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1 Einleitung 

 

Der Einsatz von Katalysatoren ist bei vielen chemischen Reaktionen von entscheidender Bedeutung für 

eine effiziente und ressourcenschonende Prozessgestaltung. In der Chemischen Industrie durchlaufen 

daher mehr als 90 % aller Produkte während ihrer Synthese mindestens einen katalytischen Schritt.[1, 2] 

Vor dem Hintergrund der steigenden Rohstoffknappheit werden leistungsfähigere Katalysatoren in der 

heutigen Zeit immer wichtiger. Katalysatoren besitzen grundsätzlich die Eigenschaft die Aktivierungs-

energie einer bestimmen Reaktion zu verringern und so die Bildung eines gewünschten Zielproduktes 

zu erleichtern. Hierbei können nicht nur schnellere Umsatzraten sondern auch höhere Selektivitäten 

erzielt werden, wodurch potentiell notwendige Schritte zur Produktaufarbeitung teilweise überflüssig 

werden. Dies kann den Energieaufwand des gesamten Prozesses reduzieren und somit neben einem 

wirtschaftlichen Vorteil auch zur Schonung der Umwelt beitragen. Obwohl viele Katalysatoren oftmals 

aus teuren Komponenten bestehen, können die besseren Ausbeuten und eingesparten Energiekosten 

in Kombination mit einem geeigneten Verfahrenskonzept zur deutlichen Reduzierung der Produktions-

kosten für ein bestimmtes Produkt beitragen. Dies ist insbesondere für einen großtechnischen Prozess 

ein sehr wichtiger Faktor. 

Generell unterscheidet man in der Katalyse zwischen homogenen und heterogenen 

Katalysatoren, welche jeweils ihre Vor- und Nachteile besitzen. In der homogenen Katalyse können 

durch Verwenden von Liganden hohe Aktivitäten und Selektivitäten bereits bei milden Reaktions-

bedingungen erreicht werden. Als Nachteil sind jedoch die oftmals hohen Kosten des Katalysators, 

geringe Temperaturstabilitäten und eine aufwendige Produkt- bzw. Katalysatorabtrennung zu nennen. 

Im Gegensatz dazu ist letzteres in der heterogenen Katalyse relativ einfach durchzuführen, und es 

können Hochtemperaturanwendungen mit langen Standzeiten realisiert werden. Allerdings weisen 

heterogene Katalysatoren meist eine niedrige Chemo- und Regioselektivität auf und benötigen 

vergleichsweise harsche Reaktionsbedingungen. 

Während die heterogene Katalyse z.B. bei Oxidations- und Hydrierreaktionen eingesetzt wird, 

werden die Vorteile der homogenen Katalyse insbesondere bei C-C-Verknüpfungen ausgenutzt.[1] Zu 

dieser Gruppe gehört auch die Hydroformylierung, bei der eine Formylgruppe (-CHO) über das Kohlen-

stoffatom an eine C=C-Doppelbindung angehängt wird. Das hierfür benötigte Synthesegas (H2 und CO) 

wird mittels Steamreforming oder partieller Oxidation aus den fossilen Rohstoffen Kohle, Erdöl und 

Erdgas gewonnen. Die Alkene werden im großen Maßstab vornehmlich durch Steamcracken in der 

Petrochemie hergestellt. Als Katalysator für die Hydroformylierung haben sich in den konventionellen 

Verfahren Rh-Verbindungen mit Monophosphin- oder Diphosphitliganden etabliert.[3]  Dabei wird sehr 

stark auf ein effizientes Katalysator-Recycling geachtet, weil bereits geringste Verluste an Rhodium 
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oder Ligand hohe Kosten1 verursachen können.[4] Mit einer weltweiten Kapazität von mehr als 12 Mio. 

t/a (2012) zählt die Hydroformylierung zu den wichtigsten homogen katalysierten Verfahren in der 

Chemischen Industrie.[5] Die primär gebildeten Aldehyde dienen sowohl als fertige Endprodukte oder 

als Intermediate zur Synthese von Alkoholen, Carbonsäuren (Oxosäuren) und Estern, die vor allem zu 

