
des gleichen Elements absorbiert werden kann. Die zu analysierende Probe wird 
zunächst auf eine geeignete Weise verdampft und durch diesen Dampf das Licht des 
zu bestimmenden Elements geschickt. 
Die im Dampf enthaltenen Atome absorbieren einen Teil des Lichtes und werden 
hierdurch angeregt. Die Absorptionsintensität entspricht hierbei dem Lambert-
Beerschen Gesetz. Mittels der Atomabsorptionsspektroskopie lassen sich alle 
metallischen Elemente, außer Cerium und Thorium, auch in Spuren bestimmen. Da die 
Resonanzlinien von Nichtmetallen im Vakuum-UV liegen, können diese nicht 
bestimmt werden. In der vorliegenden Arbeit wurde die AAS für die Bestimmung der 
Kupfer- und Zink-Gehalte in den hergestellten Katalysatoren angewandt. 
 
 
4.3.2 Physikalisch-chemische Methoden 

4.3.2.1 Temperaturprogrammierte Oxidation/Reduktion 

Mit Hilfe der Temperaturprogrammierten Reduktion bzw. Oxidation wurde der 
Reduktionsgrad der metallischen Komponenten im Katalysator untersucht. An jedem 
der hergestellten Katalysatoren wurde zunächst eine TPO-Messung durchgeführt. 
Hierbei werden die metallischen Komponenten des eingesetzten Feststoffes durch die 
Zufuhr eines Sauerstoff/Helium-Gemisches in einem geschlossenen Glasrohr 
vollständig oxidiert.  
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Anschließend erfolgt im selben Reaktor die erneute Überführung in den reduzierten 
Zustand mit Hilfe eines Wasserstoff/Argon-Gemisches. In beiden Fällen wurde 
während der Durchströmung mit dem jeweiligen Gasgemisch die Probentemperatur 
mittels einer konstanten Rampe angehoben.  
Die Abnahme der Sauerstoff- bzw. Wasserstoffkonzentration bei einer bestimmten 
Temperatur und damit die Oxidations- bzw. Reduktionsrate kann am Reaktorausgang 
mit einem Wärmeleitfähigkeitsdetektor bestimmt werden. Die Messungen wurden an 
einem AMI-100 Catalyst Characterization System (Fa. Altamira) durchgeführt [201]. 
Für eine detaillierte Darstellung der Methodik sowie die genauen Parameter der 
durchgeführten Untersuchungen wird an dieser Stelle auf die in [120] durchgeführten 
Arbeiten hingewiesen. 
 
 
4.3.2.2 Tieftemperaturadsorption 

Die Gesamtoberfläche stellt eine wichtige Kenngröße für Feststoffkatalysatoren dar, 
da diese eine der Voraussetzungen für eine hohe Aktivität des Katalysators sein kann. 
Ohne eine hohe spezifische Oberfläche kann im allgemeinen keine ausreichende 
Verteilung der aktiven Komponente an der Oberfläche erzielt werden.  
Allerdings muss vor allem bei Trägerkatalysatoren berücksichtigt werden, dass nicht 
unbedingt ein direkter Zusammenhang zwischen katalytischer Aktivität und der 
physikalischen Oberfläche des Katalysators besteht. Hier können eine Vielzahl 
weiterer Größen einen weitaus signifikanteren Einfluss auf die katalytische Aktivität 
ausüben.  
Die Tieftemperaturadsorption basiert auf dem Effekt der Physisorption eines chemisch 
inerten Gases auf der Oberfläche des zu untersuchenden Festkörpers. Dieser erfolgt in 
Abhängigkeit vom Partialdruck des Gases bei einer Temperatur, die dem 
Kondensationspunkt des Gases entspricht.  
Mit Hilfe der derartig erhaltenen Adsorptionsisothermen wird die Gesamtzahl 
adsorbierter Moleküle bestimmt, aus der sich wiederum die Gesamtoberfläche 
errechnen lässt. Unter Verwendung geeigneter Modellannahmen besteht außerdem die 
Möglichkeit, zwischen Mikroporen- und Makroporenvolumen zu differenzieren sowie 
die Porenradienverteilung der eingesetzten Feststoffe zu bestimmen.  
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden für die hergestellten Katalysatoren 
Adsorptionsmessungen an einem Analysengerät ASAP 2000 der Firma Micromeritics 
durchgeführt. Dabei wird das adsorbierte Volumen von Stickstoff in Abhängigkeit des 
relativen Drucks bei einer Temperatur von 77 K, der Siedetemperatur von flüssigem 
Stickstoff, ermittelt. Auf eine weitergehende Darstellung der Bestimmungsmethode 
wird an dieser Stelle, unter Verweis auf die Fachliteratur verzichtet. 
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4.3.2.3 N2O-Chemisorption 

Die spezifische Chemisorption eines Adsorbats an metallischen Zentren ist eine 
verbreitete Methode für die Ermittlung der Oberfläche dieser Metalle. Im Falle von 
Cu-Katalysatoren, sowohl für reine als auch für trägermaterialhaltige Kontakte, hat 
sich der Einsatz von N2O bereits in zahlreichen Untersuchungen bewährt [46]. 
Alternativ kann auch die Adsorption von O2 oder CO eingesetzt werden [47].  
Die N2O-Zersetzung basiert auf der Zersetzung der N2O-Moleküle an den Cu-Zentren. 
Dort lagern sich die Sauerstoffatome an die Cu-Zentren unter Ausbildung einer 
chemischen Bildung an. Der freiwerdende Stickstoff geht hierbei in die Gasphase 
über. Die Reaktion lässt sich bereits bei Temperaturen zwischen 20°-80°C 
durchführen. In diesem Temperaturbereich ist gewährleistet, dass das elementare 
Kupfer des Katalysators lediglich zu Kupfer (I) oxidiert wird. 
Diese Methode zur Bestimmung der Metalloberfläche lässt sich in einem einfachen 
Strömungsrohr durchführen, in das der zerkleinerte Katalysator eingefüllt wird. Der 
N2O-Strom wird durch das Strömungsrohr geleitet und mit Hilfe einer 
Markierungsmethode die Abnahme dieses Stromes bestimmt. Hierdurch lässt sich eine 
Aussage über den am Kupfer adsorbierten Anteil an N2O und somit über die 
spezifische Kupferoberfläche des eingesetzten Feststoffes erzielen. 
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5 GRUNDLAGEN DER HERSTELLUNG VON 

CUZNO-KATALYSATOREN 

5.1 Vorgehensweise 
Die prinzipielle Durchführbarkeit einer einstufigen Synthese von 1.4-Butandiol durch 
Hydrierung von MSA wurde bereits in [5] nachgewiesen, wobei sich diese unter einer 
Vielzahl von untersuchten Katalysatortypen lediglich an CuZnO-Katalysatoren 
realisieren ließ. Die Herstellung von aktiven und selektiven CuZnO-Katalysatoren 
stellt somit die grundlegende Voraussetzung für eine einstufige Reaktionsführung dar. 
Aufgrund der Tatsache, dass sich die einzelnen Komponenten des CuZnO-
Katalysators in unterschiedlicher Weise auf den Reaktionsverlauf auswirken, eröffnet 
die Möglichkeit, Reaktionsbedingungen und Katalysatorzusammensetzung 
aufeinander abzustimmen und zu optimieren. 
Die Entwicklung eines optimalen Katalysators für eine bestimmte Reaktion bzw. ein 
Reaktionssystem stellt eine hohe wissenschaftliche Herausforderung dar, die meistens 
in einem Kompromiss zwischen Aufwand und Fortschritt resultiert. Grundsätzlich ist 
es das Ziel, einen Katalysator zu entwickeln der mindestens eine bestimmte 
erwünschte Aktivität und/oder Selektivität besitzt. Andererseits weist die 
Katalysatorsynthese eine große Anzahl von Herstellungsparametern auf, welche selbst 
beim Einsatz von High-Troughput-Methoden lediglich bis zu einem begrenzten Maß 
untersucht werden können. Oftmals liegt zudem eine gegenseitige Beeinflussung 
einzelner Herstellungsparameter vor, wodurch die isolierte Bewertung einzelner 
Ergebnisse noch erschwert wird [48]. 
Daher ist es von entscheidender Bedeutung, schon im Vorfeld den Einfluss einzelner 
Syntheseparameter und Herstellungsmethoden auf die strukturellen und katalytischen 
Eigenschaften des resultierenden Katalysators durch eine Nutzung des bereits 
vorhandenen Wissens zu evaluieren. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen kann 
anschließend ein rationales Design evtl. unter Anwendung von Faktorplänen 
durchgeführt werden, um das vorgegebene Ziel mit einem möglichst geringen 
experimentellen Aufwand zu erreichen.  
Allgemein sollte ein Katalysator eine möglichst hohe Aktivität für das betrachtete 
Reaktionssystem aufweisen. Bei komplexen Reaktionssystemen kann das 
Selektivitätsverhalten des Katalysators jedoch entscheidender sein als eine hohe 
Aktivität. Dieser Aspekt tritt vor allem mit einem zunehmenden Umweltbewusstsein 
und der damit verbundenen Notwendigkeit einer effizienteren Nutzung von Energie 
und Rohstoffen immer stärker in den Fokus der Katalysatoroptimierung.  
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Ebenso ist die Verhinderung bzw. Begrenzung einer Desaktivierung des Katalysators 
ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung, da diese nicht selten die Standzeit des 
Katalysators unter technischen Bedingungen bestimmt. 
Somit ist es das übergeordnete Ziel jeglicher Katalysatorentwicklung, Aktivität, 
Selektivität und ein eventuelles Desaktivierungsverhalten des Katalysators je nach 
Anwendungsfall aufeinander abzustimmen um einen ökonomisch und ökologisch 
optimalen Ablauf einer chemischen Reaktion zu ermöglichen.  
Die Wahl einer bestimmten Herstellungsmethode für einen heterogenen Katalysator 
wird im allgemeinen durch dessen geforderte Zusammensetzung und strukturelle 
Eigenschaften bestimmt. Die überwiegende Anzahl der Mischoxidsysteme die neben 
mehreren katalytisch aktiven Komponenten i.d.R. auch Trägermaterialien enthalten 
können, werden oftmals durch Imprägnierung, Adsorption sowie Fällung hergestellt. 
Hierbei besitzen Imprägnierungsmethoden den großen Vorteil, dass die aktiven 
Komponenten auf einem vorgefertigten Trägermaterial mit, auf den Anwendungsfall 
abgestimmten Eigenschaften abgeschieden werden können. Als problematisch kann 
sich hierbei lediglich eine inhomogene Verteilung der abgeschiedenen Substanzen auf 
der Oberfläche und der Porenstruktur des Trägers erweisen [48]. 
Die Fällungsmethoden zeichnen sich durch eine innige Vermischung der 
Katalysatorkomponenten bis in den atomaren Bereich, was zu einer gleichmäßigen 
Verteilung der aktiven Zentren im Fällungsprodukt führt. Da das Trägermaterial in der 
Regel mit ausgefällt wird, ist hier die Einstellung erwünschter textureller 
Eigenschaften wie z B. der spezifischen Oberfläche oder der Porenradienverteilung 
eine ungleich schwierigere Aufgabe [49]. 
Durch Fällungsmethoden hergestellte CuZnO-Katalysatoren werden seit rund drei 
Jahrzehnten in der Methanol-Synthese durch Hydrierung von Synthesegas [50,51,52], 
sowie in der CO-Tieftemperaturkonvertierung [54] mit großem Erfolg eingesetzt. 
In den letzten zehn Jahren haben CuZnO- bzw. CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit 
großem Erfolg auch verstärkt in der Herstellung eines aus γ-Butyrolacton, 1.4-
Butandiol und THF bestehenden Produktgemisches aus MSA oder dessen Estern 
Verwendung gefunden [17,20,27,35,37]. Das in Abbildung 5-1 dargestellte Schema 
verdeutlicht die prinzipiellen Schritte bei der Herstellung von Fällungskatalysatoren. 
Zunächst erfolgt die eigentliche Ausfällung der aktiven Komponenten des Katalysators 
in Form der Hydroxide oder der Karbonate oder als Mischung dieser beider Phasen. 
Das primäre Fällungsprodukt wird einem als „aging“ bezeichneten Alterungsprozess 
unterworfen. Anschließend wird das nunmehr gealterte Fällungsprodukt abfiltriert und 
gewaschen. Nach erfolgter Trocknung wird Precursor erhalten, welcher in 
Abhängigkeit von den Herstellungsbedingungen aus einem Gemisch der Karbonate 
und Hydroxide der Metallkomponenten, sowie chemisch gebundenem Wasser besteht. 
Weiterhin haften an den Precursorpartikeln manchmal noch Ionen aus der 
Fällungsreaktion, die von evtl. Fällungshilfsstoffen oder dem Fällungsmittel selbst 
stammen. 
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Abbildung 5-1: Verfahrensschritte bei der Herstellung von Fällungskatalysatoren 

In der nachfolgenden Kalzinierung werden die im Precursor enthaltenen Hydroxide 
und Karbonate der Katalysatorkomponenten durch eine thermische Behandlung bei 
erhöhten Temperaturen in einer oxidierenden Atmosphäre in die Metalloxide 
überführt. Die Kalzinierung dient zudem dem Austreiben des chemisch gebundenen 
Wassers und eventueller Verunreinigungen, der Konditionierung der Struktur sowie 
der Erhöhung der mechanischen Belastbarkeit [48]. Falls die Metalloxide die 
eigentlichen katalytisch aktiven Komponenten darstellen, kann der Katalysator 
nunmehr eingesetzt werden. Handelt es sich bei der Art der katalytisch aktiven Spezies 
um metallische Komponenten so müssen die Metalloxide durch eine Reduktion in die 
metallische Form überführt werden. Im Falle von Hydrierkatalysatoren verfügen 
oftmals die metallischen Formen der Katalysator über eine katalytische Aktivität. 
Der Reduktionsprozess erfolgt durch eine thermische Behandlung bei erhöhten 
Temperaturen mittels eines geeigneten Reduktionsmittels. Im allgemeinen wird hierfür 
Wasserstoff oder CO eingesetzt. Die Einhaltung einer schonenden Vorgehensweise ist 
insbesondere im Falle von Cu-Katalysatoren unerlässlich, da die Reduktion stark 
exotherm abläuft [30]. Da reduzierte Metallkatalysatoren zudem einen pyrophoren 
Charakter besitzen und sich an der Luft entzünden können, bedarf es zusätzlich einer 
Passivierung, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten. Dies lässt sich durch die 
leichte Anoxidierung des Katalysators mittels eines Inertgas/Luft–Gemisches erzielen.  
Bereits aus dieser zusammengefassten Darstellung der einzelnen Verfahrensschritte 
wird deutlich, dass es eine Vielzahl von Herstellungsparametern gibt, von denen die 
meisten die strukturellen und texturellen Eigenschaften und somit die endgültige 
Aktivität des Katalysators beeinflussen. Aus der wissenschaftlichen Literatur lassen 
sich nur bedingt Informationen zum Einfluss der Herstellungsparameter auf die 
katalytische Aktivität von Cu/Zn/Al-Katalysatoren in der Hydrierung von MSA 
gewinnen, da in der überwiegenden Anzahl der Studien die Methanol-Synthese oder 
das Wassergasgleichwicht untersucht werden.  
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Als eine geeignete Vorgehensweise für die Katalysatoroptimierung empfiehlt es sich, 
sämtlichen signifikanten Syntheseparametern aussichtsreiche Startwerte vorzugeben 
und im Zuge der Optimierung eine begrenzte Anzahl von Parametern systematisch zu 
variieren. Hierbei werden die Startwerte nacheinander durch die als optimal 
ermittelten Werte für einen bestimmten Herstellungsparameter ersetzt. Als 
problematisch kann sich eine gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher Größen 
erweisen. Ein Wert der sich für einen ersten Parameter als optimal erwiesen hat und 
der bei der Variation eines zweiten Parameters zugrunde gelegt wird, kann in einem 
bestimmten Ausmaß den Einfluss der variierten Größe auf den zweiten Parameter 
beeinflussen. Hierdurch kommt es zu einer Überlagerung mehrerer Effekte, deren 
isolierte Betrachtung erschwert wird. Insbesondere besteht hier die Gefahr im Verlauf 
der Katalysatoroptimierung auf eine Route zu geraten, bei der sich die Aktivität der 
Katalysatoren nur bis zu einem Grenzwert steigern lässt, der unter der bei einer idealen 
Kombination sämtlicher Parameter erzielbaren Aktivität liegt.  
 

5.2 Herstellung der Katalysatorprecursor 
Die für die Herstellung der Katalysatoren eingesetzten Versuchsanlagen wurden 
bereits in Kapitel 4.1.1 detailliert vorgestellt. Im folgenden soll nun ein Überblick über 
die angewandten Herstellungsmethoden sowie die hierbei üblicherweise eingestellten 
Parameter gegeben werden. Bei der im Rahmen dieser Arbeit überwiegend 
eingesetzten Fällungskristallisation werden schwer lösliche Salze der 
Katalysatorkomponenten durch die Zumischung eines Fällungsmittels zu einer 
Metallsalzlösung ausgefällt [48]. Hierbei unterscheiden sich die einzelnen Methoden 
im wesentlichen durch die Art der Dosierstrategie und des hierdurch resultierenden 
pH-Werts während der Fällung, sowie durch die Art der verwendeten Fällungs- und 
Lösungsmittel. In der mittlerweile mehrere hundert wissenschaftliche 
Veröffentlichungen umfassenden Literatursammlung zur Herstellung von CuZnO-
Katalysatoren kommen zudem die unterschiedlichsten Bedingungen zum Einsatz, so 
dass hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Arbeiten sinnvoll erscheint. 
 
 
5.2.1 Fällungsmethoden 

5.2.1.1  Konventionelle Karbonat-Methode 

Die am häufigsten angewandte Herstellungsmethode für CuZnAl-Katalysatoren ist die 
Karbonat-Methode, bei der eine Lösung der Metallnitrate der auszufällenden 
Komponenten mit einer Na2CO3- oder NaHCO3-Lösung versetzt und hierdurch ein 
Precursor ausgefällt [55] wird. Hierbei werden sowohl die Metallsalz- als auch die 
Fällungsmittellösung in wässriger Form eingesetzt. 
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Die Variante der Karbonat-Methode, bei der die Fällung durch eine simultane 
Dosierung der Metallnitrat- und der Fällungsmittellösung unter einem konstantem pH-
Wert erfolgt, soll in Anlehnung an [56] als konventionelle Karbonat-Fällung 
(„carbonat coprecipitation method“) bezeichnet werden. In den Arbeiten, in denen 
diese Methode angewandt wird, kommen im allgemeinen pH-Werte zwischen 7-9 zum 
Einsatz. Ein konstanter pH-Wert wird, wie bereits erwähnt durch eine simultane 
Dosierung beider zum Einsatz kommender Lösungen mit einer abgestimmten 
Dosierrate erzielt So werden in [52,54,56-63] binäre CuZn-Precursor gemäß der 
Karbonat-Fällung bei einem konstanten pH-Wert von 7.0 ausgefällt. In den Arbeiten 
der Gruppe um Castiglioni [23-27] sowie in [35,64,65,66] kommt hingegen ein 
konstanter pH-Wert von 8.0 zum Einsatz.  
Die Herstellung von ternären CuZnMe2+-Katalysatoren bei einem relativ hohen pH-
Wert von 9.0 wird u.a. in [67,68] beschrieben. Oftmals werden jedoch auch keine 
genauen Angaben zu den pH-Bedingungen der Fällung gemacht [50,69]. 
Trotz des großen Einflusses des pH-Wertes der Katalysatorfällung auf die 
Eigenschaften der resultierenden Katalysatoren wird dieser nur in einer sehr 
begrenzten Anzahl von Studien untersucht. So wird in [70] aufgezeigt, in welch 
deutlicher Weise sich eine Variation des pH-Werts in einem Bereich von 4-8 (wobei 
dieser für jede einzelne Fällung konstant war) auf die strukturellen Eigenschaften und 
die Aktivität der resultierenden Katalysatoren in der Methanol-Synthese auswirkt. 
Bezüglich der übrigen Herstellungsbedingungen der konventionellen Karbonat-
Methode lässt sich eine weitgehende Übereinstimmung in den unterschiedlichen 
Studien feststellen. Die während der Precursorfällung eingestellte Temperatur beträgt 
in der Regel 60°C wie in [54,58,60,65,66,69] angeführt, 70°C wie in [59,63,68,71,72], 
80°C wie in [56,57,73] oder gar 86°C wie in [74] berichtet. In der wissenschaftlichen 
Literatur finden sich aber auch vereinzelt Studien in denen die konventionelle 
Karbonat-Fällung bei Raumtemperatur durchgeführt wird [61,62,67]. 
Systematische Untersuchungen zum Einfluss der Temperatur während der 
Precursorfällung wie in [70] angeführt, sind nur vereinzelt vorhanden. Bei einer 
Variation derselben im Bereich zwischen 30-90°C ergab sich ein deutlicher Einfluss 
auf die Precursoreigenschaften. Die Autoren führen an, dass sich die 
Fällungstemperatur über die Übersättigungsverhältnisse in der Lösung auf die 
Fällungskinetik auswirkt. 
Neben der Art der verwendeten Lösungsmittel, deren Einfluss im nächsten Kapitel 
noch diskutiert wird, beeinflussen die Konzentrationen der für die Fällung eingesetzten 
Lösungen in entscheidendem Maße die Übersättigungsverhältnisse und hierdurch die 
Fällungskinetik. In der überwiegenden Anzahl der Studien zur konventionellen 
Karbonat-Fällung werden 1-Molare Lösungen der Metallnitrate sowie des 
Fällungsmittels eingesetzt [59,51,68]. Gelegentlich erfolgt jedoch auch der Einsatz von 
verdünnteren Lösungen, wie in [56] wo 0.1-Molare Lösungen, oder in [66] wo 0.3-
Molare Lösungen verwendet werden.  
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Erfolgt die Fällung aus bestimmten Gründen bei erniedrigten Temperaturen, so wird 
die hierdurch verlangsamte Fällungskinetik durch die Verwendung von konzentrierten 
Lösungen wieder beschleunigt. So wird in [67] eine 2.7-Molare Metallnitratlösung und 
eine 1.5-Molare Na2CO3-Lösung verwendet um die Fällung bei Raumtemperatur in 
einer vertretbaren Dauer durchführen zu können. Eine Untersuchung des 
Konzentrationseinflusses auf die Precursoreigenschaften für CuZnO-Katalysatoren 
steht in der wissenschaftlichen Literatur jedoch bislang noch aus. Weitere wichtige 
Größen, die die Kinetik der Fällungsreaktion beeinflussen, sind der sich während der 
Fällung einstellende Vermischungszustand, sowie die Dosierrate der eingesetzten 
Lösungen. Beide Größen wirken sich ebenfalls unmittelbar auf die Kinetik der 
Fällungsreaktion aus. Während die Rührerdrehzahl oder andere die 
Vermischungsintensität beeinflussenden Größen die Keimwachstumsrate bestimmen, 
werden über die Dosierrate der in der Fällung eingesetzten Lösungen die 
Übersättigungsverhältnisse und hierdurch die Keimbildungsrate gesteuert. In den für 
Laboruntersuchungen üblichen Ansätzen von 100-500 ml erscheinen Dosierraten von 
ca. 1 ml/min geeignet. Von deutlich höheren Dosierraten wie in [57] angeführt, wo für 
einen 500 ml Ansatz eine Dosierrate von 13 ml/min verwendet wird, ist eher 
abzuraten. Detaillierte Angaben zur Dosierrate sowie zur Intensität der Vermischung 
sind in der veröffentlichten Literatur nicht enthalten. 
 
5.2.1.2 „Alkali-in-Säure“ Methode 

Eine alternative Möglichkeit zur Durchführung der Karbonat-Fällung, besteht darin 
eine der beiden verwendeten Lösungen vorzulegen und die zweite Lösung 
zuzudosieren. Die Variante bei der die sauere Metallsalzlösung als Vorlage verwendet 
und das basische Fällungsmittel zudosiert wird, bezeichnet man im allgemeinen als 
„increasing-pH method“. Im Rahmen dieser Arbeit soll hierfür die Bezeichnung 
„Alkali-in-Säure“ Methode verwendet werden. Durch diese Vorgehensweise 
verschiebt sich der pH-Wert der Suspension mit zunehmender Fällungsdauer vom 
stark saueren Anfangswert der Metallsalzlösung zunehmend in den alkalischen 
Bereich. Als Endpunkt der Fällung wird i.d.R. das Erreichen eines definierten pH-
Werts festgelegt. So wird in [36] die Fällung bis zu einem pH von 6.5 durchgeführt. In 
[37,38,71-73,75-80] erfolgt die Fällung bei einem nicht-konstanten pH-Wert in einem 
Bereich von 3 bis 7, während in [81] die Fällung von ternären CuZnCr-Precursorn 
unter einem steigendem pH-Wert bis 7.5 durchgeführt wird. In [65] erhöht sich der 
pH-Wert während der Fällung durch die Zudosierung der Karbonatlösung in einem 
Bereich von 4-8. Die weiteren Bedingungen der „Alkali-in-Säure“ Methode 
entsprechen im wesentlichen denen der konventionellen Karbonat-Fällung. In der 
überwiegenden Anzahl der Studien wird die Fällung bei Temperaturen zwischen 60-
80°C durchgeführt. 
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5.2.1.3  „Säure-in-Alkali“ Methode 

In der Vielzahl der Untersuchungen zur Herstellung von CuZnO-Katalysatoren lässt 
sich auch eine als „decreasing-pH method“ bezeichnete Methode finden, deren 
Vorgehensweise einer umgekehrten „Alkali-in-Säure“ entspricht. So wird in den 
Arbeiten von Fujita [51,82-84] die vom pH-Wert her sauere Metallnitratlösung zu 
einer basischen NaHCO3-Lösung zugegeben. Hierbei sinkt der pH-Wert während der 
Fällung von ursprünglich ca. 8 auf einen nicht explizit angegebenen Wert ab. 
In [52,85] werden so binäre CuZnO-Precursor gemäß der „Säure-in-Alkali“ Methode 
hergestellt. In [53] erfolgt die Herstellung sowohl von binären CuZnO- als auch von 
ternären CuZnO/Al-Precursor unter Anwendung eines sinkenden pH-Werts. 
Der wesentlichste Unterschied der letzten beiden Methoden zur oben erwähnten 
konventionellen Karbonat-Fällung ist somit ein nicht-konstanter pH-Wert während der 
Fällung. Dieser wirkt sich laut [70] hauptsächlich über die Ausbildung 
unterschiedlicher Precursorphasen aus. Demnach erfolgt bei einer Fällung unter nicht-
konstanten pH-Bedingungen die Bildung einer Mischung unterschiedlicher 
Precursorphasen, während bei einer Fällung unter konstantem pH-Wert die 
Ausbildung einer reinen Precursorphase favorisiert wird [57]. 
Durch die Vorlage einer der beiden eingesetzten Lösungen werden gleichzeitig 
vollkommen andere Übersättigungsgrade in der Suspension eingestellt, was die 
Kinetik der Fällungsreaktion, d.h. die Geschwindigkeiten von Keimbildungs- und  
Keimwachstumsrate deutlich beeinflusst. In [51] wurde in diesem Zusammenhang der 
Einfluss der Dosierrate der Nitratlösung, sowie der Konzentration des Fällungsmittels 
auf die Precursoreigenschaften untersucht. 
 
 
5.2.1.4  Oxalat-Fällung und Oxalat-Gel-Fällung 

Die Wahl des Fällungsmittels bestimmt die Zusammensetzung und die Kristallstruktur 
des resultierenden Fällungsproduktes. Ein organisches Fällungsmittel, das relativ 
häufig als Alternative zu Na2CO3 eingesetzt wird, ist Oxalsäure. Bei dieser Methode, 
die in Anlehnung an [56] als Oxalat-Fällung bezeichnet werden soll, wird eine 
wässrige Metallsalzlösung vorgelegt und hierzu wässrige Oxalsäurelösung, bei 
Raumtemperatur schlagartig zugegeben. Beim Einsatz einer Oxalsäurelösung als 
Fällungsmittel für die Cu- und Zn-Salze besteht der ausgefällte Precursor laut [56] aus 
einer innigen Vermischung von α-ZnC2O4⋅2H2O sowie CuC2O4⋅xH2O. 
Das für die Auflösung des Fällungsmittels sowie der Metallsalze verwendete 
Lösungsmittel hat gleichzeitig einen entscheidenden Einfluss auf die texturellen 
Eigenschaften des Precursors und somit auf das Verhalten des resultierenden 
Katalysators. Setzt man anstelle von Wasser ein organisches Lösungsmittel ein, so 
entsteht ein gelartiges Fällungsprodukt, welches sich nur schwer filtrieren lässt und 
einen starken Volumenverlust beim Trocknen aufweist [86]. 
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Die Precursor, die nach dieser, im allgemeinen als Oxalat-Gel-Fällung [56] 
bezeichneten Methode hergestellt werden, weisen einen verstärkten Meso- und 
Makroporenanteil auf. In [87-90] wird die Herstellung von ternären CuZnAl-
Precursoren gemäß der Oxalat-Gel-Methode beschrieben. 
Eine systematische Untersuchung des Lösungsmitteleinflusses erfolgt in [86], wo 
neben H2O und EtOH, auch DMF sowie Diethylenglycol für die Auflösung der 
Metallnitrate und des Fällungsmittels verwendet wurde. Die Viskosität sowie die 
Oberflächenspannung des verwendeten Lösungsmittels bestimmt in entscheidendem 
Maße die BET-Oberfläche und Porenstruktur der ausgefällten Precursor. Ein weiterer 
grundlegender Unterschied zwischen der Karbonat-Fällung und der Oxalat-Fällung 
bzw. Oxalat-Gel-Fällung ist der, das die letzteren zwei Methoden i.d.R. bei 
Raumtemperatur durchgeführt werden [56,88]. 
  
5.2.2 Alternative Herstellungsmethoden 

Neben den in den vorhergehenden Kapiteln betrachteten Fällungsmethoden, sind noch 
eine Reihe weiterer Herstellungsmethoden für CuZnAl-Katalysatoren verbreitet, auf 
die im folgenden stichpunktartig eingegangen werden soll. 
Zusätzlich zu den üblicherweise eingesetzten Verbindungen, lässt sich die Fällung der 
Precursoren auch mit anderen Kombinationen von Fällungsmittel und Metallsalz 
durchführen. So wird in [79] beschrieben, wie Metallacetate statt Nitrate eingesetzt 
und mit NH4-Karbonat als Fällungsmittel die entsprechenden Precursor unter 
Anwendung eines steigenden pH-Wertes ausgefällt werden können. Die Ausfällung 
eines Precursors aus einer wässrigen Kupfernitrat- und einer Ammonium-Chromat-
Lösung ist in [39] zu finden. Hier wurde der resultierende Katalysator in der 
Hydrierung von Diethylmaleinsäureanhydrid eingesetzt. 
Eine andere häufig angewandte Herstellungsmethode basiert auf der Imprägnierung 
vorgefertigter Trägermaterialien mit geeigneten Cu- und Zn-Salzen. Die 
Imprägnierung von Al2O3 mit wässrigen Metallnitratlösungen hingegen ist in [91] zu 
finden. In [34] werden ein CoPd/Nb2O5-Kontakt, sowie ein NiReMoO3/SiO2Al2O3-
Katalysator durch Imprägnierung der entsprechenden Trägermaterialien hergestellt. 
Die Imprägnierung von Zn-Carbonat mit Cu-Nitrat-Lösungen unterschiedlicher 
Konzentration wird in [92] beschrieben.  
Durch eine stufenweise Imprägnierung von Al(OH)3-Pulver mit Zn- und Cu-Nitrat 
wird in [93] ein ternärer CuZnAl-Katalysator hergestellt. Zwischen den einzelnen 
Imprägnierungsschritten wurde der erhaltene Katalysator jeweils einer Kalzinierung 
unterzogen. In [94] wurden mechanische Mischungen aus Cu, Cu2O, CuO sowie ZnO 
hergestellt und in der Methanol-Synthese eingesetzt. Hierbei wurden die 
pulverförmigen Ausgangsstoffe in einer Laborapparatur über eine Zeitdauer von 200 h 
intensiv vermahlen.  
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Die Herstellung von Cu/SiO2 und ZnO/SiO2 durch Imprägnierung von SiO2 wird in 
[95,96] beschrieben. Die Autoren stellten hier mechanische Mischungen aus den durch 
Imprägnierung erhaltenen binären Kontakten her und setzten diese in der Methanol-
Synthese ein. Über eine interessante Entwicklung in Zusammenhang mit neuartigen 
Katalysatoren für die Hydrierung von Bernsteinsäuredimethylester wird in [40] 
berichtet. Die Autoren setzten auf Cordierit basierende Monolithe ein, die durch das 
sog. „wash-coating“ hergestellt und mit Kupfer bzw. Nickel beschichtet wurden. Diese 
im allgemeinen in der Kraftfahrzeugabgasreinigung eingesetzten Monolithe zeichnen 
sich gegenüber konventionellen Pellets durch geringeren Druckverlust, kürzere 
Diffusionswege und einfachere scale-up Eigenschaften aus. Auch das relativ neuartige 
„Plasma-sputtering“ [97] in einer elektrochemischen Kammer stellt eine interessante 
neue Herstellungsmöglichkeit für CuZn-Katalysatoren dar. 
 
5.2.3 Alterung 

Dem eigentlichen Fällungsvorgang schließt sich der Prozess der Alterung an. Hierbei 
wird die Dosierung der Lösungen gestoppt, um eine weitere Keimbildung in der 
Suspension zu unterbinden, sowie die Vermischung auf ein Mindestmaß reduziert um 
hierdurch das Keimwachstum zu fördern. In Abhängigkeit von der Art des 
Niederschlags finden gleichzeitig mehrere Prozesse statt, in deren Verlauf eine 
Umkristallisation unter der Mutterlauge sowie eine Änderung der Kristallform erfolgt 
[48]. Bei gelartigen Produkten können weiterhin Kondensationsvorgänge unter 
Wasseraustritt ablaufen. Die endgültige Phasenzusammensetzung des 
Fällungsproduktes wird im wesentlichen durch die Alterungsdauer und die Temperatur 
beeinflusst. 
In den meisten Fällen erfolgt die Alterung bei der gleichen Temperatur wie die Fällung 
selbst [57,59,66,70,71]. Es existieren jedoch ebenfalls Untersuchungen, in denen die 
Temperatur für die Alterung auf ein merkliches Niveau abgesenkt [56] oder während 
der Alterung stetig erniedrigt wird [76]. Die Zeitdauer der Alterung beträgt in der 
überwiegenden Anzahl der angegebenen Untersuchungen ca. 30-60 min. In [62] wurde 
die Alterung für 120 min durchgeführt. 
Detaillierte Studien zum Einfluß der Alterungsbedingungen auf die Eigenschaften der 
resultierenden  Precursor stehen in der wissenschaftlichen Literatur noch weitgehend 
aus. In einer der wenigen Untersuchungen hierzu wurde der Einfluss der Fällungs- und 
Aging-Temperatur systematisch untersucht [70]. Die Autoren konnten hierbei zeigen, 
dass diese einen stärkeren Einfluss auf die Aktivität der resultierenden Katalysatoren 
besitzt als die Fällungstemperatur. Dies wird im wesentlichen auf die Restrukturierung 
des Fällungsprodukts während des Agingvorgangs zurückgeführt. In einigen 
Untersuchungen wird keine Alterung des Fällungsproduktes durchgeführt [26,54]. 
Hier wird der Precursor nach beendeter Fällung von der Mutterlösung zunächst 
abgetrennt und anschließend einer Waschprozedur unterzogen. 
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5.2.4 Aufarbeitung des Fällungsproduktes 

Das gealterte Fällungsprodukt muss für die weitere Verarbeitung von der Mutterlauge 
abgetrennt werden. Bei gröberen Niederschlägen lassen sich bereits mit einer 
einfachen Filtrieranordnung gute Ergebnisse erzielen. Sehr feine oder gelartige 
Niederschläge lassen sich auf diese Weise nur unbefriedigend isolieren, so dass der 
Einsatz einer Zentrifuge unerlässlich wird. 
Anschließend wird das Fällungsprodukt einer Waschprozedur unterzogen, um noch 
aus der Fällung anhaftende Ionen zu entfernen. Insbesondere das in der Karbonat-
Methode eingesetzte Fällungsmittel Na2CO3 führt zu Na+-Rückständen, die sich auf 
die Cu-Dispersion und damit die Aktivität stark schädigend auswirken.  
In [61] erfolgt eine systematische Untersuchung des Waschvorganges. Hierbei wurde 
ein ternärer CuZnAl-Precursor nach dem Abfiltrieren unterschiedlichen 
Waschprozeduren unterzogen. Während an einem ungewaschenen Precursor ein Na+-
Gehalt von ca. 4 Gew.-% detektiert wurde, verringerte sich die Beladung nach 
einmaligem Waschen mit 80°C heißem Wasser auf ca. 2 Gew.-%. Nach einer 10-
maligen Waschprozedur wurden schließlich keine Na+-Ionen mehr nachgewiesen.  
Mit abnehmendem Na+-Gehalt verbesserten sich hierbei wesentliche texturelle 
Eigenschaften des Precursors. Währen ein ungewaschener Precursor eine BET-
Oberfläche von ca. 9 m2/g und eine verschwindend kleine Cu-Oberfläche aufwies, 
erhöhte sich die BET-Oberfläche eines 10-fach gewaschenen Precursors auf 63 m2/g 
und die Cu-Oberfläche stieg gleichzeitig auf 29 m2/g. 
Begründet wird der schädigende Einfluss der anhaftenden Na+-Ionen dadurch, dass 
sich diese selbst bei hohen Temperaturen nicht entfernen lassen und nach der 
Kalzinierung als NaNO3 vorliegen. Die Autoren führen an, das diese NaNO3-Partikel 
die Interaktion von CuO mit ZnO und Al2O3 behindern und es so zu einem Anwachsen 
der Kristallitgrößen und somit zu einer verminderten Cu-Dispersion führen. 
Auf der anderen Seite kann übermäßiges Waschen zu einer Wiederauflösung des 
gelartigen Fällungsproduktes führen. Hier ist es nötig, das Waschwasser auf die 
abzutrennenden Ionen hin zu analysieren und die Waschprozedur lediglich so lange 
durchzuführen, bis keine schädigenden Rückstände mehr nachweisbar sind. 
 
 
5.2.5 Trocknung 

Der Trocknungsprozess überführt das abfiltrierte und gewaschene Fällungsprodukt in 
einen pulverförmigen Precursor. Um einen schädigenden Einfluss des 
Verdampfungsvorgangs auf die strukturellen Eigenschaften zu vermeiden ist eine 
schonende Vorgehensweise erforderlich. Während des Trocknungsprozesses 
verdampft zunächst das an der äußeren Oberfläche anhaftende Wasser. Ist dieses 
weitgehend entfernt, verschiebt sich der Verdampfungsvorgang zunehmend in den 
Kern der Precursorpartikel.  
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Wird der Abtransport des verdampfenden Wassers durch die sich ausbildende 
Porenstruktur erschwert, baut im Inneren ein Überdruck durch den Wasserdampf auf. 
Dies kann zu einem Zusammenbruch der Porenstruktur führen, was in einem Verlust 
an Porenvolumen und Oberfläche resultiert. Relativ gute Ergebnisse lassen sich laut 
[48] durch Vakuumtrocknung bei relativ niedrigen Temperaturen erzielen. 
 
 

5.3 Kalzinierung und Reduktion der Precursor 

5.3.1 Kalzinierung 

Die Kalzinierung der Precursor in einer oxidierenden Atmosphäre hat zum Ziel, die in 
der Regel als eine Mischung der Carbonate und Hydroxide vorliegenden 
Metallkomponenten des Katalysators in die Oxide umzuwandeln. Hierzu werden die 
zuvor getrockneten Precursor einer definierten thermischen Behandlung ausgesetzt, 
die eine Reihe weiterer Effekte zum Ziel hat. 
Zum einen sollen die Precursor durch die Verflüchtigung von chemisch gebundenem 
Wasser und anderen unerwünschten Verbindungen gereinigt werden. Weiterhin wird 
durch die thermische Behandlung ein leichtes „Ansintern“ des Katalysators angestrebt, 
um eine Konditionierung der Oberfläche und eine erhöhte mechanische Stabilität des 
Endproduktes zu erzielen [48].  
Bei einer Kombination ungünstiger Bedingungen (Dauer, Temperatur) kann jedoch 
eine unerwünscht hohe Sinterung auftreten, die eine stark verringerte Oberfläche und 
hierdurch einen signifikanten Aktivitätsverlust bedingt. Auch kann aufgrund des 
Zusammenbruchs der Porenstruktur eine innere Stofftransportlimitierung verursacht 
werden, die ebenfalls zu einer Minderung der Aktivität führt [98]. 
Es existieren eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen zur Beeinflussung 
der strukturellen Eigenschaften von CuZnAl-Katalysatoren durch die bei der 
Kalzinierung ablaufenden Vorgänge. Die hierbei angewandten Parameter und 
Methoden sind teilweise recht unterschiedlicher Natur. In der überwiegenden Anzahl 
der Untersuchungen werden die Precursor bei einer konstanten Temperatur sowie über 
eine definierte Zeitdauer hinweg in einem Luftstrom kalziniert.  
Während für die Kalzinierung in [39,71,99] eine Temperatur von 280°C angegeben 
wird, wurden die Precursor in [51,52,61,63,66,68,72] für eine Dauer von 3-4 h bei 
Temperaturen zwischen 330-350°C kalziniert. 
In einer zweiten Gruppe von Untersuchungen wird die Kalzinierung bei relativ langen 
Zeitdauern von 6-24 h und Temperaturen zwischen 350-550°C durchgeführt 
[24,27,35,53,54,57,59,62,70,79,81,85]. 
Deutlich höhere Temperaturen von 500-1000°C bei einer Kalzinierungsdauer von 6-15 
h kamen in [91,93,100] zum Einsatz. Die relativ hohen Temperaturen werden hierbei 
angewandt um die Bildung einer CuAl2O4-Phase zu favorisieren. 
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In einer weiteren Gruppe von Studien erfolgt die Kalzinierung unter Anwendung eines 
Temperaturprogrammes. In den in [56,88] durchgeführten Untersuchungen wird eine 
Anhebung der Temperatur im Bereich von 150-300°C in 50 K Schritten und eine 
anschließende Kalzinierung für 4 h bei 360°C durchgeführt.  
In [83] wird ein deutlicher Einfluss der Variation der Aufheizrate in einem Bereich 
von 1-100 K/min auf die Größe der resultierenden CuZnO-Kristallite aufgezeigt. Die 
Kalzinierung mit einer Aufheizrate von 5 K/min in einem Temperaturbereich zwischen 
150-350° C ist in [76] beschrieben. 
Eine systematische Untersuchung des Einflusses der Kalzinierungsbedingungen auf 
die Eigenschaften von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren erfolgte in [26] wo die Temperatur 
in einem Bereich von 380-580°C variiert wurde. In [60] untersuchten die Autoren in 
erster Linie die Veränderung der Oberflächeneigenschaften der resultierenden 
Katalysatoren bei einer Kalzinierung im Bereich 400-700°C. In [58] wurde die 
Temperatur zwischen 350-650°C variiert um einen Einfluss der Kalzinierung auf 
verschiedene wesentliche Katalysatoreigenschaften aufzuklären.  
 
 
5.3.2 Reduktion 

Die Reduktion ist der Verfahrensschritt der Katalysatorherstellung, in dem die 
Metalloxide des Katalysators in einer reduzierenden Atmosphäre in die metallische 
Form überführt werden. Welche Komponenten in die metallische Form umgewandelt 
werden, hängt im wesentlichen von der Reduzierbarkeit der entsprechenden 
Metalloxide und den Reduktionsbedingungen ab [48]. Dies ist selbstverständlich nur 
für die Komponenten des Katalysators erforderlich, deren katalytische Aktivität an die 
metallische Form gebunden ist. In manchen Anwendungen wie z.B. der Oxidation von 
CO werden diese Katalysatoren in ihrer kalzinierten Form, CuOZnO/Al2O3 eingesetzt 
[93,100].  
Für die Mehrzahl der Anwendungen wie Hydrierungsreaktionen oder die Methanol-
Synthese aus Synthesegas jedoch ist der metallische Zustand des Kupfers katalytisch 
aktiv. Somit ist es hier erforderlich, den CuO-Anteil eines CuOZnO/Al2O3-
Katalysators durch die Reduktion zu metallischem Kupfer zu reduzieren. Der ZnO- 
und Al2O3-Anteil des Katalysators gehen hierbei, abgesehen von evtl. strukturellen 
Veränderungen der zugehörigen Kristallite, weitgehend unverändert aus der Reduktion 
hervor. Die Qualität des bei erhöhten Temperaturen durchgeführten 
Reduktionsprozesses beeinflusst in entscheidendem Maße die Aktivität bestimmter 
metallischer Trägerkatalysatoren. 
Grundsätzlich ist ein möglichst vollständiger Reduktionsgrad, d.h. ein möglichst hoher 
Anteil an reduziertem Metalloxid, sowie eine hohe Dispersität anzustreben. Die 
experimentelle Kontrolle des Reduktionsgrades kann wie in [60] geschildert über das 
Ausbleiben der H2O-Bildung erfolgen.  
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Die Reduktion von CuO zu metallischem Cu stellt eine stark exotherme Reaktion dar. 
Infolgedessen muss der Reduktionsprozess unter Bedingungen ablaufen, unter denen 
die Bildung von Stellen starker lokaler Überhitzung auf der Katalysatoroberfläche 
vermieden wird. Diese als „hot-spots“ bezeichneten Stellen entstehen, wenn die 
Reaktionswärme der Reduktion nicht schnell genug abgeführt werden kann [83]. Es ist 
allgemein bekannt, dass hierdurch die Aggregation von ursprünglich relativ kleinen 
Kristalliten zu größeren Verbänden begünstigt wird. Dies stellt im Falle der Cu-
Katalysatoren einen äußerst kritischen Punkt dar, da diese bei Temperaturen oberhalb 
250°C starken Sinterungsvorgängen unterliegen, die sogar eine vollständige 
Desaktivierung des Katalysators zur Folge haben können. 
Dem Umstand, dass die Reduktion von Cu-Katalysatoren einen sensiblen Schritt in der 
Katalysatorherstellung darstellt, wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Studien zu 
diesem Thema Rechnung getragen. In einer Gruppe von Untersuchungen wird die 
Reduktion bei einer konstanten Temperatur mit einem definierten Reduktionsgas und 
einer als ausreichend betrachteten Zeitdauer durchgeführt. Hierbei bewegen sich die 
angewandten Temperaturen im Bereich zwischen 200-210°C [39,97] bis 240-250°C 
[51,60,71,75,76]. In [40] wird ein Cu-Monolith für 16 h zunächst mit 4-7 % H2 in N2 
und anschließend in einem reinen H2-Strom bei 220°C reduziert. Eine Temperatur von 
250°C wird bei der Reduktion unter Anwendung eines konstanten Temperaturniveaus 
nur selten überschritten, da dieser Wert allgemein mit einer einsetzenden Sinterung in 
Verbindung gebracht wird. 
Als Reduktionsgas wird im allgemeinen eine Mischung aus H2 in He bzw. N2 mit 
einem Gesamtvolumenstrom zwischen 40-100 ml/min verwendet, wobei die H2-
Konzentration hierin von 2-5 Vol.-% [60,75,76] bis zu 10 Vol.-% [61,66] betragen 
kann. In einigen Untersuchungen wird gar ein reiner H2-Strom eingesetzt, meistens 
jedoch erst nach einer Vorreduktion mit einem verdünnteren H2-Strom [39,97]. 
Bezüglich der Reduktionsdauer lässt sich beobachten, dass eine Kombination von 
ungünstig hohen Bedingungen für Temperatur und Zeitdauer generell vermieden wird. 
So reicht die Reduktionsdauer von 1-4 h [60,66,76] bei höheren Temperaturen um 
250°C, bis hin zu 18-72 h [39,71,97] bei relativ niedrigen Temperaturen um 200°C.  
In einer großen Anzahl von Untersuchungen wird die Reduktion unter Anwendung 
eines oftmals mehrstufigen Temperaturprogrammes durchgeführt. Die allgemeine 
Vorgehensweise hierbei besteht darin, das Katalysatorbett in einem definierten 
Temperaturintervall mit einem Reduktionsgas zu durchströmen. Als Reduktionsgas 
kommt meistens eine Mischung von 2-6 % H2 in Helium, Argon der Stickstoff zum 
Einsatz. In einigen Untersuchungen werden jedoch auch höhere Konzentrationen von 
bis zu 17 % H2 verwendet [101]. 
In der überwiegenden Anzahl der Untersuchungen wird das Temperaturprogramm bei 
Raumtemperatur begonnen und bis zu einer Temperatur von 210-250°C mit einer 
konstanten Heizrate durchgeführt [35,53,56,85,87]. Die hierbei angewandten 
Heizraten nehmen Werte zwischen 2-10 K/min an. 
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In einigen Untersuchungen wird zunächst unter Inertgasatmosphäre aufgeheizt und 
erst ab einer definierten Temperatur auf das Reduktionsgas umgeschaltet. So wird in 
[54,58] in einem Bereich von 80-230°C reduziert, während in [101] die Reduktion bei 
Temperaturen zwischen 120-220°C erfolgt. Mehrstufige Temperaturprogramme 
kommen in [51,57,70] zum Einsatz, wo zunächst bei einem konstanten 
Temperaturniveau reduziert und anschließend auf ein höheres Temperaturniveau 
aufgeheizt wird. 
Deutlich höhere Obergrenzen von 330°C [24] bzw. 400°C [27,81] werden für die 
Temperatur lediglich im Falle der thermisch stabileren CuZnCr-Katalysatoren 
angewandt. In [95,96] wird geschildert wie mechanische Mischungen aus Cu/SiO2 und 
ZnO/SiO2 für 3 h bei Temperaturen zwischen 250-450°C reduziert und der Einfluss 
der Reduktion auf die Aktivität in der Methanol-Synthese überprüft. Eine 
systematische Untersuchung des Einflusses der Reduktionstemperatur auf das 
katalytische Verhalten eines CuZnO/Al2O3-Kontaktes in einem Bereich von 150-
500°C ist in [102] beschrieben.  
In [79] wurde die Reduzierbarkeit des ZnO-Anteils eines CuZnO-Katalysators 
untersucht. Die Autoren geben an, dass sich dieser mit MeOH und CO unter 
Anwendung entsprechender Reaktionsbedingungen reduzieren lässt, wofür jedoch eine 
unmittelbare Angrenzung der Cu- und ZnO-Kristallite erforderlich ist. In [83] wurde 
der Einfluss unterschiedlicher Reduktionsmethoden und Heizraten auf die Größe der 
Cu-Kristallite der resultierenden Katalysatoren untersucht. 
Somit lässt sich zusammenfassend feststellen, dass in der aufgrund der starken 
Exothermie kritischen Reduktion von CuZnO-Katalysatoren eine Grenztemperatur von 
250°C nicht überschritten werden sollte, da ansonsten eine durch Sinterung der Cu-
Partikel bedingte signifikante Desaktivierung erfolgt. In diesem Zusammenhang kann 
durch die Kombination eines verdünnten Reduktionsgases und der Anwendung einer 
Temperaturrampe die Reduktion unter schonenden Bedingungen durchgeführt werden. 
Hierdurch wird die, insbesondere zu Beginn des Reduktionsprozesses verstärkt 
auftretende Reaktionswärme bei tieferen Temperaturen abgefangen und somit der 
Ausbildung von lokalen „hot-spots“ bei deutlich höheren Temperaturen als 250°C 
entgegengewirkt. 
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6 UNTERSUCHUNGEN ZUR 

WIRKUNGSWEISE VON CUZNO-
KATALYSATOREN 

Die kontinuierliche Flüssigphasenhydrierung von MSA resultiert sowohl an den für 
Hydrierungen üblicherweise eingesetzten Edelmetallkatalysatoren, als auch an Zn-
freien Cu-Katalysatoren in einem Produktspektrum, welches sich lediglich aus BSA, γ-
Butyrolacton und diversen Nebenprodukten zusammensetzt. Die Bildung von 1.4-
Butandiol ist an diesen Katalysatorsystemen nicht zu beobachten. Vielmehr gelingt 
eine einstufige Synthese von 1.4-Butandiol, ausgehend von MSA ausschließlich an 
den hierfür hoch-selektiven CuZnO-Kontakten [5].  
Untersuchungen belegen weiterhin, dass in diesem Zusammenhang ein durch 
unterschiedliche Trägermaterialen und/oder Promotoren bedingter Effekt 
auszuschließen ist [17]. Vielmehr werden starke adsorptive Wechselwirkungen 
zwischen der als störendes Zwischenprodukt zu betrachtenden Komponente BSA und 
dem ZnO-Anteil der eingesetzten CuZnO-Katalysatoren hierfür verantwortlich 
gemacht.  
Die in diesem Kapitel diskutierten Untersuchungen sollen zu einem besseren 
Verständnis der Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von 
MSA und dessen Folgeprodukten beitragen. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, auf 
welche Weise sich die Zusammensetzung von CuZnO-Katalysatoren auf das 
Reaktionsgeschehen in den einzelnen Hydrierstufen auswirkt. Aufbauend auf diesen 
Erkenntnissen kann, durch eine systematische Optimierung der Herstellungsparameter 
der Katalysatoren, eine gezielte Erhöhung der katalytischen Aktivität in der 
Hydrierung von MSA erfolgen. 
In der wissenschaftlichen Literatur existieren nur eine begrenzte Anzahl von Studien 
zur Hydrierung von MSA oder dessen Derivaten an CuZnO-Katalysatoren. Neben den 
anfänglichen Untersuchungen zur Hydrierung von MSA [31-33], haben insbesondere 
die in der Gruppe um Emig zu Beginn der 90er Jahre sowohl in der Gas- [4,16,30] als 
auch in der Flüssigphase [5,17-19,30] durchgeführten grundlegenden Arbeiten zu 
einem tiefen Verständnis des Reaktionssystems beigetragen. Vergleichbare Studien 
zur Hydrierung von Maleinsäureestern an CuZnO-Kontakten sind in [37,38] zu finden.  
Ebenfalls intensive Bemühungen zur Hydrierung von MSA zunächst an CuCr-
Katalysatoren [22-26] und später auch an CuZnOAl-Katalysatoren [27] haben 
Castiglioni und Mitarbeiter aufgebracht. Spezifische Untersuchungen zur speziellen 
Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatorens in der Hydrierung von MSA sind hierbei 
bislang lediglich in [5] durchgeführt worden. 
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6.1 Wechselwirkungen zwischen Cu und ZnO ? 
Im Zusammenhang mit dem Verhalten von CuZnO-Katalysatoren in der Methanol-
Synthese aus Synthesegas oder der CO-Tieftemperaturkonvertierung herrscht in der 
wissenschaftlichen Literatur seit mehreren Jahrzehnten eine rege Diskussion über die 
Wirkungsweise des ZnO-Anteils, die Natur der aktiven Zentren und die 
zugrundeliegenden Reaktionsmechanismen [103]. 
Neben der mittlerweile allgemein akzeptierten deutlichen Erhöhung der Cu-Dispersion 
durch ZnO [52,75,85] werden dem ZnO-Anteil eine Reihe weiterer 
aktivitätserhöhender Effekte zugeschrieben. Als Ursache für diese aktivitätserhöhende 
Wirkung des ZnO-Anteils werden von einer ganzen Reihe von Autoren Synergien 
zwischen Cu und ZnO angeführt. 
Da beim Einsatz von CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von MSA und dessen 
Folgeprodukten ebenfalls Beobachtungen gemacht werden, die auf eine 
Wechselwirkung zwischen den Cu- und ZnO-Zentren deuten, sollen die in der 
wissenschaftlichen Literatur aufgeführten Vorstellungen zur Wirkungsweise von 
CuZnO-Katalysatoren im folgenden kurz diskutiert werden. 
 
6.1.1 Art  der aktiven Zentren 

Bezüglich der Natur der aktiven Zentren der CuZnO-Katalysatoren in den genannten 
Reaktionssystemen lassen sich zwei Gruppen unterscheiden. Eine Reihe von Autoren 
geben an, dass lediglich die metallischen Cu-Zentren eine katalytische Aktivität 
besitzen. So wird in [75,104] angeführt, dass die Aktivität für die Methanolsynthese 
direkt proportional der Cu-Oberfläche von CuZnO- und CuZnO/Al-Katalysatoren ist 
und schreiben die Bildung von MeOH ausschließlich den metallischen Cu-Zentren zu. 
Auch in Untersuchungen aktuelleren Datums [105-107] wird die Existenz von 
weiteren katalytischen Zentren neben den Cu-Partikeln strikt ausgeschlossen.  
Eine weitere Gruppe von Autoren führen hingegen an, dass durch den ZnO-Anteil die 
Ausbildung einer zusätzlichen Art katalytisch aktiver Zentren neben den metallischen 
Cu-Zentren gefördert wird. So wird in [76,108] dargelegt, dass in eine ZnO-Matrix 
eingebettete Cu+-Kationen die aktiven Spezies für die Methanolsynthese darstellen. 
Diese Modellvorstellung wird durch einige Untersuchungen zur Mikrostruktur von 
CuZnO-Katalysatoren bestärkt, in denen angeführt wird, dass diese aus einer ZnO-
Matrix besteht in denen an definierten Defektstellen die Cu-Atome inkorporiert sind 
[63]. In [36] wird zusätzlich zu den durch die vollständige Reduktion der CuO-
Kristallite erhaltenen Cu0-Zentren, die Existenz von teilweise reduzierten Cu+-Zentren 
angeführt. Diese sollen durch XRD-Messungen nicht nachweisbar sein, da sie als 
Folge der angeführten Synergien mit ZnO eine Art Stabilisierung durch diese erfahren.  
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Die Aktivität für die Hydrierung von Maleinsäurediethylester (MDEE) hängt gemäß 
den Angaben der Autoren von der Gesamtzahl beider Zentren ab. Bezüglich der 
Selektivität machen die Autoren die Cu+-Zentren für die Bildung von γ-Butyrolacton 
und 1.4-Butandiol verantwortlich, wohingegen an den Cu0-Zentren vorzugsweise die 
Bildung von THF erfolgen soll. 
In ähnlicher Weise wurde in [109,110] nachgewiesen, dass die Addition von 
Alkalimetallen die Aktivität von Cu-Katalysatoren für die Methanolsynthese deutlich 
erhöht. Hieraus folgerten die Autoren das die Cu+-Kationen die aktiven Zentren 
darstellen. Eine Aufteilung des Cu-Anteils in „bulk-metallische“ und „Oberflächen-
metallische“ Cu-Zentren sowie in ionische Cun+-Zentren wird in [102] durchgeführt. 
In [53] wird angeführt, dass sich die Art der aktiven Zentren mit der Variation der 
Katalysatorzusammensetzung verändert, da eine Beeinflussung der TOF sowie der 
Aktivierungsenergie durch das Cu:ZnO-Verhältnis nachgewiesen werden konnte. 
Diese Veränderung resultiert einerseits aus der Größe der Cu-Kristallite sowie aus 
einer Modifikation der Grenzfläche zwischen den Cu- und ZnO-Kristalliten.  
Die Ausbildung von CuZn-Legierungen durch die Migration kleinster Zn-Spezies in 
die Cu-Kristallite wird in [95,96] beschrieben. In [61,112] wird angeführt, dass durch 
die ZnO-Kristallite aktive Zentren auf den Cu-Partikeln erzeugt werden.  
In ähnlicher Weise wird in [113] angeführt, das Cu-Partikel in oxidierender 
Atmosphäre eine eher kugelförmige Gestalt und somit eine eher geringe Grenzfläche 
zu den ZnO-Partikeln aufweisen. Unter reduzierender Atmosphäre hingegen zeigen die 
Cu-Partikel eine zunehmende Benetzung der ZnO-Partikel auf. Gleichzeitig erfolgt 
eine Migration von reduzierten Zn-Partikeln an die Cu-Partikel unter Entstehung von 
Sauerstoff-Fehlstellen im bulk der ZnO-Phase. Hierdurch werden wiederum CuZn-
artige katalytisch aktive Oberflächen-Zentren („Cu-Zn-alloys“) gebildet. 
In [102] wurde die Aktivität von reinen Cu(100)-Flächen mit der von anoxidierten 
Cu(100)-Flächen verglichen, wobei gefunden wurde, das Cu-Ionen als die aktiven 
Zentren betrachtet werden können. 
 
6.1.2 Funktion von ZnO 

Die Rolle von ZnO betreffend existieren derzeit ebenfalls mehrere gängige 
Modellvorstellungen. Eine mittlerweile allgemein anerkannte These besteht darin, dass 
der ZnO-Anteil eine Erhöhung der Cu-Dispersion bewirkt [52,53,75,85]. Weiterhin 
wird dem ZnO eine Funktion als Reservoir für atomaren Wasserstoff zugeschrieben, 
welcher durch spill-over an die Cu-Zentren übergeht und dort die Hydrierschritte 
beschleunigt [115].   
Denkbar wäre in diesem Zusammenhang auch ein in [116] vorgeschlagener Ansatz zur 
Erklärung von Synergien zwischen zwei Katalysatorkomponenten, bei dem eine 
Komponente die Bildung von spill-over Wasserstoff fördert, welcher wiederum 
verschiedenartig reduzierte Zentren mit folglich unterschiedlichen katalytischen 
Eigenschafen an der zweiten Komponente erzeugt.. 
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Eine andere Modellvorstellung besagt, dass der ZnO-Anteil besonders aktive Cu-
Flächen oder gar die Morphologie äußerst aktiver Cu-Partikel stabilisiert [117]. In den 
in [93] durchgeführten Untersuchungen hingegen wird angegeben, dass Cu mit Al2O3 
die im allgemeinen als SIMS („Strong Interaction Metal Support“) bezeichneten 
starken Metall-Träger-Wechselwirkungen eingehen kann. Durch den Zusatz von 
Promotern, die diese Wechselwirkungen unterdrücken sollen, kann die intrinsische 
Aktivität der Metallkatalysatoren aufrechterhalten werden. Zu diesem Zweck wird der 
ZnO-Anteil in Cu/Al2O3-Katalysatoren inkorporiert und bewirkt hier eine 
Stabilisierung der Cu-Partikel in weitestgehenden Sinne. 
In einigen Untersuchungen werden gleichzeitig mehrere Effekte für das besondere 
Verhalten der CuZnO-Katalysatoren verantwortlich gemacht. So wird dem ZnO-Anteil 
in [103] sowohl eine Erhöhung der Cu-Dispersion als auch die Schaffung von 
zusätzlichen aktiven Zentren neben den Cu-Partikeln zugeschrieben. Durch die 
Herstellung und Reduktion von mechanischen Mischungen aus Cu/SiO2 und ZnO/SiO2 
gewannen die Autoren die Überzeugung, das in dem Reduktionsprozess eine 
Migration von Zn an die Oberfläche der Cu-Partikel erfolgt, wodurch die für die 
Methanol-Synthese hochaktiven CuZn-Zentren gebildet werden können. An 
Untersuchungen mit Zn-dotierten Cu(111)-Oberflächen konnten diese Ergebnisse 
bestätigt werden, wohingegen an Zn-dotierten Cu(110)- sowie Cu(100)-Oberflächen, 
keine derartigen Beobachtungen gemacht wurden. 
Bis auf die Erhöhung der Cu-Dispersion werden diese Modellvorstellungen in den 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen heftig diskutiert. So begegneten Fujitani und 
Nakamura in [118] der von Waugh in [119] formulierten Kritik an ihren in [61] 
gemachten Schlussfolgerungen. In letzterer Studie hatten Fujitani und Nakamura 
angeführt, das ZnO-Kristallite zum einen die Cu-Dispersion von CuZnO-
Katalysatoren erhöhen und zusätzlich aktivitätssteigernd durch die Ausbildung von 
aktiven CuZn-Zentren, den sog. „CuZn-Alloys“ in der Methanol-Synthese wirken. 
Waugh führte an, das die von den Autoren angegebene lineare Abhängigkeit der 
erzielten MeOH-Ausbeute von der Cu-Oberfläche in offensichtlichem Widerspruch 
zur ebenfalls angegebenen vulkan-ähnlichen Abhängigkeit der auf die Cu-Oberfläche 
bezogenen spez. Aktivität vom ZnO-Anteil der eingesetzten Katalysatoren steht. 
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6.2 Untersuchungen zum Reaktionssystem 

6.2.1 Hydrierung von γ-Butyrolacton 

Durch die Diskussion von Untersuchungen zu den unterschiedlichen Reaktionsstufen 
der Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten sollen zunächst grundlegende 
Erkenntnisse über die Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in den einzelnen 
Reaktionsstufen erörtert werden. Zur Vereinfachung des komplexen Reaktionssystems 
wird hierbei zunächst die Umsetzung von γ-Butyrolacton unter Abwesenheit von MSA 
und BSA betrachtet. In der Abbildung 6-1 ist die instationäre Hydrierung von γ-
Butyrolacton an dem kommerziellen CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 bei 240°C und 
75 bar dargestellt. Wie aus den Konzentrationsverläufen ersichtlich ist, stellt die 
Hydrierung von γ-Butyrolacton in Übereinstimmung zu dem in Kapitel 3.1 
diskutierten Reaktionsschema eine Gleichgewichtsreaktion mit 1.4-Butandiol dar. Da 
es sich um eine exotherme Gleichgewichtsreaktion handelt, wird die 
Gleichgewichtsverteilung von γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol durch die 
Reaktionstemperatur bestimmt. Weiterhin übt der Betriebsdruck über den in der 
Flüssigphase gelösten Anteil an H2 einen Einfluss auf die Einstellung der 
Gleichgewichtslage aus.  
 

Abbildung 6-1: Diskontinuierliche Hydrierung von γ-Butyrolacton am kommerziell 
erhältlichen CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 (Fa. BASF) bei 240°C und 75 bar 
(c0.GBL = 0.5 mol/l, mKat = 3.8 g, V0 = 300 ml, nR = 800 min-1) 
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In [38] wurde die Gasphasenhydrierung von γ-Butyrolacton an CuZnO-Katalysatoren 
bei verschiedenen Temperaturen und Drücken untersucht. Wie erwartet, verschob sich 
das Gleichgewicht mit steigendem Druck und sinkender Temperatur zugunsten von 
1.4-Butandiol. Zur Quantifizierung dieses thermodynamischen Gleichgewichtes und 
zur Ermittlung des Gleichgewichtsumsatzes an γ-Butyrolacton und damit der 
thermodynamisch maximal möglichen Ausbeute an 1.4-Butandiol wurde die 
Abhängigkeit der Gleichgewichtslage von den Betriebsbedingungen berechnet. In 
Abbildung 6-2 ist der sich in der Hydrierung von γ-Butyrolacton bei unterschiedlichen 
Temperaturen und Drücken ergebende Restanteil an γ-Butyrolacton aufgetragen. Die 
Berechnung des thermodynamischen Gleichgewichtsumsatzes wurde nach einer in [5] 
angegebenen Vorgehensweise durchgeführt, die Grundlagen hierfür sind im Anhang 
aufgeführt. 

 
Abbildung 6-2: Abhängigkeit des durch die exotherme Gleichgewichtsreaktion 
zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol bedingten Restanteils an γ-Butyrolacton 
von Temperatur und Betriebsdruck 
 
Wie der Auftragung zu entnehmen ist, erhöht sich in der Hydrierung von γ-
Butyrolacton der nicht umgesetzte Anteil aufgrund der Exothermie der Reaktion mit 
steigender Temperatur. Weiterhin wird deutlich, dass ein geringerer Betriebsdruck, 
welcher sich aus dem H2-Partialdruck und dem Lösungsmitteldampfdruck bei der 
jeweiligen Temperatur zusammensetzt, ebenfalls in einem höheren Restanteil 
resultiert. 
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So ergeben sich bei einer Temperatur von 240°C und einem Betriebsdruck von 75 bar 
ein Restanteil von 0.32 und damit ein theoretischer Gleichgewichtsumsatz an γ-
Butyrolacton von 68 %. Dieser Wert entspricht der unter Ausschluss weiterer Folge- 
bzw. Nebenreaktionen für diese Bedingungen maximal erzielbaren Ausbeute an 1.4-
Butandiol. Zur Steigerung dieser thermodynamisch erzielbaren Ausbeute bedarf es 
einer Verschiebung des Gleichgewichtes durch Absenkung der Reaktionstemperatur 
und/oder Erhöhung des Druckes und damit des in der Flüssigphase gelösten H2-
Anteils. Ob sich diese Ausbeute an 1.4-Butandiol letztlich einstellt, hängt dann von der 
Reaktionskinetik sowie den Stofftransportverhältnissen ab. 
Aus dem instationären Versuchsverlauf in Abbildung 6-1 ist zu erkennen, dass unter 
den eingestellten Reaktionsbedingungen ab einer Reaktionsdauer von ca. 45 min das 
thermodynamische Gleichgewicht zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol 
eingestellt ist. Der sich aus dem Versuchsverlauf ergebende Gleichgewichtsumsatz an 
γ-Butyrolacton von 71 % weist eine zufrieden stellende Übereinstimmung mit dem 
theoretisch ermittelten Wert von 68 % auf. 
Für die vorliegenden Reaktionsbedingungen von 240°C und 75 bar ergibt sich für das 
Verhältnis von 1.4-Butandiol zu γ-Butyrolacton im Gleichgewichtszustand 
experimentell ein Wert von 2.4, welcher gut mit dem in [5] angegebenen theoretischen 
Wert von 2.3 übereinstimmt. Die Abweichung ist vermutlich durch die zusätzliche 
Umsetzung von γ-Butyrolacton zu Nebenprodukten bedingt. Die in Abbildung 6-1 in 
Form einer C-Summe aufgetragene Kohlenstoffbilanz, weist während der gesamten 
Versuchsdauer mit ca. 95 % einen durchaus akzeptablen Wert auf. 
Nach einer Reaktionsdauer von 90 min erfolgt eine leichte Abnahme der 1.4-Butandiol 
Konzentration, die durch eine Nebenproduktbildung bedingt ist. Als detektierbare 
Nebenprodukte entstehen ca. 0.04 mol/l THF und ca. 0.015 mol/l n-Butanol.    
In verschiedenen Studien [5,26] wird angegeben, dass die Bildung von THF sowohl 
über eine säurekatalysierte Dehyratisierung aus 1.4-Butandiol als auch durch eine 
hydrierende Dehydratisierung aus γ-Butyrolacton erfolgen kann.  
Ebenso wird in [5,30] angegeben, dass auch die Bildung von n-Butanol sowohl aus γ-
Butyrolacton als auch aus 1.4-Butandiol erfolgen kann. In Abbildung 6-3 sind die 
zeitlichen Konzentrationsprofile an THF und n-Butanol dargestellt. Unmittelbar nach 
Versuchbeginn setzt die Bildung von n-Butanol ein, wobei die gebildete Menge im 
weiteren Versuchsverlauf relativ konstant bleibt.  
Die rasche Bildung von n-Butanol lässt darauf schließen, dass das unerwünschte 
Nebenprodukt direkt aus γ-Butyrolacton entsteht, wohingegen der konstante Wert der 
Konzentration anzeigt, dass neben dem Gleichgewicht zwischen γ-Butyrolacton und 
1.4-Butandiol wohl auch eine Gleichgewichtsreaktion zwischen γ-Butyrolacton 
und/oder 1.4-Butandiol sowie n-Butanol vorliegt. Die Bildung von n-Butanol aus γ-
Butyrolacton wird in [26] auf eine Überhydrierung zurückgeführt, während THF durch 
eine verstärkte Hydrieraktivität des Katalysators zu entstehen scheint. Die Bildung von 
n-Butanol aus γ-Butyrolacton ist prinzipiell auch über n-Buttersäure als Zwischenstufe 
denkbar, die jedoch hier gaschromatographisch nicht erfasst werden konnte. 
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Abbildung 6-3: Nebenproduktbildung in der diskontinuierlichen Hydrierung von γ-
Butyrolacton am kommerziellen CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 (Fa. BASF) bei 
240°C und 75 bar (c0.GBL = 0.5 mol/l, mKat = 3.8 g, V0 = 300 ml, nR=800 min-1) 
 
Wie aus Abbildung 6-3 weiter ersichtlich ist, setzt die Bildung von THF erst ab einer 
Reaktionsdauer von 60 min ein. Hierdurch lässt sich die direkte Bildung von THF aus 
γ-Butyrolacton über eine hydrierende Dehydratisierung im Widerspruch zu [5] 
ausschließen, da in diesem Fall die Entstehung von THF unmittelbar nach 
Versuchsbeginn zu beobachten sein müsste. Die verzögert einsetzende Bildung von 
THF weist in Übereinstimmung mit [36] auf eine säure-katalysierte Cyclisierung von 
1.4-Butandiol hin. Da zu Versuchsbeginn keine Säuren im Reaktionssytem vorliegen, 
fungiert vermutlich die durch die Hydratisierung von γ-Butyrolacton mit gebildetem 
Reaktionswasser entstehende γ-Hydroxy-Buttersäure, evtl. mit weiteren gebildeten 
Säuren zusammen als H+-Lieferant. Weiterhin entspricht die bis zum Versuchsende 
gebildete Menge an THF mit ca. 0.04 mol/l recht genau dem Wert, um den die 
Konzentration an 1.4-Butandiol ab einer Reaktionsdauer von 90 min abnimmt.  
In einigen Untersuchungen wird berichtet, dass auch der saure Charakter des 
Trägermaterials Al2O3 die Bildung von THF bedingen kann. So wird in [36] angeführt, 
dass die Bildung von THF säure-katalysiert aus 1.4-Butandiol erfolgt und die 
Selektivität zu THF mit steigendem Al-Anteil aufgrund des sauren Charakters von 
Al2O3 deutlich zunimmt. Liegt für einen Al-Anteil von 11 % noch eine Selektivität zu 
THF von ca. 15 % vor, so steigt diese bei einem Al-Anteil von 25 % deutlich auf ca. 
35 %, während gleichzeitig die Selektivität zu 1.4-Butandiol von ca. 59 % auf ca. 32 
% abnimmt. Diese Beobachtung wird in ähnlicher Weise auch in [27] geschildert. 
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Zusammenfassend lässt sich somit festhalten, dass γ-Butyrolacton in einer exothermen 
Gleichgewichtsreaktion zu 1.4-Butandiol hydriert wird. Gleichzeitig erfolgt die 
Bildung von n-Butanol aus γ-Butyrolacton, womöglich über die Zwischenstufe der n-
Buttersäure. In einer weiteren Nebenreaktion erfolgt die Bildung von THF aus 1.4-
Butandiol durch säure-katalysierte Dehyratisierung. Die direkte Bildung von THF über 
eine hydrierende Dehydratisierung von γ-Butyrolacton lässt sich hingegen mit einer 
bestimmten Wahrscheinlichkeit ausschließen. 
 
6.2.2 Hydrierung von BSA 

In Analogie zu den im vorherigen Kapitel diskutierten Untersuchungen zur Hydrierung 
von γ-Butyrolacton wird im folgenden die diskontinuierliche Hydrierung von BSA an 
binären CuZnO-Kontakten betrachtet. In Abbildung 6-4 ist die diskontinuierliche 
Hydrierung von BSA bei 75 bar und 240°C am kommerziellen CuZnO-Katalysator R 
3-12 dargestellt. Wie aus dem Reaktionsverlauf hervorgeht, wird BSA in 
Übereinstimung mit dem in Kapitel präsentierten Reaktionsschema zu γ-Butyrolacton 
umgesetzt, welches wiederum zu 1.4-Butandiol hydriert wird. Nach einer 
Reaktionsdauer von 180 min liegt unter den eingestellten Versuchbedingungen ein 
nahezu vollständiger Umsatz an BSA vor.  