Tensiden und Weichmachern weiterverarbeitet werden.[3] Das vielfältige Produktspektrum wird unter 

dem Oberbegriff Oxochemikalien zusammengefasst. Die jährliche Produktion hat sich in den letzten 

Jahren stetig erhöht und aktuelle Marktanalysen prognostizieren einen weiter anwachsenden 

Verbrauch an Oxochemikalien bis zum Jahr 2018 (s. Abbildung 1.1).[6] Es wird ein durchschnittliches, 

jährliches Wachstum von gut 3 % angenommen, wobei die Steigerung im Verbrauch insbesondere im 

asiatischen Raum am größten erwartet wird (5,7 %). Die anteilige Zusammensetzung der weltweiten 

Oxoprodukte hinsichtlich der einzelnen Komponenten ist in Abbildung 1.2 exemplarisch gezeigt. 

 

 

Abbildung 1.1: Entwicklung des weltweiten Verbrauchs an Oxochemikalien von 2002 bis 2012.[5, 7, 8] Bei den Werten bis 
2018 handelt es sich um eine Prognose basierend auf einer aktuellen Marktanalyse.[6]  

 

                                                             
1 Abschätzung für eine Anlagenkapazität von 400 kt/a: Bei einem Verlust von 1 ppm Rhodium (= 400 kg Rhodium 

pro Jahr) wären dies in etwa 16 Mio. € “ta d : Rh-Preis  40 €/g ; zuzügli h  Mio. € du h de  Ve lust a  
Ligand bei einem typischen L/Rh-Verhältnis von 10 (m(Ligand)/m(Rh)  100, d.h. ca. 40 t Ligand pro Jahr). 

 

Abbildung 1.2: Produktspezifische Anteile am weltweiten Verbrauch von Oxochemikalien basierend auf einer Markt-
analyse aus dem Jahr 2005.[7] 
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Den mit Abstand größten Anteil bildet n-Butanal mit rund 62 %, welches durch Hydroformylierung von 

Propen hergestellt wird. Danach folgen mit sinkenden Anteilen Weichmacheralkohole (15 %), iso-

Butanal (10 %) und Reinigungsalkohole (6 %). Die Komponenten Propanal, n-Pentanal und Oxosäuren 

nehmen in diesem Vergleich einen eher geringen Anteil ein.[7] Der Großteil des n-Butanals wird zu 2-

Ethylhexanol (2-EH) weiter umgesetzt und nach Veresterung mit Phthalsäure als Weichmacher für 

Kunststoffe eingesetzt. Aufgrund von veränderten Marktlagen haben sich die produktspezifischen 

Anteile in den letzten Jahren leicht verändert. So ist die Nachfrage an C5-Aldehyden deutlich gestiegen, 

was unter anderem daran liegt, dass neben 2-EH auch immer mehr 2-Propylheptanol als Ausgangsstoff 

für die Weichmachersynthese eingesetzt wird. Als Vorhersage für die anteilige Entwicklung bis ins Jahr 

2018 wird mit einer durchschnittlichen, jährlichen Steigerung von 4,8 % bezüglich C5-Aldehyden und 

3,8 % bezüglich Weichmacheralkoholen gerechnet.[6]  

Die wachsende Nachfrage an Oxochemikalien und das grundsätzliche Streben nach einem 

energie- und kostenoptimierten Prozess sind dafür verantwortlich, dass die Hydroformylierungs-

katalysatoren und -verfahren stetig weiterentwickelt werden. Ein sehr vielversprechender Ansatz aus 

jüngerer Vergangenheit beinhaltet den Einsatz von geträgerten Katalysatoren. Im Gegensatz zu den 

klassischen Flüssigphasenreaktionen – wie sie bis dato Stand der Technik sind – wird hier die aktive 

Katalysatorspezies (homogener Katalysator) in einem dünnen Flüssigkeitsfilm auf der Oberfläche eines 

festen Trägermaterials immobilisiert, um so die Vorteile von homogener und heterogener Katalyse zu 

vereinen. Zur Umsetzung dieses Katalysatorkonzeptes wurden anfangs meist hochsiedende organische 

Lösungsmittel oder auch Wasser als Flüssigkeitsfilm verwendet. Diese Konzepte sind unter den 

Bezeichnungen supported liquid phase (SLP) bzw. supported aqueous phase (SAP) allgemein bekannt. 