Abbildung 6-4: Diskontinuierliche Hydrierung von BSA am kommerzielllen 
CuZnO/Al2O3 -Katalysator R 3-12 (Fa. BASF) bei 240°C und 75 bar (c0.BSA = 0.5 
mol/l, mKat = 3.8 g, V0 = 300 ml, nR = 800 min-1) 
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Ab einer Reaktionsdauer von 240 min ist ansatzweise die Einstellung des bereits im 
letzten Kapitel erläuterten thermodynamischen Gleichgewichts zwischen γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol zu erkennen. 
Aus der in Abbildung 6-4 in Form der C-Summe aufgetragenen Kohlenstoffbilanz ist 
ersichtlich, dass diese einen reversiblen Minimumverlauf durchläuft. Hierbei sinkt die 
C-Summe innerhalb einer Reaktionsdauer von 60 min auf bis zu 40 % des 
ursprünglichen Werts ab. Im weiteren Versuchsverlauf steigt die Kohlenstoffbilanz 
wieder an und erreicht gegen Versuchsende annähernd ihren urspünglichen Wert. Es 
stellt sich die Frage nach der Ursache für dieses überaus signifikante und gleichzeitig 
in vollem Maße reversible C-Bilanzdefizit.  
Die C-Bilanz stellt die Summe der durch die eingesetzte GC-Analytik erfassten 
kohlenstoffhaltigen Komponenten in der Flüssigphase wieder. Folglich muss es im 
Versuchsverlauf zur Bildung von nicht-detektierten Zwischenprodukten im gas-
flüssig-fest Reaktionssystem kommen. In Kapitel 6.3 erfolgt eine detaillierte 
Diskussion der möglichen Ursachen dieses C-Bilanzdefizits. 
In der Hydrierung von BSA entstehen als Nebenprodukte bis zum Versuchsende ca. 
0.04 mol/l an THF und ca. 0.005 mol/l an n-Butanol. Wie aus Abbildung 6-5 
ersichtlich ist, setzt die Bildung von THF unmittelbar nach Versuchsbeginn ein und 
steigt bis zum Versuchsende nahezu linear an. Die Bildung von n-Butanol hingegen 
erfolgt erst ab einer Reaktionsdauer von 180 min, wobei dessen Konzentration im 
weiteren Versuchsverlauf nicht weiter ansteigt 

Abbildung 6-5: Nebenproduktbildung in der diskontinuierlichen Hydrierung von BSA 
am CuZnO-Katalysator R 3-12 bei 240°C und 75 bar (c0.BSA = 0.5 mol/l, mKat = 3.8 g, 
V0 = 300 ml, nR=800 min-1) 
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Die Hydrierung von BSA zu γ-Butyrolacton erfolgt unter gleichzeitiger 
Dehydratisierung. Somit wird eine der umgesetzten Molmenge an BSA entsprechende 
Menge an Reaktionswasser freigesetzt, welches das nicht umgesetzte BSA in einer 
Gleichgewichtsreaktion zu Bersteinsäure hydratisieren kann.  
Dieses stark temperaturabhängige Gleichgewicht verschiebt sich mit steigender 
Reaktionstemperatur auf die Seite des BSA [5]. Die gebildete Bernsteinsäure ist in 
Abhängigkeit der Reaktionsbedingungen und des eingesetzten  Katalysators durchaus 
einer Hydrierung zu γ-Butyrolacton zugänglich. Insbesondere bei einer 
Reaktionsführung in wässrigen Systemen sind hierfür jedoch relativ hohe H2-Drücke 
(geringe Löslichkeit) sowie säurefeste Katalysatoren unabdingbare Voraussetzungen.  
Aus Bernsteinsäure bilden sich zudem in verschiedenen homogen- und heterogen-
katalysierten Reaktionen eine Vielzahl unterschiedlicher Nebenprodukte, deren 
quantitative und qualitative Bestimmung mit großem experimentellem Aufwand 
verbunden ist und Gegenstand aktueller Untersuchungen darstellt [28].  
Da das Gleichgewicht zwischen BSA und Bernsteinsäure stark temperaturabhängig ist, 
erfordert die Ermittlung der unter Reaktionsbedingungen vorliegenden Menge an 
Bernsteinsäure eine in-situ Bestimmungsmethode. Weiterhin stellt sich die 
gaschromatographische Bestimmung von Bernsteinsäure als problematisch dar, da 
diese im Injektor bzw. in der Trennsäule dehydratisiert und als BSA detektiert wird. 
In [30] ist angeführt, dass in der Hydrierung von BSA ein geringer Restanteil im 
Reaktionsgemisch selbst nach einer langen Verweilzeit nicht umgesetzt wird, da dieser 
Anteil als Bernsteinsäure vorliegt, welche sich entweder an den eingesetzten Cu-
Katalysatoren nicht hydrieren lässt oder zu einer Desaktivierung derselben führt. 
Selbst für den Fall das Bernsteinsäure am eingesetzten Katalysator nicht hydriert wird, 
sollte die Umsetzung von BSA zu γ-Butyrolacton zu einer stetigen Verschiebung des 
Gleichgewichtes zwischen BSA und Bernsteinsäure und somit letztendlich zu einer 
vollständigen Abreaktion der Bernsteinsäure führen. Da dies hier nicht der Fall zu sein 
scheint, ist der beschriebene Restanteil an Bernsteinsäure höchstwahrscheinlich auf 
eine Desaktivierung des eingesetzten Katalysators zurückzuführen. 
Eine derartige Beobachtung kann mit den hier zum Einsatz kommenden CuZnO-
Katalysatoren nicht bestätigt werden. Wie aus Abbildung 6-4 ersichtlich wird, liegt 
nach einer Reaktionsdauer von 180 min bereits ein vollständiger Umsatz an BSA vor. 
Insbesondere lässt sich unter Hinzuziehung der in [5] dargestellten Ergebnisse 
formulieren, dass sich CuZnO-Kontakte im Vergleich zu Cu-Katalysatoren durch eine 
stark erhöhte Aktivität für die Umsetzung von BSA auszeichnen.  
Ausgehend von BSA entsteht zunächst γ-Butyrolacton, welches in einer exothermen 
Gleichgewichtsreaktion zu 1.4-Butandiol hydriert wird. Durch das in der Hydrierung 
von BSA freigesetzte Reaktionswasser kommt es zur Bildung von Bernsteinsäure, 
dessen Hydrierung ebenfalls zu γ-Butyrolacton führt. Weiterhin ist zu erwarten, dass 
die im Reaktionssystem vorliegende Bernsteinsäure katalytisch auf die cyclisierende 
Dehydratisierung von 1.4-Butandiol zu THF wirkt.  
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6.2.3 Hydrierung von MSA 

In Abbildung 6-6 ist die diskontinuierliche Hydrierung von MSA bei 75 bar und 240°C 
am kommerziellen CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 dargestellt. Die Hydrierung von 
MSA verläuft unter den gleichen Bedingungen im Vergleich zu der von BSA mit einer 
deutlich langsameren Rate. Eine vollständige Umsetzung an MSA liegt erst nach einer 
Reaktionsdauer von 240 min vor. Die Bildung des Folgeprodukts BSA ist nur in 
relativ geringer Konzentration zu beobachten, wobei das Konzentrationsmaximum mit 
ca. 0.02 mol/l bei einer Reaktionsdauer von 60 min auftritt. Ab einer Reaktionsdauer 
von 180 min liegt praktisch kein BSA mehr in der Flüssigphase vor. Eine derart 
geringe Zwischenproduktkonzentration in einer Folgereaktion ist normalerweise auf 
eine im Vergleich zur Anfangsreaktion verhältnismäßig hohen 
Geschwindigkeitskonstante des nachfolgenden Reaktionsschrittes zurückzuführen.  
Die Betrachtung der C-Bilanz zeigt, dass in Analogie zur Hydrierung von BSA auch in 
der Hydrierung von MSA ein signifikantes, reversibles C-Bilanzdefizit während des 
Versuchsverlaufs auftritt. Hierbei sinkt die C-Bilanz innerhalb einer Reaktionsdauer 
von 180 min zunächst auf bis zu 46 % des ursprünglichen Werts und steigt bis zun 
Versuchsende wieder auf bis zu ca. 65 % an. 

Abbildung 6-6: Diskontinuierliche Hydrierung von MSA am kommerziellen 
CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 (Fa. BASF) bei 240°C und 75 bar (c0.MSA = 0.5 
mol/l, mKat = 3.8 g, V0 = 300 ml, nR = 800 min-1) 
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Für die geringe Flüssigphasenkonzentration an BSA könnte, neben dem Verhältnis der 
Geschwindigkeitskonstanten ein hoher Anteil an am Katalysator adsorbiertem BSA 
verantwortlich sein. Hierfür spricht auch die von Versuchsbeginn an vorliegende hohe 
Konzentration an γ-Butyrolacton, welche sich durch eine hohe Belegung der 
katalytischen Zentren mit BSA ergibt. Eine direkte Bildung von γ-Butyrolacton aus 
MSA, neben der Bildung aus BSA, wie in [31] vermutet wird, kann wohl 
ausgeschlossen werden. 
All diese Beobachtungen deuten darauf hin, dass das reversible C-Bilanzdefizit wie 
bereits in [5] vermutet durch eine verstärkte, selektive Adsorption von BSA am 
eingesetzten CuZnO/Al2O3-Katalysator bedingt wird. Ab einer Reaktionsdauer von 
240 min erfolgt die Bildung von 1.4-Butandiol, dessen Konzentration jedoch bis zum 
Versuchsende lediglich auf 0.04 mol/l ansteigt. Im Widerspruch hierzu wird in [5] 
angeführt, dass eine Bildung von 1.4-Butandiol in der diskontinuierlichen Hydrierung 
von MSA, sowohl an dem CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 als auch an 
verschiedenen Cu- und Edelmetallkatalysatoren nicht beobachtet wurde. Dies muss 
vermutlich auf die in [5] angewandten Reaktionsbedingungen, insbesondere die relativ 
niedrige Temperatur von nur 190°C zurückgeführt werden.  
In der Gasphasenhydrierung von MSA wird neben THF oftmals die Bildung der 
Nebenprodukte n-Buttersäure und n-Butanol beobachtet [35]. Im Rahmen der in dieser 
Arbeit durchgeführten Untersuchungen wurde als einziges Nebenprodukt THF 
detektiert, wohingegen die Bildung von n-Butanol nicht bestätigt werden kann. 
Wie aus den Konzentrationsverläufen in Abbildung 6-7 hervorgeht, setzt die Bildung 
von THF ab einer Reaktionsdauer von 60 min ein, während 1.4-Butandiol erst ab einer 
Reaktionsdauer von 150 min auftritt. Somit kann die Bildung von THF zu diesem 
Zeitpunkt nicht aus 1.4-Butandiol erfolgen. Hieraus kann wiederum gefolgert werden, 
dass neben der bereits bekanten cyclisierenden Dehydratisierung von 1.4-Butandiol 
eine weitere Reaktion zur Entstehung von THF beiträgt.  
Von den im Reaktionssystem neben 1.4-Butandiol vorliegenden Komponenten BSA 
und γ-Butyrolacton kommt hierfür lediglich γ-Butyrolacton in Frage. Über eine 
Hydrierung der Carbonylgruppe des γ-Butyrolactons kann die Bildung von THF 
erfolgen. Die Hydrierung einer der beiden Carbonylgruppen des BSA führt ohnehin zu 
γ-Butyrolacton. Somit könnte die Bildung von THF neben der säurekatalysierten 
Route aus 1.4-Butandiol ebenfalls durch eine direkte Hydrierung von γ-Butyrolacton 
erfolgen. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Angaben, die in [5,26] zur Hydrierung 
von MSA gemacht werden, wo ebenfalls ein Auftreten von THF bei gleichzeitiger 
Abwesenheit von 1.4-Butandiol beobachtet wurde. 
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Abbildung 6-7: Nebenproduktbildung in der diskontinuierlichen Hydrierung von MSA 
am kommerziellen CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 (Fa. BASF)  bei 240°C und 75 
bar (c0.MSA = 0.5 mol/l, mKat = 3.8 g, V0 = 300 ml, nR=800 min-1) 
 
In Analogie zur Bildung von Bernsteinsäure aus BSA erfolgt die Bildung von 
Maleinsäure durch eine Hydratisierung von MSA. In [33] wird angegeben, dass 
Maleinsäure sehr stark an der Cu-Oberfläche der eingesetzten Katalysatoren adsorbiert 
und hierdurch zu einer deutlichen Desaktivierung derselben führt. 
Die Bildung von Maleinsäure aus MSA stellt ebenfalls eine Gleichgewichtsreaktion 
dar, die mit ansteigender Reaktionstemperatur auf die Seite des Anydrids verschoben 
wird. Wie auch im Falle der Bernsteinsäure gestaltet sich die gaschromatographische 
Bestimmung von Maleinsäure als problematisch, da diese im Injektor bzw. auf der 
Trennsäule dehydratisiert und als MSA detektiert wird. Somit läßt sich nur die Summe 
aus MSA und Maleinsäure im Reaktionssystem, nicht jedoch deren Anteile ermitteln. 
Die Bestimmung von Maleinsäure kann zwar mit alternativen analytischen Methoden 
(z.B. HPLC) durchgeführt werden, doch tritt aufgrund der Temperaturabhängigkeit des 
Gleichgewichts zwischen MSA und Maleinsäure eine starke Abweichung zwischen 
den unter den Reaktions- und den Analysenbedingungen vorliegenden 
Konzentrationen auf.  
Aus Maleinsäure können in zwei weiteren Reaktionspfaden durch eine Isomerisierung 
die Fumarsäure, sowie durch eine Hydratisierung die Äpfelsäure entstehen [28]. Die 
Bildung dieser organischen Säuren erfolgt jedoch in merklichem Maße nur in 
wässrigen Systemen in und kann somit bei der Verwendung von organischen 
Lösungsmitteln durchaus vernachlässigt werden. 
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Die Hydrierung von MSA führt zunächst zu BSA, welches weiter zu γ-Butyrolacton 
hydriert wird. Das gebildete γ-Butyrolacton wird schließlich in einer exothermen 
Gleichgewichtsreaktion zu 1.4-Butandiol hydriert. Durch Reaktionswasser, welches 
u.a. in der Hydrierung von BSA zu γ-Butyrolacton freigesetzt wird, erfolgt die Bildung 
der korrespondierenden Säuren von MSA und BSA, welche ebenfalls einer 
Hydrierung zugänglich sind. Hierbei  wirken Malein- und Bernsteinsäure, zusammen 
mit den anderen im Reaktionssystem enthaltenen Säuren, katalytisch auf die 
cyclisierende Dehydratisierung von 1.4-Butandiol zu THF ein. 
Neben dieser säure-katalysierten Bildung von THF aus 1.4-Butandiol muß weiterhin 
die direkte Hydrierung von γ-Butyrolacton zu THF berücksichtigt werden. Die 
Bildung von Äpfelsäure über eine Hydratisierung von Maleinsäure bzw. die 
Isomerisierung von Maleinsäure zu Fumarsäure sind weitere Nebenreaktionen,  die 
jedoch nur in wässrigen Lösungsmitteln in merklichem Umfang ablaufen. 
 
 

6.3 Betrachtungen zum C-Bilanzdefizit 

6.3.1 Allgemeine reaktionstechnische Betrachtungen 

Das Ziel der im folgenden Kapitel dargestellten Untersuchungen ist es, die Ursachen 
für das in der instationären Hydrierung von BSA auftretende reversible C-Bilanzdefizit 
aufzuklären. Zunächst gilt es festzuhalten, dass die C-Bilanz die mit Hilfe der 
eingesetzten analytischen Methoden bestimmbare Menge der kohlenstoffhaltigen 
Komponenten in der Flüssigphase wiedergibt. Der Einsatz einer Gasphasenanalytik 
unterblieb im Rahmen dieser Arbeit, da die Bildung merklicher Mengen an 
gasförmigen Produkten wegen der Durchführung der Untersuchungen in der 
Flüssigphase sowie unter erhöhten Drücken nicht zu erwarten war. 
Aufgrund der Tatsache, dass in der instationären Hydrierung von γ-Butyrolacton kein 
Defizit in der C-Bilanz zu beobachten ist, können γ-Butyrolacton, 1.4-Butandiol oder 
Folgeprodukte aus diesen beiden als verursachende Komponenten des C-
Bilanzdefizites, von vornherein ausgeschlossen werden.  
Das Auftreten des C-Bilanzdefizits in Abwesenheit von MSA, bestätigt weiterhin die 
Beteiligung von BSA oder dessen Folgeprodukten, an den Vorgängen die zum C-
Bilanzdefizit führen. Da das C-Bilanzdefizit auch in der Hydrierung von MSA zu 
beobachten ist, lassen sich hingegen MSA oder dessen Folgeprodukte als weitere 
Verursacher des C-Bilanzdefizits nicht ausschließen.  
Im vorliegenden Dreiphasensystem gas-flüssig-fest kann das C-Bilanzdefizit 
grundsätzlich durch verschiedene, unter Beteiligung der in Frage kommenden 
Komponenten bedingte Vorgänge verursacht werden. Anhand des in Abbildung 6-8 
dargestellten Schemas sollen diese Gedanken im folgenden diskutiert werden.  
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Einerseits ist es denkbar, dass sich einzelne Komponenten aus der Flüssigphase 
abreichern und somit durch die Flüssigphasenanalytik nicht erfasst werden oder dass 
sich einzelne in der Flüssigphase befindliche Komponenten nicht detektieren lassen. 
Dies könnte durch die verstärkte Bildung von gasförmigen Produkten welche sich in 
der Gasphase anreichern bedingt werden. Zu berücksichtigen sind in diesem 
Zusammenhang z.B. Überhydrierungsprodukte wie kurzkettige Alkane. Da sich jedoch 
derartige gasförmige Zwischenprodukte mit Sicherheit nicht zu γ-Butyrolacton und 
1.4-Butandiol hydrieren lassen, wie es durch den in Abbildung 6-4 dargestellten 
Reaktionsverlauf und dem damit verbundenen Wideranstieg der C-Bilanz gefordert 
wird, kann dieser Sachverhalt ausgeschlossen werden. Auch für die Bildung von nicht-
detektierten Zwischenprodukten in der Flüssigphase, gilt, dass diese zu γ-Butyrolacton 
und/oder 1.4-Butandiol hydrierbar sein müssen, da andernfalls ein Wiederanstieg der 
C-Bilanz im weiteren Versuchsverlauf ausbleiben würde.  

 
Abbildung 6-8: Prinzipiell mögliche Ursachen für das in der instationären Hydrierung 
von BSA und MSA auftretende reversible C-Bilanzdefizit 
 
Die Bildung von Zwischenprodukten, die sich nicht zu γ-Butyrolacton und/oder 1.4-
Butandiol hydrieren lassen, wie z.B. hochmolekulare Veresterungsprodukte, kann 
somit ausgeschlossen werden können. In Frage kommende Zwischenprodukte wären 
hier z.B. Bernsteinsäure sowie verschiedene Mono- und Diester der Bernsteinsäure, 
deren Hydrierung eine alternative Syntheseroute zu γ-Butyrolacton und/oder 1.4-
Butandiol darstellt.  
In den in [24, 26] durchgeführten Gasphasenuntersuchungen wird angegeben, dass bei 
Temperaturen kleiner als 200°C starke Adsorptions- bzw. Kondensationsvorgänge, bei 
Temperaturen größer als 300°C hingegen verstärkt Überhydrierungs- bzw. 
Crackreaktionen auftreten.  
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Auch innerhalb dieses angegebenen Temperaturbereiches sind deutliche C-
Bilanzdefizite von bis zu 30 % zu beobachten, die auf leichtsiedende Produkte 
und/oder irreversible Adsorption unter Bildung von Teer zurückgeführt werden. Somit 
ist die Adsorption einer oder mehrerer Komponenten des Reaktionssystems am 
Katalysator eine weitere Erklärungsmöglichkeit für das reversible C-Bilanzdefizit.  
In dem vorliegenden Fall können jedoch irreversible Adsorptionsvorgänge wie z.B. 
Verkokung oder die Chemisorption einzelner Komponenten aufgrund der 
Reversibilität des C-Bilanzdefizits von vornherein ausgeschlossen werden.  
Im Gegensatz hierzu ist es durchaus möglich, dass eine verstärkte selektive Adsorption 
einzelner Komponenten am Katalysator zu einer temporären Abreicherung von 
kohlenstoffhaltigen Verbindungen aus der Flüssigphase führt. 
Zusammengefasst lassen sich die Bildung von nicht-detektierten, zu γ-Butyrolacton 
und/oder 1.4-Butandiol hydrierbaren Zwischenprodukten in der Flüssigphase, sowie 
die verstärkte Adsorption einzelner Komponenten am Katalysator als denkbare 
Ursachen des reversiblen C-Bilanzdefizits anführen, da nur unter diesen Bedingungen 
ein Wiederanstieg derselben erfolgen kann. Im folgenden werden die zur Aufklärung 
dieser Fragestellung durchgeführten reaktionstechnischen Untersuchungen diskutiert. 
 
 
6.3.2 Bildung von nicht-erfassten Zwischenprodukten 

6.3.2.1 Gleichgewicht zwischen BSA und Bernsteinsäure 

Die Bernsteinsäure stellt eine zu γ-Butyrolacton hydrierbare Verbindung dar, die in 
wässrigen Systemen durch die Hydratisierung von BSA entsteht, aber auch beim 
Einsatz von organischen Lösungsmitteln durch freigesetztes Reaktionswasser gebildet 
werden kann. Die unter Reaktionsbedingungen vorliegende Gleichgewichtsverteilung 
zwischen Bernsteinsäure und BSA wird durch die Probenahme beeinflusst, da hier im 
allgemeinen eine Abkühlung erfolgt. Weiterhin erfolgt im Zuge der 
gaschromatographischen Analyse eine Dehydratisierung der Bernsteinsäure, so dass 
diese als BSA detektiert wird. Aufgrund dessen lässt sich die unter 
Reaktionsbedingungen vorliegende Konzentration an Bernsteinsäure nur schwer 
bestimmen. Andererseits entspricht die analytisch ermittelte BSA-Konzentration der 
Summe der unter Reaktionsbedingungen vorliegenden Konzentrationen an BSA und 
Bernsteinsäure. Da der Anteil an Bernsteinsäure hierdurch Berücksichtigung in der C-
Bilanz findet, lässt sich eine Verursachung des C-Bilanzdefizits hierdurch 
ausschließen. Eine experimentelle Bestimmung des Gesamtsäuregehalts der aus der 
Reaktionsmischung entnommenen Proben ergab äußerst geringe Konzentrationen für 
die Summe an organischen Säuren und bestätigte somit die obige Annahme. 
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6.3.2.2 Veresterungsprodukte der Bernsteinsäure 

Weitere im Rahmen der gaschromatographischen Analyse nicht-detektierbare 
Zwischenprodukte stellen einige Veresterungsprodukte der im Stoffsystem enthaltenen 
organischen Säuren und Alkohole dar. Aus einer Veresterung mit Methanol resultiert 
je nach Bedingungen eine Mischung der Mono- und Dimethylester, wohingegen die 
Veresterung mit Ethanol zu einer Mischung der Mono- und Diethylester führt. Diese 
kurzkettigen Alkohole können laut [28] als Folgeprodukte aus Malein- und 
Bernsteinsäure gebildet werden. Die Hydrierung der Veresterungsprodukte von MSA 
bzw. BSA stellt eine alternative Syntheseroute für γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol 
dar, die durch das Davy McKee-Verfahren bereits industriell realisiert ist. In [80] sind 
detaillierte Untersuchungen zur Gasphasenhydrierung von Maleinsäuredimethylester 
an binären CuZnO-Katalysatoren zu finden.  
Durch die Applikation einer zusätzlichen gaschromatographischen Trennsäule vom 
Typ DB-1 und eines geeigneten Temperaturprogramms gelang es, eine Identifizierung 
dieser Ester über deren Retentionszeiten zu erzielen. Eine verlässliche quantitative 
Bestimmung misslang jedoch aufgrund der mangelhaften Reproduzierbarkeit der 
Analysenergebnisse. Dennoch ließ sich die Bildung merklicher Mengen an Methyl- 
und Ethylester der Bernsteinsäure hierdurch ausschließen. Eine Aussage bezüglich 
eventueller Veresterungsprodukte mit Propanol und n-Butanol kann jedoch nicht 
gemacht werden, da hier auch eine qualitative Bestimmung nicht gelang.  
 
6.3.2.3 Bildung  hochmolekularer Veresterungsprodukte 

In [29] wird angeführt, dass beim Vorliegen von langkettigen Alkoholen im 
Reaktionssystem eine Veresterung mit nicht-umgesetztem BSA und/oder der 
Bernsteinsäure zu hochmolekularen Produkten in Betracht zu ziehen ist. Über die 
Bildung eines aus Bernsteinsäure und 1.4-Butandiol gebildeten Polyesters wird in auch 
[34] berichtet. Zur experimentellen Überprüfung derartiger Nebenreaktionen wurde 
zunächst das Verhalten einer Mischung der im Reaktionssystem vorliegenden 
Komponenten unter inerten, d.h. nicht-hydrierenden Bedingungen untersucht.  
Wie aus Abbildung 6-9 ersichtlich ist, erfolgt in einer Mischung aus MSA, BSA, γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol bei 240°C ein nahezu vollständiger Umsatz an BSA 
und 1.4-Butandiol zu einem gaschromatographisch nicht-identifizierbaren 
Nebenprodukt. Gleichzeitig tritt ein MSA-Umsatz von ca. 50 % auf, während die 
Konzentration an γ-Butyrolacton nahezu unverändert bleibt. Zur Klärung der Frage, ob 
es sich hierbei um hydrierbare Zwischenprodukte handelt, wurde die resultierende 
Reaktionsmischung im Anschluss mit einer H2-Atmosphäre (Gesamtdruck 50 bar) 
beaufschlagt. Erwartungsgemäß ließ sich keine Bildung von γ-Butyrolacton, 1.4-
Butandiol oder sonstigen im Reaktionssystem enthaltenen Hauptkomponenten 
beobachten. 
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Abbildung 6-9: Homogenreaktionen in einer Mischung aus MSA, BSA, γ-Butyrolacton 
und 1.4-Butandiol unter inerten Bedingungen (T = 240°C, p = 50 bar, ci,0 = 0.2 mol/l, 
V0 = 300 ml, nR = 800 min-1) 
 
Somit können Zwischenprodukte, die aus Veresterungsreaktionen von 1.4-Butandiol 
mit weiteren Komponenten der Reaktionsmischung hervorgehen definitiv als Ursache 
für das reversible C-Bilanzdefizit ausgeschlossen werden. 
Wiederholt man schließlich den in Abbildung 6-9 dargestellten Versuch ohne 1.4-
Butandiol in der Reaktionsmischung, so tritt nur ein BSA-Umsatz von ca. 5-10 % auf, 
welcher im Bereich von normalen Homogenreaktionen liegt. Mit dem bisherigen 
Kenntnisstand über das Reaktionssystem muss deshalb angenommen werden, dass es 
bei gleichzeitiger Anwesenheit von 1.4-Butandiol und BSA zu Veresterungsreaktionen 
im Reaktionssystem kommt und dass die hierbei entstehenden oligo- oder 
polyesterartigen Produkte einer gaschromatographischen Analyse nicht zugänglich 
sind. 
 
 
6.3.3 Adsorptionsuntersuchungen 

Die verstärkte Adsorption einzelner Komponenten am Katalysator stellt eine weitere 
denkbare Ursache für das reversible C-Bilanzdefizit dar. Zur Aufklärung derartiger 
Phänomene können Untersuchungen zur Mehrkomponentenadsorption unter 
gleichzeitiger Beteiligung aller im Reaktionssystem auftretenden Verbindungen 
herangezogen werden.  
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Wie allerdings den Ausführungen im vorigen Kapitel zu entnehmen ist, führt die 
simultane Anwesenheit von 1.4-Butandiol und BSA und/oder MSA in der 
Reaktionsmischung zu signifikanten Nebenreaktionen. Somit müssen die angestrebten 
Untersuchungen in Form einer Einzelkomponentenadsorption durchgeführt werden. 
Adsorptionsvorgänge, die sich nur in einer Mischung der Komponenten beobachten 
lassen, wie z.B. Konkurrenzadsorption bleiben somit unberücksichtigt. 
 
6.3.3.1 Einzelkomponentenadsorption an CuZnO-Katalysatoren 

Zur Aufklärung in welchem Maße die im Reaktionssystem auftretenden Komponenten 
an CuZnO-Kontakten adsorbieren, wurden Untersuchungen unter inerten, d.h. nicht-
hydrierenden Bedingungen im instationär betriebenen Rührkesselreaktor durchgeführt. 
Hierbei wurde zunächst die Umsetzung einzelner Komponenten am kommerziellen 
CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 bestimmt. Wie aus der vergleichenden Darstellung 
in Abbildung 6-10 hervorgeht, liegt für MSA und γ-Butyrolacton keine merkliche 
Adsorption vor, während im Falle von BSA eine Adsorption von ca. 40 % der 
ursprünglich eingesetzten Menge bis zum Versuchende erfolgt. 
Ab einer Versuchsdauer von 180 min ist ansatzweise die Einstellung des 
Adsorptionsgleichgewichts zu beobachten. In Analogie zu MSA und γ-Butyrolacton 
ließ sich für 1.4-Butandiol und THF keine Adsorption am R 3-12 nachweisen. 

Abbildung 6-10: Relative Konzentrationsänderungen in der Einzelkomponenten-
adsorption von MSA, BSA und γ-Butyrolacton am CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 (T 
= 200°C, ci,0 = 0.5 mol/l, mKat = 3.3 g, p = 50 bar, V0 = 300 ml, nR = 800 min-1) 
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Von einer starken Adsorption von BSA an CuCrZn-Katalysatoren wird bereits in [31] 
berichtet, wo beim Vorliegen geringster Mengen an BSA in der Reaktionsmischung 
eine nur vernachlässigbare Bildung von THF erfolgt. Ab dem Zeitpunkt eines 
vollständigen BSA-Umsatzes hingegen wird eine verstärkt einsetzende Bildung von 
THF beobachtet. Die Autoren führen als Erklärung an, dass die Adsorption von γ-
Butyrolacton an den aktiven Zentren in starkem Maße durch eine Belegung derselben 
mit BSA behindert wird, so dass die Adsorption und Hydrierung von γ-Butyrolacton 
zu 1.4-Butandiol erst erfolgt, wenn kein BSA mehr in der Reaktionsmischung 
vorhanden ist. 
Aufgrund der ausgeprägten Adsorptionsneigung von BSA an CuZnO-Kontakten ist es 
von Interesse, ob eine bestimmte Komponente des Katalysators hierfür verantwortlich 
ist. Um dieser Frage nachzugehen wurde zunächst rein qualitativ untersucht, ob eine 
merkliche Adsorption von BSA an reinen Cu- und ZnO-Kontakten erfolgt. In 
Versuchen zur Einzelkomponentenadsorption von BSA am kommerziell erhältlichen 
Cu-Kontakt R 3-11 (Cu/Mg2SiO4, Fa. BASF) konnte eine nur unwesentliche 
Umsetzung von ca. 6 % beobachtet werden.  
Beim Einsatz des reinen ZnO-Kontaktes G 72 D (Südchemie AG) hingegen, ergab sich 
mit einer Umsetzung von ca. 40 % eine recht signifikante Adsorption an BSA. Bereits 
auf der Basis dieser einfachen qualitativen Untersuchungen läßt sich erkennen, dass 
zwischen BSA und den ZnO-Zentren starke adsorptive Wechselwirkungen auftreten. 
Im folgenden erfolgt eine Darstellung von reaktionstechnischen Untersuchungen, 
mittels derer eine Quantifizierung der Adsorption von BSA an ZnO-Kontakten 
angestrebt wurde. 
 
 
6.3.3.2 Adsorption von BSA an ZnO-Kontakten 

Die einer katalytischen Oberflächenreaktion vorgelagerte Adsorption einer 
Komponente auf der Katalysatoroberfläche stellt normalerweise einen reversiblen 
Prozess dar, dessen Geschwindigkeit zum einen durch die Zahl der freien 
Oberflächenplätze und die Konzentration des Adsorbats sowie die parallel ablaufende 
Desorption bestimmt wird. Der Belegungsgrad einer Komponente i, definiert als das 
Verhältnis von mit Komponente i belegten Oberflächenplätzen zu insgesamt 
vorhandenen Oberflächenplätzen im Gleichgewichtszustand, lässt sich durch 
verschiedene formale Beziehungen wiedergeben. Unter diesen stellt die in Gleichung 
6-1 angeführte Langmuirsche Adsorptionsisotherme die gebräuchlichste dar, deren 
wesentlichste Voraussetzung die energetische Gleichwertigkeit aller Oberflächenplätze 
darstellt [98]. 
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Gleichung 6-1 

Zur Ermittlung der Adsorptionsgleichgewichtskonstante Ki muss bei konstanter 
Temperatur der Belegungsgrad des Adsorbats in Abhängigkeit der Konzentration des 
Adsorptivs bestimmt werden. Hierfür ist neben der Anzahl zi der belegten zusätzlich 
die Kenntnis der insgesamt zur Verfügung stehenden Oberflächenplätze z0 
erforderlich. Definiert man anstelle von θi einen effektiven Belegungsgrad θi,eff, 
welcher das Verhältnis von, bei einer bestimmten Konzentration ci adsorbierten Menge 
ni zur maximal an ZnO adsorbierbaren Menge nmax wiedergibt, erhält man eine 
experimentell leicht bestimmbare Größe, welche sich ebenfalls mit ci korrelieren lässt. 
 

Gleichung 6-2 

Die Bestimmung von nmax kann durch eine Variation der Adsorptivkonzentration bei 
konstanter Menge an Adsorbens erfolgen. Ist bei einer Steigerung des BSA/ZnO-
Verhältnisses über einen bestimmten Wert hinaus keine Erhöhung der adsorbierten 
Menge mehr zu beobachten, läst sich dieser Wert als maximal adsorbierbare Menge 
definieren. Eine experimentelle Schwierigkeit stellt in diesem Zusammenhang die 
begrenzte Löslichkeit von BSA im eingesetzten Lösungsmittel 1.4-Dioxan dar, die bei 
Raumtemperatur nur ca. 5 Gew. % (ca. 0.5 mol/l) beträgt. 
Alternativ lässt sich in separaten Versuchen durch eine sukzessive Verringerung der 
Menge an ZnO bei einer relativ hohen BSA-Konzentration die Grenze der 
Adsorptionsfähigkeit von ZnO ermitteln. Variiert man in entsprechender Weise bei 
einer konstanten BSA-Konzentration von 0.5 mol/l die Einwaage an ZnO in einem 
Bereich von 1-10 g und bestimmt die jeweils adsorbierte Molmenge an BSA, so ergibt 
sich die in Abbildung 6-11 dargestellte Abhängigkeit.  
Es ist erkennbar, dass sich die spezifische, d.h. auf die Masse an ZnO bezogene, 
adsorbierte Menge an BSA bei Verringerung der ZnO-Einwage einem Grenzwert von 
ca. 0.013 molBSA/gZnO annähert. 
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Abbildung 6-11: Spezifische Adsorption von BSA an ZnO bei Variation der ZnO-
Masse (c0.BSA = 0.5 mol/l, mZnO = 1-10 g, T = 200°C,  p = 50 bar, V0 = 250 ml, nR = 
800 min-1) 
 
Mit Hilfe dieses Wertes für die Adsorptionskapazität für BSA an ZnO-Katalysatoren 
können nun quantitative Beziehungen zur Bestimmung einer effektiven 
Adsorptionsisotherme formuliert werden. Führt man Untersuchungen zur Adsorption 
von BSA an ZnO unter Variation der BSA-Anfangskonzentration durch, so resultieren 
die in Abbildung 6-12 dargestellten Versuchsverläufe. Insbesondere für hohe 
Konzentrationen ist deutlich zu erkennen, in welcher Weise die Adsorption von BSA 
an ZnO zu einem Gleichgewicht zwischen adsorbiertem und in der Flüssigphase 
gelöstem BSA führt. Die adsorbierte Menge an BSA lässt sich als Differenz zwischen 
Anfangs- und Gleichgewichtskonzentration bestimmen. Für die höchste eingesetzte 
Konzentration ergibt sich eine insgesamt adsorbierte Menge von 0.0475 mol BSA. 
Mithilfe der zuvor bestimmten Adsorptionskapazität für BSA lässt ein Wert von 0.73 
für den bereits definierten effektiven Belegungsgrad ermitteln. 
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Abbildung 6-12: Adsorption von BSA an ZnO in Abhängigkeit der spezifischen, auf die 
Masse an ZnO bezogenen Anfangskonzentration an BSA (T = 200°C, mKat = 5.0 g, p = 
50 bar, V0 = 250 ml, nR = 800 min-1) 
 
Betrachtet man nun die in folgender Abbildung 6-13 dargestellte Abhängigkeit des 
effektiven Belegungsgrades von der eingesetzten BSA-Konzentration in der 
Flüssigphase, so lässt sich erkennen, dass diese formal durch eine der Langmuirschen 
Beziehung entsprechenden Beziehung wiedergegeben werden kann. Mit Hilfe einer 
numerischen Parameterbestimmung ergibt sich für die 
Adsorptionsgleichgewichtskonstante KBSA ein signifikanter Wert von 6.1 
Anhand der in diesem Kapitel dargelegten Untersuchungen konnte gezeigt werden, 
dass unter den im Reaktionssytem auftretenden Komponenten lediglich BSA starke 
adsorptive Wechselwirkungen mit ZnO-Kontakten eingeht, während an Cu-
Katalysatoren keine merkliche Adsorption beobachtet werden konnte. Durch die 
Bestimmung der maximalen Adsorptionskapazität von ZnO ließ sich ein effektiver 
Belegungsgrad für BSA zu definieren. Über die Durchführung von 
Adsorptionsmessungen unter Variation der Anfangskonzentration von BSA konnte ein 
Wert für den effektiven Belegungsgrad ermittelt werden. 
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Abbildung 6-13: Effektive Adsorptionsisotherme von BSA an ZnO-Katalysatoren als 
Funktion der Anfangskonzentration an BSA (T = 200°C, mKat = 5.0 g, p = 50 bar, V0 = 
250 ml, nR = 800 min-1) 
 
 

6.4 Variation des Cu:ZnO-Verhältnisses ternärer 
Katalysatoren 

Die im vorherigen Kapitel diskutierten Untersuchungen an kommerziellen Cu-
Kontakten haben gezeigt, dass diese sowohl in der Hydrierung von MSA als auch von 
BSA aktiv sind. Während in der diskontinuierlichen Hydrierung von MSA 
insbesondere CuCr-Kontakte eine hohe Aktivität aufweisen, ist die Bildung von 1.4-
Butandiol hier entweder nicht oder nur in sehr geringen Mengen zu beobachten [5].  
In der diskontinuierlichen Hydrierung von BSA sind CuCr-Katalysatoren nur minder 
aktiv, während sich CuZnO-Kontakte hier durch eine besonders hohe Aktivität 
empfehlen. Die Bildung von 1.4-Butandiol erfolgt wiederum ausschließlich an 
CuZnO-Katalysatoren, wohingegen diese an ZnO-freien Cu-Kontakten unterbleibt.  
Diese Beobachtungen decken sich mit den in [5] erzielten Ergebnissen zur 
kontinuierlichen Hydrierung von MSA, wo eine Bildung von 1.4-Butandiol nur an 
CuZnO-Kontakten angeführt wird. Die kontinuierliche Hydrierung von MSA an ZnO-
freien Cu-Kontakten gelingt nur bis zur Stufe des γ-Butyrolactons.  
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6.4.1 Katalysatorherstellung 

Um eine erste Vorstellung über die Wirkungsweise von Cu und ZnO zu erhalten, 
wurden Katalysatoren mit variabler Zusammensetzung hergestellt und in den 
einzelnen Reaktionsstufen der Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten 
eingesetzt. Vergleichbare Untersuchungen zum Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses auf 
das Verhalten von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren in der Methanolsynthese finden sich in 
[53,60,82]. In [37,38] erfolgt ein Einsatz von binären CuZnO-Katalysatoren variabler 
Zusammensetzung in der Hydrierung von Maleinsäuredimethylester und dessen 
Folgeprodukt Bernsteinsäuredimethylester. 
Die Herstellung der einzelnen Katalysatoren erfolgte gemäß der konventionellen 
Karbonat-Methode unter den in der Abbildung 6-14 angeführten Bedingungen. Neben 
ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen wurden 
binäre Cu/Al2O3- und ZnO/Al2O3-Kontakte hergestellt, um die katalytische Aktivität 
der einzelnen Komponenten voneinander isoliert zu untersuchen. Die Bezeichnung, 
Zusammensetzung und einige ausgewählte Daten der Katalysatoren sind in Tabelle 6-1 
zusammengefasst. 
 

Katalysator 
[mol.%] 

Cu:ZnO- 
Verhältnis

SBET -Precursor
[m2 g-1] 

SBET -Katalysator 
[m2 g-1] 

Zn80Al20 - 67 131 
Cu20Zn60Al20 0.3 69 95 
Cu30Zn50Al20 0.6 53 86 
Cu40Zn40Al20 1.0 57 76 
Cu50Zn30Al20 1.7 45 62 
Cu60Zn20Al20 3.0 38 59 
Cu70Zn10Al20 7.0 35 55 

Cu80Al20 - 45 70 
 
Tabelle 6-1: Zusammensetzung und spezifische BET-Oberflächen von CuZnAl-
Precursoren und den hieraus resultierenden CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit 
variablen Cu:ZnO-Verhältnissen 
 
Zunächst gilt es festzuhalten, dass durch die Kalzinierung und anschließende 
Reduktion der ternären Precursor eine Erhöhung der spezifischen Oberfläche bzw. des 
Porenvolumens um ca. 40-50 % resultiert. Die spezifische Oberfläche des binären 
Zn80Al20-Precursors erhöht sich hierbei sogar nahezu um den doppelten Wert. Diese 
Erhöhung ist im wesentlichen auf die sich während der Kalzinierung ausbildende 
Porenstruktur der Katalysatoren zurückzuführen [48]. 
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Betrachtet man die spezifischen Oberflächen der resultierenden Katalysatoren, so lässt 
sich erkennen, dass ein binärer ZnO/Al2O3-Katalysator mit ca. 131 m2/g eine fast 
doppelt so hohe spezifische Oberfläche wie ein binärer Cu/Al2O3-Katalysator aufweist. 
Wie auch aus Abbildung 6-14 ersichtlich ist, erhöht sich zudem die spezifische 
Oberfläche der ternären CuZnO/Al2O3-Kontakte annähernd proportional zum Zn-
Anteil. Dies legt den Schluss nahe, dass sich die spezifische Oberfläche von ternären 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren additiv aus den Oberflächen der beiden binären Systeme, 
entsprechend ihrem jeweiligen Mengenanteil zusammensetzt.  
In ähnlicher Weise ist an CuZnCr-Katalysatoren zu beobachten, dass obgleich Cr 
keine katalytische Aktivität aufzuweisen scheint, es als struktureller Promoter selbst in 
geringsten Anteilen die spezifische BET-Oberfläche erhöht [81]. 

Abbildung 6-14: BET-Oberflächen von ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren sowie 
binären Cu/Al2O3- und ZnO/Al2O3-Katalysatoren variabler Zusammensetzung 
 
Die Tatsache, dass die Oberflächen der beiden binären Kontakte Cu/Al2O3 und 
ZnO/Al2O3 im Vergleich zu den ternären Kontakten deutlich erhöht sind, wird 
vermutlich durch den Übergang von einer ternären zu einer binären 
Phasenzusammensetzung bedingt. Dennoch ist die additive Zusammensetzung der 
BET-Oberfläches bei ternären  Katalysatoren in Abhängigkeit vom Cu:ZnO-Verhältnis 
offensichtlich. sGleichzeitig weisen die spezifischen Cu-Oberflächen von CuZnO-
Katalysatoren einen Optimumverlauf in Abhängigkeit des inkorporierten Zn-Anteils 
auf. So wird in [52] für einen binären CuZnO-Katalysator der Zusammensetzung 
Cu100Zn0, eine Cu-Oberfläche von ca. 3 m2/g angegeben, die sich zunächst auf bis zu 
20 m2/g an einem Cu70Zn30-Katalysator erhöht und bei weiterer Steigerung des Zn-
Anteils auf bis zu 2 m2/g an einem Cu10Zn90-Katalysator abfällt. Auf welche Weise 
dieser Umstand die katalytische Aktivität in der Hydrierung von MSA und dessen 
Folgeprodukten beeinflusst soll in den nachfolgenden Kapiteln erörtert werden. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

30

60

90

120

150 Katalysatorpräparation

Fällung 180 min
(Cu+Zn)/Al 4.0
pH-Wert 8.0
Temp. 70°C
nRührer 800 min-1

Alterung 30 min 
Temp. 70°C
nRührer 200 min-1

Trocknung 12 h bei 90°C

Kalzinierung 8 h bei 350°C
Reduktion 17 h bei 190°C

 CuZnO/Al2O3

 ZnO/Al2O3

 Cu/Al2O3

BE
T-

O
be

rfl
äc

he
 [m

2 g-1
]

Zn-Anteil [mol.%]



6  UNTERSUCHUNGEN ZUR WIRKUNGSWEISE VON CUZNO-KATALYSATOREN 91 

Betrachtet man die in Abbildung 6-15 dargestellten XRD-Spektren der beiden binären 
Katalysatoren Cu80Al20 und Zn80Al20, so wird deutlich, dass deren 
Phasenzusammensetzung gut wiedergegeben wird. Deutlich erkennbar sind die 
ausgeprägten Cu-Peaks im oberen Cu80Al20-Spektrum und die ZnO-Peaks im unteren 
Zn80Al20-Spektrum. Das Vorliegen von Al2O3 konnte in den XRD-Messungen nicht 
festgestellt werden. Aufgrund des Erscheinungsbild der Spektren ist es wahrscheinlich, 
das Al2O3 zu großen Anteilen in amorphem Zustand vorliegt, welche wenige oder gar 
keine Beugungsreflexe aufweisen und somit nicht detektiert werden können [76]. Von 
den zwei ausgeprägteren Cu-Peaks ist der bei 43.5° der Cu(111)-Fläche zuzuordnen, 
während der Peak bei 50.7° durch die Cu(200)-Fläche erzeugt wird. Weitere 
charakteristische Cu-Peaks treten bei 74.4°, 90.2° sowie 95.3° auf [52,85]. 

Abbildung 6-15: Röntgenpulverdiffraktogramme der binären Katalysatoren Cu80Al20 
und Zn80Al20 ( : Cu,  : Cu2O, : ZnO) 
 
Der Kupfer-Anteil liegt in den Katalysatoren überwiegend als metallisches Cu vor, 
doch sind auch Anteile an Cu2O zu detektieren, die aller Wahrscheinlichkeit nach 
durch den Kontakt mit Luftsauerstoff entstanden sind. Neben einem deutlich 
ausgeprägten Peak bei 36.7° verweist ein weiterer Peak bei 61.8° auf den Cu2O-Anteil 
im Cu80Al20-Kontakt. Im Spektrum des Zn80Al20 hingegen sind die ZnO-Peaks 
schwach ausgeprägt und verhältnismäßig breit. Dies deutet auf hohe amorphe Anteile 
hin, die durch Röntgenbeugung nicht oder nur schwer erfasst werden können [70].  
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Vielmehr führen diese Anteile zu einem verstärkten Untergrundrauschen und zu einer 
Verbreiterung der Peaks. Die beiden ausgeprägtesten ZnO-Peaks bei 31.9° und 36.2° 
entsprechen der ZnO(002)- bzw. ZnO(101)-Fläche. Ein für die ZnO(100)-Fläche 
charakteristischer aufgesetzter Peak ist bei 34.7° zu beobachten. [52]. Weitere 
charakteristische ZnO-Peaks treten bei 47.8°, 56.7°, 63.2° sowie 68.5° auf. Auch im 
Falle des Zn80Al20 lässt sich der Al2O3-Anteil aufgrund des amorphen Charakters 
nicht detektieren. 
In Abbildung 6-16 sind die XRD-Spektren von ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren 
mit unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen aufgetragen. Wie schon im Falle der 
binären Katalysatoren liegt der Zn-Anteil ausschließlich in Form von ZnO vor, 
während Kupfer hauptsächlich in Form von metallischem Cu und bei hohen Cu:ZnO-
Verhältnissen zusätzlich als Cu2O vorliegt.  
Mit zunehmendem Zn-Gehalt erfolgt eine merkliche Verbreiterung der 
charakteristischen Cu-Peaks bis diese kaum noch zu erkennen sind. Im Falle des 
Cu30Zn50Al20 und des Cu20Zn60Al20-Katalysators ist nur noch der Cu(111)-Peak 
bei 43.5° ansatzweise zu erkennen. Dieser Umstand deutet in Übereinstimmung mit 
[100] auf eine merkliche Verringerung der Cu-Kristallitgröße durch den ZnO-Anteil 
im Katalysator. Auch in [71] wird angegeben, das sich die Cu-Kristallitgröße mit 
steigendem Cu:ZnO-Verhältnis deutlich erhöht. Da der ZnO(101)-Peak bei 36.2° und 
der Cu2O-Peak bei 36.7° sehr dicht benachbart sind, kann im Falle des Cu40Zn40Al20 
keine klare Zuordnung des Peaks bei 36.5° erfolgen. Vermutlich tritt eine 
Überlagerung beider Peaks auf, wofür auch die etwas breitere Form spricht. 

Abbildung 6-16: Röntgenpulverdiffraktogramme ternärer CuZnO/Al2O3-Katalysatoren 
mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen ( : Cu,  : Cu2O, : ZnO) 



6  UNTERSUCHUNGEN ZUR WIRKUNGSWEISE VON CUZNO-KATALYSATOREN 93 

Zur Bestimmung des Reduktionsgrades der in Tabelle 6-1 aufgeführten ternären 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren wurde die Temperatur Programmierte Oxidation (TPO) 
bzw. Temperatur Programmierte Reduktion (TPR) eingesetzt. Insbesondere war hier 
von besonderem Interesse inwiefern sich eine Variation des Cu:ZnO-Verhältnisses auf 
die Ergebnisse auswirkt. Wie anhand der in Abbildung 6-17 dargestellten TPO-
Messungen erkennbar ist, sind bei allen Cu-haltigen Katalysatoren zwei Peaks 
erkennbar. Der „low-temperature“ Peak gibt die Oxidation von Cu0 zu Cu1+ wieder 
und ist je nach Cu-Anteil bei Temperaturen zwischen 150-200°C zu finden [90,97]. 
 

Abbildung 6-17: TPO-Messungen an ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit 
variablen Cu:ZnO-Verhältnissen (Herstellungsbedingungen s. Abbildung 6-14) 
 
Der „high-temperature“ Peak hingegen steht für die Oxidation von Cu1+ zu Cu2+ und 
tritt im allgemeinen bei Temperaturen zwischen 250-300°C auf [97]. Wie aus den 
Kurvenverläufen zu erkennen ist, erhöht sich prinzipiell mit zunehmendem Cu-Anteil 
der O2-Verbrauch in den TPO-Messungen. Der Zink-Anteil liegt, wie bereits die  
XRD-Untersuchungen bestätigten vollständig in Form von ZnO vor und es tritt am 
binären ZnO/Al2O3-Kontakt somit kein O2-Verbrauch auf. Im Falle der Cu-
Katalysatoren ist zu beobachten, dass sich die Maxima beider Peaks mit steigendem 
Zn-Anteil zu höheren Temperaturen verschieben. Der Umstand, dass der Zink-Anteil 
die Oxidationsfähigkeit des Kupfers beeinflusst, lässt vermuten, dass die beiden 
Komponenten nicht nebeneinander isoliert vorliegen, sondern miteinander 
wechselwirken. 
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Die Abbildung 6-18 stellt die Ergebnisse der an den in Tabelle 6-1 aufgeführten 
Katalysatoren durchgeführten TPR-Messungen dar. Die Kurven weisen in 
Übereinstimmung mit anderen Arbeiten [65,84] einen einzelnen Peak auf, dessen 
Maximum je nach der Zusammensetzung des Katalysators zwischen 220°C und 260°C 
liegt. Die beiden Reduktionsstufen Cu2+ zu Cu1+ sowie Cu1+ zu Cu0 erfolgen demnach 
weniger bei einer definierten Temperatur, sondern vielmehr über einen 
Temperaturbereich hinweg, so dass sich beide Stufen überlagern und es letztlich zur 
Ausbildung eines einzelnen Peaks kommt. 
Allgemein ist ersichtlich, dass sich der H2-Verbrauch mit steigendem Cu-Anteil der 
Katalysatoren ebenfalls erhöht. Wie auch bei den TPO-Messungen beobachtet geht der 
Zn-Anteil unter unverändert aus der Reduktion hervor und liegt demnach vollständig 
bzw. größtenteils als ZnO im Katalysator vor. 

 
Abbildung 6-18: TPR-Messungen an ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit 
variablen Cu:ZnO-Verhältnissen (Herstellungsbedingungen s. Abbildung 6-14) 
 
Wie aus einem Vergleich der einzelnen Verläufe deutlich wird, beeinflusst auch hier 
die Katalysatorzusammensetzung die Lage des Peakmaximums. Mit steigendem ZnO-
Anteil, welcher selbst keine Veränderung erfährt, erfolgt die Reduktion des Kupfers 
bei zunehmend niedrigeren Temperaturen. Die vollständige und insbesondere 
erleichterte Reduktion von CuO in Gegenwart von ZnO, von der auch in [65] berichtet 
wird kann somit bestätigt werden. 
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6.4.2 Hydrierung von MSA an co-gefällten CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren 

Zur Aufklärung der Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von 
MSA und dessen Folgeprodukten ist die Kenntnis der Wirkungsweise der 
unterschiedlichen Komponenten des Katalysators in den einzelnen Reaktionsstufen 
von Bedeutung. In diesem Zusammenhang kann die Bestimmung des katalytischen 
Verhaltens der einzelnen Komponenten wesentlich zum Verständnis beitragen. 
Besitzen diese grundlegend unterschiedliche Funktionen, lässt sich durch die Variation 
der Anteile eine gezielte Steuerung des katalytischen Verhaltens realisieren. Vor 
diesem Hintergrund wurden die, bereits im vorherigen Kapitel angeführten binären 
CuZnO- und ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-
Verhältnissen in der diskontinuierlichen Hydrierung von MSA eingesetzt. Um hierbei 
bereits geringe Unterschiede in der katalytischen Aktivität der einzelnen Kontakte zu 
erkennen, wurde eine relativ niedrige Reaktionstemperatur von 190°C gewählt.  
In Abbildung 6-19 sind die sich an den einzelnen Katalysatoren ergebenden zeitlichen 
Umsatzgradverläufe dargestellt. Der Übersichtlichkeit halber wurde auf eine 
Auftragung sämtlicher Ergebnisse verzichtet. Betrachtet man zunächst das 
Umsatzverhalten eines binären Zn80Al20-Katalysators, so zeigt dieser einen 
ausgeprägten Sättigungsverlauf. Hierbei steigt der Umsatzgrad an MSA innerhalb der 
ersten 30 min der Reaktionsdauer relativ schnell auf ca. 35 % um sich im weiteren 
Versuchsverlauf nur unwesentlich zu erhöhen. 
 

Abbildung 6-19: Umsatzgradverläufe in der Hydrierung von MSA an ternären 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen (T=190°C, 
p=50 bar, c0=0.5 mol/l, wkat=1.2 Gew.-%, n=800 min-1, dp=56-80 µm) 
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Ein derartiges Verhalten deutet im allgemeinen auf ausgeprägte adsorptive 
Wechselwirkungen zwischen einer oder mehrerer im Reaktionsgemisch vorliegender 
Komponenten und dem Katalysator. Im Rahmen der in  Kapitel 6.3.3. präsentierten 
Untersuchungen konnte keine signifikante Adsorption von MSA an den ZnO-Zentren 
beobachtet werden, wohingegen jedoch eine starke Adsorption von  BSA an ZnO 
auftrat. 
Es ist denkbar, dass eine verminderte Desorption des aus dem MSA gebildeten BSA 
zu einer übermäßigen Belegung der Katalysatoroberfläche führt. Diese durch BSA 
bedingte Produkthemmung verhindert eine weitergehende Adsorption bzw. Abreaktion 
von MSA an der Katalysatoroberfläche und als Konsequenz tritt die beobachtete 
Abflachung des Umsatzgrades auf.  
Dieser charakteristische Umsatzgradverlauf lässt sich, in weniger ausgeprägter Form, 
auch an ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit hohen Zn-Anteilen beobachten, 
wobei sich diese weiterhin durch eine verminderte Aktivität für die Hydrierung von 
MSA auszeichnen. An ternären Katalysatoren mit ausgeglichenen Cu:ZnO-
Verhältnissen hingegen erfolgt eine weiter fortschreitende Umsetzung an MSA und ein 
durch Beladungseffekte bedingter Sättigungsverlauf des Umsatzgrades unterbleibt 
aufgrund des geringeren Zn-Anteils. Hierbei zeigen Cu40Zn40Al20 und 
Cu50Zn30Al20 eine relativ geringe Aktivität für die Hydrierung von MSA. An beiden 
Katalysatoren liegt nach einer Reaktionsdauer von 300 min lediglich ein MSA-
Umsatzgrad von ca. 50 % vor. 
Wie aus Abbildung 6-19 deutlich wird, erhöht sich die Aktivität der Katalysatoren in 
der Hydrierung von MSA deutlich mit einem steigenden Cu-Anteil. So kann mit einem 
Cu:ZnO-Verhältnis von 3.0 am Cu60Zn20Al20 ein Umsatzgrad von ca. 70 % erzielt 
werden. An Katalysatoren mit noch höheren Cu:ZnO-Verhältnissen erfolgt ein nahezu 
vollständiger Umsatz an MSA bereits bei der relativ niedrigen Reaktionstemperatur 
von 190°C. So liegt am ternären Cu70Zn10Al20 bis zum Versuchsende ein 
Umsatzgrad von ca. 94 % vor. Der binäre Cu80Al20-Kontakt schließlich weist mit 
einem vollständigen Umsatz innerhalb der betrachteten Versuchsdauer die höchste 
Aktivität für die Hydrierung von MSA auf und ist somit auch deutlich aktiver als alle 
eingesetzten ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren. 
Aus diesen Ergebnissen geht klar hervor, dass alleine Kupfer die katalytisch aktive 
Komponente für die Hydrierung von MSA darstellt. Der ZnO-Anteil zeigt in diesem 
Zusammenhang keinen sichtbaren Beitrag zur katalytischen Aktivität. 
In Analogie hierzu wird in [36] angeführt, dass die Hydrierung von 
Maleinsäurediethylester (MDEE) an ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren eine 
deutliche Beeinflussung durch die Katalysatorzusammensetzung erfährt. Die dort 
eingesetzten Katalysatoren zeigen einen mit abnehmendem Al-Anteil sowie 
steigendem Cu:ZnO-Verhältnis höheren Umsatz für MDEE. Beträgt der Umsatz an 
MDEE für einen Cu42Zn32Al25-Katalysator noch ca. 74 %, so steigt dieser an einem 
Cu51Zn38Al11-Katalysator deutlich auf ca. 98 % an. 
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Betrachtet man nun die in der Hydrierung von MSA an Katalysatoren mit 
unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen resultierenden Ausbeuten an BSA (s. 
Abbildung 6-20), lässt sich wiederum eine Unterteilung der Katalysatoren 
entsprechend ihrer Zusammensetzung durchführen. 
Am binären Zn80Al20-Kontakt entsteht bereits nach relativ kurzer Versuchsdauer eine 
Ausbeute an BSA von ca. 18 %, die im weiteren Versuchsverlauf nur unwesentlich 
ansteigt. Die C-Bilanz ist hierbei nur zu ca. 80 % erfüllt und steigt im weiteren 
Versuchsverlauf, vermutlich aufgrund der starken Adsorption von BSA an ZnO, 
ebenfalls nicht weiter an.  
An ternären Katalysatoren mit einem ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnis 
(Cu30Zn50Al20, Cu40Zn40Al20 und Cu50Zn30Al20) ist ein weitgehend identischer 
zeitlicher Verlauf der Ausbeute an BSA zu beobachten. Die zum Versuchsende 
vorliegende Ausbeute an BSA erhöht sich mit steigendem Cu:ZnO-Verhältnis. 
Konsequenterweise entsteht am ternären Cu70Zn10Al20-Katalysator mit dem 
höchsten Cu:ZnO-Verhältnis mit ca. 62 % auch die höchste Ausbeute an BSA.  

Abbildung 6-20: Ausbeuten an BSA in der Hydrierung von MSA an CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren mit unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen (T=190°C, p=50 bar, 
c0=0.5 mol/l, wkat=1.2 Gew.-%, n=800 min-1, dp=56-80 µm) 
 
Betrachtet man hingegen das Verhalten des binären Cu80Al20-Kontaktes, so lässt sich 
erkennen, dass an diesem bis zu einer Reaktionsdauer von 60 min zunächst eine relativ 
starke Bildung von BSA erfolgt, im weiteren Versuchsverlauf jedoch eine deutliche 
Stagnation der gebildeten Menge an BSA auftritt. Aus der in Tabelle 6-2 enthaltenen 
Auflistung der an den einzelnen Katalysatoren erzielten Ergebnisse wird deutlich, dass 
Cu nur eine verminderte Aktivität für die Hydrierung von BSA zu γ-Butyrolacton 
besitzt.  
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Besonders gut lässt sich dies am Cu70Zn10Al20 erkennen, an dem trotz einer hohen 
BSA-Ausbeute von ca. 62 % eine nur sehr geringe Ausbeute an γ-Butyrolacton von ca. 
4 % vorliegt. Der Umstand, dass am Cu80Al20 trotz einer im Vergleich zum 
Cu70Zn10Al20 höheren Aktivität für die Hydrierung von MSA nur ca. 38 % BSA und 
kein γ-Butyrolacton entsteht, deutet auf eine übermäßige Belegung der katalytisch 
aktiven Cu-Zentren mit BSA.  
 

Katalysator X(MSA) 
[%] 

Y(BSA)  
[%] 

Y(GBL)  
[%] 

Zn80Al20 39 21 0 
Cu30Zn50Al20 50 12 0.8 
Cu40Zn40Al20 48 16 0.3 
Cu50Zn30Al20 52 22 1.0 
Cu60Zn20Al20 70 38 1.8 
Cu70Zn10Al20 94 62 4.3 

Cu80Al20 98 38 0 
 
Tabelle 6-2: Umsatzgrade und Produktausbeuten in der Hydrierung von MSA an 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen (T = 190°C, p = 50 
bar, c0 = 0.5 mol/l, wkat = 1.2 Gew.%, n = 800 min-1, dp = 56-80 µm) 
 
Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die Cu-Zentren die im eigentlichen 
Sinne katalytisch aktive Komponente für die Hydrierung von MSA darstellen. Der Zn-
Anteil leistet nur einen relativ geringen Beitrag zur Aktivität in der Hydrierung von 
MSA, wie sich insbesondere am Verhalten des binären Zn80Al20-Kontaktes erkennen 
lässt. Dennoch erfolgt die merkliche Bildung von γ-Butyrolacton ausschließlich an 
ternären Katalysatoren und hier vorzugsweise bei hohen Cu:ZnO-Verhältnissen. Es ist 
anzunehmen, dass der Zn-Anteil die übermäßige Belegung der katalytisch aktiven Cu-
Zentren durch BSA erniedrigt Im Falle des hoch-aktiven binären Cu80Al20-
Katalysators hingegen erfolgt eine Produkthemmung der Cu-Zentren durch BSA, die 
zu einer verminderten Ausbeute an BSA sowie zum Ausbleiben der Bildung von γ-
Butyrolacton führt. Eine ausführliche Diskussion der im Rahmen der Hydrierung von 
MSA durchgeführten Untersuchungen sowie eine detaillierte Charakterisierung der 
hergestellten Katalysatoren ist in [120] zu finden. 
In Analogie zu den im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnissen wird in [27] 
angegeben, dass sich durch eine Erhöhung des Cu:ZnO-Verhältnisses in der 
Gasphasenhydrierung von MSA sowohl die Aktivität der Katalysatoren als auch deren 
Selektivität für γ-Butyrolacton erhöhen lässt.  
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Der Einfluss des Zn-Anteils auf das Reaktionsgeschehen lässt sich durch einen 
Vergleich des an den unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen resultierenden Verlaufs 
der C-Bilanz erkennen. In Abbildung 6-21 ist die in der Hydrierung von MSA an den 
binären Katalysatoren Cu80Al20 und Zn80Al20, sowie am ternären Katalysator 
Cu70Zn10Al20 sich einstellende C-Bilanz aufgetragen.  
Am binären Zn80Al20-Kontakt liegt ab einer Reaktionsdauer von 30 min ein 
weitgehend konstanter Wert von ca. 80 % für die C-Bilanz vor, die vermutlich durch 
eine quasi-irreversible Belegung der katalytischen Oberfläche durch BSA bedingt 
wird. Am binären Cu80Al20-Katalysator hingegen erfolgt ein kontinuierlicher Abfall 
der C-Bilanz auf bis zu 42 % des ursprünglichen Werts, da trotz eines bis zum 
Versuchende nahezu vollständigen Umsatzes an MSA, im Produktspektrum nur eine 
relativ geringe BSA-Ausbeute von ca. 40 % wieder zu finden ist.  
Die Tatsache, dass diese Menge relativ schnell gebildet wird und sich im weiteren 
Versuchsverlauf nur unwesentlich ändert, lässt darauf schließen, dass ein hoher Anteil 
des gebildeten BSA nicht von der Katalysatoroberfläche desorbiert wird. Am binären 
Cu/Al2O3-Katalysator führt also die übermäßige Belegung der Cu-Zentren mit BSA zu 
einem Ausbleiben von γ-Butyrolacton, wohingegen an binären ZnO/Al2O3-
Katalysatoren die Bildung von γ-Butyrolacton aufgrund der nicht vorhandenen 
katalytischen Aktivität des ZnO für die Hydrierung von BSA unterbleibt. Somit erfolgt 
an den binären Katalysatorsystemen Cu/Al2O3 und ZnO/Al2O3 eine übermäßige 
Belegung der Katalysatoroberfläche mit BSA, die dem Reaktionsfortschritt 
entgegenwirkt wodurch wiederum ein Wiederanstieg der C-Bilanz verhindert wird. 

Abbildung 6-21: Verlauf der C-Bilanz in der Hydrierung von MSA an Cu80Al20, 
Zn80Al20 und Cu70Zn10Al20 (T = 190°C, p = 50 bar, c0 = 0.5 mol/l, wkat = 1.2 
Gew.%, n = 800 min-1, dp = 56-80 µm) 
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Betrachtet man hingegen den Verlauf der C-Bilanz am ternären Cu70Zn10Al20-
Katalysator, so unterscheidet sich dieser grundlegend von dem der binären 
Katalysatoren. Die C-Bilanz sinkt hier bis zu einer Reaktionsdauer von 180 min auf 
bis zu 63 % und steigt im weiteren Versuchsverlauf wieder auf bis zu 74 % an. Ein 
durch die Bildung von γ-Butyrolacton bedingter Wiederanstieg der C-Bilanz lässt sich 
also lediglich an den ternären CuZnO/Al2O3-Kontakten beobachten. 
Abschließend soll das Verhalten der eigen-synthetisierten Katalysatoren mit dem von 
kommerziell erhältlichen Katalysatoren verglichen werden. In der Abbildung 6-22 sind 
der Reaktionsverlauf der Hydrierung von MSA am Cu40Zn40Al20-Katalysator sowie 
die am CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12 erzielten Ergebnisse vergleichend 
dargestellt. Die beiden Katalysatoren, die über eine vergleichbare Zusammensetzung 
verfügen, weisen erwartungsgemäß ein gleichartiges Verhalten auf. Ein Unterschied 
besteht jedoch darin, dass am R 3-12 ab einer Reaktionsdauer von 180 min bereits die 
Bildung von γ-Butyrolacton einsetzt, wohingegen diese am Cu40Zn40Al20 
weitgehend unterbleibt. 

 
Abbildung 6-22: Hydrierung von MSA am kommerziellen CuZnO/Al2O3-Katalysator R 
3-12 (links) sowie am Cu40Zn40Al20-Katalysator (rechts) bei 190°C und 50 bar (c0 = 
0.5 mol/l, wkat = 1.2 Gew.%, n = 800 min-1, dp = 56-80 µm) 
 
Weiterhin ist ein vergleichbarer Abfall der C-Bilanz an beiden Katalysatoren zu 
beobachten, welcher durch eine verstärkte Adsorption des gebildeten BSA am 
Katalysator bedingt wird. Hierdurch ist trotz eines ansteigenden Umsatzes an MSA 
eine relativ konstante Ausbeute an BSA wieder zu finden. Die Bildung von γ-
Butyrolacton erfolgt lediglich an ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren, wobei sich die 
Ausbeute an γ-Butyrolacton mit steigendem Cu:ZnO-Verhältnis der Katalysatoren 
erhöht.  
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Eine prinzipiell denkbare Ursache für die äußerst geringen Ausbeuten an γ-
Butyrolacton an den Kontakten mit geringen Cu-Anteilen, die auch die relativ 
konstante Menge an BSA erklären könnte besteht darin, dass es zu den bereits 
beobachteten Veresterungsreaktionen zwischen BSA und 1.4-Butandiol kommt. Durch 
diese Abreaktion würde das thermodynamische Gleichgewicht zwischen γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol zunehmend auf die Seite des 1.4-Butandiols 
verschoben werden. Da jedoch die Bildung von selbst geringen Mengen an 1.4-
Butandiol nicht zu beobachten war ist diese Möglichkeit wohl auszuschließen. 
Zusammenfassend kann formuliert werden, dass Cu die aktive Komponente für die 
Hydrierung von MSA zu BSA darstellt. Folglich steigt die Aktivität der eingesetzten 
Katalysatoren mit deren Cu-Anteil und ein binärer Cu/Al2O3-Katalysator weist die 
höchste Aktivität für diesen Reaktionsschritt auf. 
 
 
6.4.3 Hydrierung von BSA an co-gefällten CuZnO/Al2O3-

Katalysatoren 

In Analogie zu den im letzten Kapitel präsentierten Untersuchungen, wurden binäre 
Cu/Al2O3- und ZnO/Al2O3-Katalysatoren, sowie ternäre CuZnO/Al2O3-Katalysatoren 
variabler Zusammensetzung in der Hydrierung von BSA eingesetzt. Die Abbildung 
6-23 zeigt die an diesen Katalysatoren erzielten Reaktionsverläufe, wobei der 
Übersichtlichkeit halber auf die Darstellung sämtlicher Ergebnisse verzichtet wurde. 
Der an einem binären Zn80Al20-Katalysator erzielte Umsatzgrad zeigt, wie schon in 
der Hydrierung von MSA einen Sättigungsverlauf. Hierbei steigt der Umsatzgrad in 
den ersten 60 min der Versuchsdauer auf ca. 35 % an und erhöht sich im weiteren 
Verlauf nur äußerst geringfügig.  
Dieses Verhalten weisen prinzipiell auch ternäre Katalysatoren mit hohen Zn-Anteilen 
auf, wie am Beispiel des Cu20Zn60Al20 zu erkennen ist. Durch die katalytische 
Aktivität des Cu-Anteils steigt der Umsatzgrad hier allerdings zunächst auf einen 
höheren Wert von bis zu 65 % an und verändert sich im weiteren Versuchsverlauf nur 
unwesentlich. 
Katalysatoren mit ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen besitzen die höchste 
Aktivität für die Umsetzung für BSA. Hierbei zeigen der Cu30Zn50Al20- sowie der 
Cu40Zn40Al20-Katalysator ein weitgehend identisches Verhalten und erzielen mit ca. 
96 % einen nahezu vollständigen Umsatz an BSA innerhalb der betrachteten 
Versuchsdauer. Im Gegensatz zu den in der Hydrierung von MSA erzielten 
Ergebnissen erweist sich jedoch die Erhöhung des Cu-Anteils über ein ausgeglichenes 
Cu:ZnO-Verhältnis hinaus als aktivitätsmindernd. Bereits am Beispiel des 
Cu50Zn30Al20 wird deutlich, dass die Aktivität für die Umsetzung von BSA 
hierdurch merklich absinkt. 
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Ein binärer Cu80Al20-Katalysator schließlich weist eine Aktivität auf, die weit unter 
derjenigen der ternären Katalysatoren mit ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen liegt. 
Vergleicht man andererseits das Verhalten des Cu80Al20- mit dem des Zn80Al20-
Kontaktes, so zeigt der binäre Cu/Al2O3-Kontakt eine mehr als doppelt so hohe 
Aktivität als der binäre ZnO/Al2O3-Katalysator.  
In Übereinstimmung zu diesen Ergebnissen wird in [37] berichtet, dass die Aktivität 
von CuZnO-Katalysatoren in der Gasphasenhydrierung von 
Bernsteinsäuredimethylester (BDME) in Abhängigkeit von der Katalysator-
zusammensetzung ein Maximum durchläuft. Hierbei steigt der Umsatzgrad von 
BDME mit Erhöhung des Zn-Anteils auf bis zu ca. 65 % an einem Katalysator mit ca. 
80 mol.-%  Zn an und sinkt bei weiterer Erhöhung desselben schließlich wieder ab. 
Für einen reinen ZnO-Kontakt geben die Autoren hingegen einen nicht vorhandenen 
Umsatz an BDME an, wobei unklar ist ob dieser experimentell bestimmt oder 
lediglich angenommen wurde.  
Aus einer vergleichenden Betrachtung dieser Ergebnisse und unter Berücksichtigung 
der im Rahmen der Hydrierung von MSA erzielten Erkenntnisse wird deutlich, dass 
die Anforderungen an die Katalysatorzusammensetzung zur Erzielung eines aktiven 
Kontaktes in den einzelnen Reaktionsstufen von unterschiedlicher Natur sind.  

Abbildung 6-23: Umsatzgradverläufe in der Hydrierung von BSA an CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren mit unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen (T=240°C, p=75 bar, 
c0=0.5 mol/l, wkat=1.2 Gew.%, n=800 min-1, dp=56-80 µm) 
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Die Hydrierung von MSA erfolgt, vereinfachend betrachtet, mit einer umso höheren 
Rate je höher der Cu-Anteil der eingesetzten Katalysatoren ist. Die Umsetzung von 
BSA hingegen erfolgt mit einer maximalen Geschwindigkeit an Katalysatoren die über 
ein ausgeglichenes stöchiometrisches Verhältnis der beiden Komponenten Cu und 
ZnO verfügen. Katalysatoren deren Zusammensetzung von diesem optimalen Cu:ZnO-
Verhältnis abweicht, besitzen eine geringere Aktivität für die Hydrierung von BSA. 
Hier stellt sich die Frage nach der eigentlichen katalytisch aktiven Komponente für die 
Umsetzung von BSA sowie der Wirkungsweise der einzelnen Komponenten Cu und 
ZnO. Um dieser Frage nachzugehen, soll das an den Katalysatoren unterschiedlicher 
Zusammensetzung sich ausbildende Produktspektrum detaillierter betrachtet werden.  
In Abbildung 6-24 sind die in der Hydrierung von BSA resultierenden Ausbeuten an γ-
Butyrolacton wiedergegeben. An den ternären Katalysatoren mit ausgeglichenen 
Cu:ZnO-Verhältnissen Cu30Zn60Al20 und Cu40Zn40Al20, welche die höchste 
Aktivität für die Umsetzung von BSA aufweisen, entstehen mit etwa 52 % auch die 
höchsten Ausbeuten an γ-Butyrolacton. Sowohl höhere Cu-Anteile (Cu50Zn30Al20, 
Cu70Zn10Al20) als auch höhere Zn-Anteile (Cu20Zn60Al20) resultieren in einer 
Minderung der Ausbeute an γ-Butyrolacton. 
Am binären Zn80Al20-Katalysator erfolgt trotz eines BSA-Umsatzgrades von ca. 38 
% keine Bildung von γ-Butyrolacton. Somit ist die umgesetzte Menge an BSA 
ausschließlich durch Adsorption an der ZnO-Oberfläche, nicht hingegen durch dessen 
Abreaktion bedingt, was aufgrund des Sättigungsverlaufs des zugehörigen 
Umsatzgrades bereits vermutet wurde.  

Abbildung 6-24: Ausbeute an γ-Butyrolacton in der Hydrierung von BSA an 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen (T=240°C, p=75 
bar, c0=0.5 mol/l, wkat=1.2 Gew.%, n=800 min-1, dp=56-80 µm) 
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Insbesondere dieser Umstand bestätigt, dass ZnO keine im eigentlichen Sinn, 
katalytisch aktive Komponente für die Hydrierung von BSA darstellt. Wohingegen 
eine Ausbeute an γ-Butyrolacton von ca. 31 % am binären Cu80Al20-Katalysator 
nahelegt, dass Cu die katalytisch aktive Komponente für die Hydrierung von BSA ist. 
Das in der Hydrierung von BSA an den Katalysatoren unterschiedlicher 
Zusammensetzung resultierende Produktspektrum ist in Tabelle 6-3 aufgelistet. Es ist 
ersichtlich, dass die Bildung von 1.4-Butandiol ausschließlich an ternären 
Katalysatoren mit ausgeglichenem Cu:ZnO-Verhältnis erfolgt. Erwartungsgemäß 
bilden sich an diesen Katalysatoren auch merkliche Mengen an THF. Im Falle des 
binären Cu80Al20 sowie an Katalysatoren mit hohem (Cu70Zn10Al20) bzw. 
niedrigem (Cu20Zn60Al20) Cu:ZnO-Verhältnis hingegen ist die Bildung von 1.4-
Butandiol nicht zu beobachten. 
Das Produktspektrum besteht hier lediglich aus γ-Butyrolacton und geringen Mengen 
an THF, welches vermutlich direkt aus γ-Butyrolacton gebildet wird. Neben dem 
überaus signifikanten Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses auf die Aktivität der 
Katalysatoren in der Hydrierung von BSA, ist die Katalysatorzusammensetzung somit 
auch für die Entstehung von 1.4-Butandiol von grundlegender Bedeutung. Eine 
detaillierte Diskussion dieser Untersuchungen und ergänzende Daten zur 
Charakterisierung der eingesetzten Katalysatoren finden sich in [120]. 
In [26] wird in Analogie zu den im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnissen 
angeführt, dass der durch die Inkorporation eines geringen Zn-Anteils resultierende 
CrCuZn-Katalysator im Vergleich zu einem CuCr-Katalysator eine stark erhöhte 
Aktivität für die Umsetzung von BSA zu γ-Butyrolacton, bei gleich bleibend hoher 
Aktivität für die Hydrierung von MSA aufweist.  
 
 

Katalysator X(BSA) 
[%] 

Y(GBL)  
[%] 

Y(BDO)  
[%] 

Y(THF)  
[%] 

Zn80Al20 37.7 0 0 0 
Cu20Zn60Al20 66.6 17.3 0 0.2 
Cu30Zn50Al20 96.9 52.4 5.8 2.4 
Cu40Zn40Al20 96.1 52.5 5.9 2.9 
Cu50Zn30Al20 93.4 47.7 4.6 2.2 
Cu70Zn10Al20 89.3 38.6 0 0.5 

Cu80Al20 78.1 31.2 0 0 
 
Tabelle 6-3: Umsatzgrade und Produktausbeuten in der Hydrierung von BSA an 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen (T=240°C, p=75 
bar, c0=0.5 mol/l, wkat=1.2 Gew.%, n=800 min-1, dp=56-80 µm) 
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Eine mögliche Ursache für eine derartige Auswirkung des Cu:ZnO-Verhältnisses wäre 
einerseits, dass der ZnO-Anteil in einer positiven Weise auf Eigenschaften des 
Katalysators Einfluss nimmt, ohne dabei aktiv am Reaktionsgeschehen beteiligt zu 
sein. Denkbar ist in diesem Zusammenhang die Veränderung verschiedener 
struktureller oder elektronischer Eigenschaften der katalytisch aktiven Cu-Zentren 
[53,75]. So wird in [61] angegeben, dass die spezifische Cu-Oberfläche von binären 
CuZnO-Katalysatoren in Abhängigkeit des ZnO-Anteils einen Maximumverlauf 
aufweist. Die Aktivität der Katalysatoren für die Methanol-Synthese weist die gleiche 
Abhängigkeit von der Katalysatorzusammensetzung auf, wobei das Maximum der 
Ausbeute an Methanol bei einem ZnO-Anteil von 50 Gew.-% erzielt wird. Dieser 
positive Effekt des ZnO auf das katalytische Verhalten von Cu-Katalysatoren in der 
Methanol-Synthese ist allgemein bekannt und wird einer durch die Verminderung der 
Cu-Kristallitgrößen bedingten Erhöhung der Cu-Dispersion zugeschrieben.  
In [32] wird angeführt, dass in der Hydrierung von Bernsteinsäuredimethlyester 
(BDME) an CuZnO-Katalysatoren lediglich metallisches Kupfer die katalytisch aktive 
Komponente für die Hydrierungsreaktion darstellt. Auch in der Hydrierung von BSA 
ist es möglich, dass lediglich die Cu-Zentren katalytische Aktivität besitzen und dass 
sich der ZnO-Anteil über eine Erhöhung der Cu-Oberfläche auswirkt. 
Selbstverständlich wirkt sich eine Variation des Cu:ZnO-Verhältnisses auch über eine 
Beeinflussung der Phasenzusammensetzung der Precursor auf das katalytische 
Verhalten des resultierenden Katalysators aus [76]. Hierbei können wie in [58,69] 
angeführt, zum einen direkte strukturelle Eigenschaften der Cu- oder ZnO-Kristallite 
beeinflusst werden. So zersetzen sich z.B. Precursoren mit hohen Hydrotalcit-Anteilen 
in der Kalzinierung bei deutlich niedrigeren Temperaturen als Hydroxykarbonat-
haltige Precursoren, was wiederum die Ausbildung von kleineren 
Metalloxidkristalliten begünstigt. In der Reduktion dieser Katalysatoren entstehen 
somit äußerst kleine Cu-Kristallite die zu einer hohen Dispersion des katalytisch 
aktiven Kupfers beitragen. Die Ausbildung kleiner Kristallite aus Hydrotalcite-
haltigen Precursorn schreiben die Autoren einer idealen Verteilung der Elemente 
innerhalb der ternären Struktur zu.  
In [61,73,103] hingegen wird angegeben, das aus Aurichalcite-reichen Precursoren 
hervorgegangene Katalysatoren eine hohe Aktivität in der Methanol-Synthese 
aufweisen. Diese erhöhte Aktivität wird auf eine hochgradige Vermischung der beiden 
Metalle im Precursor zurückgeführt, die im kalzinierten Katalysator in einer 
homogenen Verteilung  von CuO und ZnO bis in den mikroskopischen Bereich hinein 
resultiert. 
Der ZnO-Anteil kann weiterhin auch in einer indirekten Weise Einfluss nehmen. So 
wurden in [81] ternäre CuZnCr-Systeme als hoch-aktive Kontakte für die Herstellung 
von höheren Alkoholen aus Synthesegas eingesetzt. Aus der Beobachtung, dass mit 
steigendem ZnO-Anteil eine Verschiebung der TPR-Profile zu höheren Temperaturen 
erfolgt folgern die Autoren, dass die CuO-Zentren mit den ZnO-Zentren 
wechselwirken. 
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Beim Einsatz von CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von BSA ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass obwohl die Cu-Zentren über katalytische Aktivität sowohl für 
die Hydrierung von BSA zu γ-Butyrolacton als auch für die von γ-Butyrolacton zu 1.4-
Butandiol besitzen, kein 1.4-Butandiol am binären Cu80Al20-Katalysator gebildet 
wird. Dieser Umstand deckt sich mit Ergebnissen die an kommerziellen Cu-
Katalysatoren erhalten wurden. Auch an diesen ist die Bildung von 1.4-Butandiol im 
Rahmen der in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen nicht zu beobachten. 
Zurückführen lässt sich dies vermutlich auf eine übermäßige Belegung der katalytisch 
aktiven Cu-Zentren durch BSA und eine hierdurch erschwerte Adsorption und 
Hydrierung von γ-Butyrolacton.  
Da ZnO-freie Cu-Katalysatoren prinzipiell nicht zur Bildung von 1.4-Butandiol 
geeignet zu sein scheinen, kann sich die Wirkung des ZnO-Anteils in der Umsetzung 
von BSA nicht lediglich auf einer Erhöhung der Aktivität der Cu-Zentren beschränken. 
ZnO selbst zeigt keine katalytische Aktivität für die Hydrierung von BSA und es 
konnte experimentell eine starke Adsorption von BSA an ZnO nachgewiesen werden.  
Es stellt sich die Frage, ob die gegenüber Cu-Kontakten deutlich erhöhte Aktivität von 
CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von BSA durch diesen Umstand bedingt 
wird. In [5] wird die Adsorption des als inhibierend zu betrachtenden BSA an den 
katalytisch inaktiven ZnO-Zentren als Voraussetzung für die Bildung von 1.4-
Butandiol an CuZnO-Kontakten angeführt. Hierdurch wird ein niedrigerer 
Belegungsgrad der katalytisch aktiven Cu-Zentren an BSA erzielt. Diese stünden 
somit neben der Hydrierung von BSA auch vermehrt für die Adsorption und 
Hydrierung von γ-Butyrolacton zur Verfügung, wodurch sich letztlich die Bildung von 
1.4-Butandiol erklären ließe. 
Hierbei werden eine gleichzeitige Adsorption von BSA an den Cu-Zentren und dessen 
anschließende Hydrierung nicht ausgeschlossen. Den an den ZnO-Zentren 
adsorbierten „reaktionsträgen“ BSA-Molekülen stehen hingegen verschiedene 
Möglichkeiten offen. Diese können zum einen zurück in die Flüssigphase desorbieren 
um anschließend an den Cu-Zentren adsorbiert zu werden. Alternativ kann an den 
ZnO-Zentren adsorbiertes BSA durch einen Übergang an die Cu-Zentren gelangen um 
dort als „reaktionsfreudiges“ BSA zu γ-Butyrolacton hydriert zu werden. 
Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass der gesamte Reaktionsablauf aus einem 
Zusammenspiel zwischen verstärkter Adsorption von BSA an den ZnO-Zentren und 
der Hydrierung von BSA an den Cu-Zentren besteht. Diese beiden Teilschritte müssen 
konsequenterweise durch einen Transportschritt miteinander gekoppelt sein. In 
Betracht zu ziehen wäre z.B. eine besondere Form der Oberflächendiffusion oder eines 
spill-over-Mechanismuses. 
So konnte durch die in [97] durchgeführten Untersuchungen zum Mechanismus der 
Methanol-Synthese an CuZnO-Katalysatoren ermittelt werden, dass an den Cu-
Zentren eine bevorzugte Adsorption von CO erfolgt. Dieses CO gelangt dann mittels 
eines „spill-over“ ähnlichen Mechanismus an die ZnO-Zentren, wo dessen Hydrierung 
zunächst zur Bildung einer Zn-Methoxy-Spezies führt.  
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Die Hydrierung dieser Zwischenstufe wiederum resultiert letztlich in der Bildung von 
Methanol, welches in einem an den ZnO-Zentren adsorbierten Zustand gefunden wird. 
Auf Grundlage dieser Wechselwirkung sprechen die Autoren von einer Synergie 
zwischen den Cu- und ZnO-Zentren und erklären hierdurch die erhöhte Aktivität von 
CuZnO-Katalysatoren in der Methanol-Synthese. 
Relativ klar ist auch, dass solch ein wie auch immer gearteter Übergang zwischen 
verschiedenen Arten von Oberflächenzentren eine unmittelbare räumliche Angrenzung 
dieser Zentren zur Voraussetzung haben muss. Zudem ist sicherlich eine Vermischung 
der ZnO- und Cu-Kristallite bis in den mikroskopischen Bereich hinein unabdingbar. 
Andernfalls ist der Übergang von adsorbierten Molekülen zwischen 
verschiedenartigen Zentren mit einer den Gesamtablauf nicht-limitierenden Rate nur 
schwer denkbar. So wird in [95,96] angegeben, dass durch die Migration von Zn-
Spezies in einen Cu/SiO2-Katalysator ein (Zn)Cu/SiO2-System gebildet wird. Kleinste 
Zn-Spezies, die sich an die Cu-Kristallite anlagern bilden hierbei eine Art CuZn-
Legierung. Eine Anlagerung von ZnO-Kristalliten an die Cu-Kristallite hingegen führt 
zur Ausbildung von Cu-O-Zn-Zentren an der Grenzfläche beider Komponenten. 
 
 

6.5 Mechanische Mischungen aus Cu/Al2O3 und 
ZnO/Al2O3 

Die Herstellung der im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten Katalysatoren erfolgte 
überwiegend gemäß der co-Fällung, bei der alle Komponenten des endgültigen 
Katalysators in einem Schritt ausgefällt werden. Durch diese gleichzeitige Ausfällung 
entsteht ein Precursor in dem eine innige Mischung verschiedener Hydroxykarbonate 
der Katalysatorkomponenten erzielt werden kann. Gemäß einer Reihe von Arbeiten 
[55,27] ist dies eine der wesentlichen Voraussetzungen für die besondere 
Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in der Methanol-Synthese. 
Durch die Kalzinierung werden die Precursoren in die korrespondierenden 
Metalloxide der Katalysatorkomponenten überführt, welche - insofern während der 
Kalzinierung keine Segregationseffekte auftreten - ebenfalls eine innige Vermischung 
bis in den mikroskopischen Bereich hinein aufweisen sollten. Die anschließende 
Reduktion wandelt den CuO-Anteil der Katalysatoren in den für die Hydrierreaktionen 
katalytisch aktiven metallischen Zustand, wohingegen der ZnO- und Al2O3-Anteil des 
Katalysators weitgehend unverändert aus der Reduktion hervorgehen. 
Im Rahmen der Untersuchungen zur Hydrierung von BSA an CuZnO-Katalysatoren ist 
eine Modellvorstellung entwickelt worden, mittels derer sich die gegenüber Cu-
Katalysatoren deutlich erhöhte Aktivität von CuZnO-Kontakten erklären lässt. Diese 
Modellvorstellung geht von einer verstärkten Adsorption des BSA an den, für die 
Hydrierung inaktiven ZnO-Zentren und einer Hydrierung des BSA an den katalytisch 
aktiven Cu-Zentren aus.  
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Entsprechend der Modellvorstellung sind beide Teilprozesse durch einen Übergang 
von an den ZnO-Zentren adsorbiertem BSA zu den Cu-Zentren miteinander gekoppelt. 
Eine  experimentelle Verifizierung dieses Transportschrittes kann eine weitere 
Bestätigung der Modellvorstellung liefern. Hierzu soll das katalytische Verhalten von 
Kontakten mit unterschiedlichen Vermischungsgraden von Cu und ZnO in der 
Hydrierung von BSA untersucht werden. Hierzu kommen neben den, gemäß der Co-
Fällung hergestellten ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren, mechanische Mischungen 
aus binären Cu/Al2O3 und ZnO/Al2O3-Katalysatoren zum Einsatz, welche zuvor 
separat hergestellt wurden. 
 
 
6.5.1 Katalysatorherstellung und Versuchsdurchführung 

Zur Herstellung der mechanischen Mischungen wurden die binären Katalysatoren 
Cu80Al20 und Zn80Al20 derart in definierten Mengenverhältnissen miteinander 
vermischt, dass die chemische Zusammensetzung formal der, der in den in Kapitel 
6.4.3. diskutierten Untersuchungen eingesetzten ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren 
entsprach. 
Das Mischen der binären Katalysatoren erfolgte durch intensives Vermahlen, um eine 
homogene Verteilung der unterschiedlichen Katalysatoren bis in den Mikrobereich 
sicherzustellen. Derartige Untersuchungen an CuZnO-Katalysatoren sind im Falle der 
Methanol-Synthese bereits öfter durchgeführt worden. So wurden in [94] mechanische 
Mischungen aus Cu, Cu2O, CuO sowie ZnO hergestellt und in der Methanol-Synthese 
eingesetzt. Hierbei wurden pulverförmige Ausgangsstoffe in einem Cu:ZnO-
Verhältnis von 30:70 in einer Laborapparatur intensiv vermahlen. In [60] kamen 
mechanische Mischungen der zuvor hergestellten Einzelkomponenten Cu und ZnO 
zum Einsatz. Der Frage, ob die Anwesenheit von ZnO die Morphologie der Cu-
Kristallite in CuZnO-Katalysatoren beeinflusst, wurde in [96] nachgegangen. Zu 
diesem Zweck stellten die Autoren mechanische Mischung aus jeweils individuell 
hergestellten Cu/SiO2 sowie ZnO/SiO2-Katalysatoren her.  
In [166] wurden mechanische Mischungen aus Cu und ZnO durch intensives 
Vermahlen von kommerziell erhältlichem Cu- und ZnO-Pulver hergestellt und der 
Einfluss der Mahldauer sowie der Atmosphäre auf deren Aktivität in der Methanol-
Synthese untersucht. Die Autoren untersuchten weiterhin den Einfluss der Atmosphäre 
unter der der Mahlvorgang durchgeführt wird.  
In Tabelle 6-4 ist die Zusammensetzung der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten 
mechanischen Mischungen aus Cu/Al2O3 sowie ZnO/Al2O3 mit den jeweils hierfür 
eingesetzten Gewichtsanteilen der binären Katalysatoren aufgeführt. 
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Mechanische Mischung Cu80Al20 Zn80Al20 

Zn80Al20 0 Gew.% 100 Gew.% 
(Cu20+Zn60)Al20 25.0 Gew.% 75.0 Gew.% 
(Cu30+Zn50)Al20 37.5 Gew.% 62.5 Gew.% 
(Cu50+Zn30)Al20 62.5 Gew.% 37.5 Gew.% 
(Cu70+Zn10)Al20 87.5 Gew.% 12.5 Gew.% 

Cu80Al20 100 Gew.% 0 Gew.% 
 
Tabelle 6-4: Zusammensetzung der in der Hydrierung von BSA eingesetzten 
mechanischen Mischungen von Cu/Al2O3 und ZnO/Al2O3 (Bezeichnungen der 
mechanischen Mischungen in Mol.-%) 
 
 
 
6.5.2 Hydrierung von BSA an mechanischen Mischungen 

aus Cu/Al2O3 und ZnO/Al2O3 

In [55] wird angegeben, dass die Effektivität von CuZnO-Katalysatoren zu einem 
großen Anteil durch Wechselwirkungen zwischen den Cu- und ZnO-Zentren bedingt 
zu sein scheint, so dass bei den Herstellungsmethoden besonderes Augenmerk auf eine 
intensive Vermischung der Cu- und ZnO-Kristallite bis in den mikroskopischen 
Bereich gelegt werden muss. In ähnlicher Weise werden in [27] möglichst homogene 
Precursorphasen in der Precursorfällung angestrebt, um synergetische Effekte 
zwischen den einzelnen Komponenten zu fördern.  
Sind in der Hydrierung von BSA grundlegende Unterschiede im katalytischen 
Verhalten von co-gefällten Katalysatoren und mechanischen Mischungen gleicher 
chemischer Zusammensetzung zu beobachten, kann hieraus gefolgert werden, dass 
sich die Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren nicht ausschließlich additiv aus 
den individuellen Beiträgen der einzelnen Komponenten Cu und ZnO zusammensetzt.  
In Abbildung 6-25 (links) ist die Hydrierung von BSA an einer mechanischen 
Mischung der Zusammensetzung (Cu30+Zn50)Al20 dargestellt. Es liegt ein, wie 
bereits zuvor am binären Zn80Al20 sowie an ternären Katalysatoren mit hohen Zn-
Anteilen, beobachteter, Sättigungsverlauf des Umsatzgrades an BSA vor, welcher auf 
eine verstärkte Adsorption des BSA an den ZnO-Zentren in der mechanischen 
Mischung hinweist.  
Die zunehmende Belegung der ZnO-Zentren wirkt einer weiteren Umsetzung von 
BSA entgegen, da das bereits adsorbierte BSA aufgrund der fehlenden katalytischen 
Aktivität von ZnO nicht hydriert wird und somit als „reaktionsträges“ BSA im 
adsorbierten Zustand verbleibt.  
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Abbildung 6-25: Hydrierung von BSA an einer mechanischen Mischung der 
Zusammensetzung (Cu30+Zn50)Al20 und einem co-gefällten Cu30Zn50Al20-Kontakt 
(T=240°C, p=75 bar, c0=0.5 mol/l, wkat=1.2 Gew.-%, n=800 min-1, dp=56-80 µm) 
 
Ein relativ geringer Anteil des eingesetzten BSA hingegen adsorbiert unmittelbar an 
den katalytisch aktiven Cu-Zentren, wodurch sich bis zum Versuchende eine Ausbeute 
an γ-Butyrolacton von ca. 9 % bildet. Wie insbesondere aus dem zeitlichen Verlauf der 
Ausbeute an γ-Butyrolacton ersichtlich ist, setzt die Bildung von γ-Butyrolacton 
deutlich verzögert, ab einer Reaktionsdauer von 90 min ein, obwohl bis zu diesem 
Zeitpunkt bereits eine beträchtliche Umsetzung an BSA erfolgt ist.  
Erklären lässt sich dieser Umstand dadurch, dass die Adsorption des eingesetzten BSA 
zunächst bevorzugt an den katalytisch inaktiven ZnO-Zentren stattfindet. Erst wenn 
sich an diesen eine gewisse Sättigung einstellt, setzen die Adsorption von BSA an den 
Cu-Zentren und eine hierdurch bedingte Bildung von γ-Butyrolacton ein.  
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu dem Verhalten von co-gefällten CuZnO-
Katalysatoren. In Abbildung 6-25 (rechts) ist die Hydrierung von BSA am 
Cu30Zn50Al20 stelllvertretend für das Verhalten der co-gefällten Katalysatoren 
dargestellt. Neben einer deutlich höheren Aktivität für die Umsetzung von BSA 
zeichnet sich dieser Katalysator zudem durch eine bereits unmittelbar nach 
Versuchsbeginn einsetzende Bildung von γ-Butyrolacton aus.  
Nach einer Reaktionsdauer von 15 min liegt eine Ausbeute an γ-Butyrolacton von ca. 
2 % vor, welche sich bis zum Versuchende auf 53 % erhöht. Auch tritt am co-gefällten 
Cu30Zn50Al20 kein Sättigungsverlauf des Umsatzgrades auf, wie er an der 
mechanischen Mischung beobachtet wird. Der kontinuierlich ansteigende Umsatzgrad 
an BSA deutet darauf hin, dass hier eine Hemmung durch adsorbiertes BSA 
ausgeschlossen werden kann und es erfolgt eine nahezu vollständige Umsetzung an 
BSA. 
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Betrachtet man schließlich den Verlauf der C-Bilanz an beiden Katalysatoren, so lässt 
sich erkennen, dass diese am co-gefällten Katalysator nach dem Durchschreiten eines 
Minimums wieder ansteigt, wohingegen sich die an der mechanischen Mischung 
auftretende C-Bilanz einem Minimumwert von ca. 50 % des ursprünglichen Werts 
annähert. 
Ein weiterer grundlegender Unterschied zwischen den beiden Katalysatoren eröffnet 
sich darin, dass am co-gefällten Katalysator eine Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 6 
% zu beobachten ist, während an der mechanischen Mischung kein 1.4-Butandiol 
gebildet wird. Über ein ähnliches Phänomen in der Bildung von höherwertigen 
Oxygenaten aus Ethanol wird in [60] berichtet. Wurde an mechanischen Mischungen 
aus Cu und ZnO der Versuch unternommen Ethanol umzusetzen, kam es zu einer 
vernachlässigbaren Bildung von höherwertigen Produkten.  
Wurde jedoch Ethanol an binären co-gefällten CuZnO-Katalysatoren umgesetzt, 
zeigten diese eine hohe Aktivität und die Bildung signifikanter Mengen an 
höherwertigen Alkoholen. Die Autoren führen diesen Umstand auf die Bildung von 
unterschiedlichen an den Cu- und ZnO-Zentren adsorbierten Spezies zurück. Während 
an den Cu-Zentren bevorzugt elektrophile C2-Spezies entstehen, bilden sich an den Zn-
Zentren überwiegend nukleophile C2-Spezies. Durch eine Assoziation dieser 
unterschiedlichen C2-Spezies kommt es zur Bildung von C4-Zwischenstufen, die über 
zwei Metall-Sauerstoff-Bindungen an den katalytischen Zentren adsorbiert sind. Durch 
eine individuelle Auflösung von C-C bzw. C-O-Bindungen bilden sich dann die 
höherwertigen Oxygenate. 
Es stellt sich die Frage, welche Auswirkung die Zusammensetzung der mechanischen 
Mischungen auf deren Aktivität sowie das Produktspektrum in der Hydrierung von 
BSA ausübt. Insbesondere ist von Interesse, ob sich in Analogie zu den co-gefällten 
Katalysatoren, eine Bildung von 1.4-Butandiol an den mechanischen Mischungen 
durch die Variation der Anteile an Cu/Al2O3 und ZnO/Al2O3 erzielen lässt. 
 
 
 
6.5.3 Variation der Zusammensetzung von mechanischen 

Mischungen 

In Abbildung 6-26 ist der in der Hydrierung von BSA erzielte Umsatzgrad an co-
gefällten CuZnO/Al2O3-Katalysatoren sowie an mechanischen Mischungen von 
Cu/Al2O3 und ZnO/Al2O3 in Abhängigkeit des eingesetzten Cu-Anteils dargestellt. 
Aus der Auftragung geht klar hervor, dass der Umsatzgrad im Falle der mechanischen 
Mischungen nahezu linear mit dem Cu-Anteil ansteigt. Betrachtet man das Verhalten 
des Cu-freien Katalysators Zn80Al20, an dem sich zuvor ein Umsatzgrad von ca. 40 % 
ergibt jedoch keine Reaktionsprodukte auftreten, so lässt sich folgern, dass der Umsatz 
ausschließlich durch Adsorption von BSA bedingt wird.  
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Der binäre Cu80Al20-Katalysator hingegen zeigt mit ca. 78 % die höchste Aktivität 
für die Hydrierung von BSA. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass im Falle der 
mechanischen Mischungen lediglich dem Cu-Anteil eine katalytische Funktion 
zukommt, während dem ZnO-Anteil keine aktivitätserhöhende Wirkung zuzuschreiben 
ist. Im Gegensatz hierzu wird in [94] angeführt, dass gemahlene Mischungen aus CuO 
und ZnO wesentlich höhere spezifische Cu-Oberflächen, sowohl gegenüber 
ungemahlenen Mischungen als auch gegenüber Mischungen von individuell 
gemahlenen Komponenten aufweisen. Dies wird auf eine durch ZnO bedingte 
Erhöhung der Dispersion von Cu0–Zentren zurückgeführt. Einen Vergleich des 
katalytischen Verhaltens der mechanischen Mischungen mit co-gefällten 
Katalysatoren haben die Autoren jedoch nicht durchgeführt. 

Abbildung 6-26: Hydrierung von BSA an co-gefällten CuZnO/Al2O3-Katalysatoren 
und mechanischen Mischungen aus Cu/Al2O3 und ZnO/Al2O3 (T=240°C, p=75 bar, 
c0=0.5 mol/l, wkat=1.2 Gew.-%, n=800 min-1, dp=56-80 µm, Werte nach 300 min 
Reaktionsdauer) 
 
Betrachtet man nun den Einfluss der Zusammensetzung co-gefällter CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren auf den Umsatzgrad an BSA, so zeigt sich, wie bereits im vorherigen 
Kapitel ausführlich diskutiert wurde, ein Maximum an Aktivität für den Bereich 
ausgeglichener Cu:ZnO-Verhältnisse. Für niedrige und hohe Cu:ZnO-Verhältnisse 
hingegen sinkt der an co-gefällten Katalysatoren beobachtete Umsatzgrad an BSA ab 
und nähert sich dem an den mechanischen Mischungen erzielten Wert. Es ist 
ersichtlich, dass für einen Cu-Anteil von 20 mol.% bzw. 70 mol.% weitaus geringere 
Unterschiede in der Aktivität der unterschiedlichen Katalysatortypen bestehen als für 
Kontakte mit gleichen Anteilen an Cu und ZnO.  
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Je höher der Cu- bzw. ZnO-Anteil eines co-gefällten CuZnO/Al2O3-Katalysators ist, 
desto stärker entspricht somit seine Aktvität in der Hydrierung von BSA der einer 
mechanischen Mischung aus Cu/Al2O3 und ZnO/Al2O3.  
Für ausgeglichene Cu:ZnO-Verhältnisse hingegen ist an co-gefällten Katalysatoren 
eine weitaus höhere Aktivität als an den mechanischen Mischungen vergleichbarer 
Zusammensetzung zu beobachten. In ähnlicher Weise wird in [66] berichtet, dass an 
Katalysatoren bei denen die Ausfällung von Cu und Zn simultan durchgeführt wurde, 
eine höhere Cu-Dispersion und Aktivität als an mechanischen Mischungen der reinen 
Komponenten beobachtet wird, obgleich alle Katalysatoren formal die gleiche 
Zusammensetzung besaßen. Wie in zahlreichen Untersuchungen zum Verhalten von 
CuZnO-Katalysatoren in der Methanol-Synthese, in denen eine Erhöhung der Aktivität 
durch den ZnO-Anteil beobachtet wird, ergibt sich auch in der Hydrierung von BSA 
eine Beeinflussung der katalytischen Aktivität durch ZnO. 
 
 

6.6 Zusammenfassung 
Beim Einsatz von CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von MSA und dessen 
Folgeprodukten lassen sich experimentelle Beobachtungen machen, die nicht ohne 
weiteres zu erklären sind. So erfolgt die kontinuerliche Hydrierung von MSA an ZnO-
freien Cu-Kontakten lediglich bis zur Stufe des γ-Butyrolacton, wohingegen die 
Bildung von 1.4-Butandiol ausschließlich an CuZnO-Katalysatoren zu beobachten ist. 
Gleichzeitig weisen Cu-Katalysatoren jedoch unabhängig von weiteren Komponenten 
eine hohe Aktivität für die Hydrierung von γ-Butyrolacton auf. In vorangegangenen 
Arbeiten [5] wurde in diesem Zusammenhang eine Modellvorstellung entwickelt, 
gemäß der die selektive Adsorption von BSA an den im eigentlichen Sinne katalytisch 
inaktiven ZnO-Zentren eine Erniedrigung der Belegung der katalytisch aktiven Cu-
Zentren an BSA ermöglicht. Hierdurch stehen diese in vermehrtem Maße für die 
Adsorption und Hydrierung von γ-Butyrolacton zur Verfügung, wodurch die Bildung 
von 1.4-Butandiol gelingt. 
Eine derartige Modellvorstellung vermag es, den experimentell beobachteten 
Unterschied zwischen dem katalytischen Verhalten von Cu- und CuZnO-Kontakten 
qualitativ zu erklären. Die dieser Modellvorstellung zugrundeliegenden 
mechanistischen Vorgänge, wie die verstärkte Adsorption von BSA an den ZnO-
Zentren oder das vermutlich hierdurch bedingte reversibles C-Bilanzdefizit ließen sich 
jedoch bislang nicht eindeutig nachweisen.  
Somit bedurfte es systematischer Untersuchungen, die zu einem genaueren 
Verständnis der in der Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten an CuZnO-
Katalysatoren ablaufenden Vorgänge führten.  
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In diesem Zusammenhang wurde zunächst eine, in der zur Methanol-Synthese sowie 
der Tieftemperaturkonvertierung veröffentlichten wissenschaftlichen Literatur oft 
angeführte Synergie zwischen den Cu- und ZnO-Zentren erörtert. Es wurde 
insbesondere der Frage nachgegangen, welche Funktion hierbei dem, im eigentlichen 
Sinne katalytisch inaktiven ZnO-Anteil zugeschrieben wird.  
Im wesentlichen lassen sich die Modellvorstellungen zur Wirkungsweise von CuZnO-
Katalysatoren in drei Gruppen unterteilen. Zum einen wird dem ZnO-Anteil eine 
Erhöhung der Aktivität von Cu-Katalysatoren durch Steigerung der Cu-Dispersion 
zugeschrieben. Eine Reihe von Autoren hingegen führt die Ausbildung einer 
zusätzlichen Art von katalytisch aktiven Zentren an, die im allgemeinen als „Cu-Zn-
alloys“ bezeichnet werden und die durch die Benetzung der Cu-Partikel durch ZnO 
gebildet entstehen sollen. Eine weitere Modellvorstellung zur Wirkungsweise von 
CuZnO-Katalysatoren besteht darin, das in die ZnO-Matrix eingebettete Cu+-Kationen 
hoch-aktive Zentren für die Methanol-Synthese darstellen. 
Um ein Verständnis für die Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in der 
Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten zu gewinnen, wurde im Rahmen 
dieser Arbeit zunächst ein kommerzieller CuZnO/Al2O3-Kontakt in den 
unterschiedlichen Reaktionsstufen in diskontinuierlich durchgeführten 
Untersuchungen eingesetzt.  
Hierbei waren neben dem bereits wohlbekannten Hauptreaktionspfad insbesondere der 
Verlauf und das Ausmaß der Nebenproduktbildung in den einzelnen Reaktionsstufen 
von Interesse. Aufbauend auf der genauen Kenntnis des Reaktionsschemas der 
Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten wurden anschließend 
Untersuchungen zur Entstehung des C-Bilanzdefizits durchgeführt.  
Hierbei wurden alle Möglichkeiten des Verlustes von C-haltigen Komponenten in den 
drei unterschiedlichen Phasen des Reaktionssystems diskutiert und auf ihre Relevanz 
hin überprüft. Als wesentliches Ergebnis konnte hier die Bildung von nicht-
detektierten Spezies in der Flüssig- oder Gasphase als Ursache für das reversible C-
Bilanzdefizit ausgeschlossen werden. 
Die Anreicherung einer oder mehrerer Komponenten auf der Katalysatoroberfläche als 
weitere mögliche Ursache für das C-Bilanzdefizit wurde in Experimenten zur 
Einzelkomponentenadsorption der im Reaktionssystem auftretenden Komponenten an 
CuZnO- und ZnO-Kontakten untersucht. In diesem Zusammenhang ergab sich, dass an 
ZnO-Kontakten eine signifikante Adsorption von BSA erfolgt, deren Größenordnung 
durchaus im Bereich des beobachteten C-Bilanzdefizites liegt. 
Zur Aufklärung der Wirkungsweise der einzelnen Katalysatorkomponenten Cu und 
ZnO wurden binäre CuZnO-Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen in den 
unterschiedlichen Reaktionsstufen eingesetzt. Es konnte gezeigt werden, dass sich die 
Aktivität der Katalysatoren für die Hydrierung von MSA mit steigendem Cu-Anteil 
erhöht.  
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Dem ZnO-Anteil der eingesetzten Katalysatoren lässt sich hierbei keine sichtbare 
katalytische Funktion zuschreiben. Folglich weist ein reiner Cu/Al2O3-Kontakt die 
höchste Aktivität für die Hydrierung von MSA auf, wohingegen die geringste Aktivität 
an einem reinen ZnO/Al2O3-Kontakt beobachtet wurde. 
Werden die gleichen Katalysatoren auf ihre Aktivität in der Hydrierung von BSA hin 
überprüft, ergibt sich die höchste Umsetzungsgeschwindigkeit für ausgeglichene 
Cu:ZnO-Verhältnisse. Der umgesetzte Anteil an BSA wird hierbei zum großen Teil 
aus an den ZnO-Zentren adsorbiertem BSA bedingt, was durch die an den ZnO-
Kontakten durchgeführten Adsorptionsuntersuchungen sowie die Untersuchungen zum 
C-Bilanzdefizit belegt werden konnte. Durch den Übergang von an den ZnO-Zentren 
adsorbiertem BSA an die Cu-Zentren erfolgt dessen Hydrierung zu γ-Butyrolacton. 
Bedingt durch diese Wechselwirkung aus Adsorption und Hydrierung von BSA an 
unterschiedlichen Arten von Zentren tritt die höchste Umsetzungsgeschwindigkeit an 
Kontakten mit ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen auf. 
Der Übergang von an den ZnO-Zentren adsorbierten BSA-Molekülen zu den Cu-
Zentren erfordert gleichzeitig eine unmittelbare räumliche Angrenzung der 
zugehörigen Kristallite. In Untersuchungen, in denen die Aktivität co-gefällter 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit der von mechanischen Mischungen aus Cu/Al2O3 
und ZnO/Al2O3 gleicher Zusammensetzung verglichen wurde, konnte gezeigt werden, 
das eine stärkere Segregation der einzelnen Katalysatorkomponenten in einem 
grundlegend anderen katalytischen Verhalten resultiert. 
Die co-gefällten Kontakte, die über eine bis in den mikroskopischen Bereich 
vorliegende, innige Vermischung der einzelnen Komponenten verfügen, zeigen eine 
signifikante Aktivität für die Hydrierung von BSA. Auch lässt sich das durch die 
Verzögerung zwischen der Adsorption von BSA an den ZnO-Zentren und dessen 
Abreaktion an den Cu-Zentren bedingte reversible C-Bilanzdefizit ausschließlich an 
diesen Kontakten beobachten. An den mechanischen Mischungen aus Cu/Al2O3 und 
ZnO/Al2O3 hingegen erfolgt nur eine durch die Adsorption von BSA an den ZnO-
Zentren bedingte Umsetzung. Die Bildung von Reaktionsprodukten bleibt hierbei aus. 
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen läßt sich somit formulieren, das die besondere 
Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von MSA und dessen 
Folgeprodukten durch das Zusammenspiel zwischen einer bevorzugten Adsorption 
von BSA an den ZnO-Zentren und dessen Hydrierung an den Cu-Zentren bedingt 
wird. 
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7 KATALYSATOROPTIMIERUNG 

7.1 Vorbetrachtungen 

7.1.1 Vorgehensweise 

Bei der Herstellung und insbesondere der Optimierung von Katalysatoren ist es ein 
vorrangiges Ziel, die Selektivität zu den Wertprodukten bzw. deren RZA sowie die 
Standzeit der eingesetzten Kontakte zu erhöhen. Da im Rahmen der 
Katalysatoroptimierung mit einer Vielzahl von Präparationen, und somit auch 
Screeningversuchen zu rechnen ist, müssen die Tests mit möglichst geringem Zeit- 
und Materialaufwand durchführbar sein.  
Weiterhin ist eine wesentliche Forderung, dass die Untersuchungen zur Bestimmung 
der Aktivität nicht durch Stoff- und/oder Wärmetransporteinflüsse verfälscht werden. 
Diese Voraussetzungen lassen sich unter normalen Bedingungen ohne allzu großen 
Aufwand in einem Rührkesselreaktor in Verbindung mit der Wahl geeigneter 
Versuchsbedingungen realisieren. Durch die Anpassung von Rührerdrehzahl und 
Korngrößenfraktion des Katalysators können externe und innere 
Stofftransportlimitierungen weitgehend ausgeschlossen werden (s. Kapitel 8.1.1.) 
Die diskontinuierliche Betriebsweise des Reaktors erlaubt zudem ein 
Katalysatorscreening mit relativ geringem Zeit- und Materialaufwand verbunden mit 
einer hohen Datendichte pro Versuch.  
Ein wesentlicher Nachteil der diskontinuierlichen Betriebsweise ist allerdings, dass 
aufgrund den instationären Versuchsbedingungen keine Informationen bezüglich einer 
durch Desaktivierung bedingten Aktivitätsabnahme der Kontakte erzielt werden 
können. Vielmehr müssen hierfür Untersuchungen unter stationären Bedingungen 
hinzugezogen werden. 
 
 
 
7.1.2 Versuchsbedingungen 

Zur Durchführung der Aktivitätstests wurden die in Tabelle 7-1 aufgeführten 
Standardbedingungen festgelegt, die bei allen in diesem Kapitel vorgestellten 
Untersuchungen zur Anwendung kamen. Das Ziel hierbei war es, innerhalb einer 
vertretbaren Versuchsdauer von 300 min aussagekräftige und vergleichbare Ergebnisse 
zu erzielen. Da für die Hydrierung von BSA schärfere Reaktionsbedingungen 
erforderlich sind, wurden diese Untersuchungen bei einer höheren Temperatur sowie 
einem höherem Druck durchgeführt. 
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Stufe Temp. Druck Konz. wKatalysator Volumen Solvent 

MSA 190°C 50 bar 0.5 mol/l 1.2 Gew.% 300 ml 1.4-Dioxan 

BSA 240°C 75 bar 0.5 mol/l 1.2 Gew.% 300 ml 1.4-Dioxan 
  
Tabelle 7-1: Versuchsbedingungen für diskontinuierliche Screeningversuche 
 
Jegliche Form des experimentell-wissenschaftlichen Arbeitens setzt 
Reproduzierbarkeit voraus. Dies trifft in besonderem Maße für die 
Katalysatorherstellung zu, da diese oftmals aus einer Vielzahl von sequentiellen 
Verfahrensschritten besteht, in denen sich jeweils geringe Fehler aufsummieren 
können. Doch nicht nur die Herstellung der Katalysatoren, sondern auch die Methodik 
der Aktivitätsbestimmung muss auf Reproduzierbarkeit hin überprüft werden.  
Hierzu wurde zunächst ein Katalysator aus einer Herstellungscharge in zwei 
aufeinander folgenden Versuchen auf seine Aktivität hin überprüft. Somit lässt sich 
aus einem Vergleich beider Versuche die Summe der Einflüsse von Testmethode, 
Versuchsanlage und Analytik auf die Versuchsergebnisse ermittelt werden. 
Anschließend wurde in zwei Ansätzen die Katalysatorherstellung auf ihre 
Reproduzierbarkeit hin überprüft. Zu diesem Zweck wurde ein Katalysator definierter 
Zusammensetzung zweimal unter den identischen Bedingungen hergestellt und die 
Aktivität beider Kontakte in zwei seperaten Versuchen ermittelt. 
In Abbildung 7-1 ist der für diese beide Katalysatoren resultierende Umsatz an BSA 
sowie die Ausbeute für γ-Butyrolacton (GBL) und 1.4-Butandiol (BDO) als Funktion 
der Reaktionsdauer vergleichend dargestellt.  
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Abbildung 7-1: Reproduzierbarkeit der Katalysatorherstellung sowie der Methodik des 
Screeningversuchs 
  
Es ist erkennbar, dass beide Versuche eine recht zufrieden stellende Übereinstimmung 
aufweisen. Die auftretenden Abweichungen sind hauptsächlich durch die Genauigkeit 
der gaschromatographischen Analysenmethode bedingt. Für die Katalysatorherstellung 
ergibt sich somit ebenfalls eine hohe Reproduzierbarkeit. Die maximalen 
Abweichungen zwischen dem ersten Versuch und dem Reproduktionsversuch betragen 
ca. 3-5 %, so dass festgehalten werden kann, dass sich sowohl die 
Katalysatorherstellung als auch der Screeningversuch mit ausreichender Genauigkeit 
reproduzieren lässt. 
 
 

7.2 Untersuchungen zu ternären CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren 

7.2.1 Untersuchungen zur Herstellungsmethode 

Die Herstellung von CuZnAl-Precursorn kann auf vielfältige Weise erfolgen, wobei 
sich die einzelnen Methoden sowohl durch die Wahl des Lösungs- und Fällungsmittels 
als auch durch den Fällungsprozess selbst unterscheiden. Auf die Details der 
unterschiedlichen Herstellungsmethoden wurde in Kapitel 5 bereits eingegangen.  
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Bei der in Analogie zu [56] als konventionelle Karbonat-Fällung bezeichneten 
Methode wird eine die Metallsalze enthaltende wässrige Lösung sowie eine wässrige 
Na2CO3- oder NaHCO3-Lösung als Fällungsmittel eingesetzt.  
Soll die Fällung unter einem konstanten pH-Wert durchgeführt werden, erfolgt die 
Dosierung beider Lösungen simultan in einen Vorlagebehälter. Die wässrige Lösung 
der Nitrate von Cu, Zn und Al wird hierbei mit einer konstanten Dosierrate gefördert. 
Die Regelung des pH-Wertes der Suspension erfolgt in Analogie zur Vorgehensweise 
in [54,56-58,60,61,63,70] durch die Zudosierung einer der Abweichung zwischen Soll- 
und Istwert des pH-Werts proportionalen Menge einer wässrigen Na2CO3–Lösung. 
Die Fällung kann aber auch derart durchgeführt werden, dass eine der beiden 
Lösungen vorgelegt und die andere zudosiert wird. Hierdurch erfolgt die Fällung unter 
einem nicht-konstanten pH-Wert. Wird die Metallnitratlösung vorgelegt und die 
Lösung des Fällungsmittels zudosiert, erfolgt die Fällung wie in [71,75-78] 
beschrieben unter einem steigenden pH-Wert. Wird hingegen eine umgekehrte 
Vorgehensweise realisiert, d.h. die Fällungsmittellösung vorgelegt und die 
Metallnitratlösung zudosiert, sinkt der pH-Wert während der Fällung [51-53,82,83]. 
Bei der Karbonat-Methode besteht das Fällungsprodukt im allgemeinen aus einer 
heterogenen Mischung unterschiedlicher Hydroxykarbonate der eingesetzten 
Metallkomponenten. Die Wahl des Fällungsmittels, aber auch insbesondere des 
Lösungsmittels, in dem die Metallsalze gelöst werden, nimmt entscheidenden Einfluss 
auf die Zusammensetzung und die Kristallstruktur des Fällungsproduktes [48], 
wohingegen die unterschiedlichen Precursor unabhängig von ihrer Zusammensetzung 
nach der Kalzinierung in Form der entsprechenden Metalloxide vorliegen [87]. 
Bei der als Oxalat-Fällung bezeichneten Methode wird eine definierte Menge einer 
wässrigen Metallsalzlösung in einem Behälter vorgelegt und wässrige 
Oxalsäurelösung bei Raumtemperatur schlagartig zugegeben. Beim Einsatz von 
Oxalsäurelösung als Fällungsmittel besteht das Fällungsprodukt laut [56] aus einer 
Mischung von α-ZnC2O4⋅2H2O- sowie CuC2O4⋅xH2O-Phasen. In [87] hingegen wird 
angegeben, dass ein Oxalate-Precursor der Zusammensetzung Cu60Zn30Al10 aus 
einer reinen CuC2O4⋅xH2O-Phase besteht und die Zn- sowie Al-Phasen 
röntgendiffraktometrisch nicht nachgewiesen werden können. 
Setzt man anstelle von wässrigen Systemen organische Lösungsmittel wie z.B. 
Alkohole ein, so entstehen gel-artige Fällungsprodukte, welche sich nur schwer 
filtrieren lasen und einen starken Volumenverlust beim Trocknen aufweisen [86]. 
Precursor die nach dieser, im allgemeinen als Oxalat-Gel-Fällung bezeichneten 
Methode hergestellt werden, sollen durch die Verwendung eines alkoholischen 
Lösungsmittels einen verstärkten Meso- und Makroporenanteil nach erfolgter 
Trocknung aufweisen [88-90]. In [86] wurde der Einfluss  von unterschiedlichen, bei 
der Fällung verwendeten Lösungsmittel detailliert untersucht. Mit H2O als 
Lösungsmittel ergeben sich relativ kleine spezifische Cu-Oberflächen, wohingegen bei 
Verwendung von organischen Lösungsmitteln wie DMF oder Ethanol relativ kleine 
Cu-Kristallite und dementsprechend hohe Cu-Oberflächen resultieren.  
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Bei der Verwendung von Lösungsmitteln mit hoher Viskosität hingegen wird die 
Beweglichkeit der Keime in der Lösung behindert, so dass sich eine geringere 
Keimwachstumsrate einstellt. Aus dem Zusammenspiel von hoher Keimbildungs- und 
niedriger Keimwachstumsrate entsteht ein gel-artiges Fällungsprodukt mit äußerst 
kleinen Partikelgrößen. Diese Precursor weisen nach erfolgter Kalzinierung besonders 
fein verteilte, kleine CuO-Partikel auf.  
Weiterhin wird in [86] angeführt, dass die Oberflächenspannung des verwendeten 
Lösungsmittels einen starken Einfluss auf die texturellen Eigenschaften des 
resultierenden Katalysators hat. Eine hohe Oberflächenspannung führt zu einer 
drastischen Volumenminderung des Fällungsproduktes während der Trocknung. 
Hierdurch agglomerieren die Precursor-Partikel und es kommt zu einem 
Zusammenbrechen der ausgebildeten Struktur, wodurch nur eine sehr geringe 
spezifische Oberfläche sowie Porosität erzielt wird. 
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die wichtigsten Merkmale der im Rahmen dieser 
Arbeit angewandten Herstellungsmethoden in Tabelle 7-2 zusammengefasst. 
 

Methode Solvent Fällungsmittel Temperatur pH-Wert 

Karbonat Fällung bidest. H2O wäßr. Na2CO3 70°C konstant 8.0 

Oxalat Fällung bidest. H2O wäßr. Oxalsäure RT nicht konstant 

Oxalat-Gel Fällung Ethanol Oxalsäure in EtOH RT nicht konstant 

 
Tabelle 7-2: Übersicht über die Merkmale der einzelnen Herstellungsmethoden 
 
Durch die Herstellung von Katalysatoren gemäß den in Tabelle 7-2 aufgeführten 
Methoden und deren Einsatz in der diskontinuierlichen Hydrierung von MSA und der 
Hydrierung von BSA wurde der Frage nachgegangen, in welcher Weise sich die 
Herstellungsmethode auf die Aktivität der resultierenden Katalysatoren auswirkt. 
Für die gemäß der Karbonat-Fällung hergestellten Katalysatoren wächst die 
spezifische Oberfläche der Precursor durch die Kalzinierung und anschließende 
Reduktion an. So ergibt sich für einen gemäß der Karbonat-Fällung hergestellten 
Cu40Zn40Al20-Precursor eine spezifische Oberfläche von 35 m2/g, die durch die 
anschließende Kalzinierung und Reduktion auf 55 m2/g ansteigt. 
Für die gemäß der Oxalat- und der Oxalat-Gel-Methode hergestellten Precursor 
hingegen ist ein Absinken der spezifischen Oberfläche nach Kalzinierung und 
Reduktion insbesondere hohe Cu-Anteile feststellbar. So sinkt die spezifische 
Oberfläche eines gemäß der Oxalat-Gel-Methode hergestellten Cu70Zn10Al20-
Precursors von 126 m2/g durch die Kalzinierung und Reduktion auf ca. 40 m2/g. Im 
Gegensatz hierzu wird in [56] eine spezifische Oberfläche von 64 m2/g für einen 
gemäß der Oxalat-Gel-Methode hergestellten Katalysator der Zusammensetzung 
Cu45Zn45Al10 angegeben,  
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während die Oberfläche der gemäß der Karbonat- bzw. Oxalat-Methode hergestellten 
Katalysatoren mit ca. 47 m2/g vergleichbar ist. In [89] resultiert die spezifische 
Oberfläche für einen gemäß der Oxalat-Gel-Methode hergestellten Cu60Zn30Al10-
Katalysator zu ca. 50 m2/g, während in [90] für einen Katalysator der gleichen 
Zusammensetzung eine spezifische Oberfläche von ca. 64 m2/g angegeben wird. 
Es wird vermutet, dass die Porenstruktur der im Rahmen dieser Arbeit gemäß der 
Oxalat- bzw. der Oxalat-Gel-Methode hergestellten Precursor im Verlauf der 
Kalzinierung kollabiert, wodurch die beobachtete Erniedrigung bedingt wird. Auch ist 
an diesen Katalysatoren ein höherer Mikroporenanteil als im Falle der gemäß der 
Karbonat-Methode hergestellten Katalysatoren festzustellen, während in [87,88] ein 
erhöhter Meso- und Makroporenanteil für gemäß der Oxalat-Gel-Fällung hergestellte 
Katalysatoren angegeben wird.  
In [56] wird angeführt, dass der mittlere Porendurchmesser der gemäß der Karbonat-
Fällung hergestellten Katalysatoren ca. 10 nm beträgt und sich für die Oxalat-Gel-
Katalysatoren auf ca. 14 nm erhöht. Dies kann für die im Rahmen dieser Arbeit 
hergestellten Katalysatoren nicht bestätigt werden, hier erfolgt nur eine unwesentliche 
Beeinflussung des mittleren Porendurchmessers durch die Herstellungsmethode. 
Auch bezüglich der Oberflächenzusammensetzung unterscheiden sich die gemäß den 
unterschiedlichen Methoden hergestellten Katalysatoren. In [88] wird angegeben, dass 
am gemäß der Karbonat-Methode hergestellten Katalysator eine Segregation von Cu 
an der Oberfläche zu beobachten ist, während die Oberflächenzusammensetzung des 
gemäß der Oxalat-Gel-Methode hergestellten Kontaktes der tatsächlichen 
Katalysatorzusammensetzung entspricht. 
An den im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Katalysatoren wurde eine derartige 
Oberflächensegregation einzelner Komponenten nicht beobachtet. Wie aus den 
beispielhaft in Abbildung 7-2 dargestellten EDX-Spektren ersichtlich ist, entspricht die 
Oberflächenbeschaffenheit der Katalysatoren im wesentlichen deren chemischer 
Zusammensetzung. Hierbei ist zwischen den unterschiedlichen Herstellungsmethoden 
qualitativ kein Unterschied auszumachen. 

 
Abbildung 7-2: EDX-Spektren für einen gemäß der Oxalat-Gel-Methode hergestellten 
Cu70Zn10Al20-Katalysator (links) bzw. einen gemäß der Karbonat-Methode 
hergestellten Cu50Zn30Al10-Katalysator (rechts) 
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7.2.1.1 Hydrierung von MSA 

In Abbildung 7-3 (links) ist die Hydrierung von MSA an Katalysatoren mit einem 
molaren Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die 
unterschiedlichen Herstellungsmethoden innerhalb der Versuchsdauer keine allzu 
großen Unterschiede der katalytischen Aktivität bedingen. Auch auf die Ausbeute an 
BSA ist kein sichtbarer Einfluss vorhanden, diese beträgt an allen Katalysatoren ca. 16 
% nach einer Reaktionsdauer von 300 min. Innerhalb der betrachteten Versuchsdauer 
ist die Bildung von γ-Butyrolacton, mit einer Ausbeute von ca. 2 % nur am gemäß der 
Oxalat-Fällung hergestellten Katalysator zu beobachten.  

Abbildung 7-3: Auswirkung der Herstellungsmethode auf die Aktivität von 
Cu40Zn40Al20 (links) sowie von Cu70Zn10Al20 (rechts) in der Hydrierung von MSA 
 
An Katalysatoren mit einem Cu:ZnO-Verhältnis von 7.0 tritt neben der prinzipiell 
durch den größeren Cu-Anteil bedingten höheren Aktivität für die Hydrierung von 
MSA auch eine deutlich stärkere Beeinflussung derselben durch die angewandte 
Herstellungsmethode auf. Wie aus Abbildung 7-3 (rechts) deutlich wird, zeigt der 
gemäß der Karbonat-Fällung hergestellte Cu70Zn10Al20 mit einem Umsatzgrad von 
95 % nach 300 min eine deutlich höhere Aktivität, als der gemäß der Oxalat-Fällung 
(75 %) oder der Oxalat-Gel-Fällung (66 %) hergestellte Katalysator.  
Für den gemäß der Karbonat-Fällung hergestellten Katalysator ergibt sich eine 
Ausbeute an BSA von ca. 61 %, am Oxalat-Fällungskatalysator resultiert ca. 50 % an 
Ausbeute und für den gemäß der Oxalat-Gel-Fällung hergestellten Kontakt ist gar nur 
eine Ausbeute von ca. 20 % zu beobachten.  
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An den gemäß der Karbonat Fällung bzw. der Oxalat-Fällung hergestellten 
Katalysatoren entsteht eine Ausbeute an γ-Butyrolacton von ca. 4 %, wohingegen am 
gemäß der Oxalat-Gel-Fällung hergestellten Kontakt keine Bildung von γ-
Butyrolacton zu beobachten ist. 
 
7.2.1.2 Hydrierung von BSA 

Beim Einsatz dieser Katalysatoren in der Hydrierung von BSA ergeben sich zu den 
Ergebnissen der Hydrierung von MSA analoge Zusammenhänge. Wie aus Abbildung 
7-4 (links) ersichtlich ist, weist die Herstellungsmethode bei Katalysatoren mit einem 
molaren Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 keinen signifikanten Einfluss auf die Aktivität in 
der Hydrierung von BSA auf. Diese Katalysatoren zeigen fast identische zeitliche 
Umsatzgradverläufe und erzielen einen vergleichbaren Umsatz an BSA innerhalb der 
betrachteten Versuchsdauer.  
An Katalysatoren mit einem molaren Cu:ZnO-Verhältnis von 7.0 hingegen liegt eine 
deutliche Beeinflussung der Aktivität durch die angewandte Herstellungsmethode vor. 
In Übereinstimmung zu den Ergebnissen in der Hydrierung von MSA zeigt ein gemäß 
der Karbonat-Fällung hergestellter Katalysator mit einem BSA Umsatzgrad von 91 % 
die höchste Aktivität. Ein gemäß der Oxalat-Fällung hergestellter Katalysator 
hingegen erzielt mit 61 % einen deutlich niedrigeren Umsatzgrad an BSA. Die 
Herstellung eines Kontaktes mit einem Cu:ZnO-Verhältnis von 7.0 gemäß Oxalat-Gel-
Fällung misslang aufgrund eines instabilen Verhaltens während der Reduktion. 

Abbildung 7-4: Auswirkung der Herstellungsmethode auf die Aktivität von 
Cu40Zn40Al20 (links) sowie von Cu70Zn10Al20 (rechts) in der Hydrierung von BSA 
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An allen Katalysatoren mit einem Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 ist die Bildung von 1.4-
Butandiol zu beobachten. Die Ausbeute an 1.4-Butandiol beträgt hierbei für die gemäß 
der Karbonat- und Oxalat-Fällung hergestellten Katalysatoren jeweils ca. 6 % und 
fällt für den Oxalat-Gel-Katalysator mit ca. 9 % etwas höher aus. 
Wie in Kapitel 6.4.3 gezeigt werden konnte sind für die Bildung von 1.4-Butandiol in 
der Hydrierung von BSA ausgeglichene Cu:ZnO-Verhältnisse zwingend erforderlich. 
In Übereinstimmung hierzu erfolgt die Hydrierung von BSA an Katalysatoren mit 
einem Cu:ZnO-Verhältnis von 7.0 nur bis zur Stufe des γ-Butyrolacton. 
Zusammenfassend kann formuliert werden, dass die Herstellungsmethode einen 
entscheidenden Einfluss auf das katalytische Verhalten ausübt. Gemäß der Karbonat-
Fällung hergestellte Katalysatoren mit hohen Cu:ZnO-Verhältnissen zeigen sowohl in 
der Hydrierung von MSA als auch in der Hydrierung von BSA eine relativ hohe 
Aktivität, während sich das Verhalten für ausgeglichene Cu:ZnO-Verhältnisse nicht 
wesentlich unterscheidet. Dies steht im Widerspruch zu [56] wo ein gemäß der Oxalat-
Gel-Methode hergestellter Cu45Zn45Al10-Katalysator eine deutlich höhere Aktivität 
in der Methanol-Synthese aufwies als die gemäß der Karbonat- bzw. Oxalat-Methode 
hergestellten Katalysatoren gleicher Zusammensetzung. Obgleich hier die höchste 
Aktivität am Katalysator mit der größten Cu-Oberfläche zu beobachten ist, geben die 
Autoren an, dass keine Korrelation zwischen Cu-Oberfläche und Aktivität vorliegt. 
Vielmehr wird angeführt, dass neben den Cu-Zentren eine Wechselwirkung zwischen 
Cu und ZnO entscheidend zur Aktivität beiträgt. 
In den Fällen, in denen Oxalat-Gel-Katalysatoren eine höhere Aktivität in der 
Methanol-Synthese aufweisen als gemäß anderer Methoden hergestellte Katalysatoren, 
wird dieser positive Einfluss der Oxalat-Gel-Methode im allgemeinen auf die 
Ausbildung von äußerst kleinen Cu- und ZnO-Kristalliten zurückgeführt.  
So werden in [88] für einen Oxalat-Gel-Katalysator CuO-Kristallite von ca. 10 nm 
erhalten, während ein gemäß der Karbonat-Methode hergestellter Katalysator analoger 
Zusammensetzung eine Kristallitgröße von ca. 70 nm aufweist. In ähnlicher Weise 
wird in [56] beschrieben, dass ein gemäß der Karbonat-Methode hergestellter 
Cu45Zn45Al10-Katalysator eine Cu-Kristallitgröße von ca. 17 nm aufweist, während 
der gemäß der Oxalat-Gel-Methode hergestellte Katalysator eine Cu-Kristallitgröße 
von ca. 11 nm besitzt. Eine innige Vermischung von kleinen Kristalliten in den gemäß 
der Oxalat-Methode hergestellten Katalysatoren führt nach der Reduktion zu einer 
hohen Cu-Dispersion, welche wiederum zu einer erhöhten Aktivität in der Methanol-
Synthese führt. Im Gegensatz hierzu ergaben sich im Rahmen dieser Arbeit die besten 
Resultate an den gemäß der Karbonat-Methode hergestellten Katalysatoren.  
Dieser Umstand lässt darauf schließen, dass die Aktivität von CuZnO-Katalysatoren in 
der Hydrierung von MSA und BSA nicht ausschließlich durch die Cu-Oberfläche 
bestimmt wird. Die Wechselwirkung zwischen Adsorption und Reaktion an den ZnO- 
und Cu-Zentren besitzt in diesem Zusammenhang augenscheinlich einen größeren 
Einfluss auf das katalytische Verhalten. Diese Wechselwirkungen scheinen im Falle 
der gemäß der Karbonat-Methode hergestellten Katalysatoren bevorzugt abzulaufen. 
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7.2.2 Einfluß des pH-Werts der Katalysatorfällung 

Bei der Herstellung von Mischoxidkatalysatoren durch Fällungsmethoden wirkt sich 
der angewendete pH-Wert wesentlich auf die strukturellen Eigenschaften des primären 
Fällungsprodukts aus [48,121]. Im vorliegenden Kapitel erfolgt die Darstellung und 
Diskussion der Untersuchungen zum Einfluss des pH-Werts der Katalysatorfällung auf 
das katalytische Verhalten der resultierenden Kontakte.  
Bei einer Analyse der zur Herstellung von Fällungskatalysatoren veröffentlichten 
wissenschaftlichen Studien wird deutlich, dass dem wichtigen Herstellungsparameter 
pH-Wert nur eine ungenügende Beachtung zuteil wird. In der überwiegenden Anzahl 
der Arbeiten, in denen die Herstellung von Precursoren gemäß der Karbonat-Methode 
erfolgt, wird die Fällung unter einem nicht-konstanten pH-Wert durchgeführt, wobei 
dieser wie in [37,38,71-73,75-80] beschrieben ansteigt („increasing pH-method“) 
oder, wie in [51-53,82-85] durchgeführt wird, absinkt („decreasing pH-method“). 
In einer weiteren großen Gruppe von Arbeiten erfolgt die Fällung zwar bei einem 
konstanten pH-Wert [54,56-58,60-63,67,85], jedoch wird der Einfluss einer Variation 
des pH-Wertes nicht untersucht. Erst in jüngerer Zeit sind vereinzelt Arbeiten 
erschienen, in denen CuZnAl-Precursor gleicher Zusammensetzung bei 
unterschiedlichen pH-Werten hergestellt und das Verhalten der resultierenden 
Katalysatoren untersucht werden [70]. 
Allgemein erfolgt der Einsatz von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren überwiegend im 
Rahmen der Methanol-Synthese [50-52,85] oder der CO-Konvertierung bei niedrigen 
Temperaturen [54]. Die dort erzielten Ergebnisse zum Einfluss der 
Herstellungsparameter auf das Verhalten der resultierenden Katalysatoren sind somit 
nur bedingt auf die Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten übertragbar. 
Vor diesem Hintergrund wurden zunächst CuZnO/Al2O3-Katalysatoren gemäß der 
Karbonat-Methode bei unterschiedlichen, aber für jede individuelle Fällung jeweils 
konstantem pH-Wert hergestellt und bezüglich ihrer Aktivität in der Hydrierung von 
BSA getestet. Aufbauend auf diesen Ergebnissen erfolgten dann Untersuchungen zur 
Fällung von Precursoren unter nicht-konstanten pH-Bedingungen. Hierzu wurden 
CuZnAl-Precursor gemäß der increasing- und  decreasing-pH-method hergestellt und 
deren katalytisches Verhalten mit dem von Katalysatoren, die bei konstantem pH-Wert 
hergestellt wurden, verglichen.  
Die Bewertung der Güte der Katalysatoroptimierung erfolgt hierbei anhand deren 
Aktivität in der Hydrierung von BSA, da in der im Rahmen dieser Arbeit 
zugrundegelegten Modellvorstellung zur Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren 
BSA als „inhibierendes“ Zwischenprodukt zu betrachten ist. Die schnelle und 
vollständige Umsetzung von BSA schafft größere Anteile an freier, katalytisch aktiver 
Cu-Oberfläche, an welcher eine merkliche Adsorption von γ-Butyrolacton und dessen 
Hydrierung  zu 1.4-Butandiol erfolgen kann. Eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit 
für BSA in Kombination mit einer hohen Aktivität für die Hydrierung von MSA sollte 
somit hoch-selektive Kontakte für die Herstellung von 1.4-Butandiol liefern. 
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7.2.2.1 Precursorfällung bei konstantem pH-Wert 

In Abbildung 7-5 ist die Hydrierung von BSA an bei unterschiedlichen pH-Werten 
gefällten ternären Katalysatoren der Zusammensetzung Cu40Zn40Al20 dargestellt. 
Aus den Verläufen ist ersichtlich, dass die Aktivität der Katalysatoren ausgehend von 
einer Fällung bei einem pH-Wert von 4.0 mit höheren pH-Werten der Precursorfällung 
ebenfalls ansteigt und bei pH 6.0 ein Maximum durchläuft. Ein bei pH 6.0 gefällter 
Katalysator erzielt nach einer Reaktionsdauer von 15 min einen Umsatz an BSA von 
ca. 50 % und zeigt auch im weiteren Versuchsverlauf die höchste Aktivität, so dass 
nach einer Reaktionsdauer von 240 min ein vollständiger Umsatz an BSA vorliegt. 

Abbildung 7-5: Zeitliche Verläufe des BSA-Umsatzgrads an, bei unterschiedlichen pH-
Werten gefällten CuZnO/Al2O3-Katalysatoren der Zusammensetzung Cu40Zn40Al20 
 
Die Fällung von Katalysatoren bei höheren pH-Werten als 6.0 resultiert in einer 
verminderten Aktivität. So zeigt ein bei pH 7.0 gefällter Katalysator nahezu das 
identische Verhalten eines bei pH 5.0 gefällten Katalysators. Beiden Katalysatoren ist 
gemeinsam, dass sie einen vollständigen Umsatz an BSA nach einer Reaktionsdauer 
von 300 min erzielen. Beim Übergang auf einen bei pH 8.0 gefällten Katalysator sinkt 
die Aktivität wiederum deutlich und es liegt nach einer Reaktionsdauer von 300 min 
lediglich ein Umsatzgrad von ca. 95 % vor. An einem bei pH 9.0 gefällten Katalysator 
schließlich liegt ein überaus deutlicher Abfall der Aktivität vor und es lässt sich mit ca. 
67 % nach einer Reaktionsdauer von 300 min der geringste Umsatzgrad an BSA 
beobachten.  
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Es stellt sich die Frage, in welcher Weise die Produktselektivität vom pH-Wert der 
Precursorfällung beeinflusst wird. Wie der Abbildung 7-6 zu entnehmen ist, liegt die 
höchste Ausbeute an 1.4-Butandiol mit ca. 24 % an einem bei pH 6.0 gefällten 
Katalysator vor. An den bei höheren pH-Werten gefällten Katalysatoren sinkt die 
Ausbeute an 1.4-Butandiol hingegen von ca. 20 % an einem bei pH 6.0 gefällten 
Katalysator auf bis zu 6 % an dem bei pH 8.0 gefällten Kontakt. An dem bei pH 9.0 
gefällten Katalysator entsteht letzlich kein 1.4-Butandiol und die Hydrierung von BSA 
erfolgt hier nur bis zur Stufe des γ-Butyrolactons. In analoger Weise ist an einem bei 
pH 4.0 gefällten Katalysator ebenfalls keine Bildung von 1.4-Butandiol zu beobachten. 