Trotz erfolgreicher Untersuchungen im Labormaßstab haben beide Konzepte einen entscheidenden 

Nachteil, der die technische Realisierung bislang verhindert: Die Verdampfbarkeit des Lösungsmittels, 

wodurch es bei technisch relevanten Standzeiten zum Lösungsmittelverlust und zur Deaktivierung des 

Katalysators kommt. 

 Im Zuge der vermehrten Anwendung von ionischen Flüssigkeiten (englisch: ionic liquids, ILs) 

als alternative Lösungsmittel wurde ein Katalysatorkonzept entwickelt, mit dem dieses Problem 

weitgehend vermieden werden kann. Aufgrund des vernachlässigbar geringen Dampfdrucks von ILs 

wird ein Verdampfen des ionischen Flüssigkeitsfilms effektiv verhindert. Die entsprechenden, 

geträgerten Katalysatoren werden supported ionic liquid phase (SILP) Katalysatoren genannt und 

bestehen aus einer metallorganischen, homogenen Katalysatorspezies, welche in einem dünnen Film 

an ionischer Flüssigkeit auf der Oberfläche eines hochporösen Trägers immobilisiert ist. Diese 

„hete oge isie te  Katal sato e  eig e  si h ideal zu  Ei satz i  Fest ett-Reaktoren, wodurch sich 

die Produkt- bzw. Katalysatorabtrennung denkbar einfach gestaltet. Bei Gasphasenreaktionen ist 

zudem die Wechselwirkung zwischen dem ionischen Flüssigkeitsfilm und den Substraten/Produkten 
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auf ein Minimum reduziert, sodass ein unerwünschtes Leaching des IL-Films (und somit des 

Katalysators) durch den konvektiven Stofftransport verhindert werden kann. Für den Einsatz in 

Flüssigphasenreaktionen muss zusätzlich noch auf eine ausreichend große Mischungslücke zwischen 

dem IL-Film und den flüssigen Substraten/Produkten geachtet werden. Die ersten erfolgreichen 

Umsetzungen dieses Konzeptes zur Hydroformylierung von kurzkettigen Alkenen wurden im Jahr 2002 

von Mehnert et al.[9] publiziert und in den darauffolgenden Jahren unter anderem von Wasserscheid 

und Mitarbeitern am Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg 

weiterentwickelt.[10, 11] Die untersuchten SILP-Katalysatoren zeigten hohe Aktivitäten, Selektivitäten 

und Stabilitäten ohne messbare Rhodium-Verluste über Versuchslaufzeiten von bis zu 800 h. Auch 

technische relevante Raum-Zeit-Ausbeuten konnten bereits erzielt werden.[12]  

Dennoch gibt es bislang einige ungeklärte bzw. wenig erforschte Einflussfaktoren, wie z.B. die 

Löslichkeit der gasförmigen Substrate im ionischen Flüssigkeitsfilm. Außerdem ist noch unklar wie ein 

SILP-Katalysator unter Reaktionsbedingungen tatsächlich vorliegt. Ein weiterer interessanter Aspekt in 

diesem Zusammenhang ist die Frage, ob die aktive Katalysatorspezies während der Hydroformylierung 

wirklich vollständig in einem reinen IL-Film gelöst vorliegt oder noch teilweise als adsorbierte Spezies 

auf der Trägeroberfläche sitzt, da die Löslichkeitseigenschaften der IL für eine vollständige Solvatation 

womöglich nicht ausreichen. 

Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurden deshalb SILP-Katalysatoren in der kontinuierlichen 

Gasphasen-Hydroformylierung von kurzkettigen Alkenen dahingegen untersucht, den Einfluss von 

verschiedenen ionischen Flüssigkeiten und Trägermaterialien auf das SILP-Katalysatorverhalten zu 

ermitteln. Hierbei lag besonderes Augenmerk auf der Gaslöslichkeit der Substrate (Alkene, H2 und CO) 

in den eingesetzten ionischen Flüssigkeiten. Gaslöslichkeitsdaten wurden mit Hilfe einer 

Magnetschwebewaage gemessen und durch quantenchemische Rechnungen mittels COSMO-RS 

abgeschätzt. Um genaue Erkenntnisse über den Einfluss der ionischen Flüssigkeiten auf die Aktivität 

und Regioselektivität der Hydroformylierung zu erhalten, wurden SILP-Katalysatoren mit 

verschiedenen ILs und IL-Beladungen sowie geträgerte Katalysatoren ohne ionische Flüssigkeit 

getestet. Des Weiteren sollte mittels in-situ IR-Spektroskopie ein besseres Verständnis über die 

eigentliche Natur bzw. genaue Zusammensetzung der flüssigen Reaktionsphase unter 

Hydroformylierungsbedingungen gewonnen werden. Als weiterer, wichtiger Punkt sollte der Einfluss 

von potentiell gebildeten Hochsiedern während der Gasphasen-Hydroformylierung analysiert werden. 

Zu diesem Zweck wurden die Katalysatormaterialien neben spektroskopischen Methoden auch mit 

Headspace-GC/MS Messungen untersucht. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen sollte eine 

optimale Katalysatorzusammensetzung für die kontinuierliche Hydroformylierung von kurzkettigen 

Alkenen ermittelt werden. 
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2 Theoretische Grundlagen 

 

2.1 Hydroformylierung 

 

In diesem Kapitel werden zunächst allgemeine Aspekte der Hydroformylierung sowie konventionelle 

Verfahrenskonzepte vorgestellt. Anschließend wird der Reaktionsmechanismus nach Wilkinson für die 

Rhodium-katalysierte Hydroformylierung detailliert beschrieben und auf wichtige Grundlagen für eine 

selektive Reaktionsführung eingegangen. Es folgt ein Abschnitt über organische Liganden, die im 

Kontext der Hydroformylierung von Bedeutung sind, wobei hier die funktionellen Unterschiede und 

deren Auswirkungen auf die Katalyse im Vordergrund stehen. 

 

2.1.1 Allgemeine Aspekte und konventionelle Verfahrenskonzepte 

 

Unter Hydroformylierung versteht man im Allgemeinen die katalytische Umsetzung von Alkenen zu 

den entsprechenden Aldehyden unter Verwendung von Synthesegas, einer Mischung aus Wasserstoff 

(H2) und Kohlenmonoxid (CO). Das allgemeine Reaktionsschema ist in Schema 2.1 gezeigt. Da es für die 

Addition der Formylgruppe (-CHO) an die C=C-Doppelbindung des Alkensubstrats grundsätzlich zwei 

Möglichkeiten gibt, unterscheidet man zwischen dem linearen (n-) und verzweigten (iso-) Aldehyd. 

 

 

Schema 2.1: Reaktionsgleichung der Hydroformylierung eines terminalen Alkens zu den entsprechenden Aldehyden mit 
häufig auftretenden Nebenreaktionen. 

 

Häufig ist im großtechnischen Verfahren der lineare Aldehyd das gewünschte Zielprodukt, da man 

diesen bevorzugt für weitere Synthesen benötigt. Es wird also ein hohes n/iso-Verhältnis angestrebt, 

welches durch den Einsatz von geeigneten Liganden realisiert werden kann.[13] In Abhängigkeit des 

eingesetzten Substrates kann es sich bei dem verzweigten Aldehyd auch um ein chirales Produkt 
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handeln (gekennzeichnet durch *, im gezeigten Fall für R  -CH3). Als bekannte Modellreaktion sei auf 

die asymmetrische Hydroformylierung von Styrol zu (R)- bzw. (S)-2-Phenylpropanal verwiesen.[14] Die 

gezielte Synthese eines bestimmten Enantiomers durch Verwenden von chiralen Liganden spielt vor 

allem in der pharmazeutischen Chemie ein wichtige Rolle. 