Abbildung 7-6: Umsätze und Produktausbeuten in der Hydrierung von BSA an, bei 
unterschiedlichen pH-Werten gefällten Katalysatoren der Zusammensetzung 
Cu40Zn40Al20 (Ergebnisse nach einer Reaktionsdauer von 300 min) 
 
Die erzielte Ausbeute an γ-Butyrolacton weist erwartungsgemäß ebenfalls eine starke 
Abhängigkeit vom pH-Wert der Precursorfällung auf. Da es sich bei der Hydrierung 
von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol um eine Gleichgewichtsreaktion handelt, verhält 
sich die Ausbeute an γ-Butyrolacton im pH-Bereich zwischen 5.0 und 7.0 gegenläufig 
zu der Ausbeute von 1.4-Butandiol und erreicht ihren höchsten Wert von ca. 61 % an 
einem bei pH 7.0 gefällten Kontakt. Die Bildung von THF wird nur an Katalysatoren 
beobachtet an denen auch 1.4-Butandiol entsteht, da diese durch eine cyclisierende 
Dehydratisierung aus 1.4-Butandiol erfolgt. Somit erfolgt an den bei einem pH-Wert 
von 4.0 sowie 9.0 gefällten Katalysatoren keine Bildung von THF. An den bei pH-
Werten zwischen 5-8 gefällten Kontakten zeigt die Ausbeute an THF hingegen keine 
signifikante Abhängigkeit vom pH-Wert und nimmt Werte zwischen 3-5 % an. 
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Über einen ähnlichen Einfluss des pH-Werts der Precursorfällung auf die 
Katalysatoraktivität in der Methanol-Synthese wird in [70] berichtet. Die Aktivität der 
eingesetzten Katalysatoren weist hierbei eine optimum-artige Abhängigkeit vom pH-
Wert der Precursorfällung auf. Hierbei zeigt der bei pH 7.0 gefällte Precursor die 
höchste Aktivität, während die Aktivität der sowohl bei höheren als auch bei 
niedrigeren pH-Werten gefällten Katalysatoren deutlich geringer ausfällt. 
Der relativ große Einfluss des pH-Werts der Precursorfällung auf die katalytischen 
Eigenschaften, wirft die Frage nach den Ursachen für diese Abhängigkeit auf. Der 
Modellvorstellung entsprechend ermöglicht eine schnelle, vollständige Umsetzung an 
BSA größere Anteile an freier katalytisch aktiver Cu-Oberfläche, die dann für die 
verstärkte Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol zur Verfügung steht. 
Der Vorstellung nach erfolgt hierbei die Adsorption von BSA vorzugsweise an den für 
die Hydrierung inaktiven ZnO-Oberflächenplätzen, die Hydrierung zu γ-Butyrolacton 
hingegen an den katalytisch aktiven Cu-Zentren, wobei beide Schritte durch einen 
Übergang von adsorbiertem BSA verkettet sind. 
Die in Kapitel 6.4.3 diskutierten Ergebnisse zum Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses 
auf die Hydrierung von BSA bestätigen diese Annahmen. Insbesondere hat sich für die 
Umsetzung von BSA ein stöchiometrisch ausgeglichenes Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 
als am aktivsten erwiesen, was deutlich auf eine Wechselwirkung zwischen Cu und 
ZnO hindeutet.  
Im Rahmen dieser Modellvorstellung kommt der Adsorption von BSA eine besondere 
Bedeutung zu. Somit ist es denkbar, dass der Einfluss, den der pH-Wert der 
Katalysatorfällung auf die Aktivität der Katalysatoren ausübt durch einen Einfluss auf 
die spezifische Oberfläche der hierbei eingesetzten Katalysatoren bedingt wird. Eine 
Erhöhung der für die Adsorption zur Verfügung stehenden spezifischen Oberfläche 
sollte demnach in einer erhöhten Umsetzungsgeschwindigkeit für BSA resultieren.  
In Abbildung 7-7 ist die Anfangsreaktionsgeschwindigkeit in der diskontinuierlichen 
Hydrierung von BSA an bei unterschiedlichen pH-Werten gefällten Katalysatoren in 
Abhängigkeit von deren BET-Oberfläche aufgetragen. Es ist ersichtlich, dass eine 
Korrelation zwischen der spezifischen Oberfläche der Katalysatoren und deren 
Aktivität für die Umsetzung von BSA vorliegt. Auch fällt auf, dass die mittels einer 
linearen Regression ermittelte Abhängigkeit dieses Zusammenhanges nahezu durch 
den Ursprung geht, was als eine weitere Bestätigung dieser Annahme angesehen 
werden kann. Aufgrund des in der instationären Hydrierung von BSA experimentell 
beobachteten reversiblen C-Bilanzdefizits ist anzunehmen, dass ein Großteil der 
hierbei umgesetzten Menge an BSA durch eine Adsorption an den ZnO-Zentren 
bedingt wird. 
Trotz dieser offensichtlichen Abhängigkeit ist es dennoch unwahrscheinlich, dass die 
Aktivität der eingesetzten Katalysatoren in der Hydrierung von BSA lediglich durch 
deren spezifische Oberfläche bestimmt wird. Vielmehr ist anzunehmen, dass deren 
katalytisches Verhalten durch eine Reihe weiterer Größen beeinflusst wird, aus deren 
Überlagerung sich letztlich das beobachtete Verhalten der Katalysatoren ergibt.  
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.Abbildung 7-7: Korrelation zwischen der Anfangsreaktionsgeschwindigkeit in der 
Hydrierung von BSA und der BET-Oberfläche der hierbei eingesetzten CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren 
 
Neben der durch die Kristallitgrößen bedingten Dispersion und deren hieraus 
resultierenden spezifischen Oberflächen der einzelnen Komponenten [53], ist 
weiterhin die Interdispersion der Cu- und ZnO-Kristallite ein oftmals angeführtes  
Kriterium für eine hohe Aktivität von CuZnO-Katalysatoren [70,86]. Ein hoher 
Vermischungsgrad der Cu- und ZnO-Kristallite wird oftmals als Voraussetzung für die 
„Synergie“ zwischen Cu und ZnO angeführt [55,81], wobei im allgemeinen nicht 
detaillierter auf die Natur dieser Wechselwirkungen eingegangen wird. 
Eine grundlegende Eigenschaft der Precursoren ist die Phasenzusammensetzung des 
primären Fällungsproduktes. Diese besteht je nach angewandten Fällungsbedingungen 
entweder aus einer reinen Precursorphase oder aus einer Mischung unterschiedlicher 
Phasen. Die Phasenstruktur eines Precursors wird in erster Linie durch dessen 
chemische Zusammensetzung, aber auch in wesentlichem Maße durch den pH-Wert 
der Precursorfällung bestimmt. In einer Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen 
wird der Versuch unternommen, eine Korrelation zwischen der 
Phasenzusammensetzung von Precursoren und dem katalytischen Verhalten der 
hieraus hervorgegangenen CuZnO/Al2O3-Kontakte zu ermitteln. So wird in [27] 
angeführt, dass CuZnO-Katalysatoren, die aus einer reinen CuZn-Hydrotalcit-Phase 
[(CuxZn1-x)6·Al2CO3(OH)16·4H2O] hervorgegangen sind, eine erhöhte Aktivität in der 
Gasphasenhydrierung von MSA aufweisen. Für aus einer Mischung unterschiedlicher 
Precursorphasen hervorgegangene Katalysatoren wird hingegen die Aktivität mit dem 
Hydrotalcit-Anteil der vorangegangenen Precursor korreliert. 
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Die hohe Aktivität dieser Katalysatoren wird hierbei auf die in der Hydrotalcit-
Struktur vorliegende hochgradige Vermischung der unterschiedlichen Kristallite 
zurückgeführt. Hierdurch werden gemäß den Autoren synergistische Effekte zwischen 
den Cu- und ZnO-Kristalliten  im resultierenden Katalysator gefördert.  
Auch in [69] wird die besondere Struktur der Hydrotalcitphase als Grundlage für die 
erhöhte Aktivität der aus diesen Precursoren hervorgegangenen Katalysatoren 
angegeben. Die Autoren führen diesen Umstand auf eine nahezu ideale Verteilung der 
Katalysatorkomponenten in der Hydrotalcitphase zurück, wodurch es zur Ausbildung 
von besonders kleinen Cu-Kristalliten kommt.  
In ähnlicher Weise wird in [51,61,82] berichtet, dass aus einer reinen Aurichalcit-
Phase [(CuxZn1-x)5(CO)3(OH)6] hervorgegangene Katalysatoren eine erhöhte Aktivität 
für die Methanol-Synthese besitzen. In [103] wird angeführt, dass aus Aurichalcit-
Precursoren hervorgegangene CuZnO-Katalysatoren eine deutlich größere spezifische 
Cu-Oberfläche besitzen und eine höhere Aktivität für die Methanol-Synthese 
aufweisen, als Katalysatoren die aus anderen CuZn-Phasen oder aus Mischungen 
unterschiedlicher Phasen hervorgegangen sind. Dieser Umstand wird auf die 
strukturelle Besonderheit dieser Phase zurückgeführt, in der die Cu- und ZnO-
Kristallite bis in die mikroskopischen Bereich hinein homogen vermischt sind.  
Diese Aurichalcit-haltigen Precursoren ermöglichen laut [103] aufgrund ihrer 
besonderen Struktur im Reduktionsprozeß eine Migration der Zn-Kristallite an die Cu-
Kristallite wodurch die Bildung von hoch-aktiven CuZn-Zentren ermöglicht wird. 
In [70] wurden Untersuchungen zum Einfluss des pH-Werts der Precursorfällung auf 
die Zusammensetzung der resultierenden Precursoren durchgeführt. Trotz identischer 
chemischer Zusammensetzung ändert sich die Phasenstruktur der Precursoren in 
Abhängigkeit des pH-Wertes deutlich. So führen die Autoren an, das ein bei pH 5 
gefällter Precursor weitgehend aus CuZn-Hydroxynitrat sowie zu geringen Anteilen 
aus Malachit [Cu2CO3(OH)2] besteht. An einem bei pH 6 gefällten Precursor verstärkt 
sich der Malachit-Anteil und es tritt als zusätzliche Phase Cu-Hydroxynitrat 
[Cu2(OH)3NO3] auf. Die bei pH 7 und pH 8 gefällten Precursoren schließlich setzen 
sich im wesentlichen aus einer homogenen Malachit-Phase zusammen und weisen die 
höchste Aktivität in der Methanol-Synthese auf. Begründet wird dies mit einer höheren 
Interdispersion der Cu- und ZnO-Kristallite. Diese entsteht bei der Kalzinierung da 
sich die entstehenden CuO- und ZnO-Kristallite aufgrund ihrer unterschiedlichen 
Kristallstrukturen und der begrenzten gegenseitigen Löslichkeit segregieren und sich 
hierdurch eine hohe Interdispersion ausbildet. 
Bereits aus der Diskussion dieser Arbeiten wird deutlich, dass ein und derselbe 
Erklärungsansatz für das Verhalten unterschiedlicher Precursorphasen herangezogen 
wird. Dieser Umstand ist vermutlich darauf zurückzuführen, das die Auswirkung der 
meisten Herstellungsparameter auf die physikalisch-chemischen Eigenschaften eines 
Katalysators vielfältiger und komplexer Natur sind, so dass eine Korrelation der 
Katalysatoraktivität mit einzelnen, isoliert betrachteten Eigenschaften des Katalysators 
viel Raum für Interpretationsmöglichkeiten bietet. 
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7.2.2.2 Precursorfällung bei variierendem pH-Wert 

Die im letzten Kapitel dargestellten Ergebnisse haben den starken Einfluss des pH-
Werts der Precursorfällung auf die strukturellen und katalytischen Eigenschaften der 
resultierenden Kontakte deutlich gemacht. Die Ausfällung der Precursor, die aus einer 
Mischung unterschiedlicher CuZnAl-Hydroxycarbonate bestehen, wird durch die 
Überschreitung der Löslichkeitsgrenze der entsprechenden Verbindung durchgeführt.  
Die Überschreitung der Löslichkeitsgrenze kann wie im letzten Kapitel dargelegt bei 
einem konstanten pH-Wert aber auch bei einem variierenden pH-Wert erfolgen. Bei 
der im allgemeinen als „increasing pH method“ bezeichneten Vorgehensweise wird 
eine Lösung leichtlöslicher Salze der Katalysatorkomponenten (im allg. Metallnitrate) 
vorgelegt und ein alkalisches Fällungsmittel zudosiert. Hierdurch steigt der pH-Wert 
der vorgelegten Suspension von einem ursprünglich relativ saueren Anfangswert 
kontinuierlich zu höheren pH-Werten an.  
Bei gleichzeitig konstanter Temperatur der Suspension wird durch die Erhöhung des 
pH-Werts die Löslichkeitsgrenze der auszufällenden Verbindung zu niedrigeren 
Konzentrationen hin verschoben [48]. Unterschreitet die Löslichkeitsgrenze der 
auszufällenden Verbindung die in der Suspension vorherrschende Konzentration, 
kommt es zur spontanen Bildung von Kristallisationskeimen. Hierdurch erniedrigt sich 
die Konzentration der ausgefällten Verbindung in der Suspension und es bedarf einer 
weiteren Erhöhung des pH-Werts um die Löslichkeitsgrenze weiter zu verschieben 
und hierdurch den Fällungsprozess fortzuführen. Durch eine kontinuierliche 
Zudosierung des Fällungsmittels wird der Fällungsvorgang auf diese Weise fortgesetzt 
bis die in Lösung befindliche Menge der Verbindung ausgefällt oder ein definierter 
pH-Wert erreicht ist. 
In [36-38,80] wurden gemäß der „increasing pH-method“ hergestellte Katalysatoren in 
der Hydrierung von Maleinsäureestern eingesetzt. Die Herstellung von CuZnAl-
Katalysatoren gemäß der „increasing pH-method“ und deren Einsatz in der Methanol-
Synthese wird in [65,71-73,75-79] beschrieben.  
In Ergänzung zu den im letzten Kapitel vorgestellten Untersuchungen zur Fällung von 
CuZnAl-Precursorn bei konstanten pH-Werten, wurde die Precursorfällung auch unter 
Anwendung eines steigenden bzw. sinkenden pH-Wertes durchgeführt. 
Die experimentelle Überprüfung der Aktivität eines gemäß der „increasing pH 
method“ hergestellten Katalysators der Zusammensetzung Cu40Zn40Al20 ist in 
Abbildung 7-8 (rechts) dargestellt. Der bei einem steigenden pH-Wert gefällte Kontakt 
weist gegenüber einem bei pH 5.0 hergestellten Cu40Zn40Al20-Kontakt, dessen 
Verhalten in Abbildung 7-8 (links) dargestellt ist, eine deutlich verminderte Aktivität 
für die Umsetzung von BSA auf. Auch unterscheidet sich die an den beiden 
Katalysatoren erzielte Ausbeute an γ-Butyrolacton um ca. 20 %. Noch deutlicher fällt 
der Unterschied zwischen beiden Katalysatoren in der Selektivität zu 1.4-Butandiol 
aus.  
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Abbildung 7-8: Hydrierung von BSA an einem bei konstantem pH 5.0 (links) bzw. an 
einem bei steigendem pH-Wert (rechts) gefällten Katalysator der Zusammensetzung 
Cu40Zn40Al20 
 
Während an dem bei pH 5.0 gefällten Katalysator nach einer Reaktionsdauer von 300 
min eine Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 23 % zu beobachten ist, ist diese am 
gemäß der „increasing pH method“ hergestellten Kontakt mit nur 1 % verschwindend 
gering. In Anbetracht der in Kapitel 7.2.2.1 erzielten Erkenntnisse ist dieses Ergebnis 
durchaus verständlich. Bei der Herstellung von Precursoren unter Anwendung eines 
steigenden pH-Wertes wird die Fällung weitgehend bei stark sauren pH-Werten 
durchgeführt. So erfolgt die Ausfällung der Metallkomponenten bei pH-Werten 
zwischen 3-5 überwiegend in Form der Hydroxykarbonate, denen im allgemeinen eine 
geringe Aktivität zugeschrieben wird [70].  
Eine verstärkte Bildung von Precursorphasen aus denen Kontakte mit einer erhöhten 
Aktivität für die Methanol-Synthese resultieren, wie z.B. Malachit, Aurichalcit oder 
CuZn-Hydrotalcit erfolgt laut [51,69] erst bei pH-Werten von 6 und höher. Zudem 
bilden sich sowohl bei hohen als auch bei kleinen pH-Werten nur äußerst geringe 
spezifische Oberflächen aus, wobei sich der Einfluss des pH-Wertes in 
unterschiedlicher Weise auf die einzelnen Katalysatorkomponenten auswirkt.  
So besitzt ein gemäß der „increasing-pH-method“ hergestellter Cu40Zn40Al20-
Kontakt eine BET-Oberfläche von 55 m2/g, während der bei einem pH-Wert von 5.0 
hergestellte Katalysator analoger Zusammensetzung eine mehr als doppelt so hohe 
BET-Oberfläche von 123 m2/g aufweist.  
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Für die Fällung von reinem Al2O3 wird in [99] angegeben, dass sich die BET-
Oberfläche des Fällungsproduktes von ca. 180 m2/g im Falle einer Fällung bei pH 6.0 
auf ca. 410 m2/g für ein bei pH 9.0 gefälltes Al2O3 erhöht.  
Auch wird beobachtet, dass alle Aluminiumoxide eine enge Porenradienverteilung 
besitzen, wobei sich mit steigendem pH-Wert der Hauptanteil des Porenvolumens vom 
Mikroporen- in den Mesoporenbereich verschiebt. Auf die Kristallitgrößen der 
Aluminiumoxide scheint der pH-Wert keinen Einfluss auszuüben. 
Die Kristallitgrößen bzw. die Dispersion von CuZnAl-Katalysatoren hingegen werden 
deutlich durch den pH-Wert der Precursorfällung beeinflusst. In [52,85] wird 
angeführt, dass ein bei pH 7.0 gefällter Cu40Zn60-Katalysator eine CuO-
Kristallitgröße von 4.5 nm besitzt, während diese für einen unter sinkendem pH-Wert 
hergestellten Katalysator analoger Zusammensetzung ca. 6 nm beträgt. In [53] wird für 
einen unter sinkendem pH-Wert hergestellten Cu40Zn60-Katalysator eine Cu-
Kristallitgröße von 9 nm angegeben.  
Somit wirkt sich die Fällung unter einem nicht-konstanten pH-Wert in mehrfacher 
Hinsicht ungünstig auf die Eigenschaften der resultierenden Katalysatoren aus. Sowohl 
die Phasenzusammensetzung der ausgefällten Precursoren, als auch die spezifische 
Oberfläche und Kristallitgrößen der resultierenden Katalysatoren werden durch die 
Ausfällung großer Anteile des Precursors in einem stark saueren pH-Bereich negativ 
beeinflusst. 
Bei der „decreasing pH method“ wird die alkalische Lösung eines Fällungsmittels, 
wie Na2CO3 oder (NH4)2CO3 vorgelegt und eine Lösung leichtlöslicher Metallsalze 
zudosiert. Hierdurch sinkt der pH-Wert der vorgelegten Lösung während der 
Dosierung und die Precursorfällung erfolgt überwiegend im stark alkalischen Bereich. 
Die Aktivität der im Rahmen dieser Arbeit gemäß der „decreasing pH method“ 
hergestellten Katalysatoren für die Hydrierung von BSA hat sich als weitaus geringer 
als die Aktivität der in Abbildung 7-8 dargestellten Katalysatoren erwiesen, so dass auf 
eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse verzichtet wird. In [51-53,82,83,85] finden 
sich Untersuchungen zur Methanol-Synthese an Katalysatoren, die unter Anwendung 
eines sinkenden pH-Werts hergestellt wurden. 
 
 
7.2.3 Kationenverhältnis (Cu+Zn)/Al 

Bei den im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren 
stellen die Cu- und ZnO-Zentren die katalytisch wirksamen Komponenten dar. Der 
Aluminium-Anteil wird als Trägermaterial inkorporiert, um die strukturellen und 
katalytischen Eigenschaften der aktiven Komponenten zu verbessern. Die Größe 
(Cu+Zn)/Al, die das Verhältnis von katalytisch aktiven Komponenten zu katalytisch 
inaktivem Trägermaterialanteil angibt, wird im allgemeinen als Kationenverhältnis 
(„cation ratio“) bezeichnet [54,57,69]. 
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Die Auswirkung des Kationenverhältnisses auf die katalytischen Eigenschaften von 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren wurde in einer Reihe von Studien zur CO-
Tieftemperaturkonvertierung und zur Methanol-Synthese untersucht. Vergleichbare 
Untersuchungen zum Einfluss der Herstellungsparameter auf die Aktivität von 
CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von MSA oder dessen Folgeprodukten sind 
hingegen so gut wie nicht vorhanden.  
In [69] wird die Herstellung von ternären CuZnO/Al2O3-Precursoren variabler 
Zusammensetzung und deren Einsatz in der Methanol-Synthese beschrieben. Neben 
einer Variation des Cu:ZnO-Verhältnisses in einem Bereich von 0.5 - 4.0 wurde der 
Al-Anteil der Precursoren im Bereich 10-30 mol-% verändert, wodurch ein 
(Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 2.2-9.0 resultierte. 
Eine systematische Untersuchung der Auswirkungen einer Variation der 
Zusammensetzung von CuZnAl-Katalysatoren auf die Morphologie sowie die 
katalytischen Eigenschaften ist in [58] aufgeführt. Eine erste Reihe von Katalysatoren 
wurde mit einem konstanten Cu-Anteil von ca. 42 Gew.-%, jedoch variierenden 
Cu/Zn-Anteilen von ca. 57-22 Gew.-% hergestellt. Durch die Änderung des Cu:ZnO-
Verhältnisses änderte sich der Al-Anteil im Bereich von 0-36 Gew.-%. Eine zweite 
Reihe von Katalysatoren wurde mit variierenden Al-Anteilen von ca. 10-40 Gew.-% 
und einem konstanten Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 hergestellt, wodurch sich das 
Kationenverhältnis der Kontakte in einem Bereich von 1.5 - 9.0 veränderte. 
In [54] wurde das (Cu+Zn)/Al-Verhältnis in einem Bereich von 3.0 - 4.2 variiert und 
der Einfluss auf die strukturellen Eigenschaften und die Aktivität der resultierenden 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren in der Methanol-Synthese untersucht. In analoger Weise 
erfolgt in [76] die Herstellung einer Reihe von ternären CuZnAl-Katalysatoren mit Al-
Gehalten von 4-38 Gew.-% und deren Einsatz in der Methanol-Synthese.  
Eine detaillierte Studie zum Einfluss des (Cu+Zn)/Al-Verhältnisses auf die strukturelle 
Zusammensetzung der Precursoren wurde in [57] durchgeführt. Die Autoren variierten 
das Kationenverhältnis in einem Bereich von 2.5-4.8 und ermittelten die 
Auswirkungen auf die Art und die Zusammensetzung der sich ausbildenden 
Precursorphasen.  
In [59] wurde die Untersuchung des Einflusses des Kationenverhältnisses in 
Kombination mit einer Fällung unter Ultraschallaufgabe durchgeführt und die 
Auswirkung auf die Struktur und Zusammensetzung der resultierenden 
Precursorphasen bestimmt. Neben einer im Vergleich zu den anderen gebildeten 
Phasen erhöhten Aktivität der CuZn-Hydrotalcitphase für die Methanol-Synthese 
konnten die Autoren auch einen höheren Hydrotalcitanteil bei den beschallten 
Precursorn nachweisen. 
Eine Bestimmung der Verteilung der Katalysatorkomponenten innerhalb des 
Fällungsproduktes in Abhängigkeit der Katalysatorzusammensetzung wurde in [67] 
durchgeführt. Hier konnte eine deutliche Auswirkung des Kationenverhältnisses auf 
die Segregation von einzelnen Komponenten an der Oberfläche festgestellt werden.  
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Eine der wenigen Untersuchungen zum Einfluss des (Cu+Zn)/Al-Verhältnisses auf die 
Aktivität von CuZnO/Al-Katalysatoren in der Hydrierung von MSA oder dessen 
Folgeprodukten ist in [36] zu finden. 
In allen angeführten Studien wurde eine deutliche Beeinflussung der strukturellen und 
katalytischen Eigenschaften der resultierenden Katalysatoren durch das in der 
Precursorfällung eingesetzte Kationenverhältnis beobachtet. Aus diesem Grund wurde 
der Frage nachgegangen, in welcher Weise sich eine Variation des 
Kationenverhältnisses auf die Aktivität der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten 
Katalysatoren auswirkt. Zu diesem Zweck wurden ternäre Katalysatoren mit einem 
Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 hergestellt. Die Ausfällung der Precursor erfolgte bei 
einem pH-Wert von 5.0, die übrigen Herstellungsbedingungen können der Abbildung 
7-9 entnommen werden. In Tabelle 7-3 sind die Zusammensetzung, Porenvolumina 
und BET-Oberflächen der hergestellten Katalysatoren aufgelistet. Ausgehend von 
einem Cu45Zn45Al10-Katalysator resultiert eine Erhöhung des Al-Anteils bis zu 
einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 4.0 zunächst in einem Anstieg der spezifischen 
Oberfläche auf bis zu 123 m2/g. Bei weiterer Erhöhung des Al-Anteils sinkt die 
spezifische Oberfläche hingegen wieder deutlich ab und weist für ein (Cu+Zn)/Al-
Verhältnis von 2.3 einen Wert ca. 82 m2/g auf. 
 

(Cu+Zn)/Al
[-] 

Cu 
[mol.%] 

Zn 
[mol.%]

Al 
[mol.%]

Porenvolumen 
[cm3g-1] 

BET-Oberfläche
[m2g-1] 

9.0 45.0 45.0 10 0.228 76 
5.7 42.5 42.5 15 0.260 90 
4.0 40.0 40.0 20 0.337 123 
3.0 37.5 37.5 25 0.307 101 
2.3 35.0 35.0 30 0.188 82 

 
Tabelle 7-3: Zusammensetzung, Porenvolumina und BET-Oberflächen von 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit variablen (Cu+Zn)/Al-Verhältnissen 
 
Ein Kationenverhältnis von 4.0 scheint einen kritischen Bereich für den Al-Anteil im 
Katalysator darzustellen, bei dessen Überschreitung das Trägermaterial einen 
negativen Einfluss auf die spezifische Oberfläche ausübt, so dass sich insgesamt 
betrachtet ein optimum-artiger Einfluss des (Cu+Zn)/Al-Verhältnisses auf diese ergibt.  
In Übereinstimmung hierzu wird in [27] berichtet, dass die Steigerung des Al-Anteils 
von CuZnAl-Precursoren die über ein Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 verfügen von 10 % 
auf 17 % zunächst in einer Erhöhung der spezifischen Oberfläche von 66 m2/g auf 84 
m2/g resultiert. Bei einer weiteren Steigerung des Al-Anteils auf 24 % fällt die 
spezifische Oberfläche hingegen wieder auf 65 m2/g ab.  
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In analoger Weise wird auch in [122] ein optimum-artiger Einfluss des 
Kationenverhältnisses auf die spezifische Oberfläche von CuZnO-Katalysatoren mit 
einem Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 berichtet. 
In Abbildung 7-9 sind die in der Hydrierung von BSA an Katalysatoren mit 
unterschiedlichen (Cu+Zn)/Al-Verhältnissen erzielten Umsatzgradverläufe dargestellt. 
Ausgehend von einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 9.0 bewirkt die Steigerung des 
Aluminium-Anteils zunächst eine Erhöhung der Aktivität für die Umsetzung von 
BSA. Da sich dieser Aktivitätsanstieg trotz eines geringeren Massenanteils der 
katalytisch wirksamen Komponenten Cu und ZnO ergibt, liegt hier offensichtlich eine 
aktivitätserhöhende Wirkung des Trägermaterialanteils vor. 
Die höchste Aktivität für die Umsetzung für BSA ist an Katalysatoren mit einem 
(Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 4.0 zu beobachten. Eine weitergehende Steigerung des 
Aluminum-Anteils über diesen Wert hinaus resultiert in einer Minderung der Aktivität, 
wie anhand des Verhaltens der Katalysatoren mit einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 
3.0 und 2.3 zu erkennen ist.  

Abbildung 7-9: Umsatzgrad an BSA für CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit 
unterschiedlichen (Cu+Zn)/Al-Verhältnissen 
 
Somit tritt trotz einer Erhöhung des Massenanteils der katalytisch aktiven 
Komponenten des Katalysators eine Erniedrigung der Aktivität auf. Das an den 
einzelnen Katalysatoren resultierende Produktspektrum ist in Tabelle 7-4 aufgelistet. 
Die höchste Ausbeute an 1.4-Butandiol ergibt sich mit ca. 24 % wie erwartet an einem 
Katalysator mit einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 4.0.  
. 
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(Cu+Zn)/Al 
[-] 

X(BSA) 
[%] 

Y(GBL) 
[%] 

Y(BDO) 
[%] 

Y(THF) 
[%] 

9.0 96.4 19.9 6.4 2.5 

5.7 100 55.6 19.8 4.5 

4.0 100 53.8 23.3 3.7 

3.0 98.4 53.1 4.6 3.3 

2.3 95.1 24.2 4.7 2.3 
 
Tabelle 7-4: Umsatzgrad an BSA und Produktausbeuten für CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren mit variablen (Cu+Zn)/Al-Verhältnissen (Cu:ZnO = 1.0, Fällung bei 
pH 5.0, Ergebnisse nach einer Reaktionsdauer von 300 min) 
 
An Katalysatoren mit niedrigeren (Cu+Zn)/Al-Verhältnissen liegen trotz der höheren 
Anteile an katalytisch aktivem Cu und ZnO geringere Ausbeuten an 1.4-Butandiol vor. 
Im Gegensatz zu diesen Ergebnissen wurde in [36] beobachtet, dass bei einer 
Variation des Al-Anteils von ternären CuZnO/Al-Katalysatoren mit einem Cu:ZnO-
Verhältnis von 1.3 in einem Bereich von 10-25 mol.-% die Katalysatoren eine mit 
steigendem Al-Anteil abnehmende Aktivität für die Hydrierung von 
Maleinsäurediethylester sowie eine sinkende Selektivität für 1.4-Butandiol aufweisen. 
Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Katalysatoren gemäß der 
„increasing-pH-method“ hergestellt wurden, wodurch sich eine Verschiebung der 
Abhängigkeit der Katalysatoraktivität vom (Cu+Zn)/Al-Verhältnis ergeben kann. 
Zusammenfassend kann formuliert werden, dass sich bei einer Variation des 
(Cu+Zn)/Al-Verhältnisses der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten ternären 
CuZnO/Al-Katalysatoren mit einem Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0  die höchste Aktivität 
für die Umsetzung von BSA und die höchste Ausbeute an 1.4-Butandiol für einen Al-
Anteil von 20 mol.-% ergibt. Sowohl eine Erhöhung als auch eine Erniedrigung des 
Aluminium-Anteils der Katalysatoren über einen Wert von 20 mol.-% hinaus resultiert 
hingegen in einem deutlichen Absinken der Aktivität sowie der Ausbeute an 1.4-
Butandiol. Für diesen optimum-artigen Einfluss des (Cu+Zn)/Al-Verhältnisses können 
mehrere einander entgegenwirkende Effekte verantwortlich gemacht werden.  
Zum einen resultiert die Erhöhung des Al-Anteils in einem Bereich von 10-20 mol.-%, 
d.h. die Erniedrigung des (Cu+Zn)/Al-Verhältnisses von 9.0 auf 4.0, trotz des 
insgesamt geringer werdenden Anteils der katalytisch aktiven Komponenten Cu und 
ZnO in einer höheren Aktivität. Denkbar ist eine Beeinflussung textureller 
Eigenschaften, wie sie für die spezifische Oberfläche beobachtet wird (s. Tabelle 7-3) 
oder aber auch, wie in [54,58] berichtet eine Verringerung der Größe der Cu-
Kristallite, wodurch wiederum eine höhere Cu-Dispersion und somit höhere Aktivität 
erzielt werden würde. 
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So wurde in [54] das (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit 
einem Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 im Bereich 3.0 - 4.2 variiert, wobei sich für ein 
Kationenverhältnis von 3.0 eine Cu-Dispersion von ca. 5 % ergab. Bei einer Erhöhung 
des (Cu+Zn)/Al-Verhältnisses auf 4.2 sank die Cu-Dispersion auf ca. 3 % ab. 
Auch die bei einer Variation des (Cu+Zn)/Al-Verhältnisses sich ausbildenden 
unterschiedlichen Precursorphasen könnten für die Beeinflussung der Aktivität 
verantwortlich sein. Obgleich alle Precursor durch den Kalzinierungsvorgang in eine 
Mischung aus CuO und ZnO umgewandelt werden, können hierbei dennoch 
beachtliche Unterschiede in den strukturellen Eigenschaften bedingt werden. 
Die Bildung der Precursorphasen wird zum einen durch das (Cu+Zn)/Al-Verhältnis, 
aber auch durch den pH-Wert der Precursorfällung beeinflusst. Da in der Mehrzahl der 
veröffentlichten Untersuchungen beide Parameter in einer unterschiedlichen Weise 
kombiniert werden, ist eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse nicht gegeben. 
So wird in [69] angegeben, dass ternäre Precursor mit einem Cu:ZnO-Verhältnis von 
1.0 und einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 3.0 nahezu aus einer reinen CuZn-
Hydrotalcitphase bestehen. Während für kleinere (Cu+Zn)/Al-Verhältnisse die 
Existenz von „freiem“ Aluminium in Form von Al(OH)3 beobachtet werden konnte, 
treten für höhere (Cu+Zn)/Al-Verhältnisse beträchtliche Mengen zusätzlicher CuZn-
Hydroxykarbonatphasen wie Malachit oder Aurichalcit im Precursor auf. Die bei 
einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 3.0 gefällte CuZn-Hydrotalcitphase liefert im 
Vergleich zu den anderen Phasen nach der Kalzinierung und Reduktion einen 
Katalysator mit äußerst kleinen Cu-Kristalliten und einer erhöhten Aktivität für die 
Methanol-Synthese. 
In [27] bestehen die mit einem Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 bei einem pH-Wert von 8.0 
gefällten Precursor bei einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 9.0 überwiegend aus 
Malachit und geringen Anteilen an CuZn-Hydrotalcit. Mit steigendem Al-Anteil 
nimmt der Anteil der Malachit-Phase ab und im Gegenzug der der CuZn-Hydrotalcit-
Phase zu, bis schließlich für ein Kationenverhältnis von 1.0 lediglich die CuZn-
Hydrotalcitphase detektiert werden kann. 
Die Fällung von CuZnAl-Precursoren mit einem Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 sowie 
einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 3.0 bei einem pH-Wert von 7.0 resultiert gemäß 
[59] in der Bildung einer reinen CuZn-Hydrotalcitphase, während bei einer Erhöhung 
des Kationenverhältnisses auf 9.0 der resultierende Precursor zu ca. 38 Gew.-% aus 
einer CuZn-Hydrotalcitphase und zu ca. 62 Gew.-% aus einer Malachit-Phase besteht. 
Auch in [58] wird über eine stark variierende Phasenzusammensetzung der Precursor 
in Abhängigkeit des Kationenverhältnisses berichtet. Bei einem konstanten Cu:ZnO-
Verhältnis von 1.0 bilden sich je nach Aluminium-Anteil unterschiedliche 
Mischphasen von CuZnAl-Hydroxykarbonaten aus. Bei Kationenverhältnissen bis zu 
3.0, setzen sich die resultierenden Precursor in Analogie zu [69] aus einer homogenen 
CuZn-Hydrotalcit-Phase zusammen. 
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Für ein Kationenverhältnis von 4.0 geben die Autoren hingegen eine Mischphase aus 
Hydrotalcit und Rosasit sowie geringen Anteilen an Aurichalcit an. Für hohe 
(Cu+Zn)/Al-Verhältnisse und somit kleine Al-Anteile ist schließlich nahezu keine 
Bildung von CuZn-Hydrotalcit mehr feststellbar. So besteht ein Precursor mit einem 
Kationenverhältnis von 6.0 hauptsächlich aus Aurichalcit mit geringen Anteilen an 
Rosasite und Hydrotalcit. Die spezifischen Oberflächen dieser Precursor folgen hierbei 
einem Optimumverlauf in Abhängigkeit des Al-Anteils, wobei die Autoren vermuten, 
dass die spezifische Oberfläche nicht primär durch den Al-Anteil, sondern über den 
Anteil an Hydrotalcit-Phase bestimmt wird.  
Diese Vermutung wird durch eine in [59,70] beobachtete nahezu lineare Abhängigkeit 
zwischen dem Anteil der CuZn-Hydrotalcit-Phase und der spezifischen Oberfläche 
bestätigt. Auch wurden die Größen der CuO- und ZnO-Kristallite wesentlich von der 
Precursorzusammensetzung beeinflusst. Insbesondere zeigen diese eine strenge 
Korrelation mit dem Anteil der Hydrotalcit-Phase in den unterschiedlichen 
Precursoren auf. So ergab sich auch hier eine umso geringere Cu-Kristallitgröße und 
hierdurch eine höhere Cu-Dispersion im resultierenden Katalysator, je höher der 
Anteil an Hydrotalcit-Phase im vorangegangenen Precursor war. Katalysatoren, die 
aus einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 3.0, dem für die Bildung der Hydrotalcit-Phase 
erforderlichen stöchiometrischen Verhältnis hervorgehen, bestehen aus einer 
homogenen Hydrotalcit-Phase und zeigen die höchste Aktivität für die CO-
Konvertierung. 
Die Erhöhung des Al-Anteils der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten ternären 
Katalysatoren über einen Wert von 20 mol.-% hinaus, d.h. die Erniedrigung des 
(Cu+Zn)/Al-Verhältnisses unter einen Wert 4.0, bedingt eine Verringerung des 
Massenanteils der katalytisch wirksamen Komponenten Cu und ZnO und parallel 
hierzu ein Absinken der spezifischen Oberfläche. Somit wirken hier gleichzeitig zwei 
aktivitätsmindernde Einflüsse, so dass der beobachtete Abfall in der Aktivität sowie 
der Ausbeute an 1.4-Butandiol nachvollziehbar ist. Zudem ist es weiterhin durchaus 
denkbar, dass die Phasenzusammensetzung der Precursoren für hohe (Cu+Zn)/Al-
Verhältnisse ungünstig verändert und sich hierdurch ebenfalls ein aktivitätsmindernder 
Einfluss ergibt. 
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7.2.4 Untersuchungen zu den Kalzinierungsbedingungen 

Die Precursoren werden durch die Kalzinierung einer thermischen Behandlung 
unterzogen, die eine Reihe von verschiedenen Auswirkungen zum Ziel hat. Zunächst 
sollen die Precursoren durch die Verflüchtigung von chemisch gebundenem Wasser 
und anderen unerwünschten Verbindungen gereinigt werden [123]. Eine Kalzinierung 
in oxidierender Atmosphäre überführt weiterhin die im Precursor als Hyroxykarbonate 
vorliegenden Komponenten des Katalysators in die entsprechenden Metalloxide. 
Somit liegt nach der Kalzinierung ein Kontakt der formalen Zusammensetzung 
CuOZnO/Al2O3 vor. Durch den Reduktionsprozeß wird anschließend der CuO-Anteil 
in die für die Hydrierung aktive metallische Form umgewandelt, wodurch die 
Katalysatoren die formale Zusammensetzung CuZnO/Al2O3 aufweisen. 
Weiterhin wird durch die thermische Behandlung ein leichtes Ansintern der 
Katalysatoren angestrebt, um eine Konditionierung der Oberfläche und eine erhöhte 
mechanische Stabilität des Endproduktes zu erzielen [48,170]. Bei einer ungünstigen 
Kombination der Kalzinierungsbedingungen (z.B. Dauer, Temperatur) können jedoch 
merkliche Sinterungsvorgänge auftreten, die sich in einer Minderung der Aktivität der 
endgültigen Katalysatoren bemerkbar macht [49]. 
Die Kalzinierung der in den vorhergehenden Kapiteln vorgestellten Untersuchungen 
eingesetzten Katalysatoren erfolgte im allgemeinen für eine Zeitdauer von 8 h bei 350 
°C. Diese Bedingungen wurden einer Reihe von Studien entnommen [24,35,69,81], in 
denen diese im Hinblick auf verschiedene strukturellen Eigenschaften von ternären 
CuZnAl-Precursoren als günstig angegeben worden sind. Dennoch bedarf es der 
experimentellen Überprüfung des Einflusses der Kalzinierungsbedingungen auf das 
Verhalten der Katalysatoren in der Hydrierung von BSA, um eine schädigende 
Wirkung der Kalzinierung auszuschließen bzw. eine Erhöhung der Aktivität der 
eingesetzten Katalysatoren durch eine Optimierung der Bedingungen zu erzielen. 
 
 
7.2.4.1 Variation der Kalzinierungstemperatur 

Zunächst erfolgte eine Variation der Kalzinierungstemperatur von Precursoren, die 
unter Anwendung der in den vorhergehenden Kapiteln als optimal ermittelten 
Fällungsbedingungen hergestellt wurden. Hierzu wurden bei einem pH-Wert von 5.0 
gefällte Precursoren mit einem Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 und einem (Cu+Zn)/Al-
Verhältnis von 4.0 für die Dauer von 8 h mit 300 ml/min an synthetischer Luft bei 
jeweils unterschiedlichen Temperaturen kalziniert. Zur Erreichung der Endtemperatur 
wurde eine Temperaturrampe angewandt, wie sie auch in [56,76,83,88] zum Einsatz 
kommt. Die Bedeutung der Anwendung einer Temperaturrampe wird aus den in [83] 
berichteten Ergebnissen deutlich, wo angegeben wird, dass die Größen der CuO- und 
ZnO-Kristallite eine deutliche Beeinflussung durch die Heizrate der Temperaturrampe 
erfahren. 
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Während sich für die CuO-Kristallite bei einer Heizrate von 100 K/min eine Größe 
von 8.5 nm ergibt, sinkt diese mit abnehmender Heizrate auf bis zu 3.9 nm bei 5 
K/min ab. Für noch geringere Heizraten scheitert die Bestimmung der Kristallitgröße 
durch XRD, vermutlich aufgrund des durch die kleinen Kristallitgrößen bedingten 
amorphen Charakters des Feststoffes. 
Die Auswirkung der Heizrate wird dem Partialdruck des im Verlauf der Kalzinierung 
im Reaktor freigesetzten Wassers zugesprochen. Die Autoren führen an, dass ein 
hoher H2O-Partialdruck das Wachstum der CuO-Kristallite beschleunigt. Da bei 
Anwendung einer geringeren Heizrate, die insgesamt freigesetzte Menge an H2O über 
einen längeren Zeitraum verteilt wird, ergibt sich hier eine geringerer stationärer H2O-
Partialdruck und somit eine kleine Wachstumsgeschwindigkeit der CuO-Kristallite. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten 
Katalysatoren in Analogie zu [76] mit einer Heizrate von 2-5 K/min auf die 
Endtemperatur aufgeheizt und danach für eine definierte Zeitdauer bei konstanter 
Temperatur kalziniert. 
Aus den in Abbildung 7-10 dargestellten Reaktionsverläufen ist ersichtlich, dass eine 
Variation der Kalzinierungstemperatur im Bereich 350-420°C keine signifikanten 
Auswirkungen zur Folge hat. An beiden Katalysatoren liegt nach einer Reaktionsdauer 
von 300 min ein vollständiger Umsatzgrad an BSA sowie eine Ausbeute an 1.4-
Butandiol von ca. 20 % vor. Bei weiterer Steigerung der Kalzinierungstemperatur auf 
494°C hingegen tritt ein deutlicher Aktivitätsabfall auf. 

Abbildung 7-10: Reaktionsverlauf in der Hydrierung von BSA an für 8 h bei 350°C, 
420°C und 494°C kalzinierten Cu40Zn40Al20-Katalysatoren 
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An diesem Katalysator wird nach einer Reaktionsdauer von 300 min nur ein stark 
erniedrigter Umsatzgrad von 75 % erzielt und die Bildung von 1.4-Butandiol ist hier 
nicht zu beobachten.  
Die in [26] durchgeführten Untersuchungen deuten auf einen ähnlichen Einfluss der 
Kalzinierungstemperatur auf die Aktivität von CuCrZn-Katalysatoren in der 
Gasphasenhydrierung von MSA. Die Autoren führten die Kalzinierung ihrer Precursor 
für eine Dauer von 24 h bei Temperaturen zwischen 380-580°C durch. Mittels XRD-
Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass sich die kalzinierten Katalysatoren 
überwiegend aus einer kubischen Cu/ZnCrO4-Phase sowie einem geringen Anteil an 
„freiem“ CuO zusammensetzen. Mit steigender Kalzinierungstemperatur wurde ein 
stetiger Abfall der Aktivität der nach der Reduktion vorliegenden endgültigen 
Katalysatoren beobachtet, welcher auf eine zunehmende Sinterung der Cu-Kristallite 
zurückgeführt wird. 
Über einen deutlichen Einfluss der Kalzinierungstemperatur auf die Aktivität von 
CuZnO/Al-Katalysatoren in der Methanol-Synthese wird ebenfalls in [58] berichtet. 
Die Autoren geben an, dass sich bei einer Kalzinierungsdauer von 8 h und einer relativ 
niedrigen Temperatur von 400°C hauptsächlich eine Mischung aus homogenen Phasen 
von CuO und ZnO ausbildet, wohingegen mit steigender Temperatur zunehmend eine 
„spinell-artige“ ZnAl2O4-Phase entsteht. Zudem wächst in Analogie zu [92] mit 
steigender Kalzinierungstemperatur die Größe der Cu-Kristallite in zunehmendem 
Maße an. Beim Übergang von 600°C auf 700°C erfolgt schließlich ein drastischer 
Anstieg der Größe der Cu-Kristallite, welcher durch eine bereits verstärkt einsetzende 
Sinterung der Kristallite bedingt wird. Die Aktivität der eingesetzten Katalysatoren in 
der Wassergasreaktion wurde hierbei erwartungsgemäß im wesentlichen von der 
Größe der Cu-Kristallite bestimmt. 
Eine recht detaillierte Untersuchung der während der Kalzinierung stattfindenden 
Umwandlung der Precursorphasen lässt sich in [36] finden. Die in dieser Studie mit 
einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 8.0 gefällten Precursoren bestehen zunächst aus 
Mischungen von Hydrotalcit-, Malachit- und Hydrozincit-Phasen. Die Zersetzung 
dieser Hydroxycarbonate unter Freisetzung von CO2 und H2O ist bis zu einer 
Temperatur von 350°C weitestgehend abgeschlossen. Oberhalb dieser Grenze ergeben 
sich bis in den mikrokristallinen Bereich vermischte merklich kristalline CuO-, ZnO- 
sowie Al2O3-Anteile. Die Autoren führen zudem in Übereinstimmung mit [58] für 
Temperaturen oberhalb von 800°C die Detektion einer weiteren „spinell-ähnlichen“ 
ZnAl2O4-Phase an, deren Bildung einer Zn-Al-Wechselwirkung zugesprochen wird. 
Die Untersuchungen zum Einfluss der Kalzinierungstemperatur in [36] zeigen, dass 
sich bei Temperaturen um 450°C eine hohe Aktivität für die Hydrierung von 
Maleinsäurediethylester verbunden mit einer hohen Selektivität für 1.4-Butandiol 
erzielen lässt.  
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Eine deutliche Erhöhung der Kalzinierungstemperatur über diesen Wert hinaus führt 
zu einem durch Sinterungsvorgänge bedingten Verlust an Aktivität. Die Selektivität zu 
γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol wird hingegen nur unwesentlich beeinflusst. Diese 
Ergebnisse werden von einer deutlichen Auswirkung auf die spezifische Oberfläche 
begleitet. Beträgt die spezifische Oberfläche bei 350°C noch ca. 72 m2/g, so sinkt diese 
bei einer Kalzinierungstemperatur von 800°C recht drastisch auf ca. 21 m2/g. Über 
einen ähnlichen Zusammenhang wird in [92] berichtet. 
 
 
7.2.4.2 Variation der Kalzinierungsdauer  

Aufgrund des überaus großen Einflusses der Kalzinierungstemperatur auf die Aktivität 
und Selektivität der Katalysatoren in der Hydrierung von BSA ist eine ebenso 
deutliche Auswirkung der Kalzinierungsdauer anzunehmen. Insbesondere muss bei 
einer ungünstigen Kombination von Temperatur und Dauer ein schädigender Einfluss 
der Kalzinierung auf die strukturellen und katalytischen Eigenschaften der 
resultierenden Kontakte befürchtet werden [48]. 
Die Auswertung der wissenschaftlichen Untersuchungen zur Herstellung von 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren liefert nur unbefriedigende Erkenntnisse bezüglich der 
Kalzinierungsbedingungen, da die relevanten Parameter mit einer insgesamt großen 
Bandbreite angewandt werden. So reicht die Kalzinierungsdauer in den einzelnen 
Studien von 3-4 h [51,61,66,85] bis hin zu 15-24 h [27,57,91]. Eine isolierte 
Betrachtung des Einflusses der Kalzinierungsdauer auf das Verhalten von 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren ist in der wissenschaftlichen Literatur hingegen bislang 
noch nicht zu finden. 
Zur Beurteilung der Wechselwirkung zwischen den Kalzinierungsbedingungen wurde 
die Kalzinierungsdauer auf unterschiedlichen Temperaturniveaus variiert. Wie an den 
in Abbildung 7-11 dargestellten Reaktionsverläufen der Hydrierung von BSA zu 
erkennen ist, lässt sich der bereits beobachtete aktivitätsmindernde Einfluss zu hoher 
Kalzinierungstemperaturen durch eine kürzere Kalzinierungdauer verringern. 
Im Vergleich zu einem für die Dauer von 8 h bei 494°C kalziniertem Katalysator zeigt 
ein für 5 h bei 484°C kalzinierter Katalysator eine wesentlich höhere Aktivität für die 
Hydrierung von BSA. Weiterhin ist im Gegensatz zum für die Dauer von 8 h 
kalzinierten Katalysator am für 5 h kalzinierten Katalysator die Bildung von 1.4-
Butandiol mit einer Ausbeute von ca. 10 % zu beobachten.  
Bei niedrigeren Temperaturen ist nur ein untergeordneter Einfluss der 
Kalzinierungsdauer auf die Katalysatorleistung zu beobachten. Entsteht an einem für 8 
h bei 358°C kalzinierten Katalysator eine Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 23 %, so 
verringert sich diese am für 5 h bei 350°C kalzinierten Katalysator nur relativ 
geringfügig auf ca. 20 %. 
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 Abbildung 7-11: Reaktionsverlauf in der Hydrierung von BSA an für 5 h bei 358°C, 
405°C und 484°C kalzinierten Cu40Zn40Al20-Katalysatoren 
 
Verkürzt man die Kalzinierungsdauer weiter auf 3 h, so kehrt sich der für eine Dauer 
von 8 h und 5 h beobachtete negativer Einfluss hoher Kalzinierungstemperaturen um. 
Wie aus Abbildung 7-12 ersichtlich ist, erhöht sich die Ausbeute an 1.4-Butandiol bei 
einer Kalzinierungsdauer von 3 h mit steigender Kalzinierungstemperatur. Entsteht bei 
einer Kalzinierungstemperatur von 340°C noch eine Ausbeute von ca. 15 %, so steigt 
diese auf bis zu 30 % bei einer Temperatur von 420°C. Der Umsatzverlauf von BSA 
verändert sich hierbei nur unwesentlich, so dass die höheren Ausbeuten an 1.4-
Butandiol durch eine erhöhte Selektivität bedingt werden. Eine Erhöhung der 
Kalzinierungstemperatur über 420°C hinaus auf 480°C resultiert jedoch in einem 
deutlichen Abfall der Aktivität verbunden mit einem Absinken der Ausbeute an 1.4-
Butandiol auf ca. 9 %. 
Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass eine starke Koppelung zwischen 
Dauer und Temperatur der Kalzinierung besteht. Wie aus der zusammenfassenden 
Darstellung in Abbildung 7-13 ersichtlich ist, resultiert die Kalzinierung bei höheren 
Temperaturen als 420°C in einem deutlichen Rückgang der Ausbeute an 1.4-
Butandiol. Insbesondere bleibt bei einer ungünstigen Kombination von erhöhten 
Temperaturen mit zu langen Kalzinierungszeiten die Bildung von 1.4-Butandiol aus, 
was an Hand eines für die Dauer von 8 h bei 494°C kalzinierten Katalysators deutlich 
wird. 
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Abbildung 7-12: Reaktionsverlauf in der Hydrierung von BSA an für 3 h bei 340°C, 
380°C, 420°C und 480°C kalzinierten Cu40Zn40Al20-Katalysatoren 
 
 

Abbildung 7-13: Ausbeute an 1.4-Butandiol in der Hydrierung von BSA in 
Abhängigkeit von Dauer und Temperatur der Kalzinierung von Cu40Zn40Al20--
Katalysatoren (Ergebnisse nach einer Reaktionsdauer von 300 min) 
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Die physikalisch-chemische Charakterisierung der hergestellten Katalysatoren konnte 
aus apparativen Gründen erst nach dem sich der Kalzinierung anschließenden 
Reduktionsprozess durchgeführt werden. Somit ist an dieser Stelle lediglich die 
Angabe der Charakterisierungsdaten möglich, die die Katalysatoren nach erfolgter 
Reduktion aufwiesen. Die deutlichsten Unterschiede in der Selektivität zu 1.4-
Butandiol traten an den für 3 h bei variierenden Temperaturen kalzinierten 
Katalysatoren auf. Im Gegensatz hierzu zeigen diese Katalysatoren jedoch keine 
signifikanten Unterschiede in der spezifischen Oberfläche. Diese beträgt bei allen für 
die Dauer von 3 h kalzinierten Katalysatoren ca. 90 m2/g und kann somit nicht als 
bestimmende Größe für die Selektivität zu 1.4-Butandiol verantwortlich gemacht 
werden. Der Einfluss der Kalzinierungstemperatur wirkt sich hier vielmehr über 
strukturelle Eigenschaften wie den Vermischungsgrad der CuO- und ZnO-Kristallite 
oder die Cu-Dispersion aus.  
Im Zusammenhang mit der Betrachtung des Einflusses der Kalzinierungsbedingungen 
auf das Verhalten der resultierenden Katalysatoren muss generell berücksichtigt 
werden, dass im Verlauf der Kalzinierung grundlegende Voraussetzungen für einen 
erfolgreichen Reduktionsprozess geschaffen werden.  
So wird in [81] angeführt, dass niedrige Kalzinierungstemperaturen in minder 
kristallinen Katalysatorpartikeln resultieren. Diese werden im Gegensatz zu den bei 
hohen Temperaturen kalzinierten Kontakten erst bei erhöhten Temperaturen reduziert 
und zeigen eine größere Selektivität zu unerwünschten höherwertigen Alkoholen. Die 
Erhöhung der spezifischen Aktivität der Cu-Zentren wird auf eine Interaktion der 
kleineren Cu-Kristallite mit der ZnO-Oberfläche zurückgeführt, welche durch den 
amorphen Charakter begünstigt wird. 
Im Falle von ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren ist bekannt, dass die Inkorporation 
eines kleinen Zn-Anteils die Bildung einer, normalerweise ab 600°C verstärkt 
einsetzenden Cu/Al2O4-Phase [93] während der Kalzinierung verhindert, wodurch die 
nachfolgende Reduktion des CuO-Anteils merklich erleichtert wird [100]. 
Zusammenfassend kann für die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen 
formuliert werden, dass die Kalzinierung von Precursoren bei mittleren Temperaturen 
und relativ kurzen Kalzinierungszeiten die höchste Selektivität zu 1.4-Butandiol 
liefert. Als Konsequenz aus diesen Ergebnissen wurde die Kalzinierung der weiteren 
im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Precursoren bei einer Temperatur von 420°C 
und einer Dauer von 3 h durchgeführt. 
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7.2.5 Untersuchungen zu den Reduktionsbedingungen 

Nach der Kalzinierung liegt der Katalysator als Mischoxid der einzelnen 
Katalysatorkomponenten vor und besitzt somit die formale Zusammensetzung 
CuOZnO/Al2O3. Der CuO-Anteil des Katalysators muss vor dessen Einsatz durch 
einen Reduktionsprozess in das für Hydrierungsreaktionen üblicherweise aktive, 
metallische Kupfer überführt werden. Wie die in Kapitel 6.4.1 dargelegten TPO/TPR-
Untersuchungen gezeigt haben, gehen der ZnO- und Al2O3-Anteil des Katalysators 
unverändert aus einer Reduktion mit H2 hervor, wobei die strukturellen Eigenschaften 
der Kristallite durch ungünstige Reduktionsbedingungen dennoch negativ beeinflusst 
werden können. Bei der Verwendung von Methanol oder CO als Reduktionsmittel 
kann laut [79] auch der ZnO-Anteil reduziert werden. 
Bedingt durch die ausgeprägte Exothermie des Reduktionsvorganges von CuO, deren 
Reaktionsenthalpie in [30] zu 241 kJ/mol angegeben wird, ist die Abfuhr der 
entstehenden Reaktionswärme ein durchaus kritischer Punkt. Ist die 
Wärmeerzeugungsrate größer als die Wärmeabfuhrrate, entstehen an der 
Katalysatoroberfläche kleine Stellen lokaler Überhitzung, sog. „hot-spots“, die 
ihrerseits starke Sinterungsvorgänge auslösen können [48,170]. Insbesondere die 
Größe der Cu-Kristallite kann hierdurch in beträchtlichem Maße anwachsen, wodurch 
wiederum die Cu-Dispersion eine deutliche Verringerung erfährt [83]. 
In [30] wurden detaillierte Studien zur Reduktion eines kommerziell erhältlichen Cu-
Katalysators (R 3-11, Fa. BASF) durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass die 
Prater-Zahl, als ein Maß der lokalen Überhitzung des Katalysators in Abhängigkeit der 
angewandten Reduktionsbedingungen, Werte zwischen 0.2-0.5 annehmen kann. Somit 
würde sich die Temperatur im Inneren eines Katalysatorpartikels um 20-50 % 
gegenüber dem Wert an der Katalysatoroberfläche erhöhen. Es wurde experimentell 
nachgewiesen, dass sich in Abhängigkeit der Reduktionstemperatur und dem H2-
Anteil des eingesetzten Reduktionsgases die endgültige Cu-Oberfläche der 
Katalysatoren im Bereich 1.7-4.2 m2/g verringert. 
Wenn auch im Falle der CuZnO/Al2O3-Kontakte die Natur der aktiven Zentren für die 
Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten nicht eindeutig geklärt ist 
[27,32,36], übt die Cu-Oberfläche bzw. die Cu-Dispersion wie auch in anderen 
Reaktionssystemen einen signifikanten Einfluss auf die Aktivität dieser Katalysatoren 
[53,71,102]. In Anbetracht dieser Ergebnisse ist es wahrscheinlich, dass die Methodik 
und die Bedingungen des Reduktionsprozesses einen entscheidenden Einfluss auf das 
katalytische Verhalten von CuZnO/Al2O3-Kontakten in der Hydrierung von MSA und 
dessen Folgeprodukten ausüben. Im folgenden erfolgt eine Diskussion der in diesem 
Zusammenhang im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen. 
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7.2.5.1 Einfluss der Zusammensetzung des Reduktionsgases 

Zur Erzielung einer hohen Güte der Reduktion sind einerseits eine sorgfältige Auswahl 
der Reduktionsbedingungen sowie eine möglichst schonende Durchführung dieses 
kritischen Schrittes erforderlich. Andererseits müssen die gewählten 
Reduktionsbedingungen geeignet sein, um einen möglichst vollständigen 
Reduktionsgrad des eingesetzten CuO-Anteils zu erzielen [48,138]. 
Als Reduktionsmittel kommt in der Regel H2 zum Einsatz, vereinzelt werden auch 
Methanol oder CO eingesetzt [79]. Im Falle von Methanol als Reduktionsmittel konnte 
in [83] gezeigt werden, dass dieses verglichen mit H2 zu einer weitaus höheren Cu-
Dispersion führt. Dieser Einfluss von Methanol wird einem endothermen 
Zwischenschritt zugeschrieben durch den ein Teil der Reduktionswärme abgefangen 
wird, wodurch wiederum einer Sinterung der Cu-Kristallite entgegengewirkt wird. 
Auch konnten die Autoren anhand von XRD-Untersuchungen zeigen, dass durch die 
Reduktion mit Methanol das Verhältnis der Cu(111)- zur Cu(200)-Bande deutlich 
erhöht wird, welcher ebenfalls eine erhöhte Aktivität für die Methanol-Synthese 
zugeschrieben wird.  
Neben dem Anteil an Reduktionsmittel im eingesetzten Gasgemisch, ist auch dessen 
Qualität von entscheidender Bedeutung für die Reduktion. So ist es unbedingt 
erforderlich, das kein Wasser im Reduktionsgas enthalten ist, da ansonsten die 
Reduktion die thermodynamisch eine Gleichgewichtsreaktion darstellt, 
zurückgedrängt wird [193]. Weiterhin besitzt das Reduktionsgas durch einen noch so 
geringen H2O-Anteil ein gewisses Oxidationspotential, wodurch die resultierenden 
Cu-Partikel laut [113] eine eher kugelförmige Gestalt und somit eine relativ geringe 
Grenzfläche zu den ZnO-Partikel ausbilden. Hierdurch bleibt die für die Ausbildung 
der Cu-Zn-Zentren („Cu-Zn-alloys“) erforderliche Benetzung der Cu-Zentren durch 
die ZnO-Kristallite aus.  
Die Reduktion der in der Methanol-Synthese oder der CO-Konvertierung eingesetzten 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren erfolgt bei den unterschiedlichsten Bedingungen. So wird 
in [76,81] ein aus 2 Vol.-% H2 in N2 bestehendes Reduktionsgas mit einem 
Volumenstrom von 4 L/h eingesetzt und die Reduktion für eine Dauer von 4-20 h bei 
einer konstanten Temperatur von 250°C durchgeführt. In [162] kommt ein H2-Anteil 
von nur 1 Vol.-% bei einer Reduktionstemperatur von 245°C zum Einsatz.  
In den in [60,75] aufgeführten Untersuchungen hingegen wird bei der gleichen 
Temperatur ein Reduktionsgas mit einem H2-Anteil von 5 % eingesetzt. Die 
Anwendung eines H2-Anteils von 10 Vol.-% bei einer Temperatur von 250°C wird in 
[61] beschrieben, wohingegen die Reduktion in [66] bei 220°C und einem H2-Anteil 
von 10 Vol.-% für eine relativ kurze Dauer von 60 min durchgeführt wird. In [67] 
kommt bei einer Temperatur von 220°C ein Reduktionsgas mit 17 Vol.-% H2 zum 
Einsatz. 
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Die Reduktion von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren in einem reinen H2-Strom wie sie in 
[24,96,97] geschildert wird, birgt die Gefahr einer signifikanten Sinterung der Cu-
Kristallite und sollte nur im Falle von Katalysatoren angewandt werden, die eine die 
thermische Stabilität erhöhende Komponente enthalten. In [24,39] werden derartige 
Reduktionsmethoden im Falle von CuCr-Katalysatoren eingesetzt, bei denen der Cr-
Anteil die thermische Belastbarkeit der Cu-Kristallite erhöht.  
Der Reduktionsprozess entspricht reaktionstechnisch betrachtet einer instationären 
Gas-Feststoff-Reaktion, bei der insbesondere zu Beginn des Vorgangs große 
Wärmemengen entstehen, die zu hohen Übertemperaturen im Katalysatorbett führen 
können. Folglich sind zunächst die für eine gegebene Reduktionstemperatur geeignete 
Zusammensetzung des Reduktionsgases sowie eine entsprechende Methodik zu 
ermitteln, unter der sich die Reduktion in einer schonenden Weise durchführen lässt. 
In Abbildung 7-14 (links) ist das Verhalten eines für die Dauer von 17 h bei 190°C mit 
einem aus 10 Vol.-% H2 in N2 bestehendem Gasstrom reduzierten Cu40Zn40Al20-
Katalysators dargestellt. In der Reduktion dieses Katalysators stieg in den ersten 10 
min die Temperatur im Katalysatorbett auf bis zu 280°C an. Diese relativ hohe 
Übertemperatur von 90 K der die Katalysatorpartikel ausgesetzt waren, hat mit großer 
Wahrscheinlichkeit eine Sinterung der Cu-Kristallite zur Folge gehabt.  
Gemäß der Arbeitshypothese zur Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren ist für die 
Hydrierung von BSA ein ausgeglichenes Cu:ZnO-Verhältnis als optimal im Hinblick 
auf eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit zu betrachten. Im Gegensatz hierzu erhöht 
sich die Aktivität von CuZnO-Katalysatoren für die Hydrierung von γ-Butyrolacton 
mit ansteigendem Cu-Anteil. Somit sollte sich eine durch Sinterungsvorgänge bedingte 
Agglomeration der Cu-Kristallite insbesondere negativ auf die Aktivität der 
Katalysatoren in der Hydrierung von γ-Butyrolacton auswirken. 
Betrachtet man nun den in Abbildung 7-14 (links) dargestellten Reaktionsverlauf, so 
wird deutlich, dass obgleich kein vollständiger Umsatzgrad erzielt wird, der 
Katalysator eine gewisse Aktivität für die Umsetzung von BSA besitzt. Aufgrund der 
relativ geringen Bildung von γ-Butyrolacton ist anzunehmen, dass die umgesetzte 
Menge an BSA in überwiegendem Maße durch eine Adsorption an den katalytisch 
inaktiven ZnO-Zentren bedingt wird. Dieser Umstand spiegelt sich deutlich in einem 
irreversiblen Absinken der C-Bilanz auf bis zu 30 % wieder. Gleichzeitig bleibt hier 
die Bildung von 1.4-Butandiol aus, was indirekt eine Bestätigung der im Rahmen 
dieser Arbeit formulierten Modellvorstellung darstellt, wonach die Hydrierung von γ-
Butyrolacton überwiegend an den Cu-Zentren erfolgt. 
Der Sensitivität der Cu-Kristallite gegenüber der bei der Reduktion freiwerdenden 
Reaktionswärme wurde durch eine zweistufige Durchführung des 
Reduktionsprozesses Rechnung getragen. In einer als Vorreduktion bezeichneten 
ersten Stufe erfolgte der Einsatz eines verdünnten Reduktionsgases, dessen 
Zusammensetzung aus 5 Vol.-% H2 in N2 bestand. Nach einer Dauer von 2 h wurde 
der H2-Anteil im Reduktionsgas auf 10 Vol.-% erhöht und die Katalysatoren für 
weitere 17 h bei 190°C reduziert 
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Durch diese zweistufige Vorgehensweise ließ sich die während der Vorreduktion 
beobachtete maximale Übertemperatur im Katalysatorbett auf 20 K begrenzen. Wie 
aus Abbildung 7-14 (rechts) ersichtlich ist, zeigt ein auf diese Weise reduzierter 
Katalysator eine weitaus höhere Aktivität für die Hydrierung von BSA auf und es 
erfolgt die Bildung von 1.4-Butandiol mit einer Ausbeute von ca. 30 %. 
Auch ist hier das für in der Hydrierung von BSA an CuZnO-Kontakten 
charakteristische reversible C-Bilanzdefizit zu beobachten, welches aus der 
Verzögerung zwischen der Adsorption von BSA an den ZnO-Zentren und dessen 
Hydrierung an den Cu-Zentren bedingt wird. 
Da es nur eine sehr begrenzte Anzahl von veröffentlichten Studien zum Einsatz von 
CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von MSA oder dessen Folgeprodukten gibt, 
lässt sich ein Vergleich der im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse mit denen 
anderer Arbeiten nur schwer durchführen.  

Abbildung 7-14: Einfluss einer 1-stufigen (links) bzw. 2-stufigen (rechts) bei 190°C 
durchgeführten Reduktion eines Cu40Zn40Al20-Kontaktes auf dessen Verhalten in der 
Hydrierung von BSA (Herstellungsparameter der Katalysatoren, s. Abb. 7-12) 
 
In [5] wurden kommerzielle CuZnO/Al2O3-Katalysatoren in einer zweistufigen 
Prozedur, zunächst für 150 min mit 6 Vol.-% H2 bei 150°C und anschließend für 15 h 
mit 12 Vol.-% bei 200°C reduziert. Eine systematische und recht detaillierte 
Untersuchung des Einflusses der Reduktionsbedingungen auf das Verhalten eines 
kommerziellen Cu/Mg2SiO4-Katalysators (R 3-11, Fa. BASF) ist in [30] zu finden. Im 
einzelnen wurden hier der H2-Anteil des Reduktionsgases im Bereich 10-30 Vol.-% 
und die Reduktionstemperatur im Bereich zwischen 120-200°C variiert.  
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Während sich die höchste Cu-Oberfläche an einem bei 180°C sowie einem H2-Anteil 
von 10 % reduzierten Katalysator ergab, konnte beobachtet werden, dass sich die 
höchste Cu-Oberfläche mit steigendem H2-Anteil bei jeweils tieferen 
Reduktionstemperaturen ausbildete. Eine Überprüfung des Einflusses der 
Reduktionsbedingungen auf die Aktivität dieser Katalysatoren für die Hydrierung von 
MSA oder dessen Folgeprodukten wurde hingegen nicht durchgeführt.  
Auch bezüglich der Reduktionsdauer ergibt sich, dass diese an die Kombination aus 
Temperatur und H2-Anteil im Reduktionsgas angepasst werden muß. So reicht die in 
den unterschiedlichen Studien angewandte Reduktionsdauer von 60 min in [66] bis hin 
zu bei 200°C in einem reinen H2-Strom für eine Dauer von 72 h reduzierten CuCr-
Katalysatoren, die in der Hydrierung von Maleinsäurediethylester eingesetzt wurden 
[39]. Als Folgerung aus diesen Untersuchungen lässt sich festhalten, dass je höher der 
eingesetzte H2-Anteil im Reduktionsgas ist, eine umso niedrigere 
Reduktionstemperatur gewählt werden muss. 
 
 
7.2.5.2 Variation der Reduktionstemperatur 

Anhand der im vorhergehenden Kapitel diskutierten Ergebnisse wurde der große 
Einfluss der während der Reduktion auftretenden Überhitzung der Katalysatorpartikel 
auf deren katalytisches Verhalten deutlich. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass auch 
die Basistemperatur der Reduktion eine deutliche Auswirkung auf die Eigenschaften 
der resultierenden Katalysatoren besitzt. 
Im allgemeinen lässt sich beobachten, dass die Kombination aus H2-Anteil des 
Reduktionsgases und der Reduktionstemperatur die Güte des Reduktionsprozesses 
bestimmt. Wird ein geringer H2-Anteil von 2-3 Vol.-% gewählt, so lässt sich die 
Reduktion bei Temperaturen von bis zu 250°C problemlos durchführen [51,71,76]. Im 
Falle von Cr-haltigen Cu-Katalysatoren, die eine erhöhte thermische Stabilität 
aufweisen, kann die Reduktion bei solch geringen H2-Konzentrationen im 
Reduktionsgas sogar bei Temperaturen von bis zu 300°C gewählt werden [81]. 
Wird eine höhere H2-Konzentration von 5-10 Vol.-% angewandt, so ist zu beobachten 
das die Reduktion aufgrund ihres stark exothermen Charakters bei tieferen 
Temperaturen bis maximal 220°C durchgeführt werden sollte [58,61,66,75]. Auch hier 
gilt, dass Katalysatoren die aufgrund zusätzlicher Komponenten eine erhöhte 
thermische Stabilität besitzen, durchaus auch bei höheren Temperaturen reduziert 
werden können. So wird die Reduktion von CuZnOCd-Katalysatoren in [26] bei 
Temperaturen von bis zu 400°C durchgeführt, während in [24,27] eine Temperatur 
von 330°C für die Reduktion von CuCr-Katalysatoren angegeben wird.  
Die Reduktion von CuZnO/SiO2-Kontakten kann aufgrund deren thermischer Stabilität 
wiederum bei Temperaturen von bis zu 450°C durchgeführt werden [95,96]. In den 
Arbeiten, in denen die Reduktion der CuZnO-Katalysatoren in einem reinen H2-Strom 
erfolgt, wird eine Reduktionstemperatur von 200°C nur selten überschritten [39,97].  



152 7.2  UNTERSUCHUNGEN ZU TERNÄREN CUZNO/AL2O3-KATALYSATOREN 

Zur Ermittlung einer im Hinblick auf die Aktivität von CuZnO/Al2O3-Kontakten in der 
Hydrierung von BSA optimalen Reduktionstemperatur wurde deren Einfluss auf das 
Verhalten eines Katalysators der Zusammensetzung Cu40Zn40Al20 untersucht. In 
Abbildung 7-15 sind die in der diskontinuierlichen Hydrierung von BSA nach einer 
Reaktionsdauer von 300 min erzielten Ergebnisse dargestellt.  
Es ist ersichtlich, dass für alle Reduktionstemperaturen, mit Ausnahme des bei 180°C 
behandelten Katalysators, ein vollständiger Umsatzgrad an BSA unter den gegebenen 
Versuchsbedingungen erzielt werden kann. Auch aus den, an dieser Stelle nicht 
gezeigten zeitlichen Verläufen des Umsatzgrades lässt sich kein signifikanter Einfluss 
der Reduktionstemperatur auf die Aktivität erkennen.  
Die Ausbeute an 1.4-Butandiol hingegen wird in entscheidender Weise von der 
Reduktionstemperatur beeinflusst. Ist an den bei 180°C reduzierten Katalysatoren 
noch eine Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 6 % zu beobachten, erhöht sich diese 
zunächst mit steigender Reduktionstemperatur auf einen Wert von bis zu 41 % bei 
200°C. Eine weitere Steigerung der Reduktionstemperatur resultiert hingegen in einem 
erneuten Rückgang der Ausbeute an 1.4-Butandiol. So sinkt die Ausbeute an 1.4-
Butandiol an einem bei 212°C reduzierten Katalysator zunächst auf ca. 35 % ab und 
fällt bei einer weiteren Erhöhung der Reduktionstemperatur auf bis zu 13 % bei 230°C 
ab. Die in den vorhergehenden Kapiteln diskutierten Ergebnisse haben dargelegt, dass 
die Cu-Zentren die aktive Komponente für die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-
Butandiol darstellen. Der Einfluss der Reduktionstemperatur auf die Aktivität in dieser 
Reaktionsstufe muss sich folglich über eine Variation der Art und/oder Anzahl der für 
die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol zur Verfügung stehenden Cu-
Zentren auswirken. Da alle eingesetzten Katalysatoren formal den gleichen Cu-Anteil 
besitzen, ist von einer Beeinflussung der Cu-Kristallitgröße und somit der Cu-
Dispersion oder des Reduktionsgrades auszugehen. 
In den in [30] durchgeführten Untersuchungen wurde die Reduktionstemperatur eines 
kommerziellen Cu/Mg2SiO4-Katalysators im Bereich 120-200°C variiert. Die 
Reduktion selber erfolgte hierbei für eine relativ kurze Dauer von 180 min mit einem 
10 Vol.-% H2 enthaltenden Reduktionsgas. Es zeigte sich, dass die 
Reduktionstemperatur einen optimum-artigen Einfluss auf die spezifische Cu-
Oberfläche ausübt, wobei deren höchster Wert bei einer Temperatur von 180°C erzielt 
wurde. Sowohl für höhere als auch für niedrigere Temperaturen ergaben sich hingegen 
deutlich geringere spezifische Cu-Oberflächen. 
Auch in [83] konnte ein deutlicher Einfluss der Reduktionstemperatur auf die Cu-
Dispersion von CuZnO-Katalysatoren nachgewiesen werden. Die Anwendung 
unterschiedlicher Reduktionsmethoden hat gezeigt, dass eine Reduktion bis 170°C 
eine recht hohe Cu-Dispersion von ca. 13 % erbringt, wohingegen diese bei höheren 
Reduktionstemperaturen von bis zu 250°C deutlich geringer ausfällt. 
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Abbildung 7-15: Einfluss der Reduktionstemperatur auf das Verhalten von ternären 
Cu40Zn40Al20-Katalysatoren in der diskontinuierlichen Hydrierung von BSA 
(Ergebnisse nach 300 min, Herstellungsparameter der Katalysatoren, s. Abb. 7-12) 
 
In [30,83] wird der durch eine Abnahme der Cu-Dispersion bedingte negative Einfluss 
einer hohen Reduktionstemperatur auf die Aktivität von CuZnO-Katalysatoren mit der 
Ausbildung von „hot-spots“ an den Katalysatorpartikeln begründet, wodurch eine 
Agglomeration der Cu-Kristallite zu größeren Verbänden gefördert wird. 
Zusammenfassend lässt sich formulieren, das für die im Rahmen dieser Arbeit 
hergestellten CuZnO/Al2O3-Katalysatoren nur ein unvollständiger Reduktionsgrad des 
CuO-Anteils bei Reduktionstemperaturen kleiner 200°C erzielt wird und die 
resultierenden Katalysatoren eine, insbesondere für die Hydrierung von γ-
Butyrolacton, verminderte Aktivität aufweisen. Wie anhand den in [120] 
durchgeführten TPO/TPR-Experimenten gezeigt werden konnte, erfolgt für 
Temperaturen kleiner als 200°C eine nur unvollständige Reduktion der CuO-Zentren. 
In Analogie hierzu wird in [91] angegeben, dass im Falle von CuNi-Katalysatoren nur 
eine ca. 20 %-ige Reduktion der Ni-Zentren erreicht werden kann, wobei die 
reduzierten Ni-Kristallite in kleinen Cu-Ni-Alloys eingebettet zu sein scheinen, die 
erhöhend auf die Metalldispersion wirken. 
Die bei Reduktionstemperaturen höher als 200°C auftretenden Übertemperaturen von 
bis zu 50 K deuten hingegen darauf, das in Analogie zu [196] bereits verstärkt 
Sinterungserscheinungen der Cu-Kristallite auftreten, die eine starke Desaktivierung 
der Katalysatoren zur Folge haben. Auch in [141] wird dieser Vorgang als 
wesentlicher Grund für die Desaktivierung von Cu-Katalysatoren angegeben. 
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Neben dem Einfluss auf die Größe der resultierenden Cu-Kristallite, wirkt sich die 
Reduktionstemperatur auch in entscheidendem Maße auf den Reduktionsgrad aus. In 
[102] wird angegeben, dass sich der gesamte Cu-Anteil eines CuZnO-Katalysators aus 
metallischen Oberfächen-Cu0-Zentren, bulk-Cu0-Zentren sowie ionischen Cu+n-
Zentren zusammensetzt. Durch die Erhöhung der Reduktionstemperatur erfolgt eine 
durch Sinterung bedingte Erniedrigung des Verhältnisses von metallischen 
Oberflächen- zu bulk-Cu0-Zentren.  
Weiterhin führen die Autoren an, dass mit einer Erhöhung der Reduktionstemperatur 
gleichzeitig das Verhältnis von metallischen zu ionischen Cu-Zentren ansteigt. Durch 
die Veränderung dieser Verhältnisse, wird die Aktivität des Katalysators für die 
untersuchte Alkylierungsreaktion entscheidend beeinflusst.  
Ebenso wird in [71] angeführt, dass das Cu+/Cu0-Verhältnis in entscheidender Weise 
die Selektivität eines CuZnO/Al2O3-Katalysators in der Methanol-Synthese 
beeinflusst. Während an den in die ZnO-Matrix eingebetteten Cu+-Zentren 
hauptsächlich die Bildung von O-haltigen Zwischenstufen erfolgt, kommt es an 
metallischen Cu-Zentren zur Bildung von Methylen-Spezies. Hierbei bestimmt das 
Cu+/Cu0-Verhältnis die Konzentration dieser Oberflächenspezies und somit die 
Selektivität zu den unterschiedlichen Alkoholen. 
Ein weitere Erklärung für den Einfluss der Reduktionstemperatur auf das katalytische 
Verhalten von CuZnO-Kontakten kann aufgrund einer Modellvorstellung erfolgen, die 
eine Synergie zwischen den Cu- und ZnO-Zentren postulieren. So wird in [103] 
angegeben, dass in der Reduktion eine Migration der Zn-Kristallite an die Cu-Zentren 
erfolgt, wodurch hochaktive CuZn-Zentren („Cu-Zn-alloys“) für die Methanol-
Synthese gebildet werden sollen. Es wird weiter angeführt, dass die 
Reduktionstemperatur einen Einfluss über die Mobilität der Zn-Kristallite sowie die 
thermodynamische Stabilität derartiger CuZn-Zentren ausübt. 
 