Mögliche Nebenreaktionen, welche bei der Hydroformylierung generell auftreten, sind die 

Isomerisierung der Doppelbindung sowie die Hydrierung der Substrate oder Produkte zu Alkanen bzw. 

Alkoholen. Zusätzlich können die gebildeten Aldehyde bei Anwesenheit von Säuren oder Basen auch 

untereinander weiterreagieren. Wie in Schema 2.2 gezeigt, entstehen dann durch Additions- und 

Kondensationsschritte die jeweiligen Aldolprodukte, die eine doppelt so hohe Anzahl von C-Atomen 

aufweisen. Diese Verbindungen besitzen gegenüber den primär gebildeten Aldehyden einen deutlich 

niedrigeren Dampfdruck, was für das Verhalten von einigen in dieser Arbeit getesteten Katalysatoren 

von entscheidender Bedeutung ist. 

 

 

Schema 2.2: Reaktionsgleichung der säure- bzw. basenkatalysierten Aldolisierung. 

 

Das eigentliche Zielprodukt einer selektiven Hydroformylierung sind jedoch die Aldehyde, welche 

bereits wertvolle Endprodukte darstellen oder als Intermediate zur Synthese von Grundchemikalien 

wie Alkoholen, Carbonsäuren, Estern oder Aminen dienen.[3] Diese wiederum können anschließend zu 

Tensiden, Waschmitteln oder Weichmachern weiterverarbeitet werden.[15] 

Die Hydroformylierungsreaktion wurde erstmals 1938 von Otto Roelen in den Laboratorien der 

Ruhrchemie AG (heute: Oxea GmbH) in Oberhausen entdeckt.[16] Dies geschah eher zufällig bei der 

Analyse von sauerstoffhaltigen Nebenprodukten aus der Cobalt-katalysierten Fischer-Tropsch-

Synthese. Zu Ehren ihres Entdeckers wurde die Hydroformylierung zunächst Roelen-Reaktion getauft, 

wobei die Begriffe Oxo-Synthese und Hydroformylierung heutzutage weitaus geläufiger sind. Noch im 

selben Jahr starteten direkt nach der Patentanmeldung die ersten Bemühungen zur technischen 

Umsetzung des Verfahrens.[17] Diese Arbeiten legten den Grundstein für die Weiterentwicklung und 

Etablierung eines Prozesses, welcher heute immer noch zu den führenden, homogen katalysierten 

Verfahren der Chemischen Industrie zählt. Anlässlich des 75. Geburtstags der Oxo-Synthese im Jahr 

2013 wurden zahlreiche Sonderausgaben veröffentlicht, die das Wirken von Otto Roelen und die 

geschichtliche Entwicklung der Hydroformylierung detailliert beschreiben.[5, 18] Im Folgenden wird auf 

die wichtigsten Meilensteine näher eingegangen. 
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Seit den ersten Umsetzungen im technischen Maßstab in den frühen 60er Jahren wurde die 

industrielle Hydroformylierung als homogen katalysiertes Verfahren durchgeführt. Die Katalysatoren 

wurden hierbei stets weiterentwickelt und auch die Prozessführung den jeweiligen Anforderungen 

angepasst. Eine Unterteilung der industriellen Hydroformylierungsverfahren erfolgt im Allgemeinen 

gemäß den verschiedenen Katalysatorgenerationen, wie sie in Tabelle 2.1 zusammengefasst sind. 

Neben dem verwendeten Katalysator und Substrat sind auch die Reaktionsbedingungen (T, p), das 

erzielbare n/iso-Verhältnis, sowie die Art der Produktabtrennung und Rückführung des Katalysators 

charakteristische Parameter der verschiedenen Verfahren. 