 
7.2.5.3 Vorreduktion mit Temperaturrampe 

Die Reduktion der im Rahmen der bislang diskutierten Untersuchungen eingesetzten 
Katalysatoren erfolgte bei einem konstanten Temperaturniveau. Hierzu wurde der 
Katalysator zunächst unter Inertgasatmosphäre auf die zu untersuchende Temperatur 
aufgeheizt und anschließend mit einem verdünnten Reduktionsgas die Vorreduktion 
durchgeführts. Durch diese Vorgehensweise konnten die durch den exothermen 
Charakter des Reduktionsprozesses bedingten Übertemperaturen deutlich begrenzt 
werden, was eine beträchtliche Erhöhung der katalytischen Aktivität erbrachte.  
Prinzipiell lässt sich diese Vorgehensweise auch mit einer Temperaturrampe 
kombinieren, so dass der eingesetzte Katalysator nicht bei einer konstanten 
Temperatur, sondern über einen definierten Temperaturbereich hinweg reduziert wird.  
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Da die hierbei freiwerdende Wärmemenge bei einem niedrigeren Temperaturniveau 
abgefangen wird, lassen sich Temperaturspitzen über 250°C, die insbesondere zu 
Beginn des Reduktionsprozesses entstehen können vermeiden. Die Erhöhung der 
Reduktionstemperatur auf einen möglichst hohen Endwert gegen Ende der Prozedur 
dient schließlich der Erzielung eines vollständigen Reduktionsgrades. 
Die Reduktion unter Anwendung einer Temperaturrampe ist eine durchaus verbreitete 
Methode. So wird in [53,59] die Reduktion von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren durch ein 
Aufheizen von Raumtemperatur auf 230°C mit einer Rate von 10 K/min durchgeführt. 
Die Reduktion der in [37,38] in der Hydrierung von Maleinsäureestern eingesetzten 
CuZnO-Katalysatoren erfolgt in einem Temperaturbereich von 140-240°C mit einer 
relativ hohen Heizrate von 20 K/min. In [81] werden die Katalysatoren hingegen mit 
einer Rate von 4 K/min von Raumtemperatur auf 200°C aufgeheizt, wohingegen die 
Reduktion in [52,85,94] in  einem Bereich von 25-250°C und einer vergleichbaren 
Heizrate durchgeführt wird. Deutlich kleinere Heizraten von 2 K/min werden in der in 
[56,87] erwähnten Reduktion angewandt.  
Die in [35] im Rahmen der Hydrierung von MSA und dessen Estern eingesetzten 
CuZnMgCr-Katalysatoren, werden bei Temperaturen zwischen 25-230°C unter 
Anwendung einer Temperaturrampe von 5 K/min reduziert. Ein relatives enges 
Temperaturfenster für den Reduktionsprozess von 210-250°C wird in [51] angewandt. 
In [58,67] wird die Reduktion von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren unter Anwendung 
einer Temperaturrampe zwischen 80-230°C mit einer Heizrate von 5 K/min 
durchgeführt. Hierbei führen die Autoren in [58] an, dass unter diesen Bedingungen 
ein vollständiger Reduktionsgrad ohne Sinterungserscheinungen erzielt werden kann. 
Die Reduktion eines CuZnO/Al2O3-Katalysators in der Flüssigphase unter Anwendung 
einer Temperaturrampe im Bereich 100-200°C ist in [102] beschrieben. Die Autoren 
heizten hierbei ausgehend von 100°C mit einer Rate von 5 K/min in 50 K Schritten 
hoch, hielten die Temperatur für jeweils 1 h konstant und erhöhten die Temperatur 
weiter. Deutlich höhere Endtemperaturen als 250°C werden im allgemeinen nur für 
Cu-Katalysatoren angewandt, die zusätzliche die thermische Stabilität erhöhende 
Komponenten wie z.B. Cr enthalten. Hier kann die Reduktionstemperatur durchaus auf 
Werte von bis zu 330°C erhöht werden [24,26,39].  
Eine detaillierte Untersuchung des Einflusses der Reduktionsmethode auf die 
Eigenschaften von CuZnO-Katalysatoren erfolgte in [83]. Hier wurde die Reduktion 
unter Anwendung einer Temperaturrampe durchgeführt wobei verschiedene Heizraten 
im Bereich von 1-10 K/min zum Einsatz kamen. In [57] erfolgte die Reduktion von 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren bei unterschiedlichen Temperaturen und mit variierenden 
Heizraten. 
Zur Untersuchung des Einflusses einer Temperaturrampe auf das Verhalten der im 
Rahmen dieser Arbeit hergestellten Katalysatoren wurde in einer typischen 
Vorgehensweise der Katalysator zunächst unter Inertgasatmosphäre auf 150°C 
aufgeheizt und danach die Vorreduktion mit einem Reduktionsgas durchgeführt das 5 
Vol.-% H2 in N2 enthielt.  
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Die Temperatur wurde dann mit einer Rate von 35 K/h innerhalb eines Zeitraumes von 
2 h auf bis zu 220°C erhöht. Durch diese Methode konnte die durch die freiwerdende 
Wärmemenge bedingte Übertemperatur während der gesamten Vorreduktion auf 5 K 
begrenzt werden.  
Nach Erhöhung des H2-Anteils im Reduktionsgas auf 10 Vol.-% erfolgte dann bei 
200°C für 17 h die endgültige Reduktion des Katalysators. In Abbildung 7-16 ist das 
Verhalten eines derartig reduzierten Cu40Zn40Al20-Katalysators mit dem eines bei 
einer konstanten Temperatur von 200°C reduzierten Katalysators gleicher 
Zusammensetzung vergleichend dargestellt. Der unter Anwendung einer 
Temperaturrampe reduzierte Cu40Zn40Al20-Katalysator zeigt ein vergleichbares 
Umsatzverhalten für BSA wie der bei konstanter Temperatur reduzierte Katalysator. 
Dieser wird durch die bereits in Kapitel 7.2.5.2 prinzipiell diskutierten 
Zusammenhänge bedingt.  

Abbildung 7-16: Hydrierung von BSA an einem unter Anwendung einer 
Temperaturrampe reduzierten Cu40Zn40Al20-Kontakt (volle Symbole) sowie einem 
bei konstanter Temperatur reduzierten Cu40Zn40Al20- Kontakt (offene Symbole) 
 
Die Ausbeute an 1.4-Butandiol zeigt hingegen eine deutliche Beeinflussung durch die 
Anwendung einer Temperaturrampe in der Vorreduktionsstufe. Beträgt diese für den 
bei einer konstanten Temperatur von 200°C reduzierten Katalysator nach einer 
Versuchsdauer von 300 min noch ca. 42 %, so erhöht sich die Ausbeute an 1.4-
Butandiol durch die Anwendung der Temperaturrampe auf ca. 60 %.  
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Wie aus den Reaktionsverläufen in Abbildung 7-16 weiter ersichtlich ist, wird die 
Erhöhung der Ausbeute an 1.4-Butandiol durch eine frühzeitig einsetzende verstärkte 
Hydrierung von γ-Butyrolacton bedingt. Folgerichtig erniedrigt sich im Gegenzug die 
Ausbeute an γ-Butyrolacton von 51 % für den bei einer konstanten Temperatur von 
200°C reduzierten Katalysator, auf 33 % für den unter Anwendung einer 
Temperaturrampe reduzierten Kontakt. 
In den in [83] durchgeführten Untersuchungen zum Einfluss der in der Kalzinierung 
sowie der Reduktion angewandten Heizraten auf die Eigenschaften eines CuZnO-
Katalysators, konnte gezeigt werden, das eine niedrigere Heizrate während der in einer 
oxidierenden Atmosphäre durchgeführten Kalzinierung zu kleineren CuO-Kristalliten 
führt. Die Autoren führen diesen Effekt auf einen höheren Partialdruck des im Verlauf 
der Kalzinierung freiwerdenden Wassers zurück, welcher das Wachstum der CuO-
Kristallite beschleunigt. Im Gegensatz hierzu konnte im Reduktionsprozess beobachtet 
werden, dass eine niedrige Temperatur in Kombination mit einer hohen Heizrate von 5 
K/min geeignet ist, um nach der Kalzinierung erhaltene kleine Kristallite nicht weiter 
anwachsen zu lassen. 
 
 
 

7.3 Untersuchungen zu binären CuZnO-
Katalysatoren 

Durch die systematische Variation der Parameter der Precursorfällung sowie der 
Kalzinierung und Reduktion konnte eine deutliche Steigerung der Aktivität und 
Selektivität der im Rahmen dieser Arbeit hergestellten ternären CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren erzielt werden. An einem unter Anwendung der optimierten 
Bedingungen hergestellten ternären Cu40Zn40Al20-Katalysator resultiert in der 
diskontinuierlichen Hydrierung von BSA bei 240°C und 75 bar nach einer 
Reaktionsdauer von 300 min eine Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 60 % sowie eine 
Ausbeute an γ-Butyrolacton von 33 %. 
Ein kommerzieller CuZnO/Al2O3-Kontakt (R 3-12, Fa. BASF) vergleichbarer 
Zusammensetzung erzielt unter den gleichen Reaktionsbedingungen mit 73 % eine 
zwar etwas höhere, aber vergleichbare Ausbeute an 1.4-Butandiol. In [5] wird 
angegeben, dass neben dem ternären CuZnO/Al2O3-Kontakt R 3-12 auch ein binärer 
CuZnO-Kontakt (G 66-B, Fa. Süd-Chemie) eine hohe Selektivität für 1.4-Butandiol in 
der diskontinuierlichen Hydrierung von BSA zeigt. Dies wurde als Anstoß genommen, 
binäre CuZnO-Katalysatoren entsprechend den im Rahmen dieser Arbeit optimierten 
Syntheseparametern herzustellen und ihr Verhalten in der Hydrierung von BSA zu 
untersuchen.  
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7.3.1 Vergleich zwischen binären CuZnO- und ternären 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren 

Im Zuge der Untersuchungen zum Einfluss des Kationenverhältnisses (Cu+Zn)/Al auf 
die Aktivität ternärer Katalysatoren hat sich gezeigt, dass diese in einer komplexen 
Weise vom Al-Anteil beeinflusst wird. Hierbei zeigen Katalysatoren mit einem 
(Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 4.0 eine erhöhte Aktivität für die Hydrierung von BSA. 
Hingegen ist an Katalysatoren mit größeren oder kleineren (Cu+Zn)/Al-Verhältnissen 
nur eine vergleichsweise geringe Aktivität zu beobachten. Es stellt sich die Frage, 
welchen Einfluss das inkorporierte Trägermaterial auf die katalytischen und 
strukturellen Eigenschaften des endgültigen Katalysators ausübt.  
Im Falle von Mehrkomponentenkatalysatoren ist eine Überlagerung der eigentlichen 
katalytischen Funktion durch das Trägermaterial, neben einer Einflussnahme auf 
grundlegende texturelle Eigenschaften wie z.B. Erhöhung der spezifischen Oberfläche, 
nicht auszuschließen. So wird in [93] angegeben, dass Cu-Kristallite mit Al2O3 die als 
SIMS („Strong Interaction Support Metal“) bezeichneten starken Metall-Träger-
Wechselwirkungen  eingehen können. 
An CuZnO-Katalysatoren erfolgt entsprechend der Modellvorstellung zur Hydrierung 
von BSA an CuZnO-Kontakten die Adsorption von BSA an den katalytisch inaktiven 
ZnO-Zentren, die Hydrierung des BSA hingegen an den katalytisch aktiven Cu-
Zentren. Diese Modellvorstellung setzt somit voraus, dass das an den ZnO-Zentren 
adsorbierte BSA durch einen entsprechenden Transportschritt, wie z.B. eine 
Oberflächendiffusion an die katalytisch aktiven Cu-Zentren gelangt. Es ist klar, dass 
ein solcher Reaktionsablauf nur dann ablaufen kann, wenn die beteiligten Cu- und 
ZnO-Zentren unmittelbar aneinander angrenzen. Dies wiederum erfordert eine 
intensive und homogene Durchmischung der Cu- und ZnO-Kristallite bis in den 
mikroskopischen Bereich hinein. 
In diesem Zusammenhang kann die Inkorporation eines Trägermaterials als 
zusätzliche Katalysatorkomponente durchaus eine inhibierende Wirkung auf derartige 
Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen Zentren ausüben. Um einen 
eventuellen negativen Einfluss des Trägermaterials auf das Verhalten eines CuZnO-
Systems zu untersuchen, wurden ein binärer CuZnO- und ein ternärer CuZnO/Al2O3-
Katalysator mit gleichem Cu:ZnO-Verhältnis unter Anwendung identischer 
Präparationsbedingungen hergestellt und auf ihr Verhalten hin überprüft.  
In Abbildung 7-17 (links) ist die Hydrierung von BSA an einem bei pH 6.0 gefällten 
Cu40Zn40Al20-Katalysator dargestellt, wohingegen die Abbildung 7-17 (rechts) das 
Verhalten des korrespondierenden binären Cu50Zn50-Katalysators zeigt. Beide 
Katalysatoren unterscheiden sich nur unwesentlich in der Selektivität zu 1.4-
Butandiol. Während am ternären CuZnO/Al2O3-Katalysator nach einer Reaktionsdauer 
von 300 min eine Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 40 % vorliegt, nimmt diese am 
binären CuZnO-Katalysator mit ca. 46 % einen vergleichbaren Wert an. 
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Abbildung 7-17: Hydrierung von BSA an einem bei pH 6.0 gefällten ternären 
Cu40Zn40Al20-Katalysator (links) sowie an einem unter den gleichen 
Präparationsbedingungen hergestellten binären Cu50Zn50-Katalysator (rechts) 
 
Weitaus deutlicher fällt der Unterschied zwischen den beiden Kontakten hingegen 
bezüglich des Umsatzverhaltens für BSA aus. Am binären Cu50Zn50-Katalysator liegt 
nach einer Reaktionsdauer von 15 min mit ca. 60 % ein nahezu doppelt so hoher 
Anfangsumsatz wie am ternären Cu40Zn40Al20-Kontakt vor. Dieses Ergebnis steht in 
Einklang mit der Modellvorstellung zur prinzipiellen Wirkungsweise von Cu- und 
ZnO-Zentren in der Hydrierung von BSA. Demnach sollte an binären Katalysatoren 
ein verbesserter Übergang von, an den ZnO-Zentren adsorbiertem BSA zu den 
katalytisch aktiven Cu-Zentren und somit eine insgesamt schnellere 
Umsetzungsgeschwindigkeit für BSA zu erzielen sein.  
Die in Kapitel 6 erörterte Modellvorstellung zur Wirkungsweise von CuZnO-
Katalysatoren in der Hydrierung von BSA, konnte somit experimentell durch den 
direkten Vergleich von binären und ternären Katalysatoren erneut bestätigt werden.   
Eine weitere Folgerung aus der angesprochenen Modellvorstellung ist der Ansatz, dass 
die Umsetzungsgeschwindigkeit für BSA das wesentliche Kriterium für eine hohe 
Aktivität und gleichzeitig Voraussetzung für das Gelingen einer einstufigen Synthese 
von 1.4-Butandiol aus MSA darstellt. Somit ist diese Größe neben einer hohen 
spezifischen Aktivität für die Hydrierung von MSA als ein weiteres wichtiges 
Bewertungskriterium der Katalysatoroptimierung zu betrachten. Hierbei erweisen sich 
die binären Katalysatoren als geeignetere Kontakte, so dass die im Folgenden 
diskutierten Untersuchungen zur Verbesserung der Katalysatorleistung an CuZnO-
Katalysatoren durchgeführt wurden. 
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7.3.2 Einfluss der Fällungsbedingungen auf die 
Precursorzusammensetzung 

Die Herstellung von Mehrkomponentenkatalysatoren durch Fällungskristallisation 
erfolgt im allgemeinen derart, dass eine Lösung leicht löslicher Salze der 
auszufällenden Katalysatorkomponenten mit einem geeigneten Fällungsmittel versetzt 
wird. Mit Überschreitung des Löslichkeitsprodukts der auszufällenden Verbindung 
setzt dann spontan der Fällungsprozess ein. Hierbei ist allerdings nicht unbedingt 
gewährleistet, dass die in der Lösung insgesamt eingesetzte Menge der einzelnen 
Katalysatoromponenten auch tatsächlich ausgefällt wird.  
Für gemäß der „coprecipitation method“ hergestellte ternäre CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren liegt eine starke Beeinflussung des tatsächlich ausgefällten Anteils der 
einzelnen Komponenten vom pH-Wert der Katalysatorfällung vor. Wie der Abbildung 
7-18 entnommen werden kann, gelingt laut [121] die vollständige Ausfällung der 
Katalysatorkomponenten lediglich in einem relativ schmalen pH-Wert-Bereich 
zwischen 6.5 und 7.5. 

Abbildung 7-18: Auswirkung des pH-Werts der Katalysatorfällung auf den tatsächlich 
im Fällungsprodukt vorliegenden Anteil der unterschiedlichen 
Katalysatorkomponenten in der konventionellen Karbonat-Methode [121] 
 
Wird die Precursorfällung unter saueren pH-Bedingungen durchgeführt, so entsteht ein 
Fällungsprodukt das im Vergleich zur Zusammensetzung der eingesetzten 
Metallsalzlösung eine deutliche Verarmung an Zn aufweist.  
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So ist an einem bei pH 5.0 gefällten Precursor nur ca. 45 % der ursprünglich 
eingesetzten Menge an Zn wieder zu finden. Der Cu-Anteil entspricht hierbei zu ca. 80 
% der Zusammensetzung der Metallsalzlösung, wohingegen für den Al-Anteil 
lediglich eine relativ geringe Abweichung von ca. 10 % vom Wert der 
Metallsalzlösung zu beobachten ist.  
Erfolgt die Precursorfällung hingegen unter alkalischen Bedingungen, weist das 
resultierende Fällungsprodukt eine Verarmung an Cu auf. So beträgt diese für einen 
bei pH 9.0 gefällten Precursor ca. 50 % der in der Metallsalzlösung eingesetzten Cu-
Menge. Zusätzlich tritt hier eine Abweichung von ca. 30 % für den Al-Anteil sowie 
eine ca. 20 %-ige Abweichung für den Zn-Anteil auf.  
Dieser Effekt hat unmittelbare Konsequenzen für die Herstellung von CuZnO-
Katalysatoren. Die Zusammensetzung des ausgefällten Precursors entspricht nur dann 
exakt der durch die Metallsalzlösung vorgegebenen theoretischen Zusammensetzung, 
wenn die Fällung bei einem pH-Wert von 7.0 durchgeführt wird.  
Wie bereits zuvor dargelegt wurde, ist die Aktivität von CuZnO-Katalysatoren in den 
einzelnen Reaktionsstufen der Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten in 
unterschiedlicher Weise von dem hierbei eingesetzten Cu:ZnO-Verhältnis abhängig. 
Insbesondere erfordert die für eine möglichst schnelle Umsetzung von BSA 
erforderliche Interaktion der ZnO- und Cu-Zentren ein ausgeglichenes Cu:ZnO-
Verhältnis der eingesetzten Katalysatoren. 
Um den Einfluss der Korrelation zwischen pH-Wert der Precursorfällung und 
Zusammensetzung der resultierenden Kontakte auf die katalytische Aktivität zu 
überprüfen, wurden binäre CuZnO-Katalysatoren der theoretischen Zusammensetzung 
Cu50Zn50 bei unterschiedlichen pH-Werten hergestellt und in der Hydrierung von 
BSA eingesetzt.  
Wie aus Abbildung 7-19 (links) zu sehen ist, weist ein bei pH 7.0 gefällter Cu50Zn50-
Katalysator sowohl gegenüber einem bei pH 6.0 gefällten (s. Abbildung 7-17, rechts) 
als auch gegenüber einem bei pH 8.0 gefällten Cu50Zn50-Katalysator (s. Abbildung 7-
19, rechts) eine stark erhöhte Aktivität für die Hydrierung von BSA auf. Betrachtet 
man die Reaktionsverläufe an den einzelnen Katalysatoren, so lässt sich erkennen, 
dass an dem bei pH 7.0 gefällten Cu50Zn50-Katalysator eine frühzeitige und 
verstärkte Bildung von 1.4-Butandiol erfolgt. Sowohl an dem bei pH 6.0 als auch an 
dem bei pH 8.0 gefällten Katalysator liegt nach einer Reaktionsdauer von 180 min eine 
Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 8 % vor, wohingegen an dem bei pH 7.0 gefällten 
Katalysator eine Ausbeute von ca. 50 % nach der gleichen Reaktionsdauer zu 
beobachten ist.  
Bedingt wird dieser überaus deutliche Unterschied in der Ausbeute an 1.4-Butandiol 
durch den Einfluss des pH-Werts auf die reale Zusammensetzung der ausgefällten 
Precursoren. Beim Einsatz einer Metallsalzlösung der Zusammensetzung Cu50Zn50 
lässt sich das für eine hohe Aktivität in der Hydrierung von BSA optimale Cu:ZnO-
Verhältnis von 1.0 lediglich durch eine Fällung bei pH 7.0 realisieren. 
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Abbildung 7-19: Hydrierung von BSA an einem bei pH 7.0 gefällten Cu50Zn50-
Katalysator (links) bzw. an einem bei pH 8.0 gefällten Cu50Zn50-Katalysator (rechts) 
 
Wie bereits anhand Abbildung 7-18 dargelegt wurde, weist ein bei pH 6.0 gefällter 
Precursor im Vergleich zur Zusammensetzung der Metallsalzlösung einen Unterschuss 
an ZnO und somit ein Cu:ZnO-Verhältnis von größer 1.0 auf. An einem bei pH 8.0 
ausgefällten Precursor hingegen liegt ein Unterschuss an Cu und folglich ein Cu:ZnO-
Verhältnis von kleiner 1.0 vor.  
Obgleich die Beeinflussung der reellen Zusammensetzung dieser Katalysatoren durch 
den pH-Wert im Bereich zwischen 6-8 relativ geringfügig ist, erfolgt dennoch eine 
große Auswirkung auf das katalytische Verhalten. Diese erhöhte Sensitivität lässt sich 
anhand der den Untersuchungen zur Hydrierung von BSA zugrunde gelegte 
Modellvorstellung zur Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren nachvollziehen. 
Gemäß der Modellvorstellung erfolgt eine verstärkte Adsorption des BSA an den 
ZnO-Zentren, wodurch der BSA-Belegungsgrad der Cu-Oberfläche reduziert wird und 
diese im vermehrten Maße für die Adsorption und die nachfolgende Hydrierung von γ-
Butyrolacton zur Verfügung stehen. 
Es ist nahe liegend, dass eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit für BSA ein 
stöchiometrisch ausgeglichenes Verhältnis zwischen den zur Adsorption von BSA 
(ZnO) und den zur Hydrierung von BSA sowie dessen Folgeprodukten zur Verfügung 
stehenden Zentren (Cu) erfordert. Ist dieses stöchiometrisch ausgeglichene Verhältnis 
nicht gegeben, muss damit gerechnet werden, dass einer der beiden Reaktionsschritte 
eine limitierende Wirkung auf den Gesamtablauf ausübt.  
Eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit für BSA wiederum schafft, größere Anteile an 
freien Cu-Zentren an denen dann die verstärkte Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 
einer frühzeitigeren und verstärkten Bildung von 1.4-Butandiol führt. 
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7.3.3 Resultat der Katalysatoroptimierung 

In Abbildung 7-20 ist die Hydrierung von BSA an einem im Rahmen der untersuchten 
Herstellungsparameter optimierten binären Katalysator der Zusammensetzung 
Cu50Zn50 wiedergegeben. Ein vollständiger Umsatzgrad an BSA nach einer 
Reaktionsdauer von nur 90 min spiegelt die relativ hohe Aktivität des Katalysators 
wieder. Auch ist anzuführen, dass sich der thermodynamische Gleichgewichtszustand 
zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol nach einer Reaktionsdauer von 150 min 
einstellt. Erwartungsgemäß verändert sich das Produktspektrum im weiteren 
Versuchsverlauf nur noch unwesentlich und es ist lediglich die Bildung von THF 
durch die cyclisierende Dehydratisierung von 1.4-Butandiol zu beobachten. Da es sich 
bei diesem Schritt nicht um eine heterogen-katalysierte, sondern um eine 
säurekatalysierte Reaktion handelt, wir die gebildete Menge an THF u.a. durch die im 
Reaktionssystem vorliegende Säurekonzentration bestimmt. 

Abbildung 7-20: Hydrierung von BSA an einem gemäß der optimierten 
Syntheseparameter hergestellten binären Cu50Zn50-Katalysator bei 240°C und 75 
bar (Versuchsbedingungen s. Tabelle 7-1) 
 
Die C-Bilanz durchläuft den für die Hydrierung von BSA an CuZnO-Katalysatoren 
charakteristischen Minimumverlauf, wobei das maximale C-Bilanzdefizit von ca. 50 
% bei einer Reaktionsdauer von 30 min beobachtet wird. Im weiteren Versuchsverlauf 
steigt die C-Bilanz aufgrund der verstärkten Desorption von γ-Butyrolacton wieder an 
und erreicht mit dem Einstellen des Gleichgewichts zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-
Butandiol wieder den ursprünglichen Wert. 
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Gemäß der bereits zuvor diskutierten Modellvorstellung zur Hydrierung von BSA an 
CuZnO-Kontakten entsteht das C-Bilanzdefizit dadurch, dass BSA verstärkt an den 
katalytisch inaktiven ZnO-Zentren adsorbiert wird, dessen Hydrierung jedoch an den 
katalytisch aktiven Cu-Zentren erfolgt. Hierfür ist ein Übergang von, an den ZnO-
Zentren adsorbiertem BSA an die Cu-Zentren erforderlich, was z.B. durch 
Oberflächendiffusion erfolgen könnte. Durch die Verzögerung zwischen Adsorption 
und Abreaktion wird der Reaktionslösung temporär eine beachtliche Menge an BSA 
entzogen, wodurch das beobachtete C-Bilanzminimum entsteht. Die Zeitdauer 
innerhalb dessen die C-Bilanz zunächst absinkt und wieder auf ihren ursprünglichen 
Wert ansteigt, deutet an, dass die hierfür verantwortlichen Vorgänge relativ schnell 
und ungehindert ablaufen.  
Um die Güte der Katalysatoroptimierung bewerten zu können, wurden vergleichende 
Untersuchungen an kommerziell erhältlichen CuZnO-Katalysatoren durchgeführt. Der 
ternäre CuZnO-Katalysator R 3-12 (Fa. BASF), welcher unter sämtlichen getesteten 
kommerziellen Katalysatoren die höchste Aktivität für die Hydrierung von BSA 
aufweist, verfügt laut Herstellerangaben ein Cu:ZnO-Verhältnis von annähernd 1.0 
und lässt sich somit durchaus zu Vergleichszwecken heranziehen. Der im oxidierten 
Zustand angelieferte Kontakt wurde vor dem Einsatz entsprechend den Parametern, 
die sich im Rahmen der Untersuchungen zu den Reduktionsbedingungen (s. Kapitel 
7.2.5) als optimal erwiesen haben reduziert.  
Wie aus Abbildung 7-21 ersichtlich ist, erfolgt am R 3-12 ein vollständiger BSA-
Umsatz erst nach einer Reaktionsdauer von 180 min. Desweiteren stellt sich das 
thermodynamische Gleichgewicht γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol ansatzweise nach 
einer Reaktionsdauer von 300 min ein.  
Die C-Bilanz durchläuft auch an diesem Katalysator einen Minimumverlauf und steigt 
mit Erreichen des thermodynamischen Gleichgewichts zwischen γ-Butyrolacton und 
1.4-Butandiol wieder auf den ursprünglichen Wert an. Das maximale C-Bilanzdefizit 
entspricht mit ca. 55 % in etwa dem am eigen-synthetisierten binären CuZnO-
Katalysator beobachteten Wert. 
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Abbildung 7-21: Hydrierung von BSA am kommerziellen CuZnO/Al2O3-Katalysator R 
3-12 (Fa. BASF) bei 240°C und 75 bar (Versuchsbedingungen s. Tabelle 7-1) 
 
 

7.4 Zusammenfassung 
Die in diesem Kapitel diskutierten Untersuchungen hatten die Zielsetzung, den 
Einfluss wesentlicher Herstellungsparameter auf die katalytischen und strukturellen 
Eigenschaften von eigen-synthetisierten CuZnO-Katalysatoren aufzuklären. Obgleich 
die Katalysatoren in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA eingesetzt werden 
sollen, wurde der Fortschritt der Katalysatoroptimierung an deren Aktivität in der 
diskontinuierlichen Hydrierung von BSA gemessen. Da BSA als eine Art 
inhibierendes Zwischenprodukt in der Hydrierung von MSA an CuZnO-Kontakten zu 
betrachten ist, musste dessen differentielle Selektivität, also das Verhältnis der 
Bildungs- zur Verbrauchsgeschwindigkeit  minimiert werden. Auch gilt es das 
gleichzeitige Vorliegen von BSA und 1.4-Butandiol in der Reaktionsmischung zu 
verhindern, da es sonst zu Veresterungsreaktionen kommen kann. 
Die Erprobung unterschiedlicher Herstellungsmethoden hat gezeigt, dass gemäß der 
konventionellen Karbonat-Fällung hergestellte Katalysatoren eine erhöhte Aktivität, 
sowohl gegenüber den gemäß der Oxalat-Fällung als auch gegenüber den gemäß der 
Oxalat-Gel-Fällung hergestellten Katalysatoren besitzen.  
Die einzelnen Herstellungsmethoden unterscheiden sich im wesentlichen durch den 
Einsatz unterschiedlicher Lösungs- und Fällungsmittel, wodurch primär die 
Morphologie des Fällungsproduktes beeinflusst wird.  
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Weiterhin muss erwähnt werden, dass die Precursorfällung gemäß der Karbonat-
Fällung bei einem konstanten pH-Wert erfolgt, wohingegen die Fällungsreaktionen in 
der Oxalat- und der Oxalat-Gel-Fällung im allgemeinen bei variierendem pH-Wert 
durchgeführt werden. 
Die Untersuchungen zum pH-Wert der Katalysatorfällung haben einen optimum-
artigen Einfluss desselben auf das Verhalten von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren deutlich 
gemacht. Ternäre CuZnO/Al2O3-Katalysatoren, die bei einem konstanten pH-Wert von 
6.0 gefällt wurden, wiesen hierbei die höchste Aktivität für die Umsetzung von BSA 
und gleichzeitig die höchste Selektivität für 1.4-Butandiol auf. Sowohl für höhere als 
auch für niedrigere pH-Werte der Precursorfällung wurde ein Abfall in der Aktivität 
der resultierenden Katalysatoren beobachtet. Für Katalysatoren, die unter Anwendung 
eines steigenden pH-Werts („increasing pH-method“) oder sinkenden pH-Werts 
(„decreasing pH-method“) gefällt wurden, ergab sich nur eine stark verminderte 
Aktivität für die Umsetzung von BSA und die Bildung von 1.4-Butandiol konnte unter 
den eingestellten Versuchsbedingungen nicht beobachtet werden.  
Das Kationenverhältnis (Cu+Zn)/Al stellt bei ternären Katalysatoren das Verhältnis 
von katalytisch aktivem Anteil zum, im eigentlichen Sinne katalytisch inaktiven 
Trägermaterialanteil dar. Variiert man bei einem konstanten Cu:ZnO-Verhältnis von 
1.0 das (Cu+Zn)/Al-Verhältnis in einem Bereich von 2.3 bis 9.0, so lässt sich die 
höchste Aktivität für die Umsetzung von BSA und gleichzeitig die höchste Selektivität 
zu 1.4-Butandiol an Katalysatoren mit einem (Cu+Zn)/Al von 4.0 beobachten. Somit 
ist hier wiederum ein optimum-artiger Einfluss eines Herstellungsparameters auf das 
katalytische Verhalten zu beobachten. Im Falle des Kationenverhältnisses wird dieser 
Einfluss aller Wahrscheinlichkeit nach durch das Verhältnis zwischen dem im 
Katalysator vorliegenden Anteil an katalytisch aktiven Komponenten und der 
Ausbildung einer hohen spezifischen Oberfläche bedingt.  
In einer Reihe von Experimenten, in denen Temperatur und Dauer des 
Kalzinierungsprozesses variiert wurden, konnte eine starke Koppelung zwischen 
diesen beiden Parametern aufgezeigt werden. Im Sinne einer hohen Selektivität zu 1.4-
Butandiol hat sich die Kalzinierung bei mittleren Temperaturen um 420°C für eine 
Dauer von 3 h als am vorteilhaftesten erwiesen. Hingegen führt eine Kalzinierung bei 
höheren Temperaturen, insbesondere in Kombination mit längeren Kalzinierungszeiten 
zu einem starken Rückgang der Selektivität an 1.4-Butandiol. In gleicher Weise 
resultiert die Kalzinierung bei niedrigeren Temperaturen in Kombination mit zu 
kurzen Kalzinierungszeiten in einer relativ geringen Selektivität zu 1.4-Butandiol. 
Die sich der Kalzinierung anschließende Reduktion der Katalysatoren stellt einen der 
sensitivsten Schritte der Katalysatorherstellung dar. Die Abführung der durch die 
starke Exothermie der Reduktion von CuO freiwerdenden Wärmemenge gestaltet sich 
als problematisch und die Entstehung von lokalen Übertemperaturen an den 
Katalysatorpartikeln insbesondere zu Beginn des Reduktionsprozesses lässt sich nicht 
vollständig vermeiden.  
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Durch die Anwendung eines zweistufigen Reduktionsprozesses, in dem zunächst in 
einer als Vorreduktion bezeichneten Phase mit einem stark verdünnten Reduktionsgas 
gearbeitet wird, lassen sich die auftretenden Übertemperaturen von ca. 90 K auf ca. 20 
K erniedrigen. Neben der Zusammensetzung des Reduktionsgases besitzt die 
Reduktionstemperatur einen entscheidenden Einfluss auf die Aktivität der 
resultierenden Katalysatoren. Bei einer Temperatur von 200°C reduzierte 
Katalysatoren weisen die höchste Selektivität zu 1.4-Butandiol auf. Diese sinkt 
hingegen sowohl für niedrigere als auch für höhere Reduktionstemperaturen relativ 
stark ab. Es ist anzunehmen, dass bei zu geringen Temperaturen nur ein 
unvollständiger Reduktionsgrad erzielt wird, wohingegen für erhöhte Temperaturen 
bereits eine verstärkte Sinterung der Cu-Zentren auftritt.  
Durch die Anwendung einer Temperaturrampe lässt sich die durch die Exothermie der 
Reduktion bedingte Wärmemenge auf einem tieferen Temperaturniveau abfangen, so 
dass die für Sinterungsvorgänge verantwortlichen Temperaturspitzen vermieden 
werden können. An einem derart unter Anwendung einer Temperaturrampe 
reduzierten Katalysator läst sich eine deutliche Erhöhung der Ausbeute an 1.4-
Butandiol von 41 % auf 62 % erzielen. 
Die reelle Zusammensetzung von gemäß der konventionellen Karbonat-Methode 
hergestellten binären CuZnO-Katalysatoren hängt in systematischer Weise vom pH-
Wert der Precursorfällung ab. Bei pH-Werten kleiner als 7.0 gefällte Precursoren 
weisen hauptsächlich eine Verarmung an Zn auf, wohingegen bei pH-Werten größer 
als 7.0 gefällte Precursoren einen im Vergleich zur eingesetzten Metallsalzlösung 
geringeren Cu-Anteil besitzen. Eine Übereinstimmung zwischen der 
Zusammensetzung der eingesetzten Metallsalzlösung und der Zusammensetzung des 
Fällungsproduktes lässt sich lediglich durch eine Fällung bei pH 7.0 realisieren.  
Als Ergebnis der relativ umfangreichen Arbeiten zur Katalysatoroptimierung konnten 
geeignete Herstellungsparameter ermittelt werden, die die Herstellung von 
hochaktiven binären CuZnO-Katalysatoren ermöglichen. Im direkten Vergleich mit 
kommerziell erhältlichen CuZnO/Al2O3-Katalysatoren zeichnen sich die eigen-
synthetisierten Kontakte sowohl durch eine höhere Umsetzungsgeschwindigkeit für 
BSA als auch durch eine höhere Selektivität zu 1.4-Butandiol unter den gleichen 
Versuchsbedingungen aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 7.4  ZUSAMMENFASSUNG 

 
 
 
 
 

8 KINETISCHE MODELLIERUNG DES 

CU:ZNO-VERHÄLTNISSES 

Kinetischen Untersuchungen besitzen in Rahmen der Reaktionstechnik in mehrfacher 
Hinsicht eine Schlüsselrolle. Zum einen ist es wünschenswert, ein möglichst 
vollständiges Bild über das zu untersuchende Reaktionsnetzwerk zu gewinnen. 
Hierdurch können zum einen Entscheidungen bezüglich eines in einer industriellen 
Anwendung einzusetzenden Reaktortyps deutlich vereinfacht werden.  
Zum anderen stellen im Labormaßstab ermittelte kinetische Daten oftmals die 
Schnittstelle zwischen Untersuchungen unter weitgehend idealisierten Bedingungen 
und dem industriellen Betrieb von chemischen Reaktoren dar.  
Unter Einbeziehung der hydrodynamischen Besonderheiten einzelner Reaktortypen 
sowie der Berücksichtigung von Stoff- und Wärmetransporteinflüssen kann dann z.B. 
ein scale-up von Laboratoriums- und Pilotreaktoren oder die Ermittlung von optimalen 
Betriebspunkten industriell eingesetzter Reaktoren durchgeführt werden. 
Experimentell ermittelte kinetische Daten bilden zudem die Grundlage einer 
detaillierten mathematischen Modellierung des Reaktionsgeschehens, welche 
insbesondere für komplexe Reaktionssysteme ein äußerst wertvolles Instrument 
darstellen kann. 
In den Untersuchungen zur Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in der 
Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten konnte eine grundlegende 
Abhängigkeit des katalytischen Verhaltens vom Cu:ZnO-Verhältnis der eingesetzten 
Kontakte nachgewiesen werden. Aus diesem Grund stellt die kinetische Beschreibung 
des Einflusses der Katalysatorzusammensetzung auf das Reaktionsgeschehen in den 
einzelnen Reaktionsstufen der Hydrierung von MSA eines der wichtigen Ziele dieser 
Arbeit dar. 
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8.1 Voruntersuchungen 
Um den gesamten Prozess der Hydrierung von MSA bis zum erwünschten Zielprodukt 
1.4-Butandiol mathematisch beschreiben zu können, ist die Kenntnis von kinetischen 
Daten für alle einzelnen Teilstufen des Reaktionssystems erforderlich. Infolgedessen 
wurde neben der Reaktionsstufe der Hydrierung von MSA zu BSA, weiterhin die 
Hydrierung von BSA zu γ-Butyrolacton sowie die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 
1.4-Butandiol separat untersucht.  
Die im folgenden zunächst diskutierten Voruntersuchungen zur Aufklärung des  
Einflusses von Stofftransportvorgängen auf das Reaktionsgeschehen wurden zunächst 
an einem binären Cu50Zn50-Katalysator durchgeführt, da sich ein ausgeglichenes 
Cu:ZnO-Verhältnis insbesondere in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA als 
geeigneter Kontakt für eine einstufige Synthese von 1.4-Butandiol empfohlen hat. 
Neben der Variation der wichtigsten Betriebsparameter erfolgte schließlich auch der 
Einsatz von Katalysatoren mit unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen in den 
einzelnen Reaktionsstufen. 
Die Durchführung der Experimente erfolgte im diskontinuierlichen Reaktorbetrieb. 
Diese bietet gegenüber der kontinuierlichen Betriebsweise den Vorteil des geringeren 
Zeit- und Materialaufwandes und der höheren Datendichte pro Versuch. Nachteilig ist 
hingegen ein eventueller Vorumsatz während der Aufheizphase, welcher sich jedoch 
durch einen höheren experimentellen Aufwand begrenzen lässt. 
 
 
8.1.1 Beeinflussung der chemischen Reaktionen durch 

Stofftransportvorgänge 

8.1.1.1 Experimentelle Untersuchung von Stofftransporteffekten 

In heterogen-katalysierten Systemen sind den an den aktiven Zentren ablaufenden 
chemischen Reaktionen eine Reihe von Stofftransportschritten vor- bzw. nachgelagert. 
Im vorliegenden Fall eines Dreiphasenreaktors müssen hierbei sowohl 
Stoffaustauschprozesse an den Phasengrenzflächen gas-flüssig, flüssig-fest als auch 
der Stofftransport im Porensystem der Katalysatorpartikel näher betrachtet werden 
[178]. Entspricht die Geschwindigkeit einer oder mehrerer dieser Transportschritte der 
Größenordnung der Reaktionsgeschwindigkeit oder ist diese gar geringer, kann es zur 
Ausbildung von Konzentrationsgradienten kommen, die eine Limitierung des 
Gesamtablaufs zur Folge haben [98]. Um eine Verfälschung der kinetischen Daten 
auszuschließen, bedarf es somit geeigneten Voruntersuchungen zur Abschätzung des 
Einflusses der einzelnen Stofftransportschritte. In diesem Zusammenhang lassen sich 
sowohl experimentelle Methoden anwenden als auch theoretische Kriterien 
heranziehen. 
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Zur experimentellen Beurteilung des gas-flüssig Stoffübergangs lässt sich die 
Variation der Rührerdrehzahl bei ansonsten konstanten Reaktionsbedingungen 
heranziehen. Hierdurch erfolgt ein unterschiedlicher Energieeintrag in die 
Reaktionsmischung, was wiederum eine Erhöhung des volumenbezogenen 
Stoffübergangskoeffizienten kLaB bewirkt. In der Hydrierung von MSA erfolgte bei 
einer Drehzahl von 100 min-1 die vollständige Umsetzung an MSA nach einer 
Reaktionsdauer von 150 min. Wird die Rührerdrehzahl erhöht, so bewirkt dies 
zunächst eine deutliche Steigerung der Umsetzungsrate an MSA. So erfolgt die 
vollständige Umsetzung an MSA bei einer Drehzahl von 800 min-1 bereits nach einer 
Reaktionsdauer von 60 min. Bei weiterer Erhöhung der Rührerdrehzahl erniedrigte 
sich die Umsetzungsrate an MSA hingegen jedoch deutlich.  
Um eine durch Beladungseffekte an der Katalysatoroberfläche bedingte Verfälschung 
der Versuchsergebnisse auszuschließen, wird in diskontinuierlichen durchgeführten 
Messungen oftmals die Anfangsreaktionsgeschwindigkeit als Maß für die Aktivität 
herangezogen. In Abbildung 8-1 ist die aus den diskontinuierlichen 
Konzentrationsverläufen ermittelte Anfangsreaktionsgeschwindigkeit in Abhängigkeit 
der unterschiedlichen Rührerdrehzahlen aufgetragen. Erwartungsgemäß steigt r0 
zunächst nahezu linear mit zunehmender Rührerdrehzahl an. Ab einer Rührerdrehzahl 
von 400 min-1 flacht der Anstieg von r0 deutlich ab. Für Drehzahlen ab 800 min-1 
hingegen ist kein weiterer Anstieg der Anfangsreaktionsgeschwindigkeit mehr zu 
beobachten.  

Abbildung 8-1: Einfluss der Rührerdrehzahl auf die Anfangsreaktionsgeschwindigkeit 
in der diskontinuierlichen Hydrierung von MSA (T = 240°C, p = 85 bar, c0.MSA = 0.5 
mol/l, mKat = 3.8 g, V0 = 300 ml) 
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Im Gegensatz zum Einfluss der Rührerdrehzahl auf die Konzentrationsverläufe lässt 
sich kein Abfall der Anfangsreaktionsgeschwindigkeit für Drehzahlen höher als 800 
min-1 beobachten. Dieser Umstand lässt sich dahingehend interpretieren, dass für 
Rührerdrehzahlen kleiner als 800 min-1 eine Beeinflußung des Reaktionsablaufs unter 
den gewählten Versuchsbedingungen durch den Stoffübergang gas-flüssig erfolgt. Für 
Drehzahlen oberhalb von 800 min-1 hingegen scheint der Gesamtprozess durch diesen 
Stoffübergang nicht beeinflusst zu sein. 
Durch eine Variation der Katalysatoreinwaage wurde weiter untersucht, ob und auf 
welche Weise die Umsetzungsrate an MSA eine Beeinflussung erfährt. Aus den an 
dieser Stelle nicht gezeigten Konzentrationsverläufen wird deutlich, dass sich in einem 
Bereich von 0.4-1.6 Gew.-% der Katalysatorbeladung die Umsetzungsrate an MSA 
mit steigender Katalysatorbeladung ebenfalls erhöht. Bei einer Erhöhung der 
Katalysatorbeladung auf 2.0 Gew.-% hingegen ist kein weiterer Anstieg derselben 
mehr zu beobachten. 
Zieht man wiederum die Anfangsreaktionsgeschwindigkeit als ein Maß für die durch 
Stofftransportvorgänge unbeeinflusste Aktivität heran, so ergibt sich das in Abbildung 
8-2 dargestellte Verhalten. Die Anfangsreaktionsgeschwindigkeit erhöht sich in einem 
Bereich von 0.4-1.6 Gew.-% nahezu linear mit der Katalysatorbeladung. Für eine 
Katalysatorbeladung von 2.0 Gew.-% hingegen erfolgt keine weitere Steigerung der 
Anfangsreaktionsgeschwindigkeit mehr. Somit lässt sich formulieren, dass die 
Reaktionsgeschwindigkeit, in einem Bereich der Katalysatorbeladung von 0.4-1.6 
Gew.-% nicht vom Stoffübergang zwischen Gas- und Flüssigphase beeinflusst wird. 
Folglich sollten die in diesem Bereich ermittelten kinetischen Daten nicht mit einer 
durch Stofftransportvorgänge bedingten Verfälschung behaftet sein. 

Abbildung 8-2: Beeinflussung der Anfangsreaktionsgeschwindigkeit in der Hydrierung 
von MSA am Cu50Zn50-Katalysator durch die eingesetzte Katalysatorbeladung (T = 
240°C, p = 85 bar, c0.MSA = 0.4 mol/l, V0 = 250 ml) 
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8.1.1.2 Theoretische  Abschätzung von Stofftransporteffekten 

 Stoffübergang gas-flüssig 
 
Die experimentelle Überprüfung der Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit in 
der Hydrierung von MSA durch den gas-flüssig Stoffübergang hat gezeigt, dass diese 
für Rührerdrehzahlen größer als 800 min-1 nicht berücksichtigt werden muss. 
Zusätzlich wurde eine theoretische Abschätzung für diesen Stoffübergang 
durchgeführt. In [178] wird das in Gleichung 8-1 aufgeführte Kriterium angegeben, 
das die effektive Reaktionsgeschwindigkeit reff zur maximal möglichen 
Stoffübergangsgeschwindigkeit von H2 aus der Gas- in die Flüssigphase ins Verhältnis 
setzt. Die maximale Stoffübergangsgeschwindigkeit stellt sich ein, wenn die H2-
Konzentration in der Flüssigphase auf den Wert Null absinkt. 
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Gleichung 8-1 

Nimmt die effektive Reaktionsgeschwindigkeit einen höheren Wert als 10 % dieser 
Stoffübergangsgeschwindigkeit an, so ist mit einer merklichen Beeinflussung 
derselben zu rechnen. Zur Berechnung der volumenbezogenen Stoffübergangszahl 
kLaB für den Rührkesselreaktor wurde die Korrelation nach Calderbank und Moo-
Young [130] verwendet. Der hierin enthaltene binäre molekulare Diffusionskoeffizient 
D12 wurde gemäß der Korrelation von Wilke-Chang ermittelt [137]. Die 
Sättigungskonzentration von H2 an der Phasengrenzfläche gas-flüssig wurde anhand 
von Angaben in [5] abgeschätzt. Die zugrundegelegten Korrelationen sind im Anhang 
aufgeführt. Wertet man Gleichung 8-1 für die einzelnen Reaktionsstufen der 
Hydrierung von MSA, BSA sowie γ-Butyrolacton aus, ergeben sich Werte zwischen 
2.1·10-4 und 4.8·10-2 für α1. Somit lässt sich eine wesentliche Beeinflussung des 
Reaktionsablaufs durch den Stoffübergang gas-flüssig auch theoretisch ausschließen. 
 
 Stoffübergang flüssig-fest 

 
Zur Abschätzung des Einflusses der Geschwindigkeit des Stoffüberganges flüssig-fest 
auf das Reaktionsgeschehen wurde das in Gleichung 8-2 angegebene Kriterium 
herangezogen [178]. Hierin wird wiederum die effektive Reaktionsgeschwindigkeit 
zur maximal möglichen Stoffübergangsgeschwindigkeit ins Verhältnis gesetzt, die sich 
ergibt wenn die Oberflächenkonzentration der jeweiligen Komponente auf den Wert 
Null zurückgeht. Eine signifikante Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit durch 
Filmdiffusion muss somit betrachtet werden, wenn diese einen Wert annimmt der 
höher ist als 10 % der maximal möglichen Filmdiffusionsgeschwindigkeit. 
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Gleichung 8-2 

Zur Bestimmung des Verhältnisses sind die Kenntnis des flüssig-fest 
Stoffübergangskoeffizienten kS sowie der volumenbezogenen Phasengrenzfläche ap 
erforderlich. Die Stoffübergangskoeffizienten kS der einzelnen Komponenten wurden 
mittels einer in [189] angegebenen Korrelation abgeschätzt. Die volumenbezogene 
Phasengrenzfläche ap ergibt sich aus der, auf das Reaktionsvolumen bezogenen 
Katalysatorbeladung w, der Scheindichte ρp sowie der Partikeldurchmesser  dp des 
verwendeten Katalysators. Für letztere wurde erneut das arithmetische Mittel der 
Ober- und Untergrenze der Korngrößenfraktion (56-80 µm) des eingesetzten 
Katalysators herangezogen.  
Die simultane experimentelle Bestimmung des Produktes beider Größen, des 
volumenbezogenen Stoffübergangskoeffizienten ksap wie in [190] geschildert, erschien 
im Rahmen dieser Arbeit als zu aufwendig.  
Die Abschätzung der Filmdiffusionsgeschwindigkeit für H2 gemäß Gleichung 8-2 
ergab Werte zwischen 6.4·10-4 und 1.81·10-2. Im Falle der in den einzelnen 
Reaktionsstufen eingesetzten Edukte MSA, BSA und γ-Butyrolacton ergaben sich für 
α2 Werte in einem Bereich von 1.3·10-3 und 9.4·10-2. Somit ist zwar mit keiner 
merklichen Beeinflussung der Reaktionsgeschwindigkeit durch Filmdiffusion zu 
rechnen, jedoch bewegt man sich im Falle der an CuZnO-Katalysatoren schnell 
ablaufenden Hydrierung von BSA an der Grenze des in Gleichung 8-2 aufgeführten 
Kriteriums. 
 
 Porendiffusion 

 
Eine Überprüfung des Einflusses der Porendiffusion auf die Reaktionsgeschwindigkeit 
erfolgte durch den Einsatz von verschiedenen Korngrößenfraktionen unter jeweils 
identischen Reaktionsbedingungen. So konnte bei Untersuchungen unter jeweiligem 
Einsatz der Korngrößenfraktionen 56-80 µm, 80-140 µm sowie 140-200 µm kein 
signifikanter Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit festgestellt werden. 
Eine theoretische Beurteilung des Einflusses der Porendiffusion auf das 
Reaktionsgeschehens lässt sich mittels dem in [178] angegebenen modifizierten 
Thiele-Modul durchführen, der die effektiv vorliegende Reaktionsgeschwindigkeit mit 
der theoretisch maximalen Diffusionsgeschwindigkeit im Katalysatorkorn ins 
Verhältnis setzt. Aufgrund der Tatsache, dass der pulverförmige Katalysator mit einer 
Korngrößenfraktion von 56-80 µm eingesetzt wurde, ist eine Beeinflussung durch 
Porendiffusionsvorgänge ohnehin nicht anzunehmen. Somit wird auf eine detaillierte 
theoretische Abschätzung an dieser Stelle verzichtet. 



174 8.1  VORUNTERSUCHUNGEN 

8.1.2 Beeinflussung der chemischen Reaktionen durch 
Wärmetransportvorgänge 

Beim Ablauf chemischer Reaktionen können Wärmetransportvorgänge einen nicht zu 
unterschätzenden Einfluss auf den eigentlichen Reaktionsablauf ausüben. Liegt 
innerhalb einer Phase oder über einzelne Phasengrenzen hinweg nur ein ungenügender 
Austausch einer freigesetzten bzw. benötigten Wärmemenge vor, so stellen sich im 
allgemeinen keine isothermen Verhältnisse im betrachteten Bilanzraum ein. Dies stellt 
jedoch eine grundlegende experimentelle Voraussetzung sowohl für die experimentelle 
Ermittlung von kinetischen Daten als auch für die im Rahmen einer kinetischen 
Modellierung  benötigten Bilanzgleichungen.  
Obgleich sich in einem ideal durchmischten Rührkesselreaktor normalerweise ein 
weitgehend isothermes Verhalten realisieren lässt, erscheint eine Abschätzung von 
Wärmetransportvorgängen als empfehlenswert. Da in diesem Zusammenhang 
experimentelle Methoden nicht ohne weiteres zu realisieren sind, musste auf 
theoretische Kriterien zurückgegriffen werden. Hierbei wurde insbesondere der 
Wärmeübergang zwischen dem bulk der Flüssigphase und den Katalysatorpartikeln 
sowie der Wärmetransport in den Katalysatorpartikeln selbst untersucht. 
 
 Wärmeübergang flüssig-fest 

 
Deutliche Temperaturunterschiede zwischen dem bulk der Flüssigphase und den 
Katalysatorpartikeln treten nach [160] nicht auf, wenn die in Gleichung 8-3 
angegebene, als Mears-Kriterium bezeichnete Beziehung erfüllt ist. 
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Gleichung 8-3 

Individuelle Werte für die Reaktionsenthalpien der einzelnen Reaktionsstufen wurden 
aus [30] entnommen. Angaben zu Aktivierungsenergien der einzelnen Reaktionsstufen 
lassen sich in [44,172] finden. Die Bestimmung des Wärmeübergangskoeffizienten h 
für den Übergang zwischen Flüssigphase und dem Katalysatorkorn erfolgte gemäß 
einer in [130] angegebener Methode. Als Partikelgröße des Katalysators wurde der 
Mittelwert der Grenzen der eingesetzten Korngrößenfraktion von 56-80 µm 
verwendet. Eine Berechnung der linken und rechten Seite dieser Beziehung für die 
individuellen Reaktionsstufen führt zu den in Tabelle 8-1 angegebenen Verhältnissen.  
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MSA BSA GBL 
4,65E-04 < 8,60E-03 5,35E-03 < 1,43E-02 3,76E-03 < 1,59E-02 

Tabelle 8-1: Beeinflussung des Reaktionsgeschehens in der Hydrierung von MSA, BSA 
sowie γ-Butyrolacton durch Wärmetransportvorgänge zwischen Flüssigphase und 
Katalysatorpartikel 

 
Wie aus den angegebenen Werten für die beiden Seiten der Gleichung 8-3 deutlich 
wird, ist eine Beeinflussung des Reaktionsgeschehens durch Wärmetransportvorgänge 
zwischen der Flüssigphase und den Katalysatorpartikeln im Rahmen der angewandten 
Versuchbedingungen auszuschließen. 
 
 Wärmetransport im Katalysatorkorn 

 
Betrachtet man Temperaturgradienten im Katalysatorkorn, so können diese nach [124] 
vernachlässigt werden, wenn das in Gleichung 8-4 wiedergegebene Kriterium erfüllt 
ist. Werte für die effektive Wärmeleitfähigkeit λe des Katalysatorpartikels wurden aus 
[98] entnommen. 
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Gleichung 8-4 

Aus der Auflistung in Tabelle 8-2 wird deutlich, dass das Reaktionsgeschehen auch 
durch Wärmetransportvorgänge im Katalysatorpartikel im wesentlichen unbeeinflusst 
bleibt. Dieses Ergebnis ist leicht nachzuvollziehen, da der pulverförmige Katalysator 
in einer Korngrößenfraktion von 56-80 µm eingesetzt wurde. Im Gegensatz zum 
Einsatz von Pellets ist bei einem pulverförmigen Katalysator nicht mit einer 
Beeinflussung des Reaktionsgeschehens durch Stoff- und Wärmetransportvorgänge 
innerhalb der Katalysatorpartikel zu erwarten. 
 
 

MSA BSA GBL 
6,34E-04 < 1,05E-01 3,68E-04 < 3,63E-02 6,34E-04 < 1,85E-02 

Tabelle 8-2: Beeinflussung des Reaktionsgeschehens in der Hydrierung von MSA, BSA 
sowie γ-Butyrolacton durch Wärmetransportvorgänge im Katalysatorpartikel 
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8.2 Modellierung des Cu:ZnO-Verhältnisses 
Im Zuge der Untersuchungen zur Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in der 
Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten konnte gezeigt werden, dass den 
unterschiedlichen Komponenten des Katalysatorsystems unterschiedliche Funktionen 
in den einzelnen Reaktionsstufen zukommen. Die Cu-Zentren stellen eindeutig die 
katalytisch aktiven Zentren für die Hydrierung von MSA zu BSA sowie für die 
Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol dar. In diesen beiden Reaktionsstufen 
steigt die Aktivität der eingesetzten Katalysatoren mit einem höheren Cu-Anteil an. 
Die Hydrierung von BSA zu γ-Butyrolacton hingegen erfolgt an Kontakten, die über 
ein ausgeglichenes Cu:ZnO-Verhältnis verfügen mit der höchsten Geschwindigkeit. 
Hierbei erfolgt die Adsorption von BSA überwiegend an den ZnO-Zentren, so dass 
infolgedessen die Cu-Zentren verstärkt für die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-
Butandiol zur Verfügung stehen.  
Ausgehend von dieser Modellvorstellung soll der Versuch unternommen werden, den 
Reaktionsablauf durch ein kinetisches Modell wiederzugeben. Gelingt es, den Einfluss 
des Cu:ZnO-Verhältnisses der eingesetzten Katalysatoren auf den Reaktionsverlauf zu 
modellieren, steht die Katalysatorzusammensetzung neben den Reaktionsbedingungen 
als ein weiteres Instrument für die Verfahrensoptimierung zur Verfügung. 
  
 
8.2.1 Experimentelle Vorgehensweise 

8.2.1.1 Versuchsbedingungen 

Zur Bestimmung des Einflusses des Cu:ZnO-Verhältnisses auf den Reaktionsverlauf 
in den Reaktionsstufen der Hydrierung von MSA, BSA sowie γ-Butyrolacton kamen 
die in Tabelle 8-3 aufgeführten Versuchsbedingungen zum Einsatz. Die experimentelle 
Durchführung selbst erfolgte gemäß der bereits in Kapitel 4.1.2.2 geschilderten Weise. 
 

 Druck 80 bar 
 Temperatur 240 °C 
 Eduktkonzentration 0.5 mol/l 
 Katalysatorbeladung 1.1 Gew.-% 
 Korngröße 56-80 µm 
 Rührerdrehzahl 800 min-1 

 
Tabelle 8-3: Versuchsbedingungen der kinetischen Untersuchungen zum Einfluss des 
Cu:ZnO-Verhältnisses auf den Reaktionsverlauf in der Hydrierung von MSA und 
dessen Folgeprodukten 
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Die Versuchsbedingungen wurden derart ausgewählt, dass eine optimale Verfolgung 
des Reaktionsgeschehens gewährleistet werden konnte. So wurde angestrebt, den 
gesamten Reaktionsverlauf vom eingesetzten Edukt bis zur vollständigen Bildung der 
wesentlichen Folgeprodukte in einer vertretbaren Versuchsdauer erfassen zu können. 
 
8.2.1.2 Eingesetzte Katalysatoren 

Zur Untersuchung des Einflusses des Cu:ZnO-Verhältnisses auf die Hydrierung von 
MSA, BSA sowie γ-Butyrolacton wurden eine Reihe von binären CuZnO-
Katalysatoren hergestellt und in den einzelnen Reaktionsstufen eingesetzt. Um eine 
möglichst detaillierte Auflösung der Abhängigkeit zwischen Zusammensetzung und 
katalytischem Verhalten zu erzielen, wurden die Anteile an Cu und ZnO in einem 
relativ weiten Bereich von 10-90 at.-% variiert. Die Herstellung der Katalysatoren 
erfolgte hierbei unter der in Kapitel 7.3.3 dargestellten Methode sowie den ebenfalls 
dort angegebenen, im Sinne einer hohen Aktivität für die Hydrierung von BSA als 
optimal ermittelten Herstellungsbedingungen. Die folgende Tabelle 8-4 enthält 
Nomenklatur sowie Zusammensetzung und einige charakteristische Daten der in den 
kinetischen Untersuchungen eingesetzten Katalysatoren. 
 

Katalysator 
Cu:ZnO 
theoret. 

[-] 

Cu- 
Anteil 

[at.-%]

ZnO-
Anteil 

[at.-%] 

Cu:ZnO 
experim. 

[-] 

spez. BET- 
Oberfläche 

[m2/g] 

spez.Cu-
Oberfläche 

[m2/g] 
Cu10Zn90 0.11 11.0 88.9 0.12 32.4 2.8 

Cu20Zn80 0.25 21.8 78.2 0.28 46.7 7.8 

Cu30Zn70 0.43 32.8 67.2 0.48 38.0 13.0 

Cu40Zn60 0.67 41.9 58.1 0.72 43.0 12.6 

Cu50Zn50 1.00 53.5 46.5 1.15 37.6 14.4 

Cu60Zn40 1.50 61.8 38.2 1.61 56.0 10.7 

Cu70Zn30 2.33 68.6 31.4 2.18 57.8 9.4 

Cu80Zn20 4.00 81.7 18.3 4.46 21.4 8.3 

Cu90Zn10 9.00 90.4 9.6 9.41 12.7 6.8 
 
Tabelle 8-4: Nomenklatur sowie Charakterisierungsdaten der in den kinetischen 
Untersuchungen zum Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses auf die Hydrierung von MSA, 
BSA sowie γ-Butyrolacton  eingesetzten CuZnO-Katalysatoren 
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8.2.2 Bestimmung der Parameterschätzwerte 

Zur Ermittlung der kinetischen Konstanten des Modells wurde eine numerische 
Parameterschätzung unter Einsatz der kommerziell erhältlichen Simulationssoftware 
SimuSolv [195] angewandt. Mit SimuSolv lassen sich Differentialgleichungssysteme 
1. Ordnung durch numerische Integration lösen und hierbei eine Parameterschätzung 
mit Hilfe bereits implementierter Suchroutinen durchführen. Die für die 
Parameterschätzung entwickelten SimuSolv Programmdateien sind im Anhang 
aufgeführt. 
Das mit verschiedenen Optimierroutinen ausgestattete Programm erlaubt die 
Anwendung von Such- und Gradientenverfahren. Als ein häufig eingesetztes 
Suchverfahren lässt sich in diesem Zusammenhang die auch im Rahmen dieser Arbeit 
verwendete Simplex-Methode nach Nelder-Mead nennen. Zu den ebenfalls im 
Programmpaket enthaltenen, leistungsstarken Gradientenverfahren zählen die auf der 
Gauß-Newton-Methode basierenden Optimierroutinen. 
In den Berechnungen kam als zu minimierende Zielfunktion die logarithmierte Form 
der Likelihood-Funktion (LLF) zum Einsatz. Um ein globales Minimum der 
Zielfunktion von evtl. lokalen Minima abzugrenzen, wurde die Bestimmung der 
Parameterschätzwerte mit unterschiedlichen Startwerten wiederholt. Im Hinblick auf 
eine Evaluierung der erzielten Ergebnisse wurden neben einem direkten Vergleich von 
vorgegebenen und simulierten Daten, die Standardabweichungen sowie die 95 % 
Konfidenzintervalle der ermittelten Parameter bestimmt. 
 
  
8.2.3 Hydrierung von γ-Butyrolacton 

8.2.3.1 Reaktionsschema 

Wie bereits im Rahmen der Diskussion zu den Untersuchungen zur Wirkungsweise 
von CuZnO-Katalysatoren in Kapitel 6 dargelegt wurde, stellt die Hydrierung von γ-
Butyrolacton eine exotherme Gleichgewichtsreaktion dar. Als wichtigste 
Nebenreaktion ist die cyclisierende Dehydratisierung von γ-Butyrolacton zu THF zu 
nennen, bei der es sich um eine säure-katalysierte Reaktion handelt. Somit wird die 
erzielte Ausbeute an THF durch den in der Reaktionsmischung vorliegenden 
Säuregehalt beeinflusst. Da sich in der Reaktionsmischung eine Vielzahl von 
organischen Säuren bilden können, deren Konzentration aber insgesamt recht gering 
ist, spielt die Bildung von THF bei der Verwendung organischer Lösungsmittel nur 
eine untergeordnete Rolle. 
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8.2.3.2 Darstellung und Diskussion der Messergebnisse 

Durch den Einsatz der in Tabelle 8-4 aufgeführten Katalysatoren mit unterschiedlichen 
Cu:ZnO-Verhältnissen in der Hydrierung von γ-Butyrolacton wurde der Frage 
nachgegangen, ob sich die an kommerziellen Cu-Katalysatoren gewonnenen 
Ergebnisse bestätigen lassen. In [5] zeigten Cu-haltige Kontakte im Vergleich zu 
anderen Katalysatortypen eine stark erhöhte Aktivität für die Hydrierung von γ-
Butyrolacton. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass alle eingesetzten Cu-
Katalysatoren ungeachtet weiterer Komponenten eine in etwa vergleichbare Aktivität 
besitzen. Zudem ließen sich an unterschiedlichen Cu-Kontakten mit unterschiedlich 
hohen Cu-Gehalten keine merklichen Unterschiede im katalytischen Verhalten 
feststellen. 
In Abbildung 8-3 sind die in der Hydrierung von γ-Butyrolacton bei 240°C und 80 bar 
an CuZnO-Katalysatoren bei Variation des Cu:ZnO-Verhältnisses erzielten Ergebnisse 
dargestellt. Wie sich aus einem Vergleich der Konzentrationsverläufe erkennen lässt, 
zeigen alle Kontakte, mit Ausnahme des Cu10Zn90, eine vergleichbare Aktivität für 
die Umsetzung von γ-Butyrolacton. Die relativ geringe Aktivität des Cu10Zn90 wird 
aller Wahrscheinlichkeit nach durch dessen im Vergleich zu den übrigen Katalysatoren 
stark erniedrigte spezifische Cu-Oberfläche von ca. 3 m2/g bedingt. So erhöht sich die 
Cu-Oberfläche bereits am Cu20Zn80 mit ca. 8 m2/g auf den nahezu dreifachen Wert. 

Abbildung 8-3: Einfluß des Cu:ZnO-Verhältnisses binärer CuZnO-Katalysatoren auf 
die Hydrierung von γ-Butyrolacton (T = 240°C, p = 80 bar, c0.MSA = 0.5 mol/l, V0 = 
250 ml) 
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Aus den Konzentrationsverläufen ist ersichtlich, dass der maximal erzielbare Umsatz 
von γ-Butyrolacton, unbeeinflusst durch die Katalysatorzusammensetzung nur bis zu 
einem Gleichgewichtswert der Konzentration von ca. 0.12 mol/l erfolgt. Mit 
Ausnahme des Cu10Zn90 ist an allen Katalysatoren die Einstellung des 
Gleichgewichtszustandes nach einer Reaktionsdauer von ca. 60 min zu beobachten. 
Am Cu10Zn90 stellt sich der Gleichgewichtszustand hingegen erst nach einer 
Reaktionsdauer von ca. 180 min ein. Obgleich Cu zweifelsohne die katalytisch aktive 
Komponente für die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol darstellt, erfolgt 
durch die Steigerung des Cu-Anteils keine sichtliche Erhöhung der Aktivität. Dieser 
Umstand lässt sich erklären, wenn man berücksichtigt, dass die Steigerung des Cu-
Anteils gleichzeitig eine Erhöhung der Geschwindigkeit der Rückreaktion von 1.4-
Butandiol zu γ-Butyrolacton bewirkt.  
Um den Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses auf die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 
ermitteln, muss somit die Überlagerung des Reaktionsverlaufes durch die 
Rückreaktion ausgeschlossen werden. Zu diesem Zweck kann die 
Anfangsreaktionsgeschwindigkeit betrachtet werden, da zu Reaktionsbeginn ein noch 
zu vernachlässigender Einfluss der Rückreaktion vorliegt. 
In Abbildung 8-4 ist die Anfangreaktionsgeschwindigkeit in der Hydrierung von γ-
Butyrolacton in Abhängigkeit vom Cu-Anteil der eingesetzten Katalysatoren 
abgebildet. Diese wurde aus einer numerischen Differentiation der zeitlichen 
Konzentrationsverläufe mittels eines kommerziellen Datenanalyseprogrammes 
ermittelt. Zusätzlich ist der nach einer Reaktionsdauer von 10 min vorliegende 
Umsatzgrad als integrales Aktivitätsmaß aufgetragen. Wie aus dem Verlauf der beiden 
unterschiedlichen Geraden hervorgeht, erhöht sich die 
Anfangsreaktionsgeschwindigkeit mit steigendem Cu-Anteil des eingesetzten 
Katalysators. Während diese am Cu10Zn90 noch ca. 0.022 mol/(Lmin) beträgt, steigt 
sie in einer nahezu linearen Weise auf bis zu 0.032 mol/(Lmin) am Cu90Zn10 an. 
Aufgrund dieser Abhängigkeit lässt sich folgern, dass der Cu-Anteil der eingesetzten 
Katalysatoren die aktive Komponente für die Hydrierung von γ-Butyrolacton darstellt. 
Der nach einer Reaktionsdauer von 10 min vorliegende Umsatzgrad an γ-Butyrolacton 
weist hingegen einen Wert von ca. 50 % auf und bleibt durch den Cu-Anteil 
weitgehend unbeeinflusst. Zu diesem Zeitpunkt ist die Rückreaktion von γ-
Butyrolacton zu 1.4-Butandiol bereits verstärkt im Gange. Da diese ebenfalls durch die 
Cu-Zentren katalysiert wird, erfolgt keine Beeinflussung der Gesamtgeschwindigkeit. 
Betrachtet man nun den Einfluss der Katalysatorzusammensetzung auf die Bildung 
von 1.4-Butandiol, so ergeben sich die in Abbildung 8-5 dargestellten 
Zusammenhänge. In Analogie zur Umsetzung von γ-Butyrolacton lassen sich keine 
signifikanten Unterschiede im Verhalten der einzelnen Katalysatoren mit Cu-Anteilen 
höher als 20 mol.-% feststellen. Das thermodynamische Gleichgewicht zwischen γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol hat sich an allen Katalysatoren nach einer 
Reaktionsdauer von 60 min eingestellt.  



8  KINETISCHE MODELLIERUNG DES CU:ZNO-VERHÄLTNISSES 181 

Abbildung 8-4: Anfangsreaktionsgeschwindigkeit und der nach 10 min vorliegende 
Umsatzgrad in der Hydrierung von γ-Butyrolacton in Abhängigkeit vom Cu-Anteil der 
eingesetzten Katalysatoren (T = 240°C, p = 80 bar, c0.MSA = 0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
 

 
Abbildung 8-5: Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses binärer CuZnO-Katalysatoren auf 
die Bildung von 1.4-Butandiol in der Hydrierung von γ-Butyrolacton (T = 240°C, p = 
80 bar, c0.MSA = 0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
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Die Konzentration an 1.4-Butandiol entspricht hierbei mit 0.33 mol/l in etwa der 
umgesetzten Menge an γ-Butyrolacton. Mit zunehmender Reaktionsdauer lässt sich an 
allen Katalysatoren ein leichter Abfall in der Konzentration an 1.4-Butandiol 
beobachten, welcher durch die Weiterreaktion zu THF bedingt wird. In Analogie zur 
Bildung von 1.4-Butandiol lässt sich jedoch keine Auswirkung des Cu:ZnO-
Verhältnisses auf die Bildung von THF feststellen.  
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, ob die Variation des Cu:ZnO-
Verhältnisses einen Einfluss auf die C-Bilanz ausübt. Denkbar wäre unter anderem, 
dass an Katalysatoren mit hohem ZnO-Anteil ebenfalls signifikante 
Adsorptionseffekte vorliegen, an denen γ-Butyrolacton oder 1.4-Butandiol beteiligt 
sind. Eine Betrachtung der an den einzelnen Katalysatoren resultierenden C-Bilanz 
zeigt jedoch, dass diese für alle eingesetzten CuZnO-Verhältnisse während der 
betrachteten Versuchsdauer bei über 95 % liegen. Somit lässt sich, wie schon im Falle 
des kommerziellen CuZnO-Katalysators, ein durch die verstärkte Adsorption von γ-
Butyrolacton und/oder 1.4-Butandiol verursachtes C-Bilanzdefizit ausschließen. 
 
 
 
8.2.3.3 Kinetische Modellierung 

8.2.3.3.1 Reaktionsschema  
 
Die Flüssigphasenhydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol stellt eine 
Gleichgewichtsreaktion dar, bei der der maximal erzielbare Umsatz durch das 
thermodynamische Gleichgewicht vorgegeben wird. Da es sich um eine exotherme 
Reaktion unter Volumenreduktion handelt, wird die Lage dieses Gleichgewichtes 
durch die Reaktionstemperatur bestimmt. Zusätzlich nimmt der Druck über die in der 
Flüssigphase gelöste Konzentration an Wasserstoff Einfluss auf die Lage des 
Gleichgewichtes. Im Falle der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten kinetischen 
Untersuchungen zum Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses, welche bei 240°C und 80 
bar erfolgten, beträgt der erzielbare Umsatz an γ-Butyrolacton ca. 68 %. 
In Abbildung 8-6 ist das Reaktionsschema der Flüssigphasenhydrierung von γ-
Butyrolacton zu 1.4-Butandiol mit den beiden Hauptnebenprodukten THF und n-
Butanol dargestellt. Im Rahmen einer kinetischen Modellierung der Hydrierung von γ-
Butyrolacton ist die Rückreaktion des gebildeten 1.4-Butandiols zu γ-Butyrolacton 
ebenfalls zu berücksichtigen. Die Konstanten kGBL sowie kBDO stellen hierbei die 
Geschwindigkeitskonstanten der Hin- und Rückreaktion des Gleichgewichtes dar. 
Die Entstehung von THF wird im allgemeinen hauptsächlich einer cyclisierenden 
Dehydratisierung von 1.4-Butandiol zugeschrieben. Hierbei handelt es sich um einen 
säure-katalysierten Reaktionsschritt, so dass deren Geschwindigkeit von der im 
Reaktionssystem vorliegenden Säurekonzentration bestimmt wird.  



8  KINETISCHE MODELLIERUNG DES CU:ZNO-VERHÄLTNISSES 183 

 
Abbildung 8-6: Reaktionsschema der Flüssigphasenhydrierung von γ-Butyrolacton 
 
Zur Entstehung der Säuren kommt es aufgrund von Dehydratisierungsreaktionen, in 
deren Verlauf sich das entstehende Wasser mit verschiedenen im System enthaltenen 
Komponenten zu einer Reihe von organischen Säuren wie n-Buttersäure oder 
Propionsäure umsetzt [28]. Der eingesetzte Katalysator hat somit nur einen indirekten 
Einfluss auf diesen Reaktionsschritt. Die Konstante kNP,THF beschreibt die 
Geschwindigkeit dieses Reaktionsschrittes.  
Die Möglichkeit einer direkten Bildung von THF aus γ-Butyrolacton über den Weg 
einer hydrierenden Dehydratisierung die in anderen Studien [4,39] oftmals angeführt 
wird, lässt sich hingegen ausschließen und wird im Rahmen der kinetischen 
Modellierung nicht betrachtet. Die Entstehung des zweiten Hauptnebenproduktes n-
Butanol lässt sich auf Grundlage der in Kapitel 6.2.1 dargelegten Untersuchungen 
sowie anderer Studien [5] einer direkten Umsetzung von γ-Butyrolacton zuschreiben. 
Diese Umsetzung erfolgt aller Wahrscheinlichkeit nach über die Zwischenstufe der γ-
Hydroxy-Buttersäure, hierüber liegen jedoch bislang keine gesicherten Erkenntnisse 
vor. Dieser Reaktionsschritt wird im kinetischen Modell durch die 
Geschwindigkeitskonstante kNP,BuOH  wiedergegeben. 
 

8.2.3.3.2 Mathematische Beschreibung 
 
Zur Aufstellung der kinetischen Modellgleichungen bedarf es der Bilanzierung der im 
Reaktionssystem auftretenden Komponenten. Auf Basis der in Kapitel 4.1.3.8 
diskutierten hydrodynamischen Voruntersuchungen kann der im Rahmen dieser Arbeit 
zum Einsatz kommende Rührkesselreaktor als ideal und die weitgehende Homogenität 
des Reaktorinhaltes als gegeben betrachtet werden. Somit bedarf es bei den 
angewandten Reaktionsbedingungen keiner Berücksichtigung von Konzentrations- 
und Temperaturgradienten in der Reaktionsmischung.  
Auf Grundlage der allgemeinen Massenbilanz für die in einem instationär betriebenen 
Rührkesselreaktor auftretenden Komponenten ergibt sich die in Gleichung 8-5 
aufgeführte Abhängigkeit der Stoffmengenänderungsgeschwindigkeit einer 
Komponente i von den Geschwindigkeiten der einzelnen Reaktionen an denen diese 
Komponente beteiligt ist. 
 

GBL BDO
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THFNPk ,
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GBL BDO
GBLk

BDOk
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Gleichung 8-5 

 
Für das im vorherigen Kapitel vorgestellte Reaktionsschema der Hydrierung von γ-
Butyrolacton lassen sich hieraus die in Gleichung 8-6 bis Gleichung 8-9 
wiedergegebenen Beziehungen für die im Reaktionssystem auftretenden Komponenten 
ableiten. Als Reaktionsgeschwindigkeitsansätze wurden der Einfachheit halber 
Potenzansätze 1. Ordnung gewählt. Die Annahme einer 1.Ordnung ist bei heterogen-
katalysierten Reaktionen in den Fällen gerechtfertigt, in denen die der Reaktion 
vorgelagerten Adsorptionsprozesse ebenfalls der gleichen Ordnung folgen. Hierzu 
wiederum ist die Gültigkeit der Henryschen-Adsorptionsbeziehung erforderlich, 
welche bei geringen Belegungsgraden als gegeben zu betrachten ist. Aufgrund der 
relativ guten Ergebnisse die auf Basis dieser Annahmen erzielt werden konnten, wurde 
auf die Evaluierung anderer Modelle verzichtet. 
Der Stöchiometrie der Gleichgewichtsreaktion entsprechend, wurde eine H2-
Konzentrationsabhängigkeit im Geschwindigkeitsansatz für die Hydrierung von γ-
Butyrolacton, nicht aber für dessen Rückreaktion zu 1.4-Butandiol berücksichtigt. Da 
die kinetischen Untersuchungen zum Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses alle unter 
demselben Druck durchgeführt wurden, lässt sich gleichzeitig die 
Flüssigphasenkonzentration an H2 in die Geschwindigkeitskonstante kGBL einbeziehen, 
wodurch eine effektive Geschwindigkeitskonstante keff

GBL erhalten wird. 
 

GBLBuOHnNPBDOBDOHGBLGBLGBL ckckcckR ⋅−⋅+⋅⋅−= −,2  
 

Gleichung 8-6 
 

GBLGBLBDOBDOBDOTHFNPBDO ckckckR ⋅+⋅−⋅−= ,  
 

Gleichung 8-7 
 

BDOTHFNPTHF ckR ⋅+= ,  
 

Gleichung 8-8 
 

GBLBuOHnNPBuOHn ckR ⋅+= −− ,  

Gleichung 8-9 
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8.2.3.3.3 Ergebnisse der Parameterschätzung 
 
Eine numerische Parameterschätzung mit Hilfe des Programms SimuSolv auf 
Grundlage des in Gleichung 8-6 bis Gleichung 8-9 wiedergegebenen 
Reaktionsschemas ergab die in Tabelle 8-5 aufgeführten Schätzwerte für die 
Geschwindigkeitskonstanten sowie deren 95 % Konfidenzintervalle.  
Betrachtet man zunächst die Ergebnisse für die Gleichgewichtsreaktion zwischen γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol, so wird deutlich das eine signifikante Bestimmung 
der Geschwindigkeitskonstante für die Hydrierung von γ-Butyrolacton (keff

GBL) erzielt 
wird. Da sich die Gleichgewichtskonstante Ke, die dem Verhältnis keff

GBL / kBDO 
entspricht, aus den in Abbildung 8-3 und Abbildung 8-5 dargestellten 
Konzentrationsverläufen bestimmen lässt, war es nicht erforderlich die 
Geschwindigkeitskonstante für die Rückreaktion von 1.4-Butandiol (kBDO) in die 
Parameterschätzung einzubeziehen. Vielmehr wurde kBDO aus Ke und den für keff

GBL 
ermittelten Parameterschätzwerten berechnet. Deshalb sind als Konfidenzintervalle für 
kBDO, die im Falle von keff

GBL ermittelten Werte angegeben. 
 

 
Tabelle 8-5: Parameterschätzwerte mit 95 % Konfidenzintervallen für die 
Geschwindigkeitskonstanten des kinetischen Modells der Hydrierung von γ-
Butyrolacton an CuZnO-Katalysatoren (T = 240°C, p = 80 bar, c0.MSA = 0.5 mol/l, V0 
= 250 ml) 
 
Aus Tabelle 8-5 wird deutlich, dass mit steigendem Cu-Anteil des eingesetzten 
Katalysators ein höherer Wert für die Geschwindigkeitskonstante der Hinreaktion 
keff

GBL erhalten wird. Hierbei lässt sich ausgehend vom Cu10Zn90 eine nahezu 
vierfache Erhöhung von keff

GBL bis zum Cu80Zn20 beobachten.  

Katalysator 
eff
GBLk  [min-1] BDOk  [min-1] THFNPk ,  [min-1] BuOHNPk ,  [min-1] 

Cu10Zn90 2.62 E-2 ± 2.20 E-4 9.78 E-3 ± 2.20 E-4 1.67 E-3 ± 1.51 E-4 3.58 E-6 ± 3.49 E-5

Cu20Zn80 4.88 E-2 ± 2.54 E-3 1.82 E-2 ± 2.54 E-3 1.40 E-6 ± 9.16 E-5 4.32 E-3 ± 3.13 E-4

Cu30Zn70 5.08 E-2 ± 1.23 E-3 1.91 E-2 ± 1.23 E-3 4.85 E-8 ± 2.18 E-5 5.92 E-3 ± 1.56 E-4

Cu40Zn60 6.69 E-2 ± 1.31 E-3 2.50 E-2 ± 1.31 E-3 4.34 E-6 ± 3.47 E-5 2.66 E-3 ± 2.01 E-4

Cu50Zn50 6.74 E-2 ± 1.60 E-3 2.51 E-2 ± 1.60 E-3 1.02 E-7 ± 6.40 E-6 4.14 E-3 ± 8.12 E-4

Cu60Zn40 6.15 E-2 ± 8.80 E-4 2.29 E-2 ± 8.80 E-4 7.24 E-8 ± 1.72 E-5 3.50 E-3 ± 3.33 E-4

Cu70Zn30 7.39 E-2 ± 1.56 E-4 2.76 E-2 ± 1.56 E-4 1.30 E-7 ± 3.16 E-5 3.36 E-3 ± 3.14 E-4

Cu80Zn20 9.82 E-2 ± 1.06 E-2 3.66 E-2 ± 1.06 E-2 4.78 E-7 ± 1.20 E-5 4.32 E-3 ± 3.86 E-4

Cu90Zn10 4.26 E-2 ± 3.41 E-4 1.59 E-2 ± 3.41 E-4 1.16 E-7 ± 1.30 E-6 3.45 E-3 ± 1.33 E-4
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Da die Geschwindigkeitskonstante der Rückreaktion kBDO über die Anwendung der 
Gleichgewichtskonstante Ke berechnet wird, zeigt diese die gleiche Abhängigkeit von 
der Katalysatorzusammensetzung. Lediglich die für den Cu90Zn10 erhaltenen Werte 
der Geschwindigkeitskonstanten keff

GBL und kBDO sind im Vergleich zu den übrigen 
Katalysatoren deutlich erniedrigt. Da die spezifische Cu-Oberfläche des Cu90Zn10 
trotz des höchsten Cu-Anteils einen relativ kleinen Wert aufweist, lässt sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach dieser Umstand für die geringe Aktivität verantwortlich 
machen. 
Durch die Abhängigkeit zwischen dem Cu-Anteil der einzelnen Katalysatoren und den 
ermittelten Schätzwerten für keff

GBL und kBDO bestätigen sich die in Kapitel 8.2.3.2 
gemachten Ausführungen, wonach die Cu-Zentren die aktive Komponente sowohl für 
die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol als auch für die Rückreaktion 
darstellt. Somit werden bei einer Variation des Cu-Anteils die Geschwindigkeiten der 
Hin- und Rückreaktion in gleichem Maße beeinflusst. In der Hydrierung von γ-
Butyrolacton bewirkt die Steigerung des Cu-Anteils eine Erhöhung der 
Anfangsreaktionsgeschwindigkeit bei noch verschwindend geringer Konzentration an 
1.4-Butandiol.  
Betrachtet man nun die Ergebnisse der Parameterschätzung für die beiden durch das 
kinetische Modell berücksichtigten Hauptnebenprodukte THF und n-Butanol, so wird 
zum einen deutlich, dass die Schätzwerte von kNP,THF um mehrere Größenordnungen 
kleiner sind als die der übrigen Geschwindigkeitskonstanten. Des Weiteren sind die 
zugehörigen Konfidenzintervalle um mindestens eine Größenordnung größer als die 
Schätzwerte, was auf eine nicht vorhandene Signifikanz hinweist. Auch ist keinerlei 
Zusammenhang zwischen den ermittelten Schätzwerten und der 
Katalysatorzusammensetzung erkennbar.  
Wie bereits in Kapitel 8.2.3.3.1 dargelegt, ist die cyclisierende Dehydratisierung von 
1.4-Butandiol zu THF nicht eine heterogen-katalysierte, sondern eine säure-
katalysierte Reaktion. Die Bildungsgeschwindigkeit von THF wird somit nicht durch 
den eingesetzten Katalysator, sondern durch den Säuregehalt in der 
Reaktionsmischung bestimmt. Insofern vermag das aufgestellte kinetische Modell die 
Bildung von THF nicht vorherzusagen. Die Entwicklung einer Kinetik für die THF-
Bildung erfordert eine Erfassung der im Reaktionssystem vorliegenden 
Säurekonzentration, was im Rahmen dieser Arbeit nicht angestrebt wurde. 
Die Parameterschätzung für die Geschwindigkeitskonstante des zweiten, im 
kinetischen Modell berücksichtigten Nebenprodukts n-Butanol liefert für alle 
Katalysatoren mit Ausnahme des Cu10Zn90 Schätzwerte deren Konfidenzintervalle 
um mindestens eine Größenordnung kleiner sind als der Schätzwert selbst und somit 
als signifikant betrachtet werden können. Die Entstehung des Nebenprodukts n-
Butanol wird folglich im Rahmen der hier durchgeführten kinetischen Modellierung 
richtig wiedergegeben. 
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In Abbildung 8-7 (links) sind die durch das Modell vorhergesagten Ergebnisse für die 
Konzentration an γ-Butyrolacton in Form eines Paritätsdiagramms aufgetragen. Es ist 
erkennbar, dass die Abreaktion von γ-Butyrolacton durch das kinetische Modell 
innerhalb einer ± 15 %-igen Abweichung relativ gut beschrieben werden kann. 
Abgesehen von den Katalysatoren Cu30Zn70 und Cu90Zn10 ist sogar eine noch 
weitaus bessere Vorhersage der experimentellen Ergebnisse durch das Modell 
innerhalb einer ± 10 %-igen Fehlerbande möglich. An diesen beiden Katalysatoren 
liefert das kinetische Modell vor allem im mittleren Konzentrationsbereich zu hohe 
Werte. Generell sind jedoch keine systematischen Abweichungen zwischen 
experimentellen und berechneten Daten erkennbar. 
Betrachtet man hingegen das in Abbildung 8-7 (rechts) dargestellte Paritätsdiagramm 
für die Konzentration an 1.4-Butandiol, so treten hier größere Abweichungen zwischen 
experimentellen und berechneten Werten auf. Insbesondere am Cu50Zn50, Cu60Zn40 
sowie Cu80Zn20 liegen die Vorhersagen teilweise außerhalb eines ± 15 %-igen 
Konfidenzintervalls. Hierbei sind die größten Abweichungen für kleine 1.4-Butandiol 
Konzentrationen somit also unmittelbar nach Reaktionsbeginn zu beobachten. Ferner 
ist aus der Auftragung ersichtlich, dass die Abweichungen aus zu hohen Vorhersagen 
der experimentellen Konzentration an 1.4-Butandiol resultieren. Da gleichzeitig die 
Vorhersage des kinetischen Modells für die zu Reaktionsbeginn vorliegenden hohen 
Konzentrationen an γ-Butyrolacton weitaus besser ist, wird dessen Abreaktion zu 1.4-
Butandiol richtig wiedergegeben. 

Abbildung 8-7: Paritätsdiagramme für die Konzentrationen an γ-Butyrolacton (links) 
und 1.4-Butandiol (rechts) für das kinetische Modell der Hydrierung von γ-
Butyrolacton an CuZnO-Katalysatoren (T = 240°C, p = 80 bar, c0.MSA = 0.5 mol/l, V0 
= 250 ml) 
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Somit werden die Abweichungen durch eine Weiterreaktion des 1.4-Butandiols zu 
einem innerhalb der kinetischen Modellierung nicht berücksichtigten Nebenprodukt 
bedingt, die sich verständlicherweise insbesondere bei kleineren Konzentrationen 
natürlich stärker bemerkbar macht.  
Als Fehlerquelle wäre in diesem Zusammenhang auch die säure-katalysierte 
Dehydratisierung des 1.4-Butandiol zu THF denkbar, die durch das Modell explizit 
nicht berücksichtigt wird. Ebenfalls in Betracht zu ziehen sind eventuelle 
Veresterungsreaktionen von 1.4-Butandiol zu hochmolekularen Produkten mit den im 
System vorliegenden Säuren, deren individuelle analytische Bestimmung mit den im 
Rahmen dieser Arbeit zur Verfügung stehenden Methoden nicht möglich war. 
Dennoch kann formuliert werden, dass die kinetische Beschreibung der Hydrierung 
von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol in Anbetracht der Einfachheit des zugrunde 
gelegten Modells recht zufrieden stellende Ergebnisse liefert. 
 
 
8.2.4 Hydrierung von Bernsteinsäureanhydrid 

8.2.4.1 Reaktionsschema 

Durch die Hydrierung einer der beiden Carbonylgruppen des BSA entsteht in einer 
ersten Reaktionsstufe zunächst γ-Butyrolacton. Die Hydrierung der verbleibenden 
Carbonylgruppe am γ-Butyrolacton führt über eine Ringöffnung zur Bildung von 1.4-
Butandiol. Dieses kann dann in Abhängigkeit von den Reaktionsbedingungen in einer 
zuvor bereits geschilderten Weise zu THF weiterreagieren. Gleichzeitig ist die Bildung 
von n-Butanol aus γ-Butyrolacton zu berücksichtigen. 
 
 
8.2.4.2  Darstellung und Diskussion der Messergebnisse 

Während die Hydrierung von MSA an Cu-Katalysatoren mit einer deutlich höheren 
Aktivität als an CuZnO-Kontakten erfolgt, zeigen letztere gegenüber Cu-Katalysatoren 
eine erhöhte Aktivität in der Hydrierung von BSA. Auch in der Hydrierung von γ-
Butyrolacton weisen Cu-Katalysatoren eine im Vergleich zu den ZnO-haltigen Cu-
Kontakten deutlich erhöhte Umsetzungsrate auf. 
Als Ursache für den unterschiedlichen Einfluss der Katalysatorzusammensetzung in 
den einzelnen Reaktionsstufen lässt sich anführen, dass Cu prinzipiell die aktive 
Komponente für alle drei betrachteten Reaktionsstufen darstellt. Aufgrund einer hohen 
Adsorptionsneigung von BSA an den katalytisch aktiven Cu-Zentren erfolgt jedoch in 
der Hydrierung von BSA eine quasi-irreversible Belegung derselben, so dass Cu-
Katalysatoren hier nur eine verminderte Aktivität zeigen.  
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Durch eine ebenfalls recht hohe Adsorptionsneigung des BSA an den katalytisch 
inaktiven ZnO-Zentren, fndet beim Einsatz von CuZnO-Katalysatoren eine bevorzugte 
Adsorption des als störend wirkenden BSA statt.  
Aus diesen Betrachtungen wird deutlich, dass der Katalysatorzusammensetzung eine 
zentrale Bedeutung in der Hydrierung von BSA zukommt. Somit ist der Frage 
nachzugehen, in welcher Weise die Aktivität binärer CuZnO-Kontakte durch das 
Cu:ZnO-Verhältnis beeinflusst und in welcher Form das Produktspektrum hierdurch 
verändert wird. Auch ist von Interesse, ob das in der Hydrierung von BSA an ZnO-
haltigen Cu-Katalysatoren auftretende C-Bilanzdefizit durch die Variation der Anteile 
an Cu und ZnO eine Veränderung erfährt. 
In Abbildung 8-8 sind die in der Hydrierung von BSA an Katalysatoren mit 
variierenden Cu:ZnO-Verhältnissen resultierenden Konzentrationsverläufe an BSA 
dargestellt. Der Übersichtlichkeit halber sind die Ergebnisse für Katalysatoren mit 
Cu:ZnO-Verhältnissen kleiner als 1.0 sowie größer als 1.0 in separaten Diagrammen 
dargestellt.  
Liegt am Cu10Zn90 noch eine verhältnismäßig geringe Aktivität für die Umsetzung 
von BSA vor, erhöht sich diese zunächst mit Steigerung des Cu-Anteils. So lässt sich 
bereits am Cu20Zn80 und weiter am Cu30Zn70 eine merkliche Erhöhung der 
Umsetzungsrate erzielen. Beim Übergang vom Cu30Zn70 zum Cu40Zn60 erfolgt 
letztlich nur noch eine relativ geringfügige Erhöhung der Aktivität. Wird der Cu-
Anteil der eingesetzten Katalysatoren hingegen über einen Anteil von 40 mol.-% 
hinaus gesteigert, lässt sich eine Umkehrung des Einflusses der Zusammensetzung auf 
die Aktivität in der Hydrierung von BSA feststellen. 

Abbildung 8-8: Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses binärer CuZnO-Katalysatoren auf 
die Hydrierung von BSA  (T = 240°C, p = 80 bar, c0.BSA = 0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
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Wie aus den Konzentrationsverläufen in Abbildung 8-8 (rechts) ersichtlich ist, ergibt 
sich hier eine mit zunehmendem Cu-Anteil abnehmende Umsetzungsrate. Ausgehend 
vom Cu50Zn50 erniedrigt sich diese bis zum Cu80Zn20 zunächst nur geringfügig, so 
dass an diesen Katalysatoren noch ein nahezu vollständiger Umsatz an BSA zu 
beobachten ist. Am Cu90Zn10 tritt jedoch eine deutlich verminderte Aktivität auf. 
Hier wird innerhalb der betrachteten Versuchdauer lediglich ein Umsatzgrad von ca. 
80 % erzielt. 
In Übereinstimmung zum Einfluss der Katalysatorzusammensetzung auf die Aktivität 
für die Umsetzung von BSA ergibt sich deren Einfluss auf die Bildung von γ-
Butyrolacton. Wie aus Abbildung 8-9 (links) ersichtlich ist, erfolgt durch die Erhöhung 
des Cu-Anteils zunächst ein deutlicher Anstieg der gebildeten Menge an γ-
Butyrolacton. So ergibt sich am Cu20Zn80 eine im Vergleich zum Cu10Zn90 nahezu 
doppelt so hohe Konzentration an γ-Butyrolacton.  
An den Katalysatoren Cu30Zn70 und Cu40Zn60 erhöht sich die Konzentration an γ-
Butyrolacton weiter, wodurch das für ein Zwischenprodukt in einer Folgereaktion 
typische Maximum bereits zu einem früheren Zeitpunkt durchlaufen wird. Somit 
erniedrigt sich an diesen Katalysatoren die Konzentration an γ-Butyrolacton aufgrund 
der Weiterreaktion zu 1.4-Butandiol bereits innerhalb der betrachteten Versuchsdauer. 
Am Cu40Zn60 schließlich ist die Einstellung des thermodynamischen Gleichgewichts 
mit 1.4-Butandiol bereits ansatzweise zu erkennen. Hier ändern sich die 
Konzentrationen an γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol im weiteren Versuchsverlauf 
nur unwesentlich und werden nur geringfügig durch Nebenreaktionen vermindert. 

Abbildung 8-9: Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses binärer CuZnO-Katalysatoren auf 
die Bildung von γ-Butyrolacton in der Hydrierung von BSA  (T = 240°C, p = 80 bar, 
c0.BSA = 0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
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Betrachtet man nun das Verhalten von Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen 
größer als 1.0, so lässt sich eine mit zunehmenden Cu-Anteil abnehmende Bildung an 
γ-Butyrolacton feststellen. Während die Konzentration an γ-Butyrolacton am 
Cu50Zn50 nach einer Reaktionsdauer von 360 min noch ca. 0.25 mol/l beträgt, sinkt 
diese auf bis zu 0.15 mol/l am Cu90Zn10. Der Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses auf 
die Bildung von γ-Butyrolacton entspricht somit der Auswirkung auf die Aktivität der 
hierbei eingesetzten Katalysatoren. Bei ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen erfolgt 
eine schnelle Einstellung des thermodynamischen Gleichgewichtes zwischen γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol. 
Die Bildung von 1.4-Butandiol wird ebenfalls in einer grundsätzlichen Weise von der 
Katalysatorzusammensetzung beeinflusst. An Katalysatoren mit einem Cu:ZnO-
Verhältnis kleiner als 1.0 erhöht sich die Ausbeute an 1.4-Butandiol zunächst mit 
steigendem Cu-Anteil. So beträgt die Konzentration an 1.4-Butandiol nach einer 
Reaktionsdauer von 360 min am Cu10Zn90 noch ca. 0.014 mol/l, während sie am 
Cu20Zn80 auf ca. 0.08 mol/l und am Cu30Zn70 auf ca. 0.24 mol/l ansteigt. Am 
Cu40Zn60 schließlich stellt sich ab einer Reaktionsdauer von 360 min bereits das 
thermodynamische Gleichgewicht zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol ein.  
Eine weitere Steigerung des Cu-Anteils über einen Wert von 50 mol.-% hinaus führt 
hingegen zu einem nahezu vollständigen Rückgang der gebildeten Menge an 1.4-
Butandiol. Während am Cu50Zn50 noch eine relativ geringe Menge an 1.4-Butandiol 
entsteht, bleibt dessen Bildung an Katalysatoren mit höheren Cu-Anteilen gänzlich 
aus. Eine relativ geringe Änderung der Zusammensetzung der eingesetzten 
Katalysatoren hat somit deutliche Auswirkungen auf die Bildung von 1.4-Butandiol. 
Es stellt sich die Frage, wodurch ein solch grundsätzlicher Einfluss bedingt wird. Zu 
Klärung dieser Frage kann eine vergleichende Betrachtung des Verhaltens der beiden 
Katalysatoren Cu40Zn60 und Cu50Zn50 beitragen. 
Wie aus den in Abbildung 8-10 dargestellten Konzentrationsverläufen deutlich wird, 
ist die Aktivität der beiden Katalysatoren für die Hydrierung von BSA bis zu einer 
Reaktionsdauer von 60 min vergleichbar. Mit zunehmender Reaktionsdauer hingegen 
lässt sich am Cu50Zn50 eine im Vergleich zum Cu40Zn60 langsamere Umsetzung an 
BSA feststellen. Am Cu40Zn60 erfolgt eine vollständige Umsetzung an BSA bereits 
nach einer Reaktionsdauer von 120 min, wohingegen am Cu50Zn50 erst nach einer 
Reaktionsdauer von 360 min kein BSA mehr in der Reaktionsmischung zu finden ist. 
In ähnlich deutlicher Weise unterscheidet sich auch der an den unterschiedlichen 
Katalysatoren beobachtete C-Bilanzverlauf. Bis zu einer Reaktionsdauer von 60 min 
zeigen beide Katalysatoren zunächst wiederum das gleiche Verhalten.  
Am Cu40Zn60 lässt sich ab einer Reaktionsdauer von 60 min der charakteristische 
Minimumverlauf der C-Bilanz beobachten, dessen Entstehung durch eine Verzögerung 
zwischen der Adsorption von BSA an katalytisch inaktiven ZnO-Zentren und dessen 
Hydrierung an den Cu-Zentren bedingt zu werden scheint. Da hierdurch der 
Flüssigphase zeitweise eine beträchtliche Menge an C-haltigen Komponenten 
entzogen wird, kommt es zu dem beobachteten Minimumverlauf der C-Bilanz.  
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Die C-Bilanz fällt bis zu einer Reaktionsdauer von 60 min zunächst auf die Hälfte des 
Anfangswertes ab, um dann mit zunehmender Reaktionsdauer bis zum Versuchende 
wieder auf den ursprünglichen Wert anzusteigen.  
Betrachtet man den Verlauf der C-Bilanz am Cu50Zn50, so tritt hier ein grundlegend 
unterschiedliches Verhalten auf. Die C-Bilanz sinkt an diesem Kontakt bis zu einer 
Reaktionsdauer von 180 min auf bis zu 40 % des Anfangswerts ab und steigt innerhalb 
der betrachteten Versuchsdauer nicht weiter an. Somit lässt sich neben dem großen 
Einfluss des CuZnO-Verhältnisses auf die Bildung von 1.4-Butandiol eine 
grundsätzliche Beeinflussung des Verlaufs der C-Bilanz beobachten.  

Abbildung 8-10: Umsatzgrad und C-Bilanz in der Hydrierung von BSA an Cu40Zn60 
und Cu50Zn50  (T = 240°C, p = 80 bar, c0.BSA = 0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
 
Untersucht man den an Katalysatoren mit unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen 
resultierenden Verlauf der C-Bilanz, so lassen sich diese entsprechend ihrem 
Verhalten in zwei Gruppen einteilen. Wie aus Abbildung 8-11 (links) ersichtlich ist, 
tritt das für die Hydrierung von BSA an CuZnO-Kontakten charakteristische C-
Bilanzminimum an Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen kleiner als 1.0 und der 
Wideranstieg der C-Bilanz innerhalb der betrachteten Versuchsdauer auf.  
Aus dem in Abbildung 8-11 (rechts) dargestellten Verhalten von Katalysatoren mit 
einem Cu:ZnO-Verhältnis größer als 1.0 lässt sich hingegen ersehen, dass an diesen 
kein merklicher Anstieg der C-Bilanz innerhalb einer Reaktionsdauer von 360 min 
stattfindet. Diese Beobachtung geht einher mit einer stark verminderten Aktivität für 
die Hydrierung von BSA und dem Ausbleiben der Bildung von 1.4-Butandiol.   
Es stellt sich die Frage, ob in der Hydrierung von BSA an Katalysatoren mit einem 
Cu:ZnO-Verhältnis größer als 1.0 die C-Bilanz prinzipiell nicht wieder auf den 
ursprünglichen Wert ansteigt.  
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Aufgrund der sinkenden Aktivität der Katalysatoren für die Hydrierung von BSA mit 
ansteigendem Cu:ZnO-Verhältnis, ist es denkbar, dass zwar auch an diesen 
Katalysatoren ein Minimum in der C-Bilanz durchlaufen wird, hierfür jedoch eine 
deutlich längere Reaktionsdauer erforderlich ist. 
Zur Klärung dieses Sachverhalts wurde die Hydrierung von BSA an einem Katalysator 
der Zusammensetzung Cu50Zn50 für eine Reaktionsdauer von 720 min durchgeführt. 
Nach einem Absinken der C-Bilanz auf bis zu 40 % ließ sich ab einer Reaktionsdauer 
von 420 min der Wideranstieg derselben beobachten.  
Somit konnte gezeigt werden, das der Abfall der C-Bilanz auch an Katalysatoren mit 
einem Cu:ZnO-Verhältnis größer als 1.0 nicht irreversibel ist, sondern das die bereits 
beschriebene Verzögerung aus Adsorption und Reaktion von BSA auch hier für einen 
temporären Rückgang der C-Bilanz verantwortlich ist. 

Abbildung 8-11: Einfluß des Cu:ZnO-Verhältnisses binärer CuZnO-Katalysatoren auf 
die C-Bilanz in der Hydrierung von BSA  (T = 240°C, p = 80 bar, c0.BSA = 0.5 mol/l, V0 
= 250 ml) 
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8.2.4.3 Kinetische Modellierung 

8.2.4.3.1 Reaktionsschema 
 
Aufgrund der starken adsorptiven Wechselwirkungen zwischen BSA und den 
katalytisch inaktiven ZnO-Zentren der eingesetzten CuZnO-Katalysatoren ist es nicht 
möglich, die Umsetzung von BSA durch ein Reaktionsschema zu beschreiben, das auf 
einer direkten Adsorption und Hydrierung an den katalytisch aktiven Cu-Zentren 
basiert. Vielmehr muss zusätzlich eine, der eigentlichen Reaktion vorgelagerte 
Adsorption von BSA an den ZnO-Zentren berücksichtigt werden. Dieser Ansatz gibt 
die experimentelle Beobachtung wieder, dass die Menge an umgesetztem BSA nicht 
unmittelbar der gebildeten Menge an γ-Butyrolacton entspricht.  
Das hierdurch verursachte Defizit in der C-Bilanz ist darauf zurückzuführen, dass der 
ZnO-Anteil als eine Art von Speicher wirkt, an dem eine bevorzugte Adsorption von 
BSA stattfindet. Dieses „gespeicherte“ BSA wird erst durch den Übergang zu den 
katalytisch aktiven Cu-Oberflächenplätzen mittels eines Transportschrittes der 
Hydrierung zu γ-Butyrolacton zugänglich. Die Desorption des gebildeten γ-
Butyrolactons und dessen Folgeprodukten führt letztlich zum ebenfalls beobachteten 
Wiederanstieg der C-Bilanz. 
Für eine kinetische Modellierung wirft das die Frage auf, in welcher Form diese 
Wechselwirkungsprozesse aus Adsorption und Reaktion in der mathematischen 
Beschreibung der Vorgänge wiedergegeben werden können. Eine entscheidende 
Forderung an das kinetische Modell stellt neben der richtigen Wiedergabe der 
unterschiedlichen Konzentrationsverläufe weiterhin die Beschreibung des 
experimentell beobachteten, reversiblen C-Bilanzdefizites dar.  
Eine geeignete Vorgehensweise, die es ermöglicht die Vorgänge an den 
unterschiedlichen Arten von Zentren in einem geschlossenen Modellansatz zu 
vereinbaren, soll im folgenden anhand des in Abbildung 8-12 gezeigten 
Reaktionsschemas diskutiert werden.  

 
Abbildung 8-12: Reaktionsschema der kinetischen Modellierung der 
Flüssigphasenhydrierung von BSA an binären CuZnO-Katalysatoren 
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Es wird angenommen, dass das in der Flüssigphase vorgelegte BSA sowohl an den 
ZnO-Zentren als auch an den Cu-Zentren adsorbieren kann. Während BSAZnO für den 
an den ZnO-Zentren adsorbierten Anteil an BSA steht, entspricht BSACu dem Anteil 
des an den Cu-Zentren in adsorbiertem Zustand vorliegenden BSA. Dieser Anteil 
wiederum setzt sich aus direkt an den Cu-Zentren adsorbiertem sowie aus zunächst an 
ZnO-Zentren adsorbiertem und durch einen Transportschritt an die Cu-Zentren 
übergehendem BSA zusammen. Die Geschwindigkeitskonstanten kads

BSA,ZnO und 
kdes

BSA,ZnO repräsentieren hierbei das Adsorptionsgleichgewicht von BSA an den ZnO- 
Zentren. Die Geschwindigkeitskonstante kads

BSA,Cu steht für die direkte Adsorption von 
BSA an den katalyisch aktiven Cu-Zentren. 
Weiterhin wird zugrunde gelegt, dass die Adsorption von BSA an den katalytisch 
inaktiven ZnO-Zentren und dessen Abreaktion an den aktiven Cu-Zentren durch einen 
Übergang zwischen diesen beiden unterschiedlichen Arten von Zentren miteinander 
gekoppelt ist. Dieser Schritt wird durch die Geschwindigkeitskonstante kDiff 
wiedergegeben.  
Die Geschwindigkeitskonstante kBSA beschreibt die Hydrierung von an den Cu-Zentren 
adsorbiertem BSA zu γ-Butyrolacton. Die Konstanten kGBL sowie kBDO sind die 
Geschwindigkeitskonstanten der Hin- und Rückreaktion zwischen γ-Butyrolacton und 
1.4-Butandiol. Da diese Gleichgewichtsreaktion ausschließlich durch die Cu-Zentren 
katalysiert wird, soll angenommen werden, dass γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol 
hierbei an den Cu-Zentren adsorbiert sind und formuliert GBLCu sowie BDOCu als die 
entsprechenden Konzentrationen.  
Die Bezeichnungen GBL und BDO geben die analytisch erfassten Konzentrationen an 
γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol in der Flüssigphase wieder. Die Konstanten 
kads

GBL,Cu und kdes
GBL,Cu sowie kads

BDO,Cu und kdes
BDO,Cu beschreiben hierbei die 

Adsorptionsgleichgewichte von γ-Butyrolacton bzw. 1.4-Butandiol zwischen der 
Flüssigphase und den Cu-Zentren. 
 

8.2.4.3.2 Mathematische Beschreibung 
 
Stellt man zunächst die Massenbilanz für eine Komponente i in einem definierten 
Bilanzraum auf und leitet hieraus den Fall eines instationär betriebenen 
Rührkesselreaktors ab, so ergibt sich die in Gleichung 8-5 bereits angeführte allgemein 
gültige Definition der Stoffmengenänderungsgeschwindigkeit. Für die in dem 
Reaktionsschema in Abbildung 8-12 aufgeführten Komponenten lassen sich hieraus 
die in Gleichung 8-9 bis Gleichung 8-15 wiedergegebenen Beziehungen ableiten. Im 
Sinne einer möglichst einfachen Beschreibung des komplexen Reaktionsgeschehens 
wurde die Geschwindigkeit der einzelnen Teilschritte durch Potenzansätze 1. Ordnung 
wiedergegeben. 
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CuBSA

des
CuBSAZnOBSA

des
ZnOBSABSA

ads
CuBSABSA

ads
ZnOBSABSA ckckckckR ,,,,,, ⋅+⋅+⋅−⋅−=  

 
Gleichung 8-10 

 
ZnOBSADiffZnOBSA

des
ZnOBSABSA

ads
ZnOBSAZnOBSA ckckckR ,,,,, ⋅−⋅−⋅+=  

 
Gleichung 8-11 

 

2,,,,,, HCuBSABSAZnOBSAdiffCuBSA
des

CuBSABSA
ads

CuBSACuBSA cckckckckR ⋅⋅−⋅+⋅−⋅+=  
 

Gleichung 8-12 
 

CuBDOBDOHCuGBLGBLCuGBL
des

CuGBLGBL
ads

CuGBLHCuBSABSACuGBL ckcckckckcckR ,,,,,,, 22
⋅+⋅⋅−⋅−⋅+⋅⋅+=  

 
Gleichung 8-13 

 
CuGBL

des
CuGBLGBL

ads
CuGBLGBL ckckR ,,, ⋅+⋅−=  

 
Gleichung 8-14 

 
CuBDO

des
CuBDOBDO

ads
CuBDOCuBDOBDOHCuGBLGBLCuBDO ckckckcckR ,,,,,, 2

⋅−⋅+⋅−⋅⋅+=  
 

Gleichung 8-15 
 

CuBDO
des

CuBDOBDO
ads

CuBDOBDO ckckR ,,, ⋅+⋅−=  
 

Gleichung 8-16 
 
 
Auch den im Reaktionsschema enthaltenen Adsorptionsschritten wurden in Analogie 
zu [5] Potenzansätze 1.Ordnung zugrunde gelegt. Diese zunächst ungewöhnlich 
erscheinende Vorgehensweise dient ebenfalls einer vereinfachten mathematischen 
Betrachtung des komplexen Reaktionsgeschehens, die aus einer Wechselwirkung von 
Adsorption und Reaktion an unterschiedlichen Arten von Oberflächenzentren besteht. 
In der Flüssigphase ergeben sich aufgrund der verminderten Löslichkeit von BSA 
relativ geringe Konzentrationen desselben, so dass sich anstelle der bei 
Adsorptionsprozessen üblicherweise zum Einsatz kommenden hyperbolischen Ansätze 
durchaus Potenzansätze anwenden lassen.  



8  KINETISCHE MODELLIERUNG DES CU:ZNO-VERHÄLTNISSES 197 

Betrachtet man nun das vorliegende Gleichungssystem, so wird deutlich, dass zu 
dessen Lösung neben den Flüssigphasenkonzentrationen die Kenntnis der an den Cu-
Zentren des Katalysators adsorbierten Anteile der einzelnen Komponenten erforderlich 
ist. Um auf Grundlage des Reaktionsschemas eine kinetische Modellierung 
durchzuführen, bedarf es weiterhin einer Differenzierung zwischen den an den ZnO- 
sowie den Cu-Zentren adsorbiertem Anteil an BSA.  
Eine experimentelle Bestimmung der an den unterschiedlichen Zentren adsorbierten 
Anteile der im Reaktionsgemisch eingesetzten Komponenten ist unter Anwendung der 
im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten Methoden nicht möglich. Hierdurch ist 
allerdings die vollständige Lösung des in Gleichung 8-9 bis Gleichung 8-15  
aufgeführten Gleichungssystems nicht ohne weiteres durchführbar. Vielmehr muss das 
Gleichungssystem durch geeignete Maßnahmen derart vereinfacht werden, dass es auf 
der Grundlage von experimentell bestimmbaren Größen lösbar wird.  
Geht man davon aus, dass der an den Cu-Zentren im adsorbierten Zustand vorliegende 
Anteil an BSA aufgrund der im Vergleich zur Adsorptionsneigung hohen katalytischen 
Aktivität dieser Zentren relativ gering und zudem konstant ist, kann das 
Bodensteinsche Quasistationaritätsprinzip für die Stoffmengenänderungsrate von BSA 
angewandt werden [125]. Gleichzeitig ist die an den ZnO-Zentren adsorbierte Menge 
an BSA als relativ hoch einzuschätzen, da diese Zentren zum einen hohe adsorptive 
Wechselwirkungen mit BSA aufweisen, gleichzeitig jedoch keine katalytische 
Aktivität für dessen Hydrierung besitzen.  
Dieser Ansatz entspricht formal dem Umstand, dass das in der Flüssigphase vorgelegte 
BSA bevorzugt an den ZnO-Zentren adsorbiert und erst durch einen Transportschritt 
an die katalytisch aktiven Cu-Zentren gelangt, wohingegen eine direkte Adsorption an 
den Cu-Zentren nur eine untergeordnete Rolle spielt. Diese Überlegungen konnten 
durch die in Kapitel 6 dargelegten Untersuchungen zur Wirkungsweise von CuZnO-
Katalysatoren in der Hydrierung von BSA qualitativ nachgewiesen werden.  
Für die kinetische Modellierung hat dies zur Folge, dass ein an den Cu-Zentren 
adsorbierter Anteil an BSA nicht mehr explizit im Reaktionsschema erscheint. Somit 
wird der durch Adsorptionsvorgänge temporär der Flüssigphase entzogene Anteil an 
BSA, welcher für das reversible C-Bilanzdefizit verantwortlich ist, als vollständig an 
den ZnO-Zentren adsorbiert betrachtet. 
Nimmt man weiter an, das die an den Cu-Zentren adsorbierten Anteile an γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol aufgrund der hohen katalytischen Aktivität 
verschwindend gering im Vergleich zu den Flüssigphasenkonzentrationen sind, kann 
das Bodensteinsche Quasistationaritätsprinzip auch im Falle dieser Komponenten 
angewandt werden. Anstelle der Belegung der Cu-Zentren erscheinen dann im 
Reaktionsschema die Flüssigphasenkonzentrationen der entsprechenden 
Komponenten. 
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Durch diese Annahmen reduziert sich das in Abbildung 8-12 dargestellte 
Reaktionsschema, zu der in Abbildung 8-13 aufgeführten modifizierten Variante, bei 
der eine Adsorption von BSA lediglich an den katalytisch inaktiven ZnO-Zentren 
berücksichtigt wird. Wie bereits angeführt, beinhaltet das vereinfachte 
Reaktionsschema zudem die Hydrierung von BSA zu γ-Butyrolacton ohne vorherige 
Adsorption an den ZnO-Zentren, also durch quasi-direkte Adsorption an den Cu-
Zentren, wobei dieser Anteil aufgrund der Anwendung des Bodensteinschen 
Quasistationaritätsprinzips nicht explizit im Reaktionsschema erscheint. 

Abbildung 8-13: Modifiziertes Reaktionsschema für die kinetische Modellierung der 
Flüssigphasenhydrierung von BSA an binären CuZnO-Katalysatoren 
 
Die mathematische Beschreibung dieses Reaktionsschemas ist in Gleichung 8-16 bis 
Gleichung 8-19 dargestellt. Da sich der unbekannte Belegungsgrad der ZnO-Zentren 
an BSA aufgrund des nicht eingestellten Adsorptionsgleichgewichts nicht eliminieren 
lässt, muss diese in der kinetischen Beschreibung des Reaktionsgeschehens 
mitberücksichtigt werden.  
Die ausgeprägte zeitliche Abhängigkeit der Adsorption von BSA an den ZnO-Zentren 
hingegen schließt die Anwendung des Bodensteinschen Quasistationaritätsprinzips in 
diesem Fall aus. Durch die Gleichsetzung des C-Bilanzdefizits mit dem experimentell 
nicht erfassbaren Anteil an adsorbiertem BSA gelingt jedoch eine Auflösung des in 
Gleichung 8-16 bis Gleichung 8-19 aufgeführten Gleichungssystems. 
Eine derartige Beschreibung der Wechselwirkung zwischen der Adsorption von BSA 
an den ZnO-Zentren und dessen anschließender Hydrierung an den Cu-Zentren 
entspricht somit formal einer Folgereaktion. Der adsorbierte Anteil an BSA besitzt den 
Charakter einer Zwischenproduktkonzentration und die Stoffmengenänderungs-
geschwindigkeit RBSA,ZnO beschreibt deren zeitliche Änderung. 
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2,,,, HBSACuBSAZnOBSA
des

ZnOBSABSA
ads

ZnOBSABSA cckckckR ⋅⋅−⋅+⋅−=  
 

Gleichung 8-17 
 

2,,,,,, HZnOBSAZnOBSAZnOBSA
des

ZnOBSABSA
ads

ZnOBSAZnOBSA cckckckR ⋅⋅−⋅−⋅+=  
 

Gleichung 8-18 
 

BDOBDOHGBLGBLHBSACuBSAHZnOBSAZnOBSAGBL ckcckcckcckR ⋅+⋅⋅−⋅⋅+⋅⋅+=
222 ,,,  

 
Gleichung 8-19 

 
BDOBDOHGBLGBLBDO ckcckR ⋅−⋅⋅+=

2
 

 
Gleichung 8-20 

 
 
 

8.2.4.3.3 Ergebnisse der Parameterschätzung 
 
Auf Grundlage der an den Katalysatoren mit unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen 
durchgeführten Messungen wurde eine Parameterschätzung für die 
Geschwindigkeitskonstanten des in Gleichung 8-16 bis Gleichung 8-19 aufgeführten 
Gleichungssystems durchgeführt. Stellvertretend für Katalysatoren mit Cu:ZnO-
Verhältnissen kleiner als 1.0 sollen zunächst die für den Cu10Zn90- bzw. Cu20Zn80-
Kontakt erzielten Ergebnisse betrachtet werden.  
In Abbildung 8-14 sind experimentelle Daten (Symbole) sowie berechnete Werte 
(Linien) vergleichend aufgetragen. Der Übersichtlichkeit halber wurde auf eine 
gesonderte Darstellung der individuellen Konzentrationen an γ-Butyrolacton und 1.4-
Butandiol verzichtet. Vielmehr wurde eine „gelumpte“ Konzentration aus der Summe 
beider Komponenten aufgetragen. 
Betrachtet man zunächst die Umsetzung von BSA, lässt sich für beide Katalysatoren 
eine gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment feststellen. Der 
insgesamt umgesetzte Anteil an BSA setzt sich gemäß dem zugrunde gelegten 
Reaktionsschema aus einem zunächst an den ZnO-Zentren adsorbierten und 
anschließend an die Cu-Zentren übergehenden, sowie aus einem direkt an den Cu-
Zentren adsorbierten Anteil zusammen. 
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Abbildung 8-14: Vergleich zwischen Simulation und Experiment in der Hydrierung 
von BSA an Cu10Zn90 (links) und Cu20Zn80 (rechts) (T = 240°C, p = 80 bar, c0.MSA = 
0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
 
Das an den ZnO-Zentren in adsorbiertem Zustand vorliegende „reaktionsträge“ BSA 
verursacht zunächst ein Defizit in der C-Bilanz, bevor es durch den Übergang an die 
katalytisch aktiven Cu-Zentren einer Hydrierung zu γ-Butyrolacton zugänglich wird 
und die C-Bilanz durch die Bildung der Reaktionsprodukte wieder auf ihren 
ursprünglichen Wert ansteigt. Aus diesen Ergebnissen wird deutlich, dass sich mit 
Hilfe des kinetischen Modells eine gute Vorhersage sowohl des zeitlichen Verlaufs des 
an den ZnO-Zentren adsorbierten Anteils an BSA (bzw. des Minimumverlaufs der C-
Bilanz) als auch der Bildung der Reaktionsprodukte γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol 
erzielen lässt. 
Der an den ZnO-Zentren adsorbierte Anteil an BSA weist am Cu20Zn80 (s. Abbildung 
8-14, rechts) einen für Zwischenprodukte in einer Folgereaktion typischen 
Konzentrationsverlauf auf. Somit erweist sich die Vorgehensweise, die Adsorption 
von BSA und dessen Hydrierung an den unterschiedlichen Arten von Zentren als 
Folgereaktion zu formulieren, im Sinne einer kinetischen Modellierung als richtig.  
Die am Cu20Zn80 auftretenden Abweichungen zwischen errechneten und 
experimentellen Daten werden offensichtlich durch einen bei einer Reaktionsdauer 
von 360 min vorliegenden „Ausreißer“ in den Messwerten bedingt. Dennoch ist auch 
hier eine gute Wiedergabe der experimentellen Konzentrationsverläufe möglich. 
Die höchste Aktivität für die Hydrierung von BSA wird an Katalysatoren mit 
ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen beobachtet. Erklären lässt sich dies auf 
Grundlage des Reaktionsschemas derart, dass die Adsorption von BSA an den ZnO-
Zentren und dessen Hydrierung an den Cu-Zentren insgesamt mit einer hohen Rate 
erfolgt, wenn das Verhältnis der jeweils hierfür erforderlichen Zentren ausgeglichen 
ist.  
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Im Falle einer Abweichung von dem, für die Umsetzung von BSA als ideal zu 
betrachtenden Cu:ZnO-Verhältniss von 1.0 liegt eine Limitierung durch die jeweils in 
einer geringeren Anzahl vorliegenden Oberflächenzentren vor.  
Wie gesehen, erzielt das kinetische Modell eine gute Wiedergabe der experimentellen 
Ergebnisse für Katalysatoren mit kleinen Cu:ZnO-Verhältnissen. An diesen Kontakten 
liegt aufgrund des geringen Cu-Anteils nur eine beschränkte Aktivität für die 
Hydrierung in Verbindung mit einer hohen Adsorptionskapazität für BSA vor.  
Es stellt sich die Frage, ob das Modell über die gesamte Variationsbreite der 
Katalysatorzusammensetzung eine derartig gute Übereinstimmung zu liefern in der 
Lage ist. Betrachtet man die im folgenden anhand des Cu30Zn70 (Abbildung 8-15, 
links), sowie des Cu50Zn50 (Abbildung 8-15, rechts) exemplarisch für Katalysatoren 
mit ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen dargestellten Ergebnisse der 
Parameterschätzung, so wird deutlich, dass auch hier eine hohe Übereinstimmung 
zwischen experimentellen (Punkte) und berechneten (Linien) Daten vorliegt.  
Sowohl die Umsetzung von BSA als auch die Bildung der Reaktionsprodukte γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol werden in zufrieden stellender Weise durch die 
Simulation beschrieben. Ebenso ist auch für ausgeglichene Cu:ZnO-Verhältnisse eine 
gute Wiedergabe des als adsorbiert definierten Anteils an BSA und somit auch des 
zeitlichen Verlaufs der C-Bilanz zu beobachten. Am Cu30Zn70 lässt sich wiederum 
deutlich der Zwischenproduktcharakter des an den ZnO-Zentren adsorbierten Anteils 
an BSA erkennen. 

Abbildung 8-15: Vergleich zwischen Simulation und Experiment in der Hydrierung 
von BSA an Cu30Zn70 (links) und Cu50Zn50 (rechts) (T = 240°C, p = 80 bar, c0.MSA = 
0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
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Weiterhin wird aus einem Vergleich der Konzentrationsprofile deutlich, dass der 
höchste Belegungsgrad der ZnO-Zentren an BSA auch in der höchsten Bildungsrate zu 
den Reaktionsprodukte γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol resultiert, da der 
Wendepunkt des Konzentrationsverlaufs der Reaktionsprodukte und das Maximum der 
Konzentration an adsorbiertem BSA zum gleichen Zeitpunkt im Reaktionsverlauf 
auftreten. Dieser Umstand ist ein weiterer Beleg für die Signifikanz des der 
kinetischen Modellierung zugrunde gelegten Reaktionsschemas. 
Abschließend sollen die Ergebnisse der Parameterschätzung für Katalysatoren mit 
hohen Cu:ZnO-Verhältnissen diskutiert werden. Betrachtet man den am Cu70Zn30 
(Abbildung 8-16, links) resultierenden Reaktionsverlauf lässt sich wiederum eine hohe 
Übereinstimmung zwischen experimentellen (Symbole) sowie berechneten (Linien) 
Daten feststellen. Wie aus Abbildung 8-16 (rechts) ersichtlich ist, ergibt sich auch im 
Falle des Cu90Zn10 eine befriedigende Vorhersage der experimentellen Ergebnisse 
durch das kinetische Modell. 
Da die Aktivität der eingesetzten Katalysatoren für die Hydrierung von BSA ab einem 
Cu:ZnO-Verhältnis von 1.0 mit steigendem Cu:ZnO-Verhältnis abnimmt, liegt an 
diesen Katalysatoren ein im Vergleich zum Cu50Zn50 geringerer Reaktionsfortschritt 
innerhalb der hier betrachteten Versuchsdauer vor. Dies macht sich durch eine 
insgesamt geringere Umsetzungsrate an BSA sowie geringere Konzentrationen für den 
adsorbierten Anteil an BSA sowie die Reaktionsprodukte γ-Butyrolacton und 1.4-
Butandiol bemerkbar. Die Aktivität des Cu90Zn10 ist letztlich derart gering, dass der 
Minimumwert der C-Bilanz innerhalb der betrachteten Versuchsdauer nicht erreicht 
wird.  

Abbildung 8-16: Vergleich zwischen Simulation und Experiment in der Hydrierung 
von BSA an Cu70Zn20 (links) und Cu90Zn10 (rechts) (T = 240°C, p = 80 bar, c0.MSA = 
0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
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In Analogie zu der an Katalysatoren mit kleinen, sowie ausgeglichenen Cu:ZnO-
Verhältnissen erzielten guten Übereinstimmung zwischen Simulation und Experiment, 
kann somit auch das Verhalten von Katalysatoren mit hohen Cu:ZnO-Verhältnissen 
hinreichend genau durch die kinetische Modellierung beschrieben werden. Da das der 
Parameterschätzung zugrunde gelegte Modell von einer heterogenen Bilanzierung der 
unterschiedlichen Zentren des Katalysators ausgeht, ist sichergestellt, dass der Einfluss 
des Cu:ZnO-Verhältnisses auf das Reaktionsgeschehen über die gesamte 
Variationsbreite der Katalysatorzusammensetzung wiedergegeben werden kann. 
In Tabelle 8-6 sind die im Rahmen der Parameterschätzung mittels des Programms 
SimuSolv [195] für die Hydrierung von BSA ermittelten Geschwindigkeitskonstanten 
mit den zugehörigen Standardabweichungen aufgelistet. Signifikante Schätzwerte 
konnten ermittelt werden für die Adsorptionskonstante an den ZnO-Zentren kads

BSA,ZnO, 
für die zusammengefasste Diffusions- und Reaktionskonstante kBSA,ZnO, sowie für die 
kombinierte Geschwindigkeitskonstante der an den Cu-Zentren ablaufenden 
Adsorption und Reaktion kBSA,Cu.  
Weiterhin ist ersichtlich, dass die Desorptionskonstante des BSA von den ZnO-
Zentren kdes

BSA,ZnO um drei Größenordnungen kleiner als die der übrigen 
Reaktionsschritte, und somit vernachlässigbar ist. Die Adsorption von BSA an den 
ZnO-Zentren, sowie der anschließende Übergang an die Cu-Zentren und die dortige 
Hydrierung von BSA laufen entsprechend dem Reaktionsschema als Teilschritte einer 
Folgereaktion ab. Hierbei bestimmt definitionsgemäß der langsamste Schritt die 
Geschwindigkeit des Gesamtvorgangs. Die Adsorptionskonstante kads

BSA,ZnO erhöht 
sich zunächst mit steigendem ZnO-Anteil bis zum Cu30Zn70. 
 

Katalysator 
ads

ZnOBSAk ,  [min-1] des
ZnoBSAk ,  [min-1] ZnOBSAk ,  [min-1] CuBSAk ,  [min-1] 

Cu10Zn90 6.11 E-3 ±1.7 E-4 6.57 E-6 ±1.3 E-4 1.36 E-3 ±1.4 E-4 2.83 E-3 ±1.2 E-4

Cu20Zn80 1.28 E-2 ±7.7 E-4 6.68 E-6 ±6.3 E-5 4.09 E-3 ±3.2 E-4 2.22 E-3 ±3.4 E-4

Cu30Zn70 2.65 E-2 ±7.6 E-4 6.94 E-6 ±1.2 E-5 9.75 E-3 ±2.8 E-4 4.99 E-4 ±5.6 E-4

Cu40Zn60 2.21 E-2 n.v. 5.00 E-4 ±6.6 E-4 1.20 E-2 ±1.1 E-3 7.00 E-3 ±1.1 E-3

Cu50Zn50 1.59 E-2 ±5.2 E-4 6.32 E-6 ±3.4 E-5 3.16 E-3 ±1.3 E-4 5.12 E-3 ±2.0 E-4

Cu60Zn40 8.07 E-3 ±4.7 E-4 6.01 E-6 ±1.3 E-4 7.37 E-4 ±8.6 E-5 2.44 E-3 ±9.5 E-5

Cu70Zn30 1.06 E-2 ±4.4 E-4 6.04 E-6 ±1.1 E-4 1.53 E-3 ±1.3 E-4 2.59 E-3 ±1.3 E-4

Cu80Zn20 7.35 E-3 ±1.8 E-4 5.99 E-6 ±6.3 E-5 1.97 E-3 ±1.1 E-4 2.93 E-3 ±1.1 E-4

Cu90Zn10 4.56 E-3 ±2.1 E-4 6.01 E-6 ±8.8 E-5 1.07 E-3 ±1.7 E-4 2.15 E-3 ±1.0 E-4

 
Tabelle 8-6: Parameterschätzwerte mit 95% Konfidenzintervallen für das kinetische 
Modell der Hydrierung von BSA an CuZnO-Katalysatoren (T = 240°C, p = 80 bar, 
c0.MSA = 0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
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Gleichzeitig weist die Reaktionskonstante kBSA,ZnO bis zu einem ZnO-Anteil von 50 
mol.-% einen relativ unveränderten Wert auf, so dass in diesem Bereich eine 
Limitierung des Gesamtvorgangs durch den Übergang und die Abreaktion des 
adsorbierten BSA anzunehmen ist. Beim Übergang vom Cu50Zn50 zum Cu40Zn60 
hingegen erfolgt ein sprunghafter Anstieg der Reaktionskonstante kBSA,ZnO auf den 
nahezu vierfachen Wert, so das hier ein weitaus größerer Anteil des an den ZnO-
Zentren adsorbierten BSA einer Hydrierung zugänglich wird. Als Folge dieser 
verminderten Limitierung des Gesamtvorgangs durch die Abreaktion des adsorbierten 
BSA erfolgt der experimentell beobachtete signifikante Anstieg der 
Gesamtgeschwindigkeit. 
Einem optimum-artigen Verlauf folgend weist kads

BSA,ZnO bei einer Erhöhung des ZnO-
Anteils über 70 mol.% hinaus einen deutlichen Abfall auf, gleichzeitig ist ein 
deutliches Absinken von kBSA,ZnO zu beobachten, so dass sich insgesamt eine geringere 
Gesamtgeschwindigkeit einstellt. Die Geschwindigkeitskonstante kBSA,Cu des direkt an 
den Cu-Zentren adsorbierten Anteils an BSA trägt über den gesamten 
Variationsbereich der Katalysatorzusammensetzung ebenfalls einen merklichen 
Beitrag zum Reaktionsgeschehen  bei. Vergleicht man hier die am Cu10Zn90 sowie 
am Cu90Zn10 resultierenden Geschwindigkeitskonstanten, so lässt sich 
interessanterweise erkennen, dass diese sich in Ihrer Zusammensetzung grundlegend 
unterscheidenden Katalysatoren eine recht gute Übereinstimmung aufweisen.  
Betrachtet man die in Abbildung 8-17 dargestellten Paritätsdiagramme für die 
Konzentration an BSA sowie den in adsorbiertem Zustand vorliegenden Anteil an 
BSA, so wird deutlich, dass sich die überwiegende Anzahl der durch das kinetische 
Modell vorausgesagten Ergebnisse innerhalb einer ± 15 %-igen Fehlerbande von den 
experimentellen Werten befindet. Obgleich vereinzelte Messwerte geringfügig 
außerhalb des angegebenen Intervalls liegen, lassen sich keine systematischen 
Abweichungen zwischen Experiment und Simulation erkennen. 
Auch im Falle der zusammengefassten („gelumpten“) Konzentration an γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol, deren Paritätsdiagramm in Abbildung 8-18 (links) 
dargestellt ist, lässt sich keine systematische Modellschwäche erkennen. In Abbildung 
8-18 (rechts) schließlich ist der Vergleich zwischen der experimentellen und der durch 
das kinetische Modell vorhergesagten C-Bilanz1 aufgetragen. Hier lassen sich bereits 
größere Abweichungen zwischen Modell und Experiment erkennen. Dennoch 
befinden sich auch im Falle der C-Bilanz die überwiegende Anzahl der berechneten 
Werte in einer  ± 15 %-igen breiten Fehlerbande von den experimentellen Daten. Aus 
der Auftragung ist weiterhin ersichtlich, dass die C-Bilanz durch die Verzögerung 
zwischen Adsorption von BSA an den ZnO-Zentren und deren Abreaktion an den Cu-
Zentren an einigen Katalysatoren auf bis zu 40 % des ursprünglichen Wertes absinkt. 
 

                                                      
1 Wie bereits zuvor angeführt, wird die Bezeichnung C-Bilanz hier aus Gründen der Verständlichkeit 
für die Summe an C-haltigen Komponenten in der Reaktionsmischung  verwendet 
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Abbildung 8-17: Paritätsdiagramme für die Flüssigphasenkonzentration an BSA 
(links) bzw. für den an den ZnO-Zentren adsorbierten Anteil an BSA (rechts) 
 
 

Abbildung 8-18: Paritätsdiagramm für die zusammengefasste Flüssigphasen-
konzentration an γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol (links) sowie die C-Bilanz (rechts) 
 
 
 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

+ 15 % - 15 %

BSA

 Cu10Zn90
 Cu20Zn80
 Cu30Zn70
 Cu40Zn60
 Cu50Zn50
 Cu60Zn40
 Cu70Zn30
 Cu80Zn20
 Cu90Zn10

 

c b
er

ec
hn

et
 [m

ol
/l]

cexperimentell [mol/l]
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

- 15 %+ 15 %

BSA adsorbiert

 Cu10Zn90
 Cu20Zn80
 Cu30Zn70
 Cu40Zn60
 Cu50Zn50
 Cu60Zn40
 Cu70Zn30
 Cu80Zn20
 Cu90Zn10

 

c b
er

ec
hn

et
 [m

ol
/l]

cexperimentell [mol/l]

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

- 15 %+ 15 %

C-Bilanz

 Cu10Zn90
 Cu20Zn80
 Cu30Zn70
 Cu40Zn60
 Cu50Zn50
 Cu60Zn40
 Cu70Zn30
 Cu80Zn20
 Cu90Zn10

 

c b
er

ec
hn

et
 [m

ol
/l]

cexperimentell [mol/l]
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

- 15 %+ 15 %

GBL + BDO

 Cu10Zn90
 Cu20Zn80
 Cu30Zn70
 Cu40Zn60
 Cu50Zn50
 Cu60Zn40
 Cu70Zn30
 Cu80Zn20
 Cu90Zn10

 

c b
er

ec
hn

et
 [m

ol
/l]

cexperimentell [mol/l]



206 8.2  MODELLIERUNG DES CU:ZNO-VERHÄLTNISSES 

8.2.5 Hydrierung von Maleinsäureanhydrid 

8.2.5.1 Reaktionsschema 

Das Reaktionsschema der heterogen katalysierten Flüssigphasenhydrierung von MSA 
wurde in Kapitel 6 bereits ausführlich besprochen. Diese läuft entsprechend den im 
folgenden dargelegten Teilschritten ab. Zunächst erfolgt die Bildung von BSA durch 
die Hydrierung der C-C-Doppelbindung des MSA. Durch die Hydrierung einer der 
beiden Carbonylverbindungen des BSA kommt es zur Bildung von γ-Butyrolacton. 
Anschließend entsteht das 1.4-Butandiol als Folge einer Ringöffnung durch die 
Hydrierung der verbleibenden Carbonylgruppe des γ-Butyrolactons. Über eine säure-
katalysierte cyclisierende Dehydratisierung von 1.4-Butandiol erfolgt schließlich die 
Bildung von THF. Die Bildung der beiden Hauptnebenprodukte n-Butanol sowie 
Propionsäure ist derzeit noch nicht vollständig geklärt und stellt einen Gegenstand 
aktueller Untersuchungen dar. Aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgt die Bildung 
beider Nebenprodukte überwiegend aus γ-Butyrolacton. 
 
8.2.5.2 Darstellung und Diskussion der Messergebnisse 

Zunächst erfolgt eine Darstellung und Diskussion der Ergebnisse, die im Rahmen der 
Hydrierung von MSA an binären CuZnO-Katalysatoren mit unterschiedlichen 
Cu:ZnO-Verhältnissen gewonnen wurden. Hierbei soll der Übersichtlichkeit halber die 
Umsetzung von MSA und die Bildung der Folgeprodukte BSA, γ-Butyrolacton sowie 
1.4-Butandiol getrennt betrachtet werden. Die Abbildung 8-19 zeigt die an 
Katalysatoren mit unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen erzielten 
Konzentrationsverläufe an MSA in Abhängigkeit der Reaktionsdauer.  
Wie aus den Verläufen klar ersichtlich ist, erhöht sich die Aktivität der eingesetzten 
Katalysatoren für die Umsetzung von MSA mit steigendem Cu-Anteil. Während am 
Cu10Zn90 selbst nach einer Reaktionsdauer von 420 min noch an Restanteil an MSA 
zu beobachten ist, verkürzt sich mit steigendem Cu-Anteil die für eine vollständige 
Umsetzung erforderliche Zeitdauer. 
In Übereinstimung zu den Ergebnissen, die im Zuge der Untersuchungen zur 
Wirkungsweise von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren in den einzelnen Reaktionsstufen 
erzielt wurden, lässt sich formulieren, dass die katalytische Aktivität der eingesetzten 
binären CuZnO-Katalysatoren für die Hydrierung von MSA ausschließlich vom Cu-
Anteil bestimmt wird. Der ZnO-Anteil weist hierbei keinen sichtbaren Beitrag zur 
katalytischen Aktivität auf. Sowohl aus eigenen Charakterisierungsdaten als auch aus 
anderen Studien [52,53,75,85] ist bekannt, dass ZnO bis zu einem bestimmten Anteil 
einen erhöhenden Einfluss auf die Aktivität von Cu-Katalysatoren ausübt.   
Diese Aktivitätserhöhung wird meist auf eine Erhöhung der Cu-Dispersion 
zurückgeführt, ohne dass dem ZnO-Anteil eine eigene katalytische Wirkung 
zugeschrieben wird.  
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Weiterhin existiert eine Reihe von Autoren [61,103], die die Ausbildung von aktiven 
CuZn-Zentren, sog. „Cu-Zn-alloys“ als Grund für die Erhöhung der Aktivität 
anführen. Allen Untersuchungen, die im allgemeinen im Rahmen der Methanol-
Synthese durchgeführt werden, ist gemein, dass der ZnO-Anteil nur bis zu einem 
definierten Wert aktivitätserhöhend wirkt. Die Steigerung des ZnO-Anteils über diesen 
Wert hinaus bewirkt einen erneuten Abfall in der Aktivität. 
 

Abbildung 8-19: Hydrierung von MSA an binären CuZnO-Katalysatoren mit variablen 
Cu:ZnO-Verhältnissen (T = 240°C, p = 80 bar, c0.MSA = 0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
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Die Beobachtung, dass die Aktivität der in Abbildung 8-19 dargestellten CuZnO-
Katalysatoren für die Hydrierung von MSA mit steigendem Cu-Anteil stetig zunimmt, 
lässt sich für Katalysatoren mit einem Cu-Gehalt von bis zu 50 mol.-% somit über die 
spezifische Cu-Oberfläche erklären. 
Die weitergehende Steigerung der Aktivität an Katalysatoren mit Cu-Anteilen größer 
als 50 mol.-% kann hingegen nicht alleine über die Cu-Oberfläche begründet werden. 
Somit müssen hier andere Effekte für die Erhöhung der Aktivität verantwortlich 
gemacht werden, deren Aufklärung mit den im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten 
Methoden nicht ohne weiteres möglich war. 
Neben dem Einfluss der Katalysatorzusammensetzung auf die Abreaktion von MSA 
ist weiterhin die Auswirkung auf die Bildung der Folgeprodukte von Interesse. Es 
stellt sich die Frage, ob eine durch hohe Cu-Anteile des Katalysators bedingte 
verstärkte Umsetzung von MSA mit einer ebenfalls verstärkten Bildung der 
Folgeprodukte einhergeht.  
In Abbildung 8-20 sind die in der Hydrierung von MSA an Katalysatoren mit 
unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen resultierenden Konzentrationsverläufe an 
BSA dargestellt. Das Verhalten der Katalysatoren lässt sich in Abhängigkeit des 
Cu:ZnO-Verhältnisses in drei unterschiedliche Bereiche untergliedern.  

.  
Abbildung 8-20: Bildung von BSA in der Hydrierung von MSA an binären CuZnO-
Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen (T = 240°C, p = 80 bar, c0.MSA = 
0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
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Für Katalysatoren mit einem geringen Cu-Anteil von bis zu 20 mol.-% erfolgt keine 
bzw. eine nur untergeordnete Bildung von BSA. An Katalysatoren mit ausgeglichenen 
Cu:ZnO-Verhältnissen (Cu30Zn50, Cu40Zn40 und Cu50Zn30) ist bereits das für ein 
Zwischenprodukt in einer Folgereaktion typische Maximum der gebildeten Menge zu 
beobachten. An Katalysatoren mit Cu-Anteilen höher als 50 mol.-% weist die 
Konzentration an BSA ebenfalls einen Maximumverlauf auf, allerdings ist die im 
Reaktionsgemisch vorliegende Konzentration an BSA weitaus größer als an 
Katalysatoren mit kleinen oder ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen. Hierbei tritt die 
maximale Konzentration an BSA erwartungsgemäß stets bei der gleichen 
Reaktionsdauer auf.  
Mit steigendem Cu-Anteil des eingesetzten Katalysators erhöht sich ebenfalls die 
gebildete Menge an BSA. Während am Cu60Zn40 das Maximum der BSA-
Konzentration noch bei 0.06 mol/l liegt, erhöht sich diese am Cu90Zn10 auf bis zu 
0.27 mol/l. Die im Reaktionsgemisch vorliegende Konzentration an BSA resultiert aus 
dem Verhältnis der Geschwindigkeiten der Bildungs- zur Umsetzungsreaktion des 
BSA, die bereits ebenfalls in merklichem Maße erfolgt. Bezüglich der Konzentration 
der Folgeprodukte γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol lässt sich ebenfalls eine 
grundlegende Beeinflussung durch die Katalysatorzusammensetzung beobachten.  
Wie aus Abbildung 8-21 (links) ersichtlich ist, erhöht sich die an den Katalysatoren mit 
Cu:ZnO-Verhältnissen kleiner als 1.0 resultierende Konzentration an γ-Butyrolacton 
mit steigendem Cu-Anteil. Bei weiterer Steigerung des Cu-Anteils wird die unter 
diesen Reaktionsbedingungen maximal erzielbare Konzentration an γ-Butyrolacton 
innerhalb der Reaktionsdauer durchlaufen und es erfolgt bereits die Weiterreaktion 
von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol.  
Am Cu40Zn60 findet die hierdurch bedingte Abnahme der Konzentration an γ-
Butyrolacton aufgrund des höheren Cu-Anteils bereits ab einer Reaktionsdauer von 
180 min statt. Die weitere Erhöhung des Cu-Anteils über ein Cu:ZnO-Verhältnis von 
1.0 hinaus resultiert hingegen in der Umkehrung des Einflusses der 
Katalysatorzusammensetzung. Wie aus Abbildung 8-21 (rechts) hervorgeht, erfolgt 
beim Übergang vom Cu40Zn60 zum Cu50Zn50 eine deutliche Verringerung der 
Konzentration an γ-Butyrolacton. Je höher der Cu-Anteil der eingesetzten 
Katalysatoren gewählt wird, desto weniger γ-Butyrolacton wird gebildet. Es stellt sich 
die Frage nach der Ursache für diese recht deutliche Änderung in der Selektivität zu γ-
Butyrolacton. 
An Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen kleiner als 1.0 erfolgt mit steigendem 
Cu-Anteil zunächst eine Erhöhung der Aktivität für die Hydrierung von MSA und 
gleichzeitig ein Anstieg der Aktivität für die Umsetzung von BSA. Hierdurch liegt 
zum einen nur eine verschwindend geringe Konzentration an BSA im Reaktionssystem 
vor und gleichzeitig steigt die Konzentration an γ-Butyrolacton deutlich an. 
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Abbildung 8-21: Bildung von γ-Butyrolacton in der Hydrierung von MSA an binären 
CuZnO-Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen (T = 240°C, p = 80 bar, 
c0.MSA = 0.5 mol/l, V0 = 250 ml) 
 
Erhöht man das Cu:ZnO-Verhältnis der eingesetzten Katalysatoren auf Werte größer 
als 1.0, erhöht sich deren Aktivität für die Hydrierung von MSA weiterhin mit 
steigendem Cu-Anteil. Gleichzeitig erfolgt jedoch eine Minderung der Aktivität für die 
Hydrierung von BSA. Hierdurch steigt die im Reaktionssystem vorliegende 
Konzentration an BSA deutlich an und die Konzentration an γ-Butyrolacton verringert 
sich im Gegenzug im gleichen Maße. 
Für die Bildung von 1.4-Butandiol in der Hydrierung von MSA an Katalysatoren mit 
unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen lassen sich die Ergebnisse in Abhängigkeit 
der Katalysatorzusammensetzung wiederum in zwei Bereiche unterteilen.  
An Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen kleiner als 1.0 ist ein Anwachsen der 
Konzentration an 1.4-Butandiol mit steigendem Cu-Anteil zu beobachten. An 
Kontakten mit einem Cu:ZnO-Verhältnis größer oder gleich 1.0 hingegen, erfolgt ein 
deutlicher Abfall der gebildeten Menge an 1.4-Butandiol.  
Erhöht man den Cu-Anteil der Katalysatoren weiter sinkt die Konzentration an 1.4-
Butandiol deutlich ab, bis schließlich ab einem Cu-Anteil von 70 mol.-% keine 
Bildung von 1.4-Butandiol zu beobachten ist. Dieses Verhalten wird ebenfalls durch 
die oben geschilderte Abhängigkeit der Aktivität von CuZnO-Katalysatoren in den 
einzelnen Reaktionsstufen durch deren Cu:ZnO-Verhältnis bedingt. An Katalysatoren 
mit einem Cu:ZnO-Verhältnis größer als 1.0 erfolgt aufgrund deren geringer Aktivität 
für die Umsetzung von BSA nur eine geringe Bildung von γ-Butyrolacton und somit 
auch eine geringe Bildung des Folgeprodukts 1.4-Butandiol.  
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8.2.5.3 Kinetische Modellierung 

Die kinetische Modellierung des Cu:ZnO-Verhältnisses in der Hydrierung von γ-
Butyrolacton sowie der Hydrierung von BSA konnte auf Grundlage einer 
Modellvorstellung zur Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in den einzelnen 
Reaktionsstufen mit einer zufrieden stellenden Signifikanz durchgeführt werden. Die 
wesentliche Annahme dieser Modellvorstellung besteht darin, dass die Adsorption und 
Hydrierung von BSA an unterschiedlichen Arten von Oberflächenzentren erfolgt. 
In der Modellierung der Hydrierung von BSA an CuZnO-Kontakten wird zwischen 
dem in der Flüssigphase vorliegenden BSA sowie dem an den ZnO-Zentren 
adsorbierten Anteil an BSA unterschieden. Das experimentell auftretende C-
Bilnazdefizit wurde hierbei dem an den ZnO-Zentren adsorbierten Anteil an BSA 
zugeschrieben, so dass diese Größe nur einer indirekten Bestimmung zugänglich ist. 
Wie in den in Kapitel 6.3.3.1 diskutierten Untersuchungen zur Adsorption der im 
Reaktionssystem auftretenden Komponenten an ZnO-Kontakten gezeigt werden 
konnte, erfolgt in der Hydrierung von MSA zusätzlich eine, wenn auch im Vergleich 
zu der von BSA verminderte Adsorption von MSA an den ZnO-Zentren. Somit wird 
das in der Hydrierung von MSA auftretende C-Bilanzdefizit durch die gleichzeitige 
Adsorption von MSA und BSA bedingt. 
Da in der Hydrierung von MSA das C-Bilanzdefizit nicht mehr eindeutig einer 
einzelnen Komponente zugeordnet werden kann, lassen sich auch die an den ZnO-
Zentren adsorbierten Anteile an MSA und BSA nicht individuell bestimmen. Als 
Folge konnte eine zufrieden stellende kinetische Modellierung des Einflusses des 
Cu:ZnO-Verhältnisses in der Hydrierung von MSA nicht durchgeführt werden.  
Der Versuch den insgesamt adsorbierten Anteil in einem definierten Verhältnis den 
beiden Komponenten MSA und BSA zuzuschreiben führte ebenfalls zu keinem 
befriedigenden Ergebnis. Zwar ließ sich der Reaktionsverlauf durch das kinetische 
Modell für die einzelnen Cu:ZnO-Verhältnisse recht gut wiedergeben, doch scheiterte 
der Versuch alle eingesetzten Cu:ZnO-Verhältnisse hinreichend genau mit nur einem 
Ansatz zu beschreiben. 
 
 

8.3 Zusammenfassung 
Zusammenfassend lässt sich der Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses auf die 
Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten derartig beschreiben, dass die 
Aktivität in der Umsetzung von MSA lediglich durch den Cu-Anteil der eingesetzten 
Katalysatoren bedingt wird. Auf Grundlage der im Rahmen dieser Arbeit erzielten 
Ergebnisse scheint dem ZnO-Anteil eine aus reaktionstechnischer Sicht untergeordnete 
Funktion zuzukommen.  
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Die Bildung des Folgeproduktes BSA ist an Katalysatoren mit kleinen Cu:ZnO-
Verhältnissen aufgrund deren geringer Aktivität für die Hydrierung von MSA zunächst 
vernachlässigbar. Katalysatoren mit ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen weisen 
zwar eine höhere Aktivität für die Umsetzung von MSA auf, gleichzeitig besitzen sie 
jedoch eine hohe Aktivität für die Umsetzung von BSA zu γ-Butyrolacton, so dass 
auch hier eine verschwindend geringe Konzentration an BSA auftritt.  
An Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen größer als 1.0 steigt die Aktivität für die 
Umsetzung von MSA weiter an und gleichzeitig sinkt die Aktivität für die Umsetzung 
von BSA zu γ-Butyrolacton. Somit treten im Reaktionsgemisch hohe Konzentrationen 
an BSA auf, die sich mit steigendem Cu-Anteil des eingesetzten Katalysators weiter 
erhöhen. 
Die Konzentration an γ-Butyrolacton ergibt sich in analoger Weise aus dem 
Zusammenspiel der Aktivität für die Umsetzung von BSA zu γ-Butyrolacton sowie der 
Aktivität für die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol. An Katalysatoren 
mit einem kleinen Cu:ZnO-Verhältnis ergibt sich zunächst eine geringe Aktivität für 
die Umsetzung von MSA und somit nur eine vernachlässigbare Konzentration an BSA 
und an γ-Butyrolacton. Erhöht man den Cu-Anteil nun derart, dass die eingesetzten 
Katalysatoren ein ausgeglichenes Cu:ZnO-Verhältnis aufweisen, steigt die Aktivität 
für die Umsetzung von MSA an. Die Aktivität für die Umsetzung von BSA zu γ-
Butyrolacton steigt jedoch in einem stärkeren Maße an, so dass insgesamt eine 
verschwindend geringe Konzentration an BSA und eine hohe Konzentration an γ-
Butyrolacton resultiert. Katalysatoren mit größeren Cu-Anteilen zeigen eine weiter 
erhöhte Aktivität für die Umsetzung von MSA, gleichzeitig sinkt aber die Aktivität für 
die Umsetzung von BSA zu γ-Butyrolacton, so dass die Konzentration an BSA 
ansteigt und die von γ-Butyrolacton im Gegenzug abnimmt. 
Die Konzentration von 1.4-Butandiol im Reaktionsgemisch entspricht an 
Katalysatoren mit einem Cu-Anteil von bis zu 40 mol.-% der Konzentration an γ-
Butyrolacton. Steigt diese an so erhöht sich ebenfalls die gebildete Menge an 1.4-
Butandiol. An Katalysatoren mit einem Cu:ZnO-Verhältnis größer oder gleich 1.0, 
fällt die Konzentration an 1.4-Butandiol in der Reaktionsmischung jedoch sprunghaft 
ab. Dies lässt sich nur zum Teil durch die geringe Konzentration an γ-Butyrolacton 
erklären, da diese hierbei in einem weitaus geringeren Maße abfällt. Vielmehr muss 
die an Katalysatoren mit hohen Cu:ZnO-Verhältnissen resultierende beträchtliche 
Konzentration an BSA in der Reaktionsmischung für den Abfall der Konzentration an 
1.4-Butandiol  verantwortlich gemacht werden.  
Bezüglich der kinetischen Modellierung lässt sich festhalten, dass mit dem auf der 
Basis von Untersuchungen zur Wirkungsweise von CuZnO/Al2O3-Katalysatoren 
entwickelten reaktionskinetischen Modell das Reaktionsgeschehen der Hydrierung von 
BSA und γ-Butyrolacton an binären CuZnO-Katalysatoren in einer zufrieden 
stellenden Weise wiedergegeben werden kann.  
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Insbesondere die Grundannahme des Modells die Adsorption und Hydrierung von 
BSA an unterschiedlichen Arten von katalytischen Zentren zu beschreiben, konnte 
durch die gute Übereinstimmung des kinetischen Modells mit den an Katalysatoren 
mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen gewonnenen experimentellen Daten untermauert 
werden.  
Im Rahmen einer Parameterschätzung mit Hilfe der Simulationssoftware SimuSolv 
[195] gelang die signifikante Bestimmung der kinetischen Konstanten des Modells. 
Hierdurch lassen sich sowohl alle experimentellen Messwerte als auch die aus dem 
aufgestellten Reaktionsschema hervorgehenden Modellgrößen mit einer relativ hohen 
Übereinstimmung wiedergeben.  
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9 KONTINUIERLICHE HYDRIERUNG VON 

MSA IN DER FLÜSSIGPHASE 

9.1 Problemstellung 
Die in den vorangegangenen Kapiteln vorgestellten Untersuchungen hatten das 
primäre Ziel, mittels einer systematischen Variation der Herstellungsparameter der 
Katalysatorpräparation einen Kontakt zu erhalten, an dem sich eine einstufige 
Synthese von 1.4-Butandiol ausgehend von MSA durchführen lässt. Als Resultat der 
Katalysatoroptimierung konnte im diskontinuierlichen Reaktorbetrieb eine im 
Vergleich zu kommerziell erhältlichen CuZnO/Al2O3-Katalysatoren stark erhöhte 
Aktivität für die Umsetzung von BSA und eine ebenfalls erhöhte Selektivität für das 
Zielprodukt 1.4-Butandiol erzielt werden. 
Zur Beurteilung der Realisierbarkeit einer einstufigen Synthese und zur Aufklärung 
des Einflusses der Betriebsparameter auf das Produktspektrum sind hingegen 
Untersuchungen im stationären Reaktorbetrieb erforderlich. Ebenfalls ist eine durch 
Desaktivierung bedingte Aktivitätsabnahme der eingesetzten Katalysatoren lediglich 
in stationären Untersuchungen erkennbar.  
Weiterhin ist von Interesse, in welcher Weise sich das Cu:ZnO-Verhältnis der 
eingesetzten Katalysatoren auf die reaktionstechnischen Ergebnisse in der 
kontinuierlichen Hydrierung von MSA auswirkt. Die zur Aufklärung dieser 
Fragestellungen durchgeführten Untersuchungen zur kontinuierlichen Hydrierung von 
MSA werden im folgenden dargelegt. 
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9.2 Voruntersuchungen 

9.2.1 Blindumsatz durch Homogenreaktionen 

Zur Beurteilung von Versuchsergebnissen aus heterogen katalysierten 
Reaktionssystemen ist es erforderlich, das Reaktionsverhalten des Systems ohne 
Katalysator zu kennen. Ob und in welchem Ausmaß mit Homogenreaktionen 
gerechnet werden muss, wird in sog. „Blindversuchen“ ermittelt. Hierbei wird die 
Reaktionsmischung ohne die Anwesenheit eines Katalysators den Versuchsparametern 
Druck, Temperatur und Verweilzeit ausgesetzt. Das Ziel dieser Untersuchungen 
besteht darin, durch Kenntnis der Homogenreaktionen bzw. deren Ausschluß die 
tatsächliche Aktivität der Katalysatoren zu ermitteln. Durch entsprechende 
Untersuchungen bei 270°C und 85 bar konnte gezeigt werden, dass MSA unter den 
gewählten Versuchsbedingungen einen Blindumsatz von lediglich ca. 6 % aufweist. 
Als einziges Reaktionsprodukt ist in sehr geringer Menge BSA zu erkennen. Dieser 
Blindumsatz ist vermutlich auf eine katalytische Aktivität der Einbauten und der 
Reaktorwand zurückzuführen. Da der Umsatz durch Blindreaktionen in der 
Größenordnung der absoluten Genauigkeit der Analytik liegt und so gut wie keine 
Reaktionsprodukte entstehen, konnten diese in den folgenden Untersuchungen 
vernachlässigt werden. 
 
 
9.2.2 Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 

Die Überprüfung der Reproduzierbarkeit der Versuche zur kontinuierlichen 
Hydrierung erfolgte derart, dass ein Katalysator der Zusammensetzung Cu40Zn60 aus 
einer Herstellungscharge mehrmals in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA 
eingesetzt wurde. Wie aus der vergleichenden Darstellung in Abbildung 9-1 (links) 
hervorgeht, weisen sowohl der Umsatzgrad an MSA als auch das Produktspektrum 
nach Durchlaufen der instationären Einlaufphase, welche bei der hier vorliegenden 
hydrodynamischen Verweilzeit von 24 min nach einer TOS von ca. 100 min 
abgeschlossen ist, eine zufrieden stellende Übereinstimmung in zwei aufeinander 
folgenden Versuchen auf.  
Wie sich aus der Auftragung weiterhin erkennen lässt, liegt in den Versuchen neben 
einem vollständigen Umsatz an MSA auch kein „freies“ BSA in der 
Reaktionsmischung vor. Bei gleichzeitiger Anwesenheit von MSA und/oder BSA mit 
1.4-Butandiol tritt im Reaktionsgemisch eine vermutlich durch Veresterungsreaktionen 
verursachte Umsetzung dieser beiden Komponenten zu gaschromatographisch nur 
unreproduzierbar bestimmbaren Produkten auf. Im Versuchsverlauf spiegelt sich 
dieser Umstand in einem drastischen Absinken der Ausbeute an 1.4-Butandiol sowie 
der C-Bilanz und in einem Ausbleiben des stationären Zustands wieder.  
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Abbildung 9-1: Reproduzierbarkeit der kontinuierlichen Hydrierung von MSA am 
Cu40Zn40Al20 (links) sowie am Cu32Zn48Al20 (rechts),  T=270°C, pges=85 bar, 
c0,MSA= 0.5 mol/L,  mkat=5.0 g, VL=5.0 mL/min, VG=1000 NmL/min, τL=24 min 
 
Die Überprüfung der Reproduzierbarkeit muss auch für den Fall einer unvollständigen 
Umsetzung von MSA und BSA durchgeführt werden. Dies wurde experimentell durch 
den Einsatz eines Katalysators mit einem geringeren Cu-Anteil realisiert, wodurch sich 
eine geringere Aktivität für die Hydrierung von MSA und somit ein unvollständiger 
Umsatz an MSA einstellen sollte. In Abbildung 9-1 (rechts) ist die Hydrierung von 
MSA an einem Cu32Zn48Al20-Kontakt dargestellt. Es ist ersichtlich, dass auch bei 
einer Anwesenheit von MSA und BSA in der Reaktionsmischung von einer zufrieden 
stellenden Reproduzierbarkeit der Versuchsdurchführung ausgegangen werden kann. 
 

9.3 Hydrierung an ternären Katalysatoren 
Im Rahmen der Modellvorstellung zur Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren wird 
das als „inhibierend“ zu betrachtende Zwischenprodukt BSA selektiv und reversibel an 
den ZnO-Zentren adsorbiert und somit der Belegungsgrad der katalytisch aktiven Cu-
Zentren an BSA reduziert. Diesem Mechanismus liegt hierbei ein Übergang von an 
den katalytisch inaktiven ZnO-Zentren adsorbiertem BSA zu den katalytisch aktiven 
Cu-Zentren zugrunde, an denen die Hydrierung des BSA zu γ-Butyrolacton letztlich 
erfolgt. Dieser Vorgang wiederum erfordert sicherlich eine unmittelbare Angrenzung 
der im Katalysator vorliegenden Cu- und ZnO-Kristallite. Es ist zu erwarten, dass der 
in ternären Katalysatoren enthaltene Aluminium-Anteil als „spacer“ zwischen den Cu- 
und ZnO-Kristalliten wirkt und somit den Reaktionsablauf nachhaltig beeinflusst.  
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Im Rahmen der diskontinuierlich durchgeführten Untersuchungen zur 
Katalysatoroptimierung konnte gezeigt werden, dass sich binäre CuZnO-Katalysatoren 
durch eine stark erhöhte Aktivität gegenüber ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren 
auszeichnen. Es stellt sich die Frage, auf welche Weise sich eine veränderte 
Reaktorcharakteristik auf das katalytische Verhalten von binären und ternären 
Katalysatoren auswirkt. Betrachtet man die in Abbildung 9-2 dargestellte Hydrierung 
von MSA bei 270°C und 85 bar an einem ternären Cu40Zn40Al20-Katalysator, lässt 
sich erkennen, das während der gesamten Versuchsdauer ein vollständiger Umsatzgrad 
an MSA erzielt wird. Wie an den zeitlichen Verläufen der Produktausbeuten und der 
C-Bilanz zu sehen ist, liegt auch nach Durchlaufen der instationären Einlaufphase, 
welche bei der eingestellten VWZ ca. 140 min beträgt, kein stationäres Verhalten im 
Reaktor vor. 

Abbildung 9-2: Kontinuierliche Hydrierung von MSA am ternären Cu40Zn40Al20 
(T=270°C, pges=85 bar, c0,MSA=0.5 mol/L, mkat=3.0 g, VL=5.0 mL/min, VG=1000 
NmL/min, τL=30 min) 
 
Die Ausbeute an 1.4-Butandiol steigt bis zu einer TOS von 320 min zunächst an, 
begleitet von einem nahezu parallelen Anstieg der C-Bilanz. Ab einer TOS von 320 
min wird die Hydrierung von MSA von einer signifikanten Verschiebung des 
Produktspektrums überlagert. Während die Ausbeute an γ-Butyrolacton zunächst 
nahezu unverändert bleibt, sinkt die Ausbeute an 1.4-Butandiol relativ stark ab, 
begleitet von einem nahezu parallelen Abfall in der C-Bilanz. Hierbei nehmen die 
Ausbeute an 1.4-Butandiol und die C-Bilanz bis zum Versuchende jeweils um ca. 20 
% ab.  
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Da das Cu:ZnO-Verhältnis einen grundlegenden Einfluss auf das katalytische 
Verhalten in den einzelnen Reaktionsstufen ausübt, wurde weiterhin überprüft, welche 
Auswirkungen eine Variation der Katalysatorzusammensetzung in der 
kontinuierlichen Hydrierung von MSA besitzt. So ist an einem Cu32Zn48Al20-
Katalysator, aufgrund eines im Vergleich zum Cu40Zn40Al20 geringeren Cu-Anteils 
nur ein unvollständiger Umsatzgrad an MSA von ca. 80 % zu beobachten. Da dieser 
Katalysator weiterhin nicht über ein für die Hydrierung von BSA optimales Cu:ZnO-
Verhältnis verfügt, liegt während des gesamten Versuchs eine relativ hohe Ausbeute 
an BSA von 13 % vor. Als Folge sinkt die C-Bilanz bereits zu Beginn des Versuchs 
auf unter 60 % und steigt während des weiteren Versuchsverlaufs nur unwesentlich an. 
Da gleichzeitig kein 1.4-Butandiol in der Reaktionsmischung nachzuweisen ist, wird 
das C-Bilanzdefizit aller Wahrscheinlichkeit nach durch Veresterungsreaktionen 
zwischen BSA und 1.4-Butandiol bedingt. Dies wird durch eine in der GC-Analyse der 
Reaktionsmischung auftretende unbekannte Komponente untermauert, bei der es sich 
aufgrund des zugehörigen Peaks um eine hochmolekulare Verbindung handeln muss. 
Zur Erzielung weiterer Erkenntnisse über die Wirkungsweise von ternären 
Katalysatoren wurden Untersuchungen an kommerziellen Kontakten durchgeführt. In 
Abbildung 9-3 ist die Hydrierung von MSA am ternären CuZnO/Al2O3-Katalysator R 
3-12 (BASF AG) dargestellt, der mit jeweils ca. 32 Gew.% an Cu und ZnO ein 
annähernd ausgeglichenes Cu:ZnO-Verhältnis besitzt. Wie sich dem Versuchsverlauf 
entnehmen lässt, erfolgt am R 3-12 bereits ab einer TOS von 150 min ein signifikanter 
Abfall der Produktselektivitäten sowie der C-Bilanz. 

Abbildung 9-3: Kontinuierliche Hydrierung von MSA am kommerziellen 
CuZnO/Al2O3-Katalysator R 3-12  (T=270°C, pges=85 bar, c0,MSA=0.5 mol/L, mkat=3.0 
g, VL=5.0 mL/min, VG=1000 NmL/min, τL=30 min) 
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Ab einer TOS von 270 min erzielt der Katalysator nur noch einen unvollständigen 
Umsatz an MSA und es tritt BSA in der Reaktionsmischung auf, was auf eine 
verstärkte Desaktivierung des Kontaktes deutet. Der ternäre Kontakt R 3-12 besitzt 
eine ähnliche Zusammensetzung wie der Cu40Zn40Al20 und zeigt ebenfalls, wie aus 
einem Vergleich mit Abbildung 9-2 deutlich wird, ein diesem Katalysator 
vergleichbares Verhalten. An beiden Katalysatoren tritt während des Versuchsverlaufs 
ein starker Abfall der Ausbeute an 1.4-Butandiol sowie die Bildung von BSA auf.  
In Abbildung 9-4 ist der Zusammenhang zwischen der, an ternären Katalysatoren 
entstehenden Ausbeute an BSA und den sich hieraus ergebenden Konsequenzen für 
das Produktspektrum dargestellt. Aus der Auftragung wird deutlich, dass bereits 
geringste Mengen an BSA in der Reaktionsmischung zu einem deutlichen Abfall der 
Ausbeute an 1.4-Butandiol sowie der C-Bilanz führen. So verringert sich die C-Bilanz 
beim Vorliegen von nur 3 % an BSA auf ca. 60 % und die 1.4-Butandiol Ausbeute 
sinkt um fast 30 %. Dieser Umstand verdeutlicht, dass für das Gelingen einer 
einstufigen Synthese von 1.4-Butandiol die Akkumulation von, selbst geringen 
Mengen an BSA in der Reaktionsmischung verhindert werden muss. 

Abbildung 9-4: Auswirkung der im Reaktionsgemisch vorliegenden BSA-Menge auf 
die C-Bilanz und die Ausbeute an 1.4-Butandiol 
 
An den im Rahmen dieser Arbeit eingesetzten ternären Katalysatoren ist es nicht 
gelungen, die Entstehung von BSA in der Reaktionsmischung zu unterdrücken. 
Hierbei zeigten sowohl kommerzielle als auch eigen-synthetisierte ternäre 
Katalysatoren ein ähnliches Verhalten auf und erscheinen somit nicht geeignet, eine 
einstufige Synthese von 1.4-Butandiol unter stationären Bedingungen, ohne die 
Entstehung von BSA in der Reaktionsmischung zu ermöglichen. 
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9.4 Hydrierung an binären Katalysatoren 
In den Untersuchungen zur Katalysatoroptimierung zeichneten sich binäre CuZnO-
Katalysatoren gegenüber ternären Kontakten gleicher Zusammensetzung durch eine 
deutlich höhere Aktivität für die Hydrierung von BSA aus. Als mögliche Ursachen für 
diese erhöhte Aktivität der binären CuZnO-Katalysatoren können die höhere 
spezifische Cu-Oberfläche und eine vermutlich intensivere Vermischung der Cu- und 
ZnO-Kristallite bis in den molekularen Bereich hinein genannt werden. Im folgenden 
soll der Frage nachgegangen werden, ob binäre CuZnO-Katalysatoren auch in der 
kontinuierlichen Hydrierung von MSA eine höhere Aktivität aufweisen als 
entsprechende ternäre Kontakte gleicher Zusammensetzung. 
Die Präparation der binären CuZnO-Katalysatoren erfolgte hierbei völlig analog zu der 
der ternären Katalysatoren unter Anwendung der in Kapitel 7.3.3. angegebenen 
optimierten Herstellungsbedingungen. Der einzige Unterschied bestand in der 
Zusammensetzung der für die Ausfällung der Precursoren eingesetzten 
Metallsalzlösung. In  Abbildung 9-5 ist die kontinuierliche Hydrierung von MSA bei 
270°C und 85 bar am binären Cu40Zn60-Katalysator dargestellt, der über ein relativ 
ausgeglichenes Cu:ZnO-Verhältnis verfügt. Vergleicht man das Verhalten des binären 
Cu40Zn60-Kontaktes mit dem des in Abbildung 9-2 dargestellten ternären 
Cu40Zn40Al20-Katalysators wird deutlich, dass der binäre Kontakt ein weitaus 
besseres Standzeitverhalten aufweist.  

Abbildung 9-5: Kontinuierliche Hydrierung von MSA an einem binären Cu40Zn60-
Katalysator (T = 270 °C, pges = 85 bar, c0,MSA = 0.5 mol/L, WHSV = 3.9 kgMSA/(kgkath), 
mkat = 3.0 g, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
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Wie der Abbildung 9-5 ebenfalls zu entnehmen ist, wird während der gesamten 
Versuchsdauer ein vollständiger Umsatzgrad an MSA erzielt und die Bildung von 
BSA erfolgt nur kurzzeitig in der instationären Einlaufphase des Reaktors.  
Der Cu40Zn60-Kontakt zeigt ein stationäres Verhalten bis zu einer TOS von 330 min. 
Die Produktausbeuten sind konstant und betragen 35 % im Falle von 1.4-Butandiol 
und 41 % für γ-Butyrolacton. Bei der eingestellten WHSV von 3.9 kgMSA/(kgkat·h) 
ergibt sich eine RZA von 35.3 kg/(m3·h) für γ-Butyrolacton sowie von 31.5 kg/(m3·h) 
für 1.4-Butandiol. Ab einer TOS von 330 min setzt jedoch eine durch die 
Verschiebung des Gleichgewichts zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol 
bedingte Veränderung des Produktspektrums ein. Hierbei sinkt die Ausbeute an 1.4-
Butandiol bis zum Versuchende auf bis zu 24 %, während die Ausbeute an γ-
Butyrolacton im Gegenzug auf ca. 47 % ansteigt.  
Diese Verschiebung des Gleichgewichts zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol 
deutet auf eine Veränderung der Anzahl und/oder der Art der Cu-Zentren des 
Katalysators hin, da Cu die aktive Komponente für die Hydrierung von γ-Butyrolacton 
darstellt. 
 
 
9.4.1 Variation des Cu:ZnO-Verhältnisses 

Die in Kapitel 6.4 präsentierten Arbeiten zum Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses 
ternärer Katalysatoren auf deren Aktivität in den einzelnen Reaktionsstufen haben 
deutlich gemacht, dass eine, für die einstufige Synthese von 1.4-Butandiol aus MSA 
„optimale“ Katalysatorzusammensetzung nicht angegeben werden kann. Während für 
die Hydrierung von MSA ausschließlich der Cu-Anteil katalytisch aktiv ist, empfehlen 
sich für die Umsetzung von BSA zu γ-Butyrolacton Katalysatoren mit einem 
ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnis. Für die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-
Butandiol zeigt hingegen wiederum nur der Cu-Anteil eine katalytische Aktivität.  
Es stellt sich somit die Frage, in welcher Weise sich eine Variation des Cu:ZnO-
Verhältnisses binärer Kontakte in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA auf das 
Produktspektrum auswirkt. Zu Klärung dieser Fragestellung wurden eine Reihe von 
binären CuZnO-Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen von 0.1 bis 4.0 hergestellt.  
In Tabelle 9-1 sind die zugehörigen spezifischen Oberflächen sowie die chemische 
Zusammensetzung der eingesetzten Kontakte aufgeführt. Die Herstellung der 
Katalysatoren erfolgte wiederum unter Anwendung der in Kapitel 7.3.3. angegebenen 
optimierten Parameter. Da die Precursorfällung bei einem pH-Wert von 6.0 
durchgeführt wurde, weisen die endgültigen Katalysatoren einen gegenüber der 
theoretischen Zusammensetzung um 2-4 % erhöhten Anteil an Cu auf. Dieser Umstand 
wird, wie bereits in Kapitel 7.3.2 dargelegt wurde, durch eine Zn-Verarmung des 
Fällungsprodukts bei einer Fällung im saueren pH-Bereich verursacht. 
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Durch die Erhöhung des Cu:ZnO-Verhältnisses über einen Wert von 1.0 hinaus treten 
grundlegende Änderungen einiger struktureller Eigenschaften des Precursoren und 
damit auch der endgültigen Katalysatoren auf. Zum einen erhöht sich die BET-
Oberfläche zunächst mit steigendem Cu-Anteil auf bis zu 52 m2/g am Cu50Zn50 und 
fällt für noch höhere Anteile an Cu sprunghaft auf bis zu 29 m2/g ab. 
 

Katalysator Cuth 
[mol.%] 

Znth 
[mol.%] 

Cuexp 
[mol.%] 

Znexp 
[mol.%]

Cu-Oberfl.
[m2/gKat] 

spez. Oberfl.
[m2/gKat] 

Cu10Zn90 10 90 11 89 3.4 39 
Cu20Zn80 20 80 22 78 8.1 44 
Cu30Zn70 30 70 33 67 12.6 42 
Cu40Zn60 40 60 42 58 14.3 46 
Cu50Zn50 50 50 53 47 15.2 52 
Cu60Zn40 60 40 62 38 9.8 30 
Cu80Zn20 80 20 82 18 7.5 29 

 
Tabelle 9-1: Bezeichnung, Zusammensetzung sowie spezifische Oberflächen der in den 
Untersuchungen zum Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses eingesetzten binären CuZnO-
Katalysatoren 
 
Die spezifische Cu-Oberfläche der Katalysatoren erhöht sich zunächst 
erwartungsgemäß mit steigendem Cu-Anteil und erreicht mit ca. 15 m2/g ein 
Maximum im Falle des Cu50Zn50-Kontaktes. Eine weitere Erhöhung des Cu-Anteils 
hingegen resultiert in Analogie zur BET-Oberfläche in einem starken Rückgang der 
Cu-Oberfläche auf bis zu 8 m2/g am Cu80Zn20.  Der Umstand, dass sich der ZnO-
Anteil nur bis zu einem bestimmten Wert erhöhend auf die Cu-Dispersion und somit 
auf die Cu-Oberfläche auswirkt ist allgemeinen anerkannt [53,75,85]. 
In Abbildung 9-6 (links) sind die sich an den Katalysatoren mit unterschiedlichen 
Cu:ZnO-Verhältnissen ergebenden Umsatzgrade an MSA aufgetragen. Am Cu10Zn90 
wird bedingt durch den äußerst geringen Cu-Anteil lediglich ein Umsatzgrad von ca. 
75 % erzielt. Durch eine geringe Erhöhung des Cu-Anteils lässt sich bereits ein 
vollständiger Umsatz an MSA erzielen, wie anhand des Cu20Zn80 beobachtet werden 
kann. Allerdings tritt an diesem Katalysator ein Rückgang der Aktivität nach einer 
TOS von bereits 360 min auf.  
An Katalysatoren mit höheren Cu-Anteilen liegt während der gesamten Versuchsdauer 
ein vollständiger Umsatz an MSA vor. Dies wird zum einen dadurch bedingt, dass die 
Aktivität der Katalysatoren für die Hydrierung von MSA proportional deren Cu-Anteil 
ist. Zudem liegt hier eine relativ hohe Reaktionstemperatur vor, bei der sich auch an 
Katalysatoren mit geringen Cu-Anteilen ein vollständiger Umsatz erzielen lässt. 
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Abbildung 9-6: MSA-Umsatzgrad (links) und BSA-Ausbeute (rechts) an Katalysatoren 
mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA 
(T=270°C, pges=85 bar, c0,MSA=0.5 mol/L, mkat=3.0 g, WHSV=3.9 kgMSA/(kgkath), 
VL=4.0 mL/min, VG=1000 NmL/min, τL=30 min) 
 
In Abbildung 9-6 (rechts) sind die sich an den einzelnen Katalysatoren ergebenden 
Ausbeuten an BSA dargestellt. An den Katalysatoren Cu20Zn80 und Cu30Zn70 lässt 
sich während der gesamten Versuchsdauer kein BSA in der Reaktionsmischung 
detektieren. An Katalysatoren mit höheren Cu-Anteilen hingegen kommt es zur 
Bildung einer dem Cu-Anteil proportionalen Menge an BSA.  
Wie aus dem Anfangsbereich in Abbildung 9-6 (rechts) deutlich wird, ist am 
Cu40Zn60 und am Cu50Zn50 die Bildung von BSA lediglich in der instationären 
Einlaufphase des Versuchsverlaufes zu beobachten. Beide Katalysatoren besitzen 
aufgrund ihres ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnisses eine hohe Aktivität für die 
Hydrierung von BSA und vermögen dieses unter den gegebenen Bedingungen 
vollständig zu γ-Butyrolacton umzusetzen.  
Übersteigt jedoch wie im Falle des Cu60Zn40 oder des Cu80Zn20 der Cu-Anteil den 
Zn-Anteil im Katalysator, sinkt die Aktivität für die Hydrierung von BSA, welches 
somit nicht mehr vollständig zu γ-Butyrolacton umgesetzt werden kann. Als Folge 
kommt es zu einem verstärkten Auftreten von BSA in der Reaktionsmischung. An den 
Katalysatoren Cu60Zn40 bzw. Cu80Zn20 steigt die Ausbeute an BSA bis zum 
Versuchende auf bis zu 25 % an. 
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In Abbildung 9-7 (links) sind die an den einzelnen Katalysatoren resultierenden 
Ausbeuten an γ-Butyrolacton dargestellt, wobei der Übersichtlichkeit halber auf eine 
Auftragung sämtlicher Ergebnisse verzichtet wurde. Allen Katalysatoren ist 
gemeinsam, dass die Ausbeute an γ-Butyrolacton nach dem Durchlaufen der 
instationären Einlaufphase nahezu stationär ist. An Cu10Zn90 und Cu20Zn80 lässt 
sich eine Ausbeute von ca. 26 % beobachten, wohingegen am Cu60Zn40 und am 
Cu80Zn20 eine Ausbeute von ca. 35 % erzielt wird. Katalysatoren mit einem 
ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnis (Cu30Zn70, Cu40Zn60, Cu50Zn50) zeigen ein 
ähnliches Verhalten und mit ca. 45 % die höchste Ausbeute an γ-Butyrolacton.  
Aus den in Abbildung 9-7 (rechts) dargestellten Ergebnissen für die Ausbeute an 1.4-
Butandiol lassen sich hingegen weitaus größere Unterschiede zwischen den einzelnen 
Katalysatoren ausmachen. 

 Abbildung 9-7: Ausbeute an γ-Butyrolacton (links) sowie 1.4-Butandiol (rechts) an 
Katalysatoren mit unterschiedlichen Cu:ZnO-Verhältnissen in der kontinuierlichen 
Hydrierung von MSA (T=270°C, pges=85 bar, c0,MSA=0.5 mol/L, mkat=3.0 g, 
WHSV=3.9 kgMSA/(kgkath), VL=4.0 mL/min, VG=1000 NmL/min, τL=30 min) 
 
Wie anhand der in Kapitel 6.2.1 durchgeführten Berechnungen ersichtliche ist, beträgt 
die durch die exotherme Gleichgewichtsreaktion zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-
Butandiol begrenzte thermodynamisch erzielbare Ausbeute an 1.4-Butandiol ca. 35 % 
bei den eingestellten Reaktionsbedingungen von 270°C und 85 bar. An Katalysatoren 
mit einem ausgeglichenem Cu:ZnO-Verhältnis (Cu40Zn60 und Cu50Zn50) lässt sich 
ein stationäres Verhalten bis zu einer TOS von 315 min unter Erzielung dieser 
Gleichgewichtsausbeute an 1.4-Butandiol beobachten.  
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Ab einer TOS von 315 min tritt jedoch auch an diesen beiden Katalysatoren bis zum 
Versuchsende ein Rückgang der Ausbeute an 1.4-Butandiol um ca. 10 % auf. Ein 
weitaus drastischerer Abfall der Ausbeute an 1.4-Butandiol lässt sich an Katalysatoren 
mit höheren Zn-Anteilen beobachten. So beträgt die Ausbeute an 1.4-Butandiol am 
Cu30Zn70 bis zu einer TOS von 180 min ca. 33 % und sinkt auf bis zu 5 % nach einer 
TOS von 450 min. Der Cu20Zn80 zeigt ein ähnliches Verhalten, hier sinkt die 
Ausbeute an 1.4-Butandiol im gleichen Zeitraum auf bis zu 3 %.  
An Katalysatoren mit einem Cu:ZnO-Verhältnis größer als 1.0 hingegen 
verschlechtern sich die Ergebnisse nochmals drastisch. Während am Cu60Zn40 die 
Bildung von 1.4-Butandiol mit einer Ausbeute von 3 % noch erfolgt, unterbleibt diese 
am Cu80Zn20 gänzlich. Die Ergebnisse der kontinuierlichen Hydrierung von MSA an 
Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen sind in Abbildung 9-8 
zusammenfassend dargestellt. Unter den eingestellten Reaktionsbedingungen lässt sich 
MSA mit einer WHSV von 3.9 kgMSA/(kgkath) an allen Katalysatoren, mit Ausnahme 
des Cu10Zn90, vollständig umsetzen.  

Abbildung 9-8: Kontinuierliche Hydrierung von MSA an binären CuZnO-
Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen (T=270°C, pges=85 bar, c0,MSA=0.5 
mol/L, mkat=3.0 g, WHSV=3.9 kgMSA/(kgkath), VL=4.0 mL/min, VG=1000 NmL/min, 
τL=30 min; Ergebnisse nach einer TOS von 300 min) 
 
Betrachtet man die in Tabelle 9-1 aufgeführten Charakterisierungsdaten der 
eingesetzten Katalysatoren wird deutlich, das die Cu-Oberfläche des Cu20Zn80 mit ca. 
8 m2/g vergleichbar und die Cu-Oberfläche des Cu30Zn70 mit ca. 13 m2/g nahezu 
doppelt so hoch ist wie die des Cu80Zn20-Kontaktes. 
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Obgleich ZnO alleine keine katalytische Aktivität für die Hydrierung von MSA 
besitzt, bewirkt ein ZnO-Anteil bis 50 mol.-% eine merkliche Erhöhung der Cu-
Oberfläche und hierdurch der Aktivität von Cu-Katalysatoren. Der Einfluss der 
Zusammensetzung von CuZnO-Katalysatoren auf das resultierende Produktspektrum 
in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA lässt sich in zwei Bereiche unterteilen. 
An Katalysatoren mit kleinen, insbesondere ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen 
tritt nahezu kein BSA in der Reaktionsmischung auf, da die Umsetzungsrate von BSA 
zu γ-Butyrolacton hier einen größeren Wert annimmt als die Bildungsrate von BSA. 
An Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen größer 1.0 kommt es hingegen zum 
Auftreten von BSA in der Reaktionssystem. Die Folge ist ein sprunghafter Abfall der 
Ausbeute an 1.4-Butandiol bzw. das Ausbleiben der Bildung von 1.4-Butandiol.  
Begleitet wird diese drastische Veränderung des Produktspektrums durch die 
verstärkte Bildung eines gaschromatographisch detektierbaren, jedoch nicht-
identifizierbaren Nebenprodukts, welche eine merkliche Verschlechterung der C-
Bilanz mit sich bringt. Die gleichzeitige Anwesenheit von BSA und 1.4-Butandiol im 
Reaktionssystem führt zur nicht-katalytischen Umsetzung dieser beiden Komponenten.  
In [29] wird in diesem Zusammenhang die Bildung von oligomeren und polymeren 
Veresterungsprodukten angeführt. Dies konnte experimentell durch Untersuchungen 
mit jeweils unterschiedlichen Mischungen der einzelnen Komponenten bestätigt 
werden. Wie bereits in Kapitel 6.3.2.3 dargelegt wurde, erfolgt in einer Mischung aus 
MSA, BSA, γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol unter Inertgasatmosphäre bei 240°C ein 
nahezu vollständiger Umsatz an BSA und 1.4-Butandiol zu einem nicht-
identifizierbaren Nebenprodukt.  
Die Abwesenheit von BSA in der Reaktionsmischung ist also wie schon beim Einsatz 
von ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren beobachtet, auch beim Einsatz binärer 
CuZnO-Katalysatoren eine der grundlegenden Voraussetzungen für das Gelingen einer 
einstufigen Synthese von 1.4-Butandiol aus MSA. Durch den Vergleich der am 
Cu50Zn50 und Cu60Zn40 erzielten Ergebnisse wird hierbei der relativ große Einfluss 
einer selbst geringen Variation der Katalysatorzusammensetzung auf das 
Produktspektrum deutlich. 
 
 
9.4.2 Untersuchungen zum Desaktivierungsverhalten 

9.4.2.1 Einfluss der Reaktionstemperatur 

Um den Einfluss der Reaktionstemperatur auf das Standzeitverhalten innerhalb von 
vertretbaren Versuchszeiten bestimmen zu können, wurde die Hydrierung von MSA 
durch die Wahl einer niedrigen Katalysatoreinwaage von 2 g bei einer relativ hohen 
WHSV von 5.9 kgMSA/(kgKath) durchgeführt. 
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In Abbildung 9-9 ist der in der Hydrierung von MSA an einem Cu40Zn60-Katalysator 
für unterschiedliche Reaktionstemperaturen erzielte Umsatzgrad vergleichend 
aufgetragen. Da in diesem Zusammenhang vorwiegend die zeitliche Änderung des 
Umsatzgrades und nicht dessen absoluter Wert von Bedeutung ist, wurden die 
Umsatzgrade jeweils auf den nach einer TOS von 240 min und somit nach 
abgeschlossener Einlaufphase vorliegenden Anfangswert bezogen. Wie sich aus einem 
Vergleich der unterschiedlichen Versuche erkennen lässt, wirkt sich die 
Reaktionstemperatur ab einer TOS von 300 min deutlich auf das Standzeitverhalten 
der Katalysatoren aus.  
Bei einer Temperatur von 240°C sinkt der Umsatzgrad innerhalb einer TOS von 600 
min um ca. 5 % gegenüber dem Anfangswert. Bei 250°C sinkt der Umsatzgrad im 
gleichen Zeitraum um 16 % gegenüber dem Anfangswert, wohingegen die 
weitergehende Steigerung der Reaktionstemperatur auf 270°C in einem Abfall des 
Umsatzgrads um ca. 25 % resultiert.  
Neben diesem überaus deutlichen Einfluss der Reaktionstemperatur auf die Aktivität 
der Katalysatoren in der Hydrierung von MSA ist auch eine deutliche Auswirkung auf 
das Produktspektrum zu erwarten. Das Auftreten von BSA in der Reaktionsmischung 
wurde für Reaktionstemperaturen oberhalb 240°C nicht beobachtet.  

Abbildung 9-9: Einfluss der Reaktionstemperatur auf den relativen Umsatzgrad in der 
kontinuierlichen Hydrierung von MSA an Cu40Zn60-Katalysatoren (pges=85 bar, 
c0,MSA=0.5 mol/L, mkat=2.0 g, WHSV=5.9 kgMSA/(kgkath), VL=4.0 mL/min, VG=1000 
NmL/min, τL=30 min) 
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Eine Beurteilung des Standzeitverhaltens bei tieferen Temperaturen als 240°C konnte 
unter den eingestellten Versuchsbedingungen nicht realisiert werden, da sich hier eine 
signifikante Menge an BSA in der Reaktionsmischung bildet, mit den bereits 
diskutierten Folgen für das Produktspektrum.  
Bezüglich der Ausbeuten an γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol resultiert eine Variation 
der Reaktionstemperatur aufgrund der exothermen Gleichgewichtsreaktion zwischen 
γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol prinzipiell in einer Verschiebung dieses 
Gleichgewichts. Wie aus Abbildung 9-10 (links) ersichtlich ist, bedingt die Steigerung 
der Reaktionstemperatur erwartungsgemäß eine Erhöhung der Ausbeute an γ-
Butyrolacton. Während für eine Reaktionstemperatur von 240°C eine relativ stationäre 
Ausbeute an γ-Butyrolacton zu beobachten ist, weist diese für 250°C nach einer TOS 
von 600 min einen um 26 % erniedrigten Wert auf. Für eine Reaktionstemperatur von 
270°C erniedrigt sich die Ausbeute an γ-Butyrolacton ebenfalls um ca. 15 % 
gegenüber dem stationären Wert. 
Wie aus Abbildung 9-10 (rechts) ersichtlich ist, wird die Ausbeute an 1.4-Butandiol in 
ähnlich signifikanter Weise von der Reaktionstemperatur beeinflusst. Während die 
Ausbeute an 1.4-Butandiol für eine Reaktionstemperatur von 240°C einen relativ 
stationären Wert von ca. 8 % aufzeigt, fällt diese bei Temperaturen zwischen 250-
270°C während des Versuches deutlich ab. Ein aufgrund der exothermen 
Gleichgewichtsreaktion zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol zu erwartender 
Anstieg der Ausbeute an 1.4-Butandiol mit sinkender Temperatur bleibt hierbei aus.  

Abbildung 9-10: Einfluss der Reaktionstemperatur auf die Ausbeute an γ-Butyrolacton 
(links) sowie 1.4-Butandiol (rechts) in der Hydrierung von MSA an Cu40Zn60/6 
(T=240°-270°C, pges=85 bar, c0,MSA=0.5 mol/L, mkat=2.0 g, WHSV=5.9 kgMSA/(kgkath), 
VL=4.0 mL/min, VG=1000 NmL/min, τL=30 min) 
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Gleichzeitig tritt in den Untersuchungen ein teilweise erhebliches C-Bilanzdefizit auf, 
das an einen unvollständigen Umsatzgrad gekoppelt zu sein scheint. Der Umstand, 
dass die Ausbeuten an 1.4-Butandiol signifikant geringer als die gemäß dem 
thermodynamischen Gleichgewicht zu erwartenden Werte ausfallen, deutet darauf hin, 
dass das C-Bilanzdefizit durch eine Abreicherung von 1.4-Butandiol bedingt wird. 
Hierfür können wiederum Veresterungsreaktionen zwischen 1.4-Butandiol und dem 
nicht umgesetzten Anteil an MSA verantwortlich gemacht werden, in deren Verlauf es 
zur Bildung hochmolekularer Nebenprodukte kommt. Diese Nebenprodukte konnten 
zwar gaschromatographisch detektiert werden, eine quantitative Bestimmung ließ sich 
jedoch mit den zur Verfügung stehenden Analysenmethoden nicht realisieren.  
Untersucht man die nach Versuchende ausgebauten Katalysatorproben, so zeigen diese 
mit Ausnahme des bei 240°C eingesetzten Kontaktes eine drastische Verkleinerung 
der spezifischen Oberfläche bzw. des Porenvolumens (s.Tabelle 9-2). Hierbei reduziert 
sich die spezifische Oberfläche von 46 m2/g für den ungebrauchten auf bis zu 3 m2/g 
für den bei 270°C eingesetzten Katalysator. Weiterhin ist im Gegensatz zum 
ungebrauchten und dem bei 240°C eingesetzten Katalysator an den bei 250°C und 
270°C eingesetzten Kontakten kein Mikroporenanteil mehr bestimmbar. Dies lässt auf 
die verstärkte Bildung von Ablagerungen in den Poren des Katalysators für 
Reaktionstemperaturen oberhalb von 240°C schließen. 
 

Probe 
 

Porenvolumen 
[cm3/g] 

Mikroporen-
volumen [cm3/g] 

 BET-Ober-
fläche [m2/g] 

Ausgangszustand 0.196 0.0014 46 
240°C-Probe 0.165 0.0011 39 
250°C-Probe 0.092 - 14 
270°C-Probe 0.021 - 3 

 
Tabelle 9-2: Porenvolumen, Mikroporenvolumen und BET-Oberfläche von einem 
ungebrauchten sowie bei unterschiedlichen Reaktionstemperaturen eingesetzten 
Cu40Zn60/6-Katalysatoren 
 
Vergleicht man den Einfluss der Temperatur auf die reaktionstechnischen Ergebnisse 
und die strukturellen Eigenschaften des Katalysators, lässt sich folgern, dass unter den 
gegebenen Bedingungen bei Reaktionstemperaturen oberhalb von 250°C verstärkt 
hochmolekulare Nebenprodukte gebildet werden, die in Form von Ablagerungen auf 
der Oberfläche und den Poren des Katalysators zu einer starken Erniedrigung der 
Aktivität führen. Die teilweise deutlichen Defizite in der C-Bilanz welche durch zu 
niedrige Ausbeuten an 1.4-Butandiol bedingt werden, legen den Schluss nahe, dass es 
sich bei den Nebenprodukten um Veresterungsprodukte zwischen 1.4-Butandiol und 
nicht umgesetztem MSA und/oder BSA handelt. 
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9.4.2.2 Einfluss der Katalysatorbelastung 

Die im letzten Kapitel diskutierten Ergebnisse zum Standzeitverhalten der eingesetzten 
Katalysatoren haben deutlich gemacht, dass die kontinuierliche Hydrierung von MSA 
bei einer Reaktionstemperatur von 240°C und den eingestellten Versuchsbedingungen 
ohne merkliche Desaktivierung der Katalysatoren durchgeführt werden kann.  
Die Ausbeuten an γ-Butyrolacton entsprechen hierbei weitgehend den durch die 
Gleichgewichtslage zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol vorgegebenen 
Werten, wohingegen die Ausbeuten an 1.4-Butandiol grundsätzlich zu niedrige Werte 
annehmen. Gleichzeitig wurden teilweise erhebliche C-Bilanzdefizite beobachtet, die 
sich insbesondere bei unvollständigen Umsätzen an MSA verstärkten. 
Die Bildung eines hochmolekularen, nicht-identifizierbaren Nebenprodukts lässt in 
diesem Zusammenhang den Schluss zu, dass 1.4-Butandiol mit MSA und/oder BSA in 
einer Art Veresterungsreaktion umgesetzt wird.  
Für die Erzielung hoher Ausbeuten an 1.4-Butandiol bedarf es somit neben einer 
Unterdrückung der Bildung von BSA auch einer vollständigen Umsetzung von MSA. 
Die Durchführung der kontinuierlichen Hydrierung von MSA bei möglichst niedrigen 
Temperaturen ist hierbei in mehrfacher Hinsicht erstrebenswert.  
Zum einen erhöht sich mit sinkender Reaktionstemperatur die thermodynamisch 
erzielbare Gleichgewichtsausbeute an 1.4-Butandiol, zum anderen lässt sich, wie 
gesehen die Desaktivierung der eingesetzten Katalysatoren deutlich zurückdrängen.  
Zur Ermittlung von geeigneten Betriebsbedingungen unter denen eine vollständige 
Umsetzung sowohl von MSA als auch von BSA selbst bei relativ niedrigen 
Reaktionstemperaturen gelingt, wurden Untersuchungen bei unterschiedlichen 
Kombinationen von WHSV und Katalysatorzusammensetzung durchgeführt.  
Im folgenden sollen einige Ergebnisse dieser Untersuchungen exemplarisch diskutiert 
werden. In Abbildung 9-11 (links) ist die kontinuierliche Hydrierung von MSA an 
einem Cu40Zn60-Katalysator bei 240°C und einer WHSV von 2.4 kgMSA/(kgKath) 
dargestellt. Die Abbildung 9-11 (rechts) zeigt die Wiederholung des Versuches bei 
einer WHSV von 1.9 kgMSA/(kgKath), wobei die geringere WHSV hier durch eine 
Erhöhung der Katalysatoreinwaage erzielt wurde. 
Durch die Absenkung der WHSV steigt der Umsatzgrad an MSA zwar 
erwartungsgemäß an, eine vollständige Umsetzung lässt sich jedoch auch hier nicht 
beobachten. Das Produktspektrum verändert sich derart, dass die Ausbeute an γ-
Butyrolacton von ca. 60 % auf ca. 70 % ansteigt, während sich die Ausbeute an 1.4-
Butandiol im Gegenzug von ca. 10 % auf 19 % erhöht. Die C-Bilanz weist für beide 
Werte der WHSV mit ca. 95 % einen durchaus zufrieden stellenden Wert auf. 
Aufgrund der relativ niedrigen Reaktionstemperatur von 240°C lässt sich selbst bei 
den hier vorliegenden geringen Werten für die WHSV kein vollständiger Umsatz an 
MSA erzielen. 
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Abbildung 9-11: Hydrierung von MSA bei 240°C und einer WHSV von 2.4 h-1 (links) 
sowie 1.9 h-1 (rechts) an Cu40Zn60 (p=85 bar, c0 = 0.36 mol/L, VL = 2.8 mL/min, VG = 
1000 NmL/min, τL = 43 min) 
 
Da die Cu-Zentren des Katalysators die aktive Komponente für die Hydrierung von 
MSA zu BSA darstellen, wurde weiterhin untersucht wie sich eine Erhöhung des Cu-
Anteils bei niedrigen Reaktionstemperaturen auf den Umsatzgrad an MSA auswirkt. 
Wie aus Abbildung 9-12 ersichtlich ist, lässt sich an einem Cu50Zn50-Kontakt die 
vollständige Umsetzung von MSA bei einer WHSV von 2.4 kgMSA/(kgKath) und einer 
Temperatur von 240°C mühelos realisieren.  
Allerdings wird hier durch die Verringerung des Zn-Anteils des Katalysators 
gleichzeitig dessen Aktivität für die Umsetzung von BSA herabgesetzt, so dass eine 
signifikante Menge an BSA in der Reaktionsmischung auftritt. Als Folge sinkt die 
Ausbeute an 1.4-Butandiol aufgrund von Veresterungsreaktionen mit BSA zu nicht-
identifizierbaren Nebenprodukten auf ca. 3 %, was sich gleichzeitig in einem 
drastischen Rückgang der C-Bilanz widerspiegelt. 
Hierbei fällt die C-Bilanz insbesondere zu Beginn des Versuches auf ca. 40 % ab und 
steigt nach Durchlaufen der instationären Einlaufphase bis zum Versuchsende wieder 
auf ca. 75 % an. Der Wiederanstieg der C-Bilanz scheint im Versuchsverlauf mit der 
Bildung von γ-Butyrolacton einherzugehen, da die zugehörigen zeitlichen Verläufe 
nahezu parallel verlaufen.  
Es ist somit denkbar, dass das hohe C-Bilanzdefizit in der instationären Einlaufphase 
durch auf dem Katalysator adsorbierte hohe Anteile an BSA verursacht wird. Die 
Hydrierung des adsorbierten BSA führt dann zur Bildung und Desorption von γ-
Butyrolacton, wodurch sich die C-Bilanz wieder stetig erhöht.  
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Abbildung 9-12 (links): Hydrierung von MSA an Cu50Zn50 bei 240°C und einer 
WHSV von 2.4 h-1 (pges = 85 bar, c0,MSA = 0.50 mol/L, mkat = 3.0 g, VL = 2.4 mL/min, VG 
= 1000 NmL/min, τL = 50 min) 
 
Dieser Vorgang scheint bis zu einer TOS von 250 min abgeschlossen zu sein, da sich 
ab diesem Zeitpunkt weder die C-Bilanz noch die Ausbeute an γ-Butyrolacton 
wesentlich ändern. Das ab einer TOS von 250 min noch vorhandene C-Bilanzdefizit 
von ca. 20 % ist dann aller Wahrscheinlichkeit nach durch die zwischen MSA 
und/oder BSA und 1.4-Butandiol ablaufenden Veresterungsreaktionen bedingt. 
 
 

9.5 In-situ Reduktion von CuZnO-Katalysatoren 
Die Reduktion der in den bislang dargelegten Untersuchungen eingesetzten 
Katalysatoren erfolgte in einem Wirbelschichtreaktor, der im Hinblick auf eine 
schonende Durchführung des stark exothermen Reduktionsprozesses ausgewählt 
wurde. Die apparativen Grundlagen der eingesetzten Versuchsanlage sowie eine 
detaillierte Beschreibung der Reduktionsmethode finden sich in Kapitel 4.1.1.2.  
Nach Beendigung des in dem Wirbelschichtreaktor durchgeführten 
Reduktionsprozesses wurden die Katalysatoren zunächst unter Inertgasatmosphäre auf 
Raumtemperatur abgekühlt. Da reduzierte Cu-Katalysatoren, wie viele andere 
metallische Katalysatoren auch pyrophor sind [48] und bei Luftkontakt zur 
Entzündung neigen, ist es allgemein üblich eine Passivierung derselben 
durchzuführen. In einer typischen Prozedur wird hierbei für eine Zeitdauer von einigen 
Minuten ein äußerst verdünnter Luftstrom (1 Vol.-% in N2) durch den Reaktor geleitet.  
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Die Passivierung entfernt zum einen noch auf der Katalysatoroberfläche haftenden 
Wasserstoff, zum anderen erfolgt hierbei eine leichte Anoxidation der metallischen 
Zentren des Katalysators wodurch eine unbedenklichere Handhabung möglich wird 
[49]. Bedingt durch die Reoxidation der metallischen Cu-Zentren entstehen im 
Katalysator ein bestimmter Anteil an CuO- und evtl. auch Cu2O-Zentren.  
Beim Einsatz eines derartigen Katalysators in der Hydrierung von MSA kann es an 
solchen oxidischen Zentren zum Ablauf von unselektiven Nebenreaktionen unter 
Bildung unerwünschter Nebenprodukte kommen. Neben einer Minderung der 
Wertproduktselektivität können derartige Nebenprodukte zu einer Desaktivierung des 
Katalysators mit fortschreitender Standzeit führen. Es ist zu erwarten, dass sich 
derartige Einflüsse insbesondere bei einer hohen Katalysatorbelastung bemerkbar 
machen. 
Wird der Reduktionsprozess anstatt im Wirbelschichtreaktor, in-situ im 
Rührkesselreaktor durchgeführt, entfällt die Notwendigkeit des Transportes des 
reduzierten Katalysators, wodurch wiederum die Reoxidation der metallischen Cu-
Zentren durch Luftsauerstoff verhindert wird. Eine Durchführung der stark 
exothermen Reduktion in der flüssigen Phase lässt zudem erwarten, dass die hierbei 
freiwerdende Reaktionswärme im Vergleich zu einer in der Wirbelschicht ablaufenden 
Gasphasenreduktion wesentlich besser abgeführt werden kann. Die Gefahr einer durch 
Überhitzung der Katalysatorpartikel bedingten Sinterung der aktiven Zentren des 
Katalysators sollte derartig weitgehend zurückgedrängt werden können. 
Da in den bislang veröffentlichten wissenschaftlichen Studien keine Untersuchungen 
zur in-situ Flüssigphasenreduktion von Cu-Katalysatoren vorliegen, war es nicht 
möglich geeignete Reaktionsbedingungen zu übernehmen. Auch bedurfte es zunächst 
einer verhältnismäßig großen Anzahl von orientierenden Untersuchungen zur 
Ausarbeitung einer geeigneten Versuchsdurchführung, auf die an dieser Stelle im 
einzelnen nicht eingegangen werden soll. 
 
 
9.5.1 Versuchsdurchführung 

Eine definierte Menge an zuvor im Wirbelschichtreaktor kalziniertem Katalysator 
wurde zusammen mit 150 ml des in den Untersuchungen eingesetzten Lösungsmittels 
1.4-Dioxan in den Rührkesselreaktor eingefüllt. Der Reaktor wurde vor dem 
eigentlichen Reduktionsprozess mehrmals evakuiert und mit Stickstoff gespült.  
Die Reaktortemperatur wurde mit 4 K/min von Raumtemperatur auf eine definierte, in 
den Untersuchungen jeweils variierte Temperatur gesteigert. Gleichzeitig wurde 
kontinuierlich Wasserstoff mit einem Volumenstrom von 500 Nml/min in den Reaktor 
eingeleitet, so dass der H2-Druck im Reaktor mit ca. 2 bar/min von Atmosphärendruck 
auf 70 bar anstieg. 
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Durch die intensive Vermischung der Flüssigphase mittels eines Gaseintragsrührers 
(Rührerdrehzahl: 600 min-1) wurde sichergestellt, dass der für die Reduktion 
erforderliche Wasserstoff stets in ausreichender Konzentration in der Flüssigphase in 
gelöstem Zustand vorlag. Aufgrund der Reversibilität der Reduktion musste zur 
Erzielung eines möglichst vollständigen Reduktionsgrades auch dafür Sorge getragen 
werden, dass das entstehende Reaktionswasser sich nicht im Reaktor akkumuliert. Zu 
diesem Zweck wurde das entstehende Reaktionswasser durch die kontinuierliche 
Dosierung von Lösungsmittel in den Reaktor mit dem Reaktorabstrom ausgetragen. 
Der Übersichtlichkeit halber sind die Versuchsparameter der in-situ 
Flüssigphasenreduktion in Tabelle 9-3 zusammenfassend aufgelistet.  
 

Temperaturbereich 25-240°C mit 4 K/min 
Druckbereich 1-70 bar mit 2 bar/min 
Reduktionsdauer  60 - 180 min 
Volumenstrom H2 500 NmL/min 
Volumenstrom LM 4.0 mL/min 
Rührerdrehzahl 600 min-1 

 
Tabelle 9-3: Versuchsparameter der Untersuchungen zur in-situ Reduktion von 
CuZnO-Katalysatoren  
 
Die Katalysatoren wurden im Rührkesselreaktor unter den aufgeführten Bedingungen 
für eine definierte Dauer reduziert und standen im Anschluss direkt für die 
reaktionstechnischen Untersuchungen zur Verfügung. Im folgenden erfolgt die 
Diskussion einiger Untersuchungen zur in-situ Flüssigphasenreduktion von binären 
CuZnO-Katalysatoren, wobei insbesondere auf den Einfluss der beiden wesentlichen 
Versuchsparameter Dauer und Temperatur der Reduktion eingegangen wird. 
 
 
9.5.2 Variation der Reduktionsparameter 

In einer ersten orientierenden Versuchsreihe wurde die in-situ Reduktionsdauer in 
einem Bereich von 60-180 min variiert. Hierbei konnte eine im Vergleich zur externen 
Reduktion im Wirbelschichtreaktor relativ hohe Reduktionstemperatur von bis zu 
250°C angewendet werden, da bei einer Durchführung der Reduktion in der 
Flüssigphase aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit keine Übertemperaturen 
auftreten und somit auch keine thermische Sinterung der Katalysatoren befürchtet 
werden muss. Durch eine Reihe weiterer Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass 
die Wahl der in-situ Reduktionstemperatur im Bereich von 230-250°C ebenfalls 
signifikante Auswirkungen auf das Verhalten der resultierenden Kontakte ausübt. 
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In Abbildung 9-13 ist die kontinuierliche Hydrierung von MSA bei 240°C und einer 
WHSV von 1.4 kgMSA/(kgKath) an einem für 90 min bei 240°C in-situ reduzierten 
Cu50Zn50-Kontakt dargestellt. Die Abbildung 9-14 hingegen zeigt die kontinuierliche 
Hydrierung von MSA unter den gleichen Versuchsbedingungen an einem extern im 
Wirbelschichtreaktor unter Anwendung der in Kapitel 7.3.3. angegebenen 
Bedingungen reduzierten Cu50Zn50-Kontakt. Aus einem direkten Vergleich dieser 
beiden Versuche wird deutlich, das durch die Anwendung der in-situ 
Flüssigphasenreduktion hochaktive und stabile CuZnO-Katalysatoren gebildet werden, 
die in hohem Maße für die einstufige Synthese von 1.4-Butandiol geeignet sind. 

Abbildung 9-13: Kontinuierliche Hydrierung von MSA bei 240°C und 85 bar an einem 
in-situ im Rührkesselreaktor reduzierten Cu50Zn50-Katalysator (WHSV = 1.4 h-1, 
c0,MSA = 0.30 mol/L, mkat = 5.0 g, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
 
Während an dem in-situ reduzierten Cu50Zn50-Kontakt innerhalb der  
gesamten Versuchsdauer ein stationäres Verhalten zu beobachten ist, tritt an dem 
extern im Wirbelschichtreaktor reduzierten Katalysator ab einer TOS von 120 min 
eine vermutlich durch Desaktivierung bedingte Veränderung des Produktspektrums 
auf. Hierbei sinkt die Ausbeute an 1.4-Butandiol von dem für 240°C und 85 bar zu 
erwartenden Gleichgewichtswerts von ca. 65 % bis zum Versuchende kontinuierlich 
auf bis zu 17 % ab. Gleichzeitig erfolgt ein drastischer Abfall der C-Bilanz auf bis zu 
67 %. An dem in-situ reduzierten Katalysator liegen hingegen während der gesamten 
Versuchsdauer von 10 h ein der Gleichgewichtszusammensetzung zwischen γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol entsprechendes Produktspektrum sowie ein relativ 
hoher Wert für C-Bilanz von über 96 % vor. 
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Abbildung 9-14: Kontinuierliche Hydrierung von MSA bei 240°C und 85 bar an extern 
im Wirbelschichtreaktor reduziertem Cu50Zn50-Katalysator (WHSV = 1.4 h-1, c0,MSA = 
0.30 mol/L, mkat = 5.0 g, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
 
Durch eine Reihe von Untersuchungen, in denen die wesentlichen 
Versuchsbedingungen systematisch variiert wurden, gelang es eine geeignete in-situ 
Reduktionsmethode für den Rührkesselreaktor auszuarbeiten. Die Durchführung der 
thermisch kritischen Reduktion von CuZnO-Katalysatoren in der Flüssigphase bietet 
gegenüber der externen Reduktion im Wirbelschichtreaktor eine Reihe von Vorteilen.  
Zum einen ist das deutlich verbesserte Standzeitverhalten der resultierenden 
Katalysatoren erwähnenswert. Weiterhin hat die in-situ Reduktion im Vergleich zur 
externen Reduktion im Wirbelschichtreaktor den großen Vorteil, das die metallischen 
Cu-Zentren nach beendeter Reduktion nicht einem Luftkontakt und damit einer 
Reoxidation ausgesetzt werden.  
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9.5.3 Einfluss der Reaktionstemperatur auf das Verhalten 
von in-situ reduzierten Katalysatoren  

In den in Kapitel 9.4.2.1 präsentierten Untersuchungen zum Standzeitverhalten von 
extern im Wirbelschichtreaktor reduzierten Katalysatoren konnte eine mit höherer 
Reaktionstemperatur deutlich zunehmende Desaktivierung nachgewiesen werden. 
Hierbei trat mit fortschreitender Standzeit ein starker Rückgang der Ausbeute an 1.4-
Butandiol sowie der C-Bilanz auf. Für Reaktionstemperaturen oberhalb von 250°C 
war sogar ein deutlicher Abfall des Umsatzgrades an MSA zu beobachten.  
Es stellt sich die Frage, ob das Standzeitverhalten von in-situ reduzierten 
Katalysatoren ebenfalls derart deutlich durch erhöhte Reaktionstemperaturen 
beeinflusst wird. Zu diesem Zweck wurden Katalysatoren der Zusammensetzung 
Cu50Zn50 entsprechend den als optimal ermittelten Reduktionsbedingungen für 90 
min bei 240°C in-situ reduziert und bei Reaktionstemperaturen zwischen 230-270°C in 
der kontinuierlichen Hydrierung von MSA eingesetzt.  
In Abbildung 9-15 (links) ist die Hydrierung von MSA bei 230°C an einem in-situ für 
90 min bei 240°C reduzierten Cu50Zn50 dargestellt, wohingegen die Abbildung 9-15 
(rechts) die Hydrierung von MSA bei 250°C am gleichen Katalysator zeigt. 
Grundsätzlich ergibt sich bei allen untersuchten Reaktionstemperaturen ein 
vollständiger Umsatzgrad an MSA. 

 Abbildung 9-15: Kontinuierliche Hydrierung von MSA bei 230°C (links) und 250°C 
(rechts) an, für 90 min bei 240°C in-situ reduzierten Cu50Zn50-Kontakten (pges = 85 
bar, WHSV = 1.4 h-1, c0,MSA = 0.30 mol/L, mkat = 5.0 g, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 
NmL/min, τL = 30 min) 
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Weiterhin bleibt bei allen untersuchten Reaktionstemperaturen das Auftreten von BSA 
in der Reaktionsmischung aus, womit eine der wesentlichen Bedingungen für das 
Gelingen einer einstufigen Synthese von 1.4-Butandiol aus MSA erfüllt ist. Aufgrund 
der Abwesenheit von BSA zeichnen sich die betrachteten Versuche durch eine hohe 
zeitliche Stationarität aus.  
Wie der zusammenfassenden Abbildung 9-16 zu entnehmen ist, beträgt die Ausbeute 
an 1.4-Butandiol bei einer Reaktionstemperatur von 230°C noch ca. 69 % und sinkt 
mit steigender Temperatur kontinuierlich auf bis zu 36 % bei 270°C ab. Dies steht in 
Einklang mit der thermodynamisch erzielbaren Ausbeute an 1.4-Butandiol von 77 % 
bei 230°C bzw. 33 % bei 270°C (s. Kapitel 6.2.1.). Im Gegenzug hierzu erhöht sich die 
Ausbeute an γ-Butyrolacton von ca. 24 % bei 230°C auf bis zu 44 % bei 270°C. 
Begleitet wird diese Verschiebung des Produktspektrums von einem mit steigender 
Temperatur sich verstärkenden C-Bilanzdefizit. Weist die C-Bilanz bei einer 
Reaktionstemperatur von 230°C mit ca. 96 % noch einen recht zufrieden stellenden 
Wert auf, so liegt bei 270°C nur noch ein Wert von ca. 80 % für diese vor.  

Abbildung 9-16: Einfluss der Reaktionstemperatur auf das Produktspektrum in der 
kontinuierlichen Hydrierung von MSA an für 90 min bei 240°C in-situ reduzierten 
Cu50Zn50-Katalysatoren (pges = 85 bar, WHSV = 1.4 h-1, c0,MSA = 0.30 mol/L, mkat = 
5.0 g, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
 
Der Umstand, dass die C-Bilanz nahezu linear mit der Reaktionstemperatur abfällt, 
legt die Vermutung nahe, dass das Defizit durch einen mit steigender 
Reaktionstemperatur zunehmenden Einfluss von Homogenreaktionen zu 
detektierbaren, jedoch nicht-identifizierbaren Nebenprodukten bedingt wird. 
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9.6 Untersuchungen zur Raum-Zeit-Ausbeute 
von 1.4-Butandiol 

9.6.1 Zielsetzung 

Zur Erzielung hoher Raum-Zeit-Ausbeute (RZA) für 1.4-Butandiol ist eine möglichst 
hohe Selektivität bei einer gleichzeitig möglichst hohen Reaktorbelastung an MSA 
erforderlich. Die Hydrierung von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol stellt eine 
exotherme Gleichgewichtsreaktion dar, wodurch der für festgelegte 
Reaktionsbedingungen thermodynamisch erzielbare Umsatz an γ-Butyrolacton und 
damit die maximal erzielbare Ausbeute an 1.4-Butandiol durch die Temperatur und 
über die H2-Flüssigphasenkonzentration durch den Druck bestimmt wird. Somit ist 
eine Durchführung der kontinuierlichen Hydrierung von MSA bei möglichst tiefen 
Reaktionstemperaturen und möglichst hohen Drücken anzustreben. Die Erhöhung des 
Reaktionsdruckes ist durch den zulässigen Betriebsdruck der Versuchsanlage von 85 
bar begrenzt. Die Erniedrigung der Reaktionstemperatur hingegen wird durch die 
optimale Arbeitstemperatur des eingesetzten Katalysators limitiert. Sämtliche der in 
diesem Kapitel dargelegten Untersuchungen eingesetzten Katalysatoren wurden 
entsprechend den in Kapitel 9.5.2 als optimal angegebenen Parametern für 90 min bei 
240°C in-situ reduziert. 
  
9.6.2 Einflussgrößen der Katalysatorbelastung 

Als Maß für die Katalysatorbelastung wird in Flüssigphasenreaktionen in der Regel 
die LHSV (liquid hourly space velocity) angegeben, welche das Verhältnis des dem 
Reaktor zugeführten Flüssigphasenvolumenstroms zum im Reaktor eingesetzten 
Katalysatorvolumens darstellt. Im Falle von Feststoffen, die den Einsatz von 
Lösungsmitteln erfordern, ist hingegen die WHSV (weight hourly space velocity) als 
Maß für die Katalysatorbelastung besser geeignet. Diese entspricht dem Verhältnis des 
dem Reaktor zugeführten Eduktmassenstroms zur Katalysatorbeladung im Reaktor. 
Der Eduktmassenstrom ergibt sich aus dem Volumenstrom der Eduktlösung und der 
Eingangskonzentration c0,MSA des Eduktes in der Eduktlösung. Gibt man weiter die 
hydrodynamische Verweilzeit τL als das Verhältnis des stationären Reaktionsvolumens 
V0 zum Volumenstrom der Eduktlösung an, ergibt sich folgende Abhängigkeit der 
WHSV von den Betriebsparametern. 
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Die Katalysatorbelastung wird für ein vorgegebenes Reaktionsvolumen V0 durch die 
drei Betriebsparameter c0.MSA, τL sowie mkat beeinflusst, die im Rahmen dieser Arbeit 
nur innerhalb gewisser Grenzen variierbar waren. So ist die Eduktkonzentration durch 
die maximale Löslichkeit von MSA sowie dessen Folgeprodukten im eingesetzten 
Lösungsmittel 1.4-Dioxan begrenzt. Beträgt die Löslichkeit für MSA in 1.4-Dioxan 
bei Raumtemperatur noch ca. 73 Gew.-%, so weist diese für das Folgeprodukt BSA 
nur einen weitaus geringeren Wert von ca. 8 Gew.-% auf. 
Die Katalysatorbeladung in Suspensionsreaktoren ist bekanntermaßen weitaus 
geringer als die in Festbettreaktoren. Als typischen Feststoffanteil am 
Reaktionsvolumen wird in [125] ein Wert von 0.01 für Rührkesselreaktoren 
angegeben. Die Variation der hydrodynamischen Verweilzeit ist ebenfalls nur 
innerhalb gewisser Grenzen sinnvoll, die z.B. durch die Reaktorcharakteristik oder 
durch eine Vermeidung von thermisch induzierten Homogenreaktionen bei zu hohen 
Verweilzeiten vorgegeben werden. 
Die Gleichung 9-1 ist in der Abbildung 9-17 für bestimmte Parameterkombinationen 
graphisch wiedergegeben. Die Erniedrigung der Katalysatormasse (links) oder der 
hydrodynamischen Verweilzeit (rechts) unter einen bestimmten Grenzwert resultiert in 
einem überproportionalen Anstieg der WHSV. Für eine Eingangskonzentration von 
0.3 mol/l und eine hydrodynamische Verweilzeit von 30 min liegt dieser Grenzwert 
der Katalysatormasse bei ca. 2 g, wohingegen sich bei einer Eingangskonzentration 
von 1.0 mol/l für Katalysatoreinwaagen kleiner als 4 g ein überdurchschnittlicher 
Anstieg der WHSV ergibt. 
Durch experimentelle Untersuchungen wurde der Frage nachgegangen, in welcher 
Weise sich eine Variation der Reaktionsbedingungen sowie der WHSV auf das 
Produktspektrum und insbesondere auf die Raum-Zeit-Ausbeute des Wertprodukts 
1.4-Butandiol auswirkt. 

Abbildung 9-17: Einfluss einer Variation der Katalysatoreinwaage (links) bzw. der 
hydrodynamischen Verweilzeit (rechts) auf die WHSV 
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9.6.3 Variation der Reaktionstemperatur 

Der Reaktionstemperatur kommt in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA in 
mehrfacher Hinsicht eine besondere Bedeutung zu. Zum einen muss die 
Reaktionstemperatur hoch genug gewählt werden, um eine vollständige Umsetzung 
des als unerwünscht zu betrachtenden Zwischenprodukts BSA zu erzielen, da bereits 
geringste Mengen an BSA in der Reaktionsmischung zu Veresterungsreaktionen 
führen. Andererseits sind aufgrund der exothermen Gleichgewichtsreaktion zwischen 
γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol möglichst niedrige Reaktionstemperaturen 
anzustreben, da sich hierdurch die thermodynamisch erzielbare Ausbeute an 1.4-
Butandiol erhöht. In Tabelle 9-4 sind die Ergebnisse der kontinuierlichen Hydrierung 
von MSA bei einer WHSV von 1.4 kgMSA/(kgKath) und Reaktionstemperaturen 
zwischen 230-270°C zusammenfassend aufgeführt.  
Für alle Reaktionstemperaturen liegt ein vollständiger Umsatz an MSA und BSA vor. 
Somit tritt selbst bei der niedrigsten Reaktionstemperatur von 230°C keine signifikante 
Menge an BSA in der Reaktionsmischung auf. Das Produktspektrum besteht 
hauptsächlich aus γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol sowie geringen Mengen an THF. 
Die detektierbaren Nebenprodukte sind n-Butanol sowie Propionsäure, deren Ausbeute 
zusammen weniger als 1 % beträgt. 
  

T 
[°C] 

Umsatz 
[%] 

Ausbeute 
[%] 

Massenstrom   
[kg/kgkath-1] 

RZA  
[kg/m3h-1] 

  BSA GBL BDO THF BSA GBL BDO THF BSA GBL BDO THF

230 100 0 24 67 1.9 0 0.30 0.87 0.02 0 12.4 36.2 0.8 
240 100 0 30 61 2.0 0 0.37 0.78 0.02 0 15.5 32.7 0.9 
250 100 0 31 53 2.2 0 0.38 0.69 0.02 0 15.7 28.8 0.9 
260 100 0 36 47 3.4 0 0.45 0.60 0.04 0 18.6 25.2 1.4 
270 100 0 44 36 3.2 0 0.54 0.47 0.03 0 22.6 19.7 1.4 

 
Tabelle 9-4: Ergebnisse in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA an Cu50Zn50 
bei Reaktionstemperaturen zwischen 230°-270°C (pges = 85 bar, mkat = 5.0 g, c0,MSA = 
0.30 mol/L, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min; Ergebnisse nach einer 
TOS von 300 min) 
 
Mit zunehmender Reaktionstemperatur sinkt die Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 67 
% bei 230°C auf ca. 36 % bei 270°C, während im Gegenzug die Ausbeute an γ-
Butyrolacton von 24 % auf 44 % ansteigt. Dies steht im Einklang mit der 
Beeinflussung des thermodynamischen Gleichgewichtes durch die 
Reaktionstemperatur. Jedoch liegen die bis zu einer Temperatur von 250°C erzielten 
Ausbeuten an 1.4-Butandiol unter den thermodynamisch erzielbaren Werten, 
wohingegen diese bei 260°C und 270°C erhalten werden (s. Kapitel 6.2.1.). 
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9.6.4 Variation der Katalysatoreinwaage 

In Anlehnung an die im letzten Kapitel diskutierten Zusammenhänge wurden die, sich 
durch eine Variation der WHSV auf das Produktspektrum ergebenden Auswirkungen 
untersucht. Zu diesem Zweck wurde die kontinuierliche Hydrierung von MSA bei 
240°C und 85 bar mit Katalysatoreinwaagen zwischen 2 und 5 g durchgeführt, 
wodurch sich die WHSV in einem Bereich von 1.4-3.5 kgMSA/(kgKath) veränderte. Die 
Abbildung 9-18 (links) zeigt die Hydrierung von MSA bei einer Katalysatoreinwaage 
von 5 g, welche eine WHSV von 1.4 kgMSA/(kgKath) ergibt. In Abbildung 9-18 (rechts) 
sind die Auswirkungen auf das Produktspektrum zu sehen, die durch eine 
Erniedrigung der Katalysatoreinwaage auf 4 g bedingte Erhöhung der WHSV auf 1.8 
kgMSA/(kgKath) resultieren.   

Abbildung 9-18: Kontinuierliche Hydrierung von MSA bei 240°C und einer WHSV von 
1.4 kgMSA/(kgKath) (links) bzw. 1.8 kgMSA/(kgKath) (rechts) an einem Cu50Zn50-
Katalysator (pges = 85 bar, c0,MSA = 0.30 mol/L, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, 
τL = 30 min)  
 
Durch die Erhöhung der WHSV erfolgt lediglich eine Verschiebung der Anteile an γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol im Produktspektrum. Beträgt die Ausbeute an 1.4-
Butandiol bei einer WHSV von 1.4 kgMSA/(kgKath) noch ca. 60 %, so erniedrigt sich 
diese bei einer WHSV von 1.8 h-1 auf ca. 55 %, während sich die Ausbeute an γ-
Butyrolacton im Gegenzug von 33 % auf 44 % erhöht. Wird die Katalysatoreinwaage 
weiter auf 3 g erniedrigt und somit die WHSV auf 2.4 h-1 erhöht, resultiert der in 
Abbildung 9-19 dargestellte Versuchsverlauf.  

0 60 120 180 240 300
0

20

40

60

80

100

WHSV: 1.4 kgMSA/(kgKath)

U
m

sa
tz

gr
ad

, A
us

be
ut

e,
 C

-B
ila

nz
 [%

]

 MSA  BSA
 GBL  BDO
 THF  C-Bil.

time-on-stream [min]
0 60 120 180 240 300

0

20

40

60

80

100

WHSV: 1.8 kgMSA/(kgKath)

U
m

sa
tz

gr
ad

, A
us

be
ut

e,
 C

-B
ila

nz
 [%

]

 MSA  BSA
 GBL  BDO
 THF  C-Bil.

time-on-stream [min]



9  KONTINUIERLICHE HYDRIERUNG VON MSA IN DER FLÜSSIGPHASE 243 

Bis zu einer TOS von 120 min ist ein relativ stationäres Verhalten des Katalysators mit 
einer Ausbeute an 1.4-Butandiol von 52 % sowie einer Ausbeute an γ-Butyrolacton 
von 32 % zu beobachten. Mit fortschreitender Standzeit hingegen erfolgt eine 
signifikante Veränderung des Produktspektrums.  
Hierbei verschiebt sich für TOS Werte zwischen 120-180 min noch lediglich das 
Gleichgewicht zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol. Als Folge sind ein Anstieg 
der Ausbeute an γ-Butyrolacton und ein Abfall der Ausbeute an 1.4-Butandiol mit 
einer gleichzeitig konstanten C-Bilanz zu beobachten. Ab einer TOS von 180 min tritt 
jedoch BSA im Reaktionssystem auf und es erfolgt zusätzlich ein starker Rückgang 
der Ausbeute an 1.4-Butandiol und der C-Bilanz. Die Ausbeute an BSA steigt bis zum 
Versuchsende auf ca. 21 % an, wohingegen die C-Bilanz auf bis zu 74 % absinkt.  

Abbildung 9-19: Kontinuierliche Hydrierung von MSA bei 240°C und einer WHSV von 
2.4 kgMSA/(kgKath) an einem Cu50Zn50-Katalysator (pges = 85 bar, c0,MSA = 0.30 mol/L, 
VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
 
Durch eine weitere Reduzierung der Katalysatoreinwaage auf 2 g wurde die 
kontinuierliche Hydrierung von MSA bei einer relativ hohen WHSV von 3.5 
kgMSA/(kgKath) durchgeführt. Aus dem an dieser Stelle nicht wiedergegebenem 
Versuchsverlauf lässt sich erkennen, dass selbst bei dieser hohen WHSV und einer 
relativ niedrigen Reaktionstemperatur von 240°C ein vollständiger Umsatz an MSA 
gelingt. Allerdings treten die bei einer WHSV von 2.4 kgMSA/(kgKath) beobachteten 
Erscheinungen hier bereits bei früheren Standzeiten auf. Bis zu einer TOS von 120 
min ist wiederum lediglich eine Verschiebung des Gleichgewichts zwischen γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol zu beobachten.  
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Die Bildung von BSA setzt hier bereits ab einer TOS von 120 min ein. Infolgedessen 
erfolgt bis zu einer TOS von 180 min ein deutlicher Abfall der C-Bilanz sowie der 
Ausbeute an γ-Butyrolacton.  
Aus den dargelegten Untersuchungen wird deutlich, dass durch die Absenkung der 
Katalysatoreinwaage unter einen Wert von 3 g, eine grundlegende Veränderung des 
Versuchsverlaufs erfolgt. Es kommt zu einem Auftreten von BSA im Reaktionssystem 
wodurch ein drastischer Abfall der Ausbeute an 1.4-Butandiol sowie der C-Bilanz 
bedingt wird. Wie bereits anhand Gleichung 9-1 dargelegt wurde, liegt hier ein 
Bereich vor, in dem eine geringe Erniedrigung der Katalysatoreinwaage in einem 
überdurchschnittlichen Anstieg der WHSV resultiert. Der eingesetzte Katalysator ist 
unter der gegebenen Kombination von Reaktionsbedingungen und WHSV nicht 
imstande, das entstehende BSA vollständig umzusetzen, so dass es zum Auftreten von 
BSA in der Reaktionsmischung kommt.  
In diesem Zusammenhang wurde auch der Frage nachgegangen, auf welche Weise 
sich eine Erhöhung der Reaktionstemperatur bei hohen Werten der WHSV auswirkt. 
Führt man die kontinuierliche Hydrierung von MSA bei einer WHSV von 2.4 
kgMSA/(kgKath) und einer Reaktionstemperatur von 260°C durch, so ergibt sich der in 
Abbildung 9-20 dargestellte Versuchsverlauf. Im Gegensatz zur Hydrierung bei 240°C 
tritt bei einer Reaktionstemperatur von 260°C kein BSA in der Reaktionsmischung 
mehr auf. 

Abbildung 9-20: Kontinuierliche Hydrierung von MSA bei 260°C und einer WHSV von 
2.4 kgMSA/(kgKath) an einem Cu50Zn50-Katalysator (pges = 85 bar, c0,MSA = 0.30 mol/L, 
VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
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Durch die höhere Reaktionstemperatur erfolgt eine vollständige Umsetzung des 
gebildeten BSA, wodurch sich die kontinuierliche Hydrierung von MSA auch bei einer 
relativ hohen WHSV von 2.4 kgMSA/(kgKath) unter stationären Bedingungen 
durchführen lässt. Bedingt durch den mit steigender Temperatur sinkenden 
Gleichgewichtsumsatz an γ-Butyrolacton liegt im Produktspektrum eine im Vergleich 
zu 240°C geringere Ausbeute an 1.4-Butandiol von 50 % vor. Die Ausbeute an γ-
Butyrolacton erhöht sich hierbei im Gegenzug auf 43 %. Die C-Bilanz weist nach 
abgeschlossener Einlaufphase einen zufrieden stellenden Wert von ca. 95 %  auf. 
Erhöht man bei einer Reaktionstemperatur von 260°C die Katalysatoreinwaage auf  5 
g und erniedrigt damit die WHSV auf 1.4 kgMSA/(kgKath) ergibt sich ein dem in 
Abbildung 9-20 dargestellten Zustand vergleichbarer Versuchsverlauf.  
Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass hohe Werte für die WHSV durch Anwendung 
höherer Reaktionstemperatur realisiert werden können, ohne dass es zum Auftreten 
von BSA in der Reaktionsmischung mit den bekannten Folgen auf das 
Produktspektrum kommt. Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass durch 
die Erhöhung der Reaktionstemperatur gleichzeitig die thermodynamisch erzielbare 
Ausbeute an 1.4-Butandiol und damit dessen RZA erniedrigt wird.  
In Tabelle 9-5 sind die bei einer Reaktionstemperatur von 240°C für unterschiedliche 
Werte der WHSV resultierenden RZA sowie die auf die Katalysatormasse bezogenen 
Massenströme der Hauptreaktionsprodukte aufgelistet. Die höchste auf das 
Reaktionsvolumen bezogene RZA an 1.4-Butandiol von ca. 32 kg/(m3h) wird bei einer 
WHSV von 1.4 kgMSA/(kgKath) erhalten. Die höchste auf die Katalysatoreinwaage 
bezogene Ausbeute an 1.4-Butandiol hingegen ergibt sich mit 0.89 kg/(kgkath) bei 
einer WHSV von 1.8 kgMSA/(kgKath). Für höhere Werte der WHSV als 1.8 
kgMSA/(kgKath) nimmt die RZA an 1.4-Butandiol bedingt durch das Auftreten von BSA 
in der Reaktionsmischung drastisch ab, wohingegen die RZA an γ-Butyrolacton mit 
Werten um 21 kg/(m3h) weitgehend konstant bleibt. 
 

mkat WHSV Massenströme [kg/kgkath-1] RZA [kg/m3h-1] 
[g] [h-1] BSA GBL BDO THF BSA GBL BDO THF 
2.0 3.5 0.87 1.21 0.20 0.05 14.5 20.1 3.4 0.8 
3.0 2.4 0.51 0.86 0.20 0.04 12.7 21.4 5.1 1.0 
4.0 1.8 0 0.68 0.89 0.01 0 22.7 29.7 0.4 
5.0 1.4 0 0.38 0.78 0.03 0 16.0 32.4 1.3 

 
Tabelle 9-5: Ergebnisse der kontinuierlichen Hydrierung von MSA an Cu50Zn50 bei 
240°C und 85 bar für unterschiedliche Werte der WHSV (pges = 85 bar, c0,MSA = 0.30 
mol/L, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min; Ergebnisse nach 300 min 
TOS) 
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In Tabelle 9-6 sind die Ergebnisse aufgelistet, die sich für die Variation der 
Katalysatoreinwaage bei einer Reaktionstemperatur von 260°C ergeben. Wie bereits 
anhand Abbildung 9-20 diskutiert wurde, unterbleibt bei 260°C die Entstehung von 
BSA selbst bei einer relativ hohen WHSV von bis zu 2.4 kgMSA/(kgKath), wodurch sich 
hier eine weitaus höhere RZA für 1.4-Butandiol erzielen lässt. Aus den Ergebnissen ist 
weiterhin ersichtlich, dass die RZA für γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol bei 260°C 
durch die Variation der WHSV nicht beeinflusst werden. Aufgrund des durch die 
höhere Reaktionstemperatur bedingten kleineren Gleichgewichtsumsatzes an γ-
Butyrolacton, erniedrigt sich die RZA an 1.4-Butandiol im Vergleich zu dem bei 
240°C und 1.4 kgMSA/(kgKath) erzielten Wert auf ca. 26 kg/(m3h), wohingegen die RZA 
an γ-Butyrolacton auf ca. 21 kg/(m3h) ansteigt. 
 

mkat WHSV Massenströme [kg/kgkath-1] RZA [kg/m3h-1] 
[g] [h-1] BSA GBL BDO THF BSA GBL BDO THF 
3.0 2.4 0 0.87 1.06 0.04 0 21.7 26.5 0.9 
5.0 1.4 0 0.50 0.62 0.03 0 20.7 26.0 1.3 

 
Tabelle 9-6: Ergebnisse der kontinuierlichen Hydrierung von MSA an Cu50Zn50 bei 
260°C und 85 bar für unterschiedliche Werte der WHSV (pges = 85 bar, c0,MSA = 0.30 
mol/L, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min; Ergebnisse nach 300 min 
TOS) 
 
 
9.6.5 Variation der Eduktkonzentration 

Für die Wirtschaftlichkeit eines chemischen Verfahrens stellt eine hohe RZA für die 
Wertprodukte eines der wichtigsten Kriterien dar. Eine Maßnahme um möglichst hohe 
RZA für 1.4-Butandiol zu erzielen, stellt die Anwendung möglichst niedriger 
Reaktionstemperatur unter Nutzung des thermodynamischen Gleichgewichts zwischen 
γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol dar. Eine Absenkung der Reaktionstemperatur auf 
Werte unter 230°C resultiert jedoch gleichzeitig in einer merklichen Verschlechterung 
des Katalysatorverhaltens.  
Unter den gegebenen Bedingungen kann durch die Erhöhung des Reaktordurchsatzes 
und/oder der Konzentration der Eduktlösung der Versuch unternommen werden, die 
RZA an 1.4-Butandiol zu steigern. Um hierbei einem übermäßigen Anstieg der WHSV 
entgegenzuwirken, bedarf es gleichzeitig einer Erhöhung der im Reaktor eingesetzten 
Katalysatormenge.  
Anhand der im letzten Kapitel präsentierten Untersuchungen wurde gezeigt, dass die 
kontinuierliche Hydrierung von MSA bis zu einem Grenzwert der WHSV in einem 
Produktspektrum resultiert, welches sich hauptsächlich aus γ-Butyrolacton und 1.4-
Butandiol zusammensetzt. 
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Übersteigt die WHSV hingegen einen bestimmten Grenzwert, kommt es zum Auftreten 
des unerwünschten Zwischenprodukts BSA, wodurch ein drastischer Abfall der RZA 
an 1.4-Butandiol sowie der C-Bilanz bedingt wird. Durch eine zusätzliche Anpassung 
der Reaktionsbedingungen lässt sich jedoch, wie im Falle der Reaktionstemperatur 
demonstriert, selbst bei hohen Werten der WHSV eine vollständige Umsetzung des 
BSA realisieren.  
Es muss somit der Frage nachgegangen werden, auf welche Weise sich der für eine 
hohe RZA an 1.4-Butandiol erforderliche Einsatz konzentrierter Eduktlösungen auf 
das Produktspektrum auswirkt. Aufgrund der exothermen Gleichgewichtsreaktion 
zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol muss hierbei besonderer Wert auf 
möglichst niedrige Reaktionstemperaturen gelegt werden.  
Erhöht man die Konzentration der Eduktlösung von 0.3 molMSA/L auf 0.6 molMSA/L 
(ca. 6 Gew.-%) ergibt sich bei einer Katalysatoreinwaage von 5 g eine WHSV von 2.8 
kgMSA/(kgKath). In Abbildung 9-21 (links) ist die kontinuierliche Hydrierung von MSA 
an einem Cu50Zn50-Kontakt bei 240°C unter diesen Bedingungen dargestellt. In 
Übereinstimmung zu den im letzten Kapitel diskutierten Ergebnissen kommt es bei der 
Kombination einer hohen WHSV von 2.8 kgMSA/(kgKath) und einer relativ niedrigen 
Temperatur von 240°C zum Auftreten von BSA im Reaktionssystem mit den bereits 
zuvor beobachteten Folgen auf das Produktspektrum.  

Abbildung 9-21: Kontinuierliche Hydrierung von MSA an Cu50Zn50 bei 240°C (links) 
bzw. 250°C (rechts) und einer WHSV von 2.8 kgMSA/(kgKath); (mkat = 5.0 g, c0,MSA = 
0.60 mol/L, pges = 85 bar, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
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Aus Abbildung 9-21 (rechts) hingegen ist ersichtlich, dass durch die Erhöhung der 
Reaktionstemperatur auf 250°C eine Verbesserung der Ergebnisse dahingehend 
erfolgt, dass die Bildung von BSA erst ab einer TOS von 120 min einsetzt und das 
Reaktionssystem hierdurch bedingt ein stationäres Verhalten bis zu diesem Zeitpunkt 
aufweist. Wie aus Abbildung 9-22 (links) zu sehen ist, lässt sich der zeitliche Abfall 
der Ausbeute an 1.4-Butandiol und der C-Bilanz durch eine Erhöhung der 
Reaktionstemperatur auf 260°C zwar weiter zurückdrängen, dennoch ist auch hier kein 
stationäres Verhalten erzielbar. Ab einer TOS von 120 min kommt es zu einem 
kontinuierlichen Anstieg der Ausbeute an BSA, wobei diese bis zum Versuchsende auf 
bis zu 11 % ansteigt. Im gleichen Zeitraum ist ein Abfall der Ausbeute an 1.4-
Butandiol von 35 % auf ca. 4 %, sowie der C-Bilanz auf 56 % zu beobachten. 
Bei einer weiteren Erhöhung der Reaktionstemperatur auf 270°C ergibt sich der in 
Abbildung 9-22 (rechts) dargestellte Versuchsverlauf. Durch die relativ hohe 
Reaktionstemperatur wird das gebildete BSA vollständig zu γ-Butyrolacton hydriert, 
so dass eine Desorption in die Reaktionsmischung ausbleibt. Hierdurch kann die 
kontinuierliche Hydrierung von MSA bei einer relativ hohen WHSV von 2.8 
kgMSA/(kgKath) unter stationären Bedingungen durchgeführt werden. Aufgrund der 
relativ hohen Reaktionstemperatur liegt im Produktspektrum allerdings eine Ausbeute 
an 1.4-Butandiol von lediglich ca. 40 % vor. Die Ausbeute an γ-Butyrolacton beträgt 
ca. 58 % und die C-Bilanz ist mit ca. 99 % nahezu vollständig. 

Abbildung 9-22: Kontinuierliche Hydrierung von MSA an einem Cu50Zn50 bei 260°C 
(links) und 270°C (rechts) sowie einer WHSV von 2.8 kgMSA/(kgKath); (mkat = 5.0 g, 
c0,MSA = 0.60 mol/L, pges = 85 bar, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
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In Tabelle 9-7 ist eine detaillierte Auflistung der in Abbildung 9-21 sowie Abbildung 
9-22 dargestellten Ergebnisse enthalten. Bei einer Temperatur von 270°C ergibt sich 
für 1.4-Butandiol eine RZA von ca. 43 kg/(m3h) die somit gegenüber der bei einer 
WHSV von 1.4 kgMSA/(kgKath) und einer Reaktionstemperatur von 240°C erhaltenen 
RZA von ca. 32 kg/(m3h) (s. Tabelle 9-6) deutlich gesteigert werden konnte. 
 

Temp. c0,MSA mkat WHSV Ausbeute [%] RZA [kg/m3h-1] 
[°C] [mol/l] [g] [h-1] BSA GBL BDO THF BSA GBL BDO THF
240 0.6 5.0 2.8 8.3 36 5.6 2.3 10.1 37.5 6.1 2.0 
250 0.6 5.0 2.8 16 35 4.6 1.9 19.8 35.6 5.0 1.6 
260 0.6 5.0 2.8 11 36 4.4 2.8 13.7 37.2 4.8 2.4 
270 0.6 5.0 2.8 0 58 40 2.1 0 59.9 43.3 1.7 

 
Tabelle 9-7: Ergebnisse der kontinuierlichen Hydrierung von MSA bei einer WHSV 
von 2.8 kgMSA/(kgKath)  und unterschiedlichen Reaktionstemperaturen (pges = 85 bar, 
VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min; Ergebnisse nach 300 min) 
 
Zur weitergehenden Erhöhung der RZA an 1.4-Butandiol wurde untersucht, ob durch 
die Steigerung der Katalysatoreinwaage ein stationärer Betriebszustand bereits bei 
tieferen Reaktionstemperaturen erzielt werden kann. Erhöht man bei einer 
Eduktkonzentration von 0.6 molMSA/l und einer hydrodynamischen Verweilzeit von 30 
min die Katalysatoreinwaage auf 10 g ergibt sich hierdurch eine WHSV von 1.4 
kgMSA/(kgKath). Die Abbildung 9-23 (links) zeigt die unter diesen Bedingungen in der 
kontinuierlichen Hydrierung von MSA bei verschiedenen Reaktionstemperaturen 
erzielte Ausbeute an 1.4-Butandiol, wohingegen in Abbildung 9-23 (rechts) die 
zugehörige Ausbeute an γ-Butyrolacton aufgetragen ist.  
Wie bereits vermutet, lassen sich bei 270°C eine vollständige Umsetzung von BSA 
und hierdurch ein stationärer Zustand erzielen. Das Produktspektrum weist mit einer 
Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 42 % bzw. einer RZA von 45 kg/(m3h) sowie einer 
Ausbeute an γ-Butyrolacton von ca. 53 % bzw. einer RZA von 55 kg/(m3h) in etwa die 
bei einer WHSV von 2.8 h-1 und 270°C resultierende Zusammensetzung auf. 
Erniedrigt man die Reaktionstemperatur auf 260°C bleibt wiederum das Auftreten von 
BSA in der Reaktionsmischung aus. Durch die Senkung der Reaktionstemperatur wird 
der Gleichgewichtsumsatz an γ-Butyrolacton deutlich erhöht, wodurch sich eine 
Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 52 % bzw. eine RZA von ca. 56 kg/(m3h) erzielen 
lässt. Die Ausbeute an γ-Butyrolacton stellt sich im Gegenzug auf 44 % ein, was unter 
den eingestellten Betriebsbedingungen einer RZA von ca. 45 kg/(m3h) entspricht.  
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Bei einer weiteren Erniedrigung der Reaktionstemperatur auf 250°C und weiter auf 
240°C lässt sich wiederum ein stationäres Verhalten des Reaktionssystems ohne 
Auftreten von BSA beobachten. Wie jedoch aus Abbildung 9-23 (links) ersichtlich ist, 
wird bei diesen Reaktionstemperaturen keine nennenswerte Steigerung der Ausbeute 
an 1.4-Butandiol gegenüber dem bei 260°C vorliegendem Wert erzielt.  

Abbildung 9-23: Ausbeute an 1.4-Butandiol (links) sowie γ-Butyrolacton (rechts) in 
der kontinuierlichen Hydrierung von MSA an Cu50Zn50 bei einer WHSV von 1.4 
kgMSA/(kgKath) (mkat = 10.0 g, c0,MSA = 0.60 mol/L, pges = 85 bar, VL = 4.0 mL/min, VG = 
1000 NmL/min, τL = 30 min) 
 
Die sich bei Temperaturen zwischen 240-260°C ergebende Ausbeute an 1.4-Butandiol 
beträgt ca. 55 %, was einer RZA von ca. 60 kg/(m3h) entspricht. Aus Abbildung 9-23 
(rechts) wird deutlich, dass auch die Ausbeute an γ-Butyrolacton mit ca. 43 % für 
Reaktionstemperaturen zwischen 240-260°C nahezu keine Änderung gegenüber dem 
bei 270°C erzieltem Wert zeigt. In Tabelle 9-8 sind die durch eine Variation der 
Reaktionstemperatur bei einer Eduktkonzentration von 0.6 mol/l und einer 
Katalysatormenge von 10 g erzielten Ergebnisse detailliert aufgelistet.  
Eine weitergehende Erhöhung der Eduktkonzentration auf 1.0 mol/l (ca. 10 Gew.%) 
bei einer unveränderten Katalysatoreinwaage von 10.0 g entspricht einem auf das 
Reaktionsvolumen bezogenen Eduktmassenstrom von 196 kgMSA/(m3h) bzw. einer 
WHSV von 2.4 kgMSA/(kgkath). Die kontinuierliche Hydrierung von MSA bei dieser 
relativ hohen WHSV sowie einer Reaktionstemperatur von 250°C ist in Abbildung 9-24 
(links) dargestellt. Ab einer TOS von 120 min ist die Bildung von BSA mit den bereits 
bekannten Auswirkungen auf das Produktspektrum zu beobachten.  
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Temp. c0,MSA mkat WHSV Ausbeute [%] RZA [kg/m3h-1] 
[°C] [mol/l] [g] [h-1] BSA GBL BDO THF BSA GBL BDO THF

240 0.6 10.0 1.4 0 43 55 0.9 0 44.2 59.5 0.8 
250 0.6 10.0 1.4 0 42 56 1.4 0 43.4 60.6 1.2 
260 0.6 10.0 1.4 0 44 52 1.8 0 45.5 56.2 1.5 
270 0.6 10.0 1.4 0 53 42 2.2 0 54.8 45.4 1.9 

 
Tabelle 9-8: Ergebnisse der kontinuierlichen Hydrierung von MSA bei einem 
Eduktmassenstrom von 118 kgMSA/(m3h) und unterschiedlichen Reaktionstemperaturen 
(pges = 85 bar, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min; Ergebnisse nach 
300 min TOS) 
 
Die Ausbeute an 1.4-Butandiol fällt von zunächst ca. 40 % auf bis zu 3 % bei einer 
TOS von 300 min ab. Hierbei tritt gleichzeitig ein C-Bilanzdefizit von bis zu 50 % auf. 
Aus Abbildung 9-24 (rechts) ist ersichtlich, dass sich bei einer Erhöhung der 
Reaktionstemperatur auf 270°C eine vollständige Umsetzung des gebildeten BSA 
erzielen lässt. Hierdurch ergibt sich ein stationäres Verhalten des Reaktionssystems 
sowie eine zufrieden stellende C-Bilanz von über 96 %. Das Produktspektrum weist 
mit einer γ-Butyrolacton Ausbeute von ca. 72 % und einer Ausbeute an 1.4-Butandiol 
von ca. 25 % eine Zusammensetzung auf, die leicht von der für 270°C und 85 bar zu 
erwartenden Gleichgewichtszusammensetzung abweicht. Die in Kapitel 6.2.1. 
dargelegte Berechnung der Lage des thermodynamischen Gleichgewichtes zwischen γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol ergibt für 270°C und 85 bar eine theoretische 
Ausbeute an 1.4-Butandiol von 33 % sowie eine Ausbeute an γ-Butyrolacton von 67 
%. Die beobachteten Abweichungen werden vermutlich durch die Bildung von 
Nebenprodukten bedingt. 
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Abbildung 9-24: Kontinuierliche Hydrierung von MSA an Cu50Zn50 bei 250°C (links) 
und  270°C (rechts) sowie einer WHSV von 2.4 kgMSA/(kgkath , (mkat = 10.0 g, c0,MSA = 
1.0mol/L, pges = 85 bar, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
 
Wie weiter der Tabelle 9-9 entnommen werden kann, resultiert hierdurch eine, im 
Vergleich zu dem bei einem Eduktmassenstrom von 118 kgMSA/(m3h) erzielten Wert 
relativ niedrige RZA an 1.4-Butandiol von ca. 45 kg/(m3h), wohingegen gleichzeitig 
eine verhältnismäßig hohe RZA an γ-Butyrolacton von ca. 124 kg/(m3h) vorliegt.  
Zum Vergleich ergab sich bei einem Eduktmassenstrom von 118 kgMSA/(m3h) und 
einer Reaktionstemperatur von 250°C bereits eine RZA für 1.4-Butandiol von ca. 60 
kg/(m3h). Somit lässt sich aufgrund der hohen WHSV von 2.4 kgMSA/(kgkath) keine 
weitere Steigerung der RZA an 1.4-Butandiol durch Erhöhung des Eduktmassenstroms 
erzielen. 
 

Temp. c0,MSA mkat WHSV Ausbeute [%] RZA [kg/m3h-1] 
[°C] [mol/l] [g] [h-1] BSA GBL BDO THF BSA GBL BDO THF 
250 1.0 10.0 2.4 7.1 37 3.5 2.5 14.3 63.7 6.4 3.61 
260 1.0 10.0 2.4 0 57 18 1.0 0 98.1 32.4 1.44 
270 1.0 10.0 2.4 0 72 25 1.2 0 124.0 45.1 1.73 

 
Tabelle 9-9: Ergebnisse in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA an Cu50Zn50 
bei einem Eduktmassenstrom von 196 kgMSA/(m3h) und unterschiedlichen 
Reaktionstemperaturen (pges = 85 bar, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 
min; Ergebnisse nach 300 min TOS) 
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Zur weiteren Steigerung der RZA von 1.4-Butandiol wurde untersucht, auf welche 
Weise sich eine Erhöhung der Katalysatoreinwaage auf 15 g bei einem unveränderten 
Eduktmassenstrom von 196 kgMSA/(m3h) auf das Produktspektrum auswirkt. Da sich 
hierbei die WHSV auf 1.6 kgMSA/(kgkath) erniedrigt, ist mit einer Erzielung eines 
stationären Zustandes bei tieferen Reaktionstemperaturen als bei einer WHSV von 2.4 
kgMSA/(kgkath)  zu rechnen.  
Wie aus Abbildung 9-25 (links) ersichtlich ist, erfolgt die vollständige Umsetzung des 
gebildeten BSA bereits bei einer Reaktionstemperatur von 240°C. Das Auftreten von 
BSA ist selbst in der instationären Einlaufphase nicht zu beobachten. Nach 
Durchlaufen der Einlaufphase zeigt das Reaktionssystem ein stationäres Verhalten. Im 
Produktspektrum lässt sich eine Ausbeute an 1.4-Butandiol von ca. 40 % sowie eine 
Ausbeute an γ-Butyrolacton von ca. 55 % finden. Die Ausbeute an 1.4-Butandiol liegt 
somit deutlich unter dem für 240°C und 85 bar zu erwartenden Gleichgewichtsumsatz 
des γ-Butyrolactons von ca. 60 %.  
Wie aus Tabelle 9-10 hervorgeht, ergibt sich somit bei einer Reaktionstemperatur von 
240°C eine RZA an 1.4-Butandiol von ca. 72 kg/(m3h). Da das Produktspektrum auf 
die Seite von γ-Butyrolacton verschoben ist, liegt hierbei eine relativ hohe RZA an γ-
Butyrolacton von ca. 95 kg/(m3h) vor. Erhöht man die Reaktionstemperatur auf 250°C 
so ergibt sich der in Abbildung 9-25 (rechts) dargestellte Versuchsverlauf. Die 
Ausbeute an 1.4-Butandiol erhöht sich auf ca. 53 %, während die Ausbeute an γ-
Butyrolacton auf ca. 44 % sinkt.  

Abbildung 9-25:  Kontinuierliche Hydrierung von MSA bei einer WHSV von 1.6 h-1 
und 240°C (links) bzw. 250°C (rechts) an einem Cu50Zn50-Katalysator (mkat = 15.0 g, 
c0,MSA = 1.0 mol/L, pges = 85 bar, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 min) 
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Das Produktspektrum entspricht nun in etwa der für die vorliegenden 
Reaktionsbedingungen 260°C und 85 bar zu erwartenden Gleichgewichts-
zusammensetzung. Durch die Erhöhung der Reaktionstemperatur steigt die RZA an 
1.4-Butandiol deutlich auf ca. 95 kg/(m3h), wohingegen die RZA an γ-Butyrolacton im 
Gegenzug auf ca. 76 kg/(m3h) absinkt. 
Bei einer weiteren Erhöhung der Reaktionstemperatur auf 260°C erfolgt, bedingt 
durch den exothermen Charakter der Gleichgewichtsreaktion zwischen γ-Butyrolacton 
und 1.4-Butandiol ein Abfall in der Ausbeute an 1.4-Butandiol auf ca. 48 %. 
Hierdurch fällt die RZA an 1.4-Butandiol auf ca. 86 kg/(m3h) ab während die RZA an 
γ-Butyrolacton auf ca. 80 kg/(m3h) steigt.  
Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass ein stationäres Verhalten des 
Reaktionssystems selbst bei relativ niedrigen Reaktionstemperaturen durch die 
Verringerung der WHSV von 2.4 kgMSA/(kgkath) auf 1.6 kgMSA/(kgkath) erzielt werden 
kann. Weiterhin ist es hierdurch möglich für Reaktionstemperaturen oberhalb von 
250°C die durch das thermodynamische Gleichgewicht zwischen γ-Butyrolacton und 
1.4-Butandiol vorgegebene erzielbare Ausbeute an 1.4-Butandiol zu erhalten. Da dem 
Reaktor hierbei gleichzeitig ein relativ hoher Eduktmassenstrom von 196 kgMSA/(m3h) 
zugeführt wird, erfolgt eine recht deutliche Steigerung der RZA an 1.4-Butandiol von 
ca. 60 kg/(m3h) auf ca. 95 kg/(m3h). 
Zur weiteren Steigerung der RZA an 1.4-Butandiol durch Erhöhung des 
Eduktmassenstroms müsste die Katalysatoreinwaage über den Wert von 15 g hinaus 
ebenfalls erhöht werden. Dies erscheint im Fall des hier eingesetzten 
Rührkesselreaktors keine geeignete Maßnahme, da sich hierdurch ein Feststoffanteil 
von höher als 10 % ergeben würde. 
 

Temp. c0,MSA mkat WHSV Ausbeute [%] RZA [kg·m3h-1] 
[°C] [mol/l] [g] [h-1] BSA GBL BDO THF BSA GBL BDO THF 
240 1.0 15.0 1.6 0 55 40 0,8 0 94.7 72.1 1.1 
250 1.0 15.0 1.6 0 44 53 1,0 0 75.8 95.5 1.4 
260 1.0 15.0 1.6 0 46 48 1,5 0 79.2 86.5 2.1 

 
Tabelle 9-10: Ergebnisse in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA an einem 
Cu50Zn50 bei einem Eduktmassenstrom von 196 kgMSA/(m3h) und unterschiedlichen 
Reaktionstemperaturen (pges = 85 bar, VL = 4.0 mL/min, VG = 1000 NmL/min, τL = 30 
min; Ergebnisse nach 300 min TOS) 
 
 
 
 
 
 



9  KONTINUIERLICHE HYDRIERUNG VON MSA IN DER FLÜSSIGPHASE 255 

9.7 Zusammenfassung 
Die in den diskontinuierlichen Untersuchungen an den eigen-synthetisierten 
Katalysatoren erzielte hohe Reproduzierbarkeit der reaktionstechnischen Ergebnisse 
konnte auch in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA bestätigt werden.  
Im Zuge der Untersuchungen zeigte sich, dass eine einstufige Synthese von 1.4-
Butandiol an ternären CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit ausgeglichenen Cu:ZnO-
Verhältnissen (sowohl kommerziellen als auch eigen-synthetisierten) nicht unter 
stationären Bedingungen durchgeführt werden kann. Durch das Auftreten des als 
störend zu betrachtenden Zwischenproduktes BSA in der Reaktionsmischung kommt 
es zu Veresterungsreaktionen mit 1.4-Butandiol sowie den als Nebenprodukte 
gebildeten Alkoholen. Hierbei führen selbst geringste Mengen an BSA zu einer nahezu 
vollständigen Veresterung des Zielproduktes 1.4-Butandiol.  
Dieses Problem konnte auch durch den Einsatz von Katalysatoren unterschiedlicher 
Zusammensetzung nicht behoben werden. Katalysatoren mit kleinen Cu:ZnO-
Verhältnissen besitzen nur eine geringe Aktivität für die Hydrierung von MSA und es 
erfolgt folglich kein vollständiger Umsatzgrad. An Katalysatoren mit Cu:ZnO-
Verhältnissen größer als 1.0 hingegen sinkt die Aktivität der Katalysatoren für die 
Umsetzung von BSA2. Die in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA an binären 
CuZnO-Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen erzielten Ergebnisse lassen 
sich in drei Gruppen unterteilen.  
An Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen kleiner als 1.0 treten geringe Mengen an 
BSA in der Reaktionsmischung auf, die wiederum zu einer nahezu vollständigen 
Veresterung des Zielproduktes führen. Hierdurch wird die C-Bilanz, d.h. die Summe 
der in der Flüssigphase bestimmbaren C-haltigen Verbindungen drastisch erniedrigt. 
An Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen höher als 1.0 treten aufgrund der 
verminderten Aktivität für die Umsetzung des gebildeten BSA hohe Anteile in der 
Reaktionsmischung auf, welche wiederum zu einer nahezu vollständigen Veresterung 
von 1.4-Butandiol führen. Katalysatoren mit ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnissen 
hingegen zeichnen sich durch eine vollständige Umsetzung sowohl von MSA als auch 
des gebildeten BSA aus. Das Produktspektrum entspricht hier in etwa der für die 
jeweiligen Reaktionsbedingungen durch das thermodynamische Gleichgewicht 
zwischen γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol vorgegebenen Zusammensetzung. 
Das Standzeitverhalten von extern im Wirbelschichtreaktor reduzierten CuZnO-
Katalysatoren wird in grundlegendem Maße durch die Reaktionstemperatur 
beeinflusst.  

                                                      
2 Es wird in diesem Zusammenhang bewusst von Umsetzung anstatt von Hydrierung gesprochen, da 
der Adsorption von BSA an den ZnO-Zentren eine wesentliche Rolle bei der Wirkungsweise von 
CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von BSA zukommt. 
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In der kontinuierlichen Hydrierung von MSA bei Reaktionstemperaturen zwischen 
250-270°C ließ sich an diesen Katalysatoren kein stationäres Verhalten innerhalb der 
Versuchsdauer erzielen. Es ist anzunehmen, dass es zur Ablagerung von 
hochmolekularen Veresterungsprodukten in der Porenstruktur der Katalysatoren 
kommt, die eine Desaktivierung mit zunehmender Standzeit bedingen. Für eine 
Reaktionstemperatur von 240°C hingegen weisen diese Katalysatoren zwar ein 
weitgehend stationäres Verhalten auf, doch liegt bei diesen niedrigen Temperaturen 
eine vergleichsweise geringe Aktivität für die Hydrierung von MSA vor. 
Durch die Entwicklung einer Methode zur in-situ Flüssigphasenreduktion, die sich im 
Rührkesselreaktor ausführen lässt, konnte sowohl die Aktivität als auch die Stabilität 
von binären CuZnO-Katalysatoren gegenüber den in der Wirbelschicht reduzierten 
Katalysatoren deutlich erhöht werden. Insbesondere weisen die in-situ im 
Rührkesselreaktor reduzierten Katalysatoren auch bei erhöhten Reaktionstemperaturen 
von bis zu 270°C ein stationäres Verhalten in der kontinuierlichen Hydrierung von 
MSA auf. 
Im Bestreben die RZA an 1.4-Butandiol zu erhöhen, wurden in mehreren 
Versuchsreihen wesentliche Reaktionsbedingungen systematisch variiert. Hierbei 
wurde zum einen der Einfluss einer Erhöhung der WHSV durch Variation der 
Eingangskonzentration an MSA, sowie der Katalysatoreinwaage auf das 
Produktspektrum ermittelt. Auch wurde in diesem Zusammenhang untersucht in 
welcher Weise sich eine Variation der Reaktionstemperatur bei unterschiedlichen 
Werten der WHSV auf die Ergebnisse auswirkt. Durch diese Untersuchungen gelang 
es, die RZA an 1.4-Butandiol von anfangs 3 kg/(m3h) auf 95 kg/(m3h) zu erhöhen, 
wobei sich die korrospondierende RZA an γ-Butyrolacton hierbei im Bereich 12-171 
kg/(m3h) bewegte. 
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Die Hydrierung von MSA stellt eine ökonomisch und ökologisch äußerst interessante 
Alternative zu bereits etablierten Verfahren zur Herstellung der Wertprodukte γ-
Butyrolacton, 1.4-Butandiol und Tetrahydrofuran dar. Die wesentlichen Vorteile 
dieser alternativen Syntheseroute liegen zum einen darin, dass durch die Kombination 
geeigneter Reaktionsbedingungen und Katalysatorsysteme die Herstellung von 1.4-
Butandiol in nur einer einzigen Reaktionsstufe realisiert werden kann.  
Während die Hydrierung von MSA in der Gasphase derzeit noch unzureichende 
Ausbeuten an 1.4-Butandiol liefert und eine Reihe von unerwünschten 
Nebenprodukten gebildet werden [4], hat sich die Flüssigphasenhydrierung für die 
gleichzeitige Herstellung von γ-Butyrolacton, 1.4-Butandiol und Tetrahydrofuran in 
vorangegangenen Untersuchungen bereits bewährt [5]. Zudem lässt sich hier die 
Zusammensetzung des nahezu vollständig aus diesen drei Wertprodukten bestehenden 
Produktspektrums, durch eine entsprechende Variation der Betriebsbedingungen 
innerhalb gewisser Grenzen in einer gewünschten Weise einstellen. 
Derzeit wird nur noch ein geringer Anteil der weltweiten Kapazitäten an MSA über 
die heterogen-katalytische Oxidation von Benzol hergestellt. Seit Ende der 70er Jahre 
hat sich die industrielle Herstellung von MSA durch partielle Oxidation von 
geeigneten C4-Grundchemikalien, wie z.B. n-Butan oder des aus der Crackung von 
Leichtbenzin stammenden C4-Schnittes als eine wirtschaftlich interessante Alternative 
erwiesen [2]. In Anbetracht der fortschreitenden Erweiterung der Kapazitäten für die 
Herstellung von MSA aus C4-Chemikalien, ist zu erwarten, dass sich die 
wirtschaftliche Attraktivität der Herstellung von 1.4-Butandiol durch Hydrierung von 
MSA auch künftig stetig erhöhen wird. 
Das übergeordnete Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Untersuchung der 
Durchführbarkeit, sowie den Möglichkeiten und Grenzen einer einstufigen Synthese 
von 1.4-Butandiol durch die Flüssigphasenhydrierung von MSA. Hierbei war es von 
besonderem Interesse in welchem Maße sich die erzielbare Raum-Zeit-Ausbeute an 
1.4-Butandiol in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA durch eine Kombination 
der Betriebsbedingungen und der Zusammensetzung der eingesetzten CuZnO-
Katalysatoren erhöhen lässt. 
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Gemäß den bisherigen Kenntnissen über das insgesamt mehrstufige Reaktionssystem 
lässt sich eine einstufige Synthese von 1.4-Butandiol ausgehend von MSA 
ausschließlich an CuZnO-Katalysatoren erzielen, während an ZnO-freien Cu-
Katalysatoren die Bildung von 1.4-Butandiol ausbleibt [5]. Zur Aufklärung der 
besonderen Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von MSA 
und dessen Folgeprodukten wurden zunächst eine Reihe von grundlegenden 
Untersuchungen an einem in [5] als R 3-12 bezeichnten kommerziellen CuZnO/Al2O3-
Katalysator der  Fa. BASF AG durchgeführt. 
Die Bildung der in den einzelnen Reaktionsstufen auftretenden Haupt- und 
Nebenprodukte wurde durch die Verfolgung von Konzentrationsprofilen in einem 
diskontinuierlich betriebenen Rührkesselreaktor ermittelt. Hierbei war neben der 
Ermittlung eines detaillierten Reaktionsschemas die Frage nach den Ursachen für das 
bereits in einer vorangegangenen Arbeit [5] beobachtete signifikante C-Bilanzdefizit 
von besonderem Interesse. 
In diesen diskontinuierlich durchgeführten Untersuchungen zeigte sich, dass sowohl in 
der Hydrierung von MSA, als auch in der Hydrierung von BSA ein vollständig 
reversibles C-Bilanzdefizit auftritt, während die C-Bilanz in der Hydrierung von γ-
Butyrolacton nahezu abgeschlossen ist und keine zeitliche Veränderung aufweist. 
Durch eine systematische Ursachenanalyse konnte die temporäre Anreicherung einer 
oder mehrerer Komponenten auf der Katalysatoroberfläche als Ursache für das 
reversible C-Bilanzdefizit verantwortlich gemacht werden. Gleichzeitig ließ sich 
mittels unter inerten Bedingungen durchgeführten Untersuchungen zur 
Einzelkomponentenadsorption eine verstärkte Anreicherung von BSA an ZnO-
Kontakten nachweisen, während an Cu-Kontakten keine ausgeprägten 
Adsorptionsphänomene beobachtet wurden.  
Aus diesen Ergebnissen kann geschlossen werden, dass das in der diskontinuierlichen 
Hydrierung von BSA auftretende reversible C-Bilanzdefizit durch die Verzögerung 
zwischen der bevorzugten Adsorption von BSA an den katalytisch inaktiven ZnO-
Zentren und der Hydrierung von BSA an den katalytisch aktiven Cu-Zentren bedingt 
wird. Da hierbei zu Reaktionsbeginn ein beträchtlicher Anteil des eingesetzten BSA in 
adsorbierter Form an den Oberflächenzentren vorliegt, fällt die C-Bilanz zunächst ab 
um mit dem Einsetzen einer merklichen Desorption der Folgeprodukte des BSA in die 
Reaktionslösung wieder anzusteigen.  
Zur Aufklärung der Funktion der einzelnen Katalysatorkomponenten Cu und ZnO 
wurden ternäre Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen hergestellt und in 
den einzelnen Reaktionstufen der Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten 
eingesetzt. Es konnte gezeigt werden, dass die Aktivität von CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren in der Hydrierung von MSA proportional zum Cu-Anteil ansteigt. 
Ausgehend von einem binären ZnO/Al2O3-Kontakt, an dem nahezu keine Aktivität 
beobachtet werden kann, erhöht sich diese mit steigendem Cu-Anteil, so dass ein 
binärer Cu/Al2O3-Kontakt letztlich die höchste Aktivität für die Hydrierung von MSA 
besitzt.  
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Im Gegensatz hierzu wurde in der Hydrierung von BSA ermittelt, dass die höchste 
Aktivität für die Umsetzung von BSA an Katalysatoren mit einem ausgeglichenen 
Cu:ZnO-Verhältnis auftritt. Dieser Umstand lässt sich auf die bereits geschilderte 
Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren in der Hydrierung von BSA zurückführen, 
die aus der Wechselwirkung zwischen der verstärkten Adsorption von BSA an den 
ZnO-Zentren und dessen Hydrierung an den Cu-Zentren besteht.  
An Kontakten mit einem größeren ZnO-Anteil erfolgt zwar eine hohe Beladung der 
ZnO-Zentren an BSA, doch sinkt die Stoffmengenänderungsgeschwindigkeit für BSA 
aufgrund der unzureichenden katalytischen Aktivität der ZnO-Zentren. An Kontakten 
mit einem hohen Cu- bzw. geringen ZnO-Anteil hingegen erfolgt die Adsorption von 
BSA überwiegend an den katalytisch aktiven Cu-Zentren, die jedoch aufgrund der 
hohen Adsorptionsneigung von BSA quasi irreversibel belegt werden. 
Eine derartige Wirkungsweise erfordert den Übergang von, an den katalytisch 
inaktiven ZnO-Zentren adsorbierten BSA-Molekülen zu den katalytisch aktiven Cu-
Zentren. Hierfür ist wiederum eine unmittelbare räumliche Angrenzung der Cu- und 
ZnO-Zentren die unabdingbare Voraussetzung, welche sich nur durch eine 
Vermischung der jeweiligen Kristallite bis in den mikroskopischen Bereich erzielen 
lässt. Durch einen Vergleich des Verhaltens von cogefällten CuZnO/Al2O3-
Katalysatoren mit dem mechanischer Mischungen aus Cu/Al2O3- und ZnO/Al2O3-
Kontakten gleicher Zusammensetzung, konnte der grundlegende Einfluss des 
Vermischungsgrades auf die Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren nachgewiesen 
werden. Während in der Hydrierung von BSA an cogefällten CuZnO-Katalysatoren 
der gewohnte Reaktionsverlauf mit einem vollständig reversiblen C-Bilanzdefizit zu 
beobachten ist, zeigen mechanische Mischungen aus Cu/Al2O3- und ZnO/Al2O3-
Kontakten im wesentlichen eine Überlagerung der an den individuellen Katalysatoren 
erzielten Ergebnisse. Hierbei liegt eine stark verminderte Aktivität für die Umsetzung 
von BSA vor und es erfolgt zudem zwar ein Abfall, aber kein Wideranstieg der C-
Bilanz.  
 
Aufbauend auf einem detaillierten Verständnis der Wirkungsweise von CuZnO-
Katalysatoren in der Hydrierung von BSA wurde durch eine systematische Aufklärung 
des Einflusses der Herstellungsparameter auf die katalytischen und strukturellen 
Eigenschaften eigen-synthetisierter CuZnO/Al2O3-Katalysatoren eine Optimierung des 
katalytischen Verhaltens für die Hydrierung von BSA erzielt. 
Durch die Wahl unterschiedlicher Lösungs- und Fällungsmittel sowie der prinzipiellen 
Vorgehensweise, wurden Precursor gemäß der konventionellen Karbonat-Fällung, der 
Oxalat-Fällung sowie der Oxalat-Gel-Fällung hergestellt. Die experimentellen Details 
der einzelnen Methoden wurden hierbei zunächst der wissenschaftlichen Literatur 
entnommen. Die Wahl der Präparationsmethode mittels der die Fällung der 
Katalysatorprecursor erfolgt, besitzt grundlegende Auswirkungen auf die 
Mikrostruktur sowie die katalytischen Eigenschaften der aus diesem Precursoren 
resultierenden Katalysatoren.  
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Ein wesentlicher Unterschied zwischen den genannten Herstellungsmethoden ist der 
Umstand, das die Fällung gemäß der konventionellen Karbonat-Methode unter einem 
konstanten pH-Wert erfolgt, wohingegen der pH-Wert in den beiden anderen 
Fällungsmethoden, durch die Vorgehensweise bedingt stark variiert. Die Tatsache, 
dass aus der unter einem konstanten pH-Wert ablaufenden konventionellen Karbonat-
Fällung Katalysatoren erhalten werden, die eine erhöhte Aktivität für die Umsetzung 
von BSA aufweisen, wurde zum Anlass genommen, den prinzipiellen Einfluss des pH-
Wertverlaufes auf die strukturellen und katalytischen Eigenschaften von ternären 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren zu untersuchen. Hierbei zeigte sich, dass die Fällung von 
Precursoren bei einem konstanten pH-Wert zu einem verbesserten Aktivitätsverhalten 
der resultierenden Katalysatoren führt, wohingegen die Ausfällung von Precursoren 
unter einem ansteigenden oder abfallenden pH-Wert im Vergleich hierzu nur 
unbefriedigende Ergebnisse liefert.  
In einer Reihe von weiteren Untersuchungen in denen die Precursorfällung bei 
unterschiedlichen, aber während der Fällung jeweils konstanten pH-Werten zwischen 
4-9 durchgeführt wurde, zeigten sich signifikante Unterschiede in den erzielten 
Ergebnissen. Hierbei konnte die höchste Aktivität für die Umsetzung von BSA und für 
die Selektivität zu 1.4-Butandiol an Katalysatoren beobachtet werden, die aus einem 
bei pH 6.0 gefällten Precursor hervorgegangen waren, so dass eine optimum-artige 
Abhängigkeit des Katalysatorverhaltens vom pH-Wert der Precursorfällung 
nachgewiesen werden konnte. 
Bei CuZnO-Kontakten ist die Inkorporation eines normalerweise katalytisch inaktiven 
Trägermaterials eine kritische Größe, die das Katalysatorverhalten in entscheidendem 
Maße mit beeinflusst. In diesem Zusammenhang wurde zur Ermittlung einer optimalen 
Zusammensetzung, bei der ein möglichst geringer Anteil an Trägermaterial eine 
merklich positive Auswirkung auf die strukturellen Eigenschaften ausübt, eine 
Variation des im allgemeinen als Kationenverhältnis bezeichneten (Cu+Zn)/Al-
Verhältnisses durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass eine optimum-artige 
Abhängigkeit der Aktivität vom Kationenverhältnis in einem Bereich von 2.3 und 9.0 
vorliegt, wobei sich die höchste Aktivität für die Umsetzung von BSA sowie die 
höchste Selektivität zu 1.4-Butandiol bei einem (Cu+Zn)/Al-Verhältnis von 4.0 
beobachten lässt. 
Die strukturellen und katalytischen Eigenschaften der endgültigen Katalysatoren 
werden neben den Fällungsbedingungen für die vorangegangenen Precursor weiterhin 
durch die Kalzinierung sowie die Reduktion derselben maßgeblich beeinflusst. Eine 
systematische Variation der Kalzinierungsbedingungen hat gezeigt, dass eine 
Koppelung zwischen der in der Kalzinierung angewandten Dauer und Temperatur 
vorliegt. Die Kombination von hohen Temperaturen und langen Kalzinierungszeiten 
führt zu einem, vermutlich durch verstärkte Sinterungserscheinungen, bedingten 
drastischen Abfall in der Aktivität der entsprechenden Katalysatoren.  
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Werden die Katalysatoren hingegen bei mittleren Temperaturen um 420°C und 
Behandlungsdauern um 3 h kalziniert, lässt sich eine hohe Aktivität in Verbindung mit 
einer hohen Selektivität zu 1.4-Butandiol erzielen. 
Der im Anschluss an die Kalzinierung durchgeführte Reduktionsprozess, stellt 
aufgrund seiner hohen Exothermie einen kritischen Schritt in der Herstellung von Cu-
Katalysatoren dar. Durch die Ausarbeitung einer Methode, bei der mit 
Temperaturrampe und Reduktionsgasen unterschiedlicher Verdünnung gearbeitet 
wurde, konnten die im Katalysatorbett während der Reduktion auftretenden 
Übertemperaturen merklich begrenzt werden. Die Untersuchung des Einflusses der 
Reduktionstemperatur auf das Verhalten der resultierenden Katalysatoren ergab zudem 
eine optimum-artige Abhängigkeit der Aktivität und insbesondere der Selektivität zu 
1.4-Butandiol. Durch die Kombination der ausgearbeiteten Reduktionsprozedur mit 
einer, für die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Katalysatoren als geeignet zu 
betrachtenden Reduktionstemperatur von 200°C ließ sich ein hoher Reduktionsgrad 
des CuO-Anteils unter gleichzeitiger Vermeidung einer, durch Sinterungsvorgänge 
bedingten Minderung der Aktivität des Katalysators erzielen. 
Im Rahmen der Bestrebungen zur Erhöhung der Aktivität von binären CuZnO-
Katalysatoren, wurde die Abhängigkeit zwischen dem pH-Wert der Precursorfällung, 
sowie der reellen Zusammensetzung der resultierenden Precursoren und der Aktivität 
der hieraus hervorgehenden Katalysatoren in der Hydrierung von BSA untersucht. 
Hierbei zeigen lediglich bei einem pH-Wert von 7.0 gefällte Precursoren eine 
Übereinstimmung zwischen der Zusammensetzung der eingesetzten Metallsalzlösung 
und der der resultierenden Precursoren. 
Durch einen Vergleich des katalytischen Verhaltens binärer CuZnO- und 
CuZnO/Al2O3-Katalysatoren mit gleichen  Cu:ZnO-Verhältnissen  wurde gezeigt, das 
unter den im Rahmen dieser Arbeit angewandten Herstellungsbedingungen, binäre 
Kontakte eine weitaus höhere Aktivität für die Umsetzung von BSA besitzen als die 
entsprechenden ternären Kontakte. In Anbetracht der Wirkungsweise von CuZnO-
Katalysatoren liegt die Vermutung nahe, das in den binären Katalysatoren eine innige 
Vermischung der Cu- und ZnO-Kristallite vorliegt, durch welche der Übergang von an 
den ZnO-Zentren adsorbiertem BSA an die katalytisch aktiven Cu-Zentren begünstigt 
wird. In anderen Arbeiten wird in diesem Zusammenhang von einer Optimierung des 
Cu-ZnO-Grenzflächenkontaktes gesprochen [206]. Im Falle der ternären 
CuZnO/Al2O3-Kontakte hingegen, kann davon ausgegangen werden, das die Al2O3-
Partikel als Abstandshalter zwischen den Cu- und ZnO-Kristalliten wirken, wodurch 
naturgemäß ein Übergang von adsorbierten Molekülen zwischen den unterschiedlichen 
Zentren deutlich erschwert sein dürfte. 
 
Auf Grundlage der experimentellen Beobachtungen wurde ein kinetisches Modell 
aufgestellt, das die Adsorption von BSA an den ZnO-Zentren sowie dessen 
Hydrierung an den katalytisch aktiven Cu-Zentren in sich vereint.  
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Mit Hilfe experimenteller Untersuchungen zur Hydrierung von MSA sowie dessen 
Folgeprodukten an CuZnO-Katalysatoren unterschiedlicher Zusammensetzung wurde 
eine Datenbasis erhalten, die den Einfluss des Cu:ZnO-Verhältnisses auf den 
Reaktionsverlauf in den einzelnen Hydrierstufen beschreibt. Die diskontinuierliche 
Betriebsweise ermöglichte es, die zeitlichen Konzentrationsverläufe der 
Reaktionsteilnehmer sowie des reversiblen C-Bilanzdefizites genauestens zu 
verfolgen. Durch eine Parameterschätzung mit Hilfe des kommerziell erhältlichen 
Simulationsprogramms SimuSolv [195] wurden die Geschwindigkeitskonstanten des 
kinetischen Modells der Hydrierung von BSA, sowie der Hydrierung von γ-
Butyrolacton in einer signifikanten Weise bestimmt.  
Hierdurch lassen sich die an den Katalysatoren mit variablen Cu:ZnO-Verhältnissen 
experimentell ermittelten Konzentrationsverläufe der Reaktionsteilnehmer sowie das, 
im Rahmen des kinetischen Modells als adsorbierter Anteil an BSA definierte, 
reversible C-Bilanzdefizit mit einer hohen Genauigkeit wiedergeben.  
Die kinetische Modellierung der Hydrierung von MSA an Katalysatoren mit variablen 
Cu:ZnO-Verhältnissen führte hingegen nicht zu ähnlich zufrieden stellenden 
Ergebnissen. Als Grund hierfür kann der Umstand angegeben werden, dass in der 
Hydrierung von MSA neben der verstärkt stattfindenden Adsorption von BSA an den 
katalytisch inaktiven ZnO-Zentren eine zusätzliche Adsorption von MSA erfolgt, 
wodurch sich eine Zuordnung des experimentell beobachteten C-Bilanzdefizites zu 
einer bestimmten Komponente nicht mehr ohne weiteres durchführen lässt. 
 
Um die einstufige Synthese von 1.4-Butandiol unter einer der technischen 
Realisierung nahe kommenden Betriebsweise zu untersuchen, wurde die Hydrierung 
von MSA zusätzlich in einem kontinuierlich betriebenem Rührkesselreaktor 
durchgeführt. Hierbei zeigte sich ein grundlegender Unterschied in dem Verhalten von 
ternären CuZnO/Al2O3- sowie binären CuZnO-Katalysatoren.  
Während sich die Versuche zur kontinuierlichen Hydrierung von MSA an binären 
CuZnO-Katalysatoren unter stationären Bedingungen durchführen ließen, traten im 
Falle der ternären Katalysatoren signifikante Mengen an BSA im Reaktor auf. 
Hierdurch erfolgt eine nahezu vollständige Veresterung des Zielprodukts 1.4-
Butandiol, verbunden mit einem drastischen Abfall der Aktivität der eingesetzten 
Katalysatoren, die vermutlich durch die Ablagerung von hoch-molekularen 
Veresterungsprodukten auf der Katalysatoroberfläche bedingt wurde.  
In Übereinstimmung zu den diskontinuierlich durchgeführten Untersuchungen ergaben 
sich in der kontinuierlichen Hydrierung von MSA in Abhängigkeit von der 
eingesetzten Katalysatorzusammensetzung grundlegende Unterschiede im 
Produktspektrum. Während Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen kleiner als 1.0 
eine unzureichende Aktivität für die Hydrierung von MSA aufweisen, erfolgt an 
Katalysatoren mit Cu:ZnO-Verhältnissen größer als 1.0 eine nur unvollständige 
Umsetzung des gebildeten BSA.  



10  ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK  263

In beiden Fällen liegen im Reaktionsgemisch signifikante Mengen an MSA und/oder 
BSA vor, die zu einer Veresterung des gebildeten 1.4-Butandiols und einer hierdurch 
bedingten Desaktivierung der Katalysatoren führen. Eine vollständige Umsetzung des 
störend wirkenden Zwischenprodukts BSA erfolgt lediglich an Katalysatoren mit 
einem ausgeglichenen Cu:ZnO-Verhältnis, da diese eine relativ hohe Aktivität für die 
Hydrierung von MSA mit einer hohen Aktivität für die Umsetzung von BSA vereinen. 
Im Sinne einer Erhöhung der RZA an 1.4-Butandiol wurde in der kontinuierlichen 
Hydrierung von MSA eine systematische Untersuchung des Einflusses wesentlicher 
Betriebsbedingungen durchgeführt. Hierbei war es von besonderem Interesse, in 
welcher Weise sich die Katalysatorbelastung auf die Ausbildung einer stationären 
BSA-Konzentration, sowie das resultierende Produktspektrum auswirkt. Es konnte ein 
Grenzwert für die Katalysatorbelastung ermittelt werden, unterhalb dessen die Bildung 
von „freiem“ BSA in der Reaktionsmischung unterbleibt. Weiterhin erfolgte eine 
detaillierte Untersuchung des Einflusses der Reaktionstemperatur sowie der 
Katalysatorbelastung auf das Produktspektrum. Als Ergebnis dieser experimentellen 
Arbeiten, ließ sich für die RZA an 1.4-Butandiol eine Wert von ca. 95 kg/(m3h) unter 
stationären Bedingungen erzielen. 
 
Der Großteil der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen folgte 
einer reaktionstechnisch geprägten Arbeitsweise. Die für ein Verständnis der Struktur-
Wirkungsbeziehungen erforderliche physikalisch-chemische Charakterisierung der 
Oberflächen- und Festkörpereigenschaften der Katalysatoren beschränkten sich 
lediglich auf grundlegende Methoden. Ein wesentlicher Schwerpunkt für zukünftige 
Arbeiten auf diesem Gebiet besteht in einer detaillierten, möglicherweise sogar 
mechanistisch begründeten Aufklärung der Wirkungsweise von CuZnO-Katalysatoren 
in der Hydrierung von MSA und dessen Folgeprodukten. Die Aufklärung der an den 
unterschiedlichen Arten von Oberflächenzentren ablaufenden Adsorptions-, 
Diffusions- und Reaktionsvorgänge erfordert jedoch den Einsatz von modernen 
physikalisch-chemischen Charakterisierungsmethoden. Auf der Grundlage eines 
weitergehenden Verständnisses der Wirkungsweise kann dann möglicherweise auch 
eine weitere Verbesserung des katalytischen Verhaltens erzielt werden. 
Zur Auslegung eines technischen Verfahrens ist die Bilanzierung der einzelnen 
Reaktions- und Trenneinheiten von grundlegender Bedeutung. Für die Ausarbeitung 
eines technischen Verfahrens zur Herstellung von 1.4-Butandiol, γ-Butyrolacton und 
THF durch die Flüssigphasenhydrierung von MSA sind aufbauend auf die im Rahmen 
dieser Arbeit durchgeführten Studien eine Reihe weiterer grundlegender 
Untersuchungen erforderlich.  
Neben der bereits durchgeführten kinetischen Modellierung zum Einfluss des Cu:ZnO-
Verhältnisses auf den Reaktionsverlauf in den einzelnen Reaktionsstufen, sind weitere 
kinetische Untersuchungen zum Einfluss der wesentlichen Betriebsparameter wie 
Druck, Temperatur und Katalysatorbelastung auf das Produktspektrum, sowie die für 
die Wirtschaftlichkeit entscheidende RZA erforderlich.  
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Werden diese Arbeiten wie allgemein üblich, im Labor- bzw. Technikumsmaßstab 
durchgeführt, kann dann unter Anwendung geeigneter scale-up Beziehungen eine 
Verfahrensauslegung angegangen werden.  
In diesem Zusammenhang ist von besonderem Interesse, in welchem Maße die RZA 
an 1.4-Butandiol durch die Verschiebung des Gleichgewichtes zwischen γ-
Butyrolacton und 1.4-Butandiol erhöht werden kann. Hierzu bietet sich aufgrund des 
exothermen Charakters der Gleichgewichtsreaktion zunächst eine Absenkung der 
Reaktionstemperatur an. Weiterhin ist zu untersuchen, ob und in welcher Weise die 
Erhöhung des Betriebsdruckes über die im Rahmen dieser Arbeit angewandten 85 bar 
zu einer Erhöhung der RZA an 1.4-Butandiol führt. 
In der Flüssigphasenhydrierung von MSA bedarf es eines geeigneten Lösungsmittels 
für den Feststoff MSA. Dieses ist anschließend in einer zusätzlichen Verfahrensstufe 
aus dem Mehrstoffgemisch abzutrennen, um die Wertprodukte in möglichst reiner 
Form zu erhalten. Lässt sich hingegen die Hydrierung von MSA in einer Komponente 
durchführen, die ohnehin im Reaktionsgemisch auftritt, kann eine Trennstufe 
eingespart werden, wodurch sich die wirtschaftliche Attraktivität des Gesamtprozesses 
weiter erhöhen lässt.  
Bedingt durch die Anforderungen, die an ein technisches Lösungsmittel gestellt 
werden, wie z.B. hoher Dampfdruck oder eine ausreichende Stabilität unter 
Reaktionsbedingungen, kommt von den im Reaktionssystem enthaltenen 
Komponenten lediglich γ-Butyrolacton in Frage. Da γ-Butyrolacton selbst auch einer 
Hydrierung zugänglich ist, müssen jedoch Reaktionsbedingungen ermittelt werden, 
unter denen eine Hydrierung des als Lösungsmittel eingesetzten Anteils an γ-
Butyrolactons weitgehend unterdrückt werden kann. 
Zur vollständigen Verfahrensauslegung muss dann neben der Bilanzierung der 
Reaktionseinheiten weiterhin die Trennung des Mehrstoffgemisches miteinbezogen 
werden. Da ein Großteil der variablen Kosten eines chemischen Verfahrens durch die 
relativ energieintensiven Trennprozesse bedingt werden, ist eine detaillierte 
numerische Simulation derselben unverzichtbar. Hierfür können kommerziell 
erhältliche Programme wie z.B. AspenPlus (Aspen Corp.) eingesetzt werden, die 
mittlerweile über vielfältige Möglichkeiten zur Verfahrensoptimierung verfügen.  
Zur genauen Simulation der Trennprozesse wiederum sind vielfältige physikalisch-
chemische Stoffdaten erforderlich, die oftmals nur ungenügend bekannt sind und 
experimentell ermittelt werden müssen. So sind für die Auslegung von 
Rektifikationskolonnen die Dampf-Flüssig-Gleichgewichte der abzutrennenden 
Komponenten bereitzustellen, sowie experimentelle Untersuchungen in einer Kolonne 
im Labor- bzw. Technikumsmaßstab durchzuführen. 
Sind die angeführten Fragestellungen geklärt, kann mittels einer detaillierten 
Verfahrenssimulation das eigentliche Potential der Flüssigphasenhydrierung von MSA 
aufgedeckt und die Kostensituation mit der der etablierten Verfahren zur Herstellung 
von 1.4-Butandiol und γ-Butyrolacton verglichen werden. 
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Lateinische Symbole 
 
a Phasengrenzfläche       [m2] 
A Querschnittsfläche des Wirbelschichtreaktors   [m2] 
as spezifische auf das Volumen bezogene Phasengrenzfläche [m2·m-3] 
Bo Bodensteinzahl       [-]  
ci Konzentration der Komponente i     [mol·L-1] 
cST Konzentration der internen Standardsubstanz   [mol·L-1] 
c* Grenzflächenkonzentration      [mol·L-1] 
c0 Anfangskonzentration      [mol·L-1] 
cp Wärmekapazität       [J·kg-1·K-1] 
dp Partikeldurchmesser       [m] 
D12 Binärer molekularer Diffusionskoeffizient   [cm2·s-1] 
Dax axialer Diffusionskoeffizient     [cm2·s-1] 
DCu Cu-Dispersion       [-] 
Deff effektiver Diffusionskoeffizient     [cm2·s-1] 
Ea Aktivierungsenergie       [kJ·mol-1] 
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Fi Fläche der Komponente i Chromatogramm   [m2] 
Fst Fläche des internen Standars im Chromatogramm  [m2] 
g Erdbeschleunigung       [m·s-2] 
Hi Henry-Konstante der Komponente i    [Pa·m3·mol-1] 
Ji Diffusionsstromdichte      [mol· m-2·min-1] 
ki Reaktionsgeschwindigkeitskonstante    [-] 
k0 Stoßfaktor        [-] 
kL Stoffübergangskoeffizient gas-flüssig    [cm2·s-1] 
kLap volumenbezogener Stoffübergangskoeffizient gas-flüssig [s-1] 
ks Stoffübergangskoeffizient flüssig-fest    [cm2·s-1] 
ksap volumenbezogener Stoffübergangskoeffizient flüssig-fest [s-1] 
K Gleichgewichtskonstante      [-] 
mi Masse der Komponente i      [mol] 
Mi Molmasse der Komponente i     [g·mol-1] 
ni Stoffmenge der Komponente i     [mol] 
p Druck         [bar] 
P Leistungseintrag in die Suspension durch Rühren  [W] 
ri Reaktionsgeschwindigkeit der Reaktion j   [mol· L-1·s-1] 
reff Effektive Reaktionsgeschwindigkeit    [mol· L-1·s-1] 
R allgemeine Gaskonstante      [J·mol-1·K-1] 
Ri Stoffmengenänderungsgeschwindigkeit    [mol· L-1·s-1] 
Re Reynolds-Zahl       [-] 
Sk,i Selektivität eines Produktes k aus einem Edukt i  [%] 
Sc Schmidt-Zahl       [-] 
ST Oberflächenspannung      [N·m-1] 
t Reaktionsdauer       [min] 
uG, uB charakteristische Geschwindigkeit    [cm·s-1] 
T Temperatur        [°C] 
V Volumen        [m3] 
VKp Molvolumen des gelösten bei Siedetemperatur und 1 bar [cm3·mol-1] 
w Katalysatorbeladung      [Gew.-%] 
Xi Umsatz eines Eduktes i      [%] 
X Assoziationsparameter des Lösungsmittels   [-] 
Yk,i Ausbeute eines Produktes k aus einem Edukt i   [%] 
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Griechische Symbole 
α Kriterium zur Abschätzung von Stofftransporteffekten  [-] 
β Prater-Zahl        [-] 
βi Anzahl der C-Atome in einem Molekül der Komponente i [-] 
ε Porosität der Katalysatorschüttung    [-] 
ϕ Thiele-Modul       [-] 
ρ Dichte         [kg·m-3] 
ν kinematische Viskosität      [cm2·s-1] 
νi stöchiometrischer Faktor der Komponente i   [-] 
Θi Belegungsgrad der Komponente i     [-] 
λe Wärmeleitfähigkeit des Katalysatorkorns   [W·m-1·K-1] 
η dynamische Viskosität      [g·cm-1·s-1] 
ηp Katalysatorwirkungsgrad      [-] 
ΔGR

0 freie Reaktionsenthalpie      [kJ·mol-1] 
ΔGB,i

0 freie Bildungssenthalpie der Komponenten i   [kJ·mol-1] 
ΔHR Reaktionsenthalpie       [kJ·mol-1] 
τP Tortuosität        [-] 
τ Verweilzeit        [h] 
ΔT Temperaturdifferenz      [K] 

 
Abkürzungen 
 
AAS  Atomabsorptionsspektroskopie 

BDEE  Bernsteinsäurediethylester 

BDME Bernsteinsäuredimethylester 

BMEE Bernsteinsäuremonoethylester 

BMME Bernsteinsäuremonomethylester 

BDO  1.4-Butandiol 

BSA  Bernsteinsäureanhydrid 

DGM  Diethylenglycoldimethylether 

EDX  Energiedisperse Röntgenspektroskopie 
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EtOH  Ethanol 

FID   Flammenionisationsspektroskopie 

GBL  γ-Butyrolacton 

GC  Gaschromatograph 

GHSV gas hourly space velocity 

Jato  Jahrestonnen 

kT  Kilotonnen 

LHSV  liquid hourly space velocity 

LM  Lösungsmittel 

MDEE Maleinsäurediethylester 

MeOH Methanol 

MMEE Maleinsäuremonoethylester 

MDME Maleinsäuredimethylester 

MMME Maleinsäuremonomethylester 

MSA  Maleinsäureanhydrid 

NMP  N-Methylpyrrolidon 

PBT  Polybutylenterephtalat 

PP  Polypropylen 

PS  Polystyrol 

PVC  Polyvinylchlorid 

REM  Rasterelektronenmikroskopie 

RMRi  Relative molar response der Komponente i 

RMRST relative molar response des internen Standards 

RZA  Raum-Zeit-Ausbeute 

THF  Tetrahydrofuran 

TOF  turn-over-frequency 

TOS  time-on-stream 

TPO  Temperatur programmierte Oxidation 

TPR  Temperatur programmierte Reduktion 

WHSV weight hourly space velocity 
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A) REAKTIONSTECHNISCHE GRÖßEN 

 
Eine wichtige reaktionstechnische Größe ist der Umsatzgrad Xi, der das Verhältnis 
einer während der Reaktionszeit umgesetzten Stoffmenge eines Ausgangsstoffes i zu 
der eingesetzten Anfangsstoffmenge beschreibt. Der Umsatzgrad lässt sich bei 
volumenbeständigen Reaktionen bei Flüssigphasenreaktionen, auch durch die 
entsprechenden Konzentrationen ausdrücken. 
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Die Ausbeute Yk ist die während der Reaktion aus dem Ausgangsstoff i gebildete 
Menge eines Reaktionsproduktes k, ausgedrückt in Bruchteilen der (gemäß der 
Stöchiometrie) maximal möglichen Menge: 
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Das Verhältnis der Ausbeute eines Produktes k zum Umsatzgrad des Eduktes i 
bezeichnet man als (integrale) Selektivität Sk,i: 
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Eine weitere wichtige Größe ist die C-Bilanz, die eine Kontrollmöglichkeit für die 
insgesamt ablaufenden Reaktionen darstellt. Die C-Bilanz beschreibt das Verhältnis 
der Summe der kohlenstoffhaltigen Verbindungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt 
in der Reaktionsmischung vorliegen, zur Menge der eingesetzten kohlenstoffhaltigen 
Verbindungen: 
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B) KORRELATIONEN 

• Korrelation für die binären molekularen Diffusionskoeffizienten von MSA, 
BSA, γ-Butyrolacton und 1.4-Butandiol in der Flüssigphase nach Wilke-Chang [137] 
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D12  binärer molekularer Diffusionskoeffizient   [cm2·s-1] 
X  Assoziationsparameter des Lösungsmittels   [ - ] 
T  Temperatur        [K] 
M2  molare Masse des Lösungsmittels     [g·mol-1] 
η  dynamische Viskosität des Lösungsmittels   [g·cm-1·s-1] 
VKp  Molvolumen des gelösten bei Siedetemperatur und 1 bar [cm3·mol-1] 
 
 
• Korrelation für die volumenbezogene Stoffübergangszahl kLaB für den 
Rührkesselreaktor nach Calderbank und Moo-Young [130]. 
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kL  Stoffübergangskoeffizient gas-flüssig    [cm2·s-1] 
ρL, ρG  Dichten von Flüssigkeit und Gas     [kg·m-3] 
η  dynamische Viskosität      [g·cm-2·s-1] 
g  Erdbeschleunigung       [m·s-2] 
P  Leistungseintrag in die Suspension durch Rühren  [W] 
VL  Volumen der Flüssigphase      [cm3] 
uG, uB  charakteristische Geschwindigkeit    [cm·s-1] 
ST  Oberflächenspannung      [N·m-1] 
aS  Auf das Volumen bezogene gas-flüssig Phasengrenzfläche [m2·m-3] 
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• Berechnung der charakteristischen Gleichgewichtskonstante für die Hydrierung 
von γ-Butyrolacton zu 1.4-Butandiol 
 
Zur Berechnung des Gleichgewichtsumsatzes in Abhängigkeit des Druckes sowie der 
Temperatur wird die Gleichgewichtskonstante unter Anwendung der van’t Hoffschen 
Reaktionsisochore berechnet. 
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Durch eine Integration der van’t Hoffschen Reaktionsisochore in einem 
Temperaturbereich von 298 K bis 600 K ergibt sich folgende Beziehung. 
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Die Standard-Reaktionsenthalpie kann über den weiten Temperaturbereich nicht als 
konstant betrachtet werden. Deshalb wurde deren Temperaturabhängigkeit mit Hilfe 
des Heßschen Satzes einbezogen. Die hierfür benötigten Standard-Bildungsenthalpien 
wurden gemäß der in [149] aufgeführten Inkrementenmethode berechnet. Aufgrund 
der Tatsache dass die Standard-Bildungsenthalpie der einzelnen Komponenten für alle 
Temperaturen gleich Null ist ergibt sich die folgende Beziehung für die Standard-
Reaktionsenthalpie. 
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Die in Gleichung B-5 aufgeführte Beziehung ist lösbar wenn zumindest für eine 
Temperatur der Wert der Gleichgewichtskonstante bekannt ist. Mittels der in 
Gleichung B-7 aufgeführten Beziehung lässt sich dies erzielen, wobei die freie 
Standard-Reaktionsenthalpie wieder inkrementell berechnet wird [149]. 
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Auf diese Weise wird die Gleichgewichtskonstante K in Abhängigkeit von der 
Temperatur erhalten wodurch ebenfalls die freie Standard-Reaktionsenthalpie für 
unterschiedliche Temperaturen bestimmbar wird. 
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Vermindert man nun die ermittelten Standard-Reaktionsenthalpien um die Standard-
Verdampfungsenthalpien, erhält man die für die flüssige Phase relevanten 
Zustandsgrößen. Hieraus lässt sich dann die gesuchte Gleichgewichtskonstante Ke 
bestimmen. Der für unterschiedliche Temperaturen und Drücke sich ergebende 
Gleichgewichtsumsatz lässt sich dann über die in Gleichung B-8 angegebene 
Beziehung berechnen. 

BL

BD
He c

c
pTcTK

X
X

−

−=⋅=
− γ

4.12
2

*

),()(
*1

 Gleichung 12 

 
C) SIMUSOLV PROGRAMMDATEIEN 

• ACSL-Programmdatei für die Beschreibung der Hydrierung von BSA 
 
program 
 
 variable time 
 constant B0 = 0.5000, Bad0 = 0.000, G0 = 0.0000, … 
   k1 = 0.01, k2 = 0.00, k3 = 0.00, k4 = 0.00, … 
   tstop = 360 

initial 
  cint = tstop/50 
end 
dynamic 
  derivative 
   dBdt = – k1 * B + k2 * Bad 
   dBaddt = + k1 * B – k2 * Bad – k3 * Bad 
   dGdt = k3 * Bad – k4 * G 
   B = integ(dBdt, B0) 
   Bad = integ(dBaddt, Bad0) 
   G = integ(dGdt, G0) 
  end 
  termt(time.ge.stop) 
  pcentB = 100 * B / B0 
  conv = 100 * (B0 – B) / B0 
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 end 
 

terminal 
   total = B + Bad + G 
   pcB = 100 * B / total 
   pcBad = 100 * Bad / total 
   pcG = 100 *G / total 
 end 
end 
 
• ACSL-Programmdatei für die Beschreibung der Hydrierung von γ-Butyrolacton 
 
program 
 variable time 
 constant G0 = 0.5000, D0 = 0.000, T0 = 0.0000, … 
   k1 = 0.07, k3 = 0.00, K = 2.67781, k4 = 0.00, … 
   tstop = 180 

initial 
  cint = tstop/50 
end 
 
dynamic 
  derivative 
   dGdt = – k1 * G + k1 / K * D – k4 * D 
   dDdt =  – k3 * D + k1 * G – k1 / K * D 
   dTdt = k3 * D 
   G = integ(dGdt, G0) 
   D = integ(dDdt, D0) 
   G = integ(dTdt, T0) 
  end 
 
  termt(time.ge.stop) 
  pcentG = 100 * G / G0 
  conv = 100 * (G0 – G) / G0 

 end 
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terminal 
   total = G + D + T 
   pcG = 100 * G / total 
   pcD = 100 * D / total 
   pcT = 100 *T / total 
 end 
end 
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