Tabelle 2.1: Vergleich großtechnischer Hydroformylierungsverfahren zur Herstellung von Butanalen aus Propen.[19, 20] 

Verfahren 
Ruhrchemie 

/ BASF 
Shell UCC (LPO) 

Ruhrchemie 
Rhône-Poulenc 

Aktive 
Katalysatorspezies 

HCo(CO)4 HCo(CO)3PR3 HRh(CO)(tpp)3 HRh(CO)(tppts)3 

Typisches Substrat C5-C17 C5-C17 Propen Propen 

T / °C 110-180 160-200 85-115 110-140 

p / bar 200-300 50-100 15-20 40-50 

n/iso-Verhältnis 80:20 88:12 92:8 > 95:5 

Produkt-
Abtrennung 

Fällung / 
Extraktion 

Druckdestillation 
Strippen / 

Destillation 
Phasentrennung 

Katalysator-
Rückführung 

verschieden im Sumpf 
bleibt im Reaktor / 

im Sumpf 

in wässriger 

Phase 

 

Bei der ersten Katalysatorgeneration kamen ausschließlich reine Cobaltcarbonyle, wie z.B. Co2(CO)8, 

ohne Zusatz von Liganden zum Einsatz. Unter Reaktionsbedingungen bildet sich als aktive Spezies 

Cobaltcarbonylwasserstoff [HCo(CO)4]. Für dieses Verfahren werden sehr harsche Bedingungen (T = 

100-180 °C, p = 200-300 bar) benötigt, wobei die Selektivität zum linearen Aldehyd bei lediglich 80 % 

liegt. Die Abtrennung des Katalysators von den Produkten kann im Anschluss auf zwei verschiedene 

Arten erfolgen: Entweder wird der aktive Komplex durch kontrolliertes Entspannen und Heizen als 

metallisches Cobalt ausgefällt (Ruhrchemie-Verfahren) oder durch Zugabe einer Base (Na2CO3) in ein 

wasserlösliches Cobaltsalz überführt (BASF-Prozess). Dieses wird in einem Abscheider extrahiert und 

nach Säurezugabe (H2SO4) als reaktivierter Katalysator in den Reaktor zurückgeführt. Der größtenteils 

Co-freie Produktstrom wird in beiden Fällen typischerweise durch Destillation in n- und iso-Aldehyd 

aufgetrennt.[19, 20] 

In der zweiten Katalysatorgeneration wurden dem Cobalt tertiäre Phosphinliganden vom Typ 

PR3 (mit R = Alkyl oder Aryl) zugesetzt (Shell-Prozess).[21, 22] Solche Systeme werden gemeinhin auch als 

modifizierte Katalysatoren bezeichnet, da neben CO auch organische Liganden am katalytisch aktiven 

Metall koordiniert sind. Durch diese Modifikation kann bei deutlich niedrigeren Drücken (p = 50-
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100 bar) gearbeitet werden und die n/iso-Selektivität erhöht sich auf 88:12.[23] Aufgrund der Tatsache, 

dass diese Katalysatoren eine hohe Isomerisierungsaktivität besitzen und die Hydrierung der 

gebildeten Aldehyde begünstigen, können sowohl Alkene mit endständiger Doppelbindung wie auch 

interne Alkene direkt zum linearen Alkohol umgesetzt werden. Diese Systeme finden daher heute   

noch Anwendung bei der Herstellung von Weichmacher- (C4-C10) und Waschmittelalkoholen (C12-C18). 

Ein weiterer Vorteil des Shell-Katalysators gegenüber unmodifizierten Systemen basiert auf dem 

stabilisierenden Effekt der Phosphinliganden, welcher die direkte Destillation der Alkohole aus der 

Katalysatorlösung erlaubt. Die Katalysatorkomplexe selber verbleiben gelöst in schwersiedenden 

Nebenprodukten der Hydroformylierung und werden mit dem Destillationssumpf in den Reaktor 

zurückgeführt. Als Nachteile diese Verfahrens sind zu nennen, dass a) die basischen Phosphinliganden 

oxidationsempfindlich sind und daher eine aufwendigere und kostspieligere Aufreinigung des 

verwendeten Synthesegases notwendig ist und b) die katalytische Aktivität der modifizierten Cobalt-

Katalysatoren generell niedriger ist als im unmodifizierten Fall. Um dennoch die gleiche Produktivität 

zu erzielen, werden im Shell-Prozess fünf- bis sechsmal so große Reaktoren benötigt.[20] 

 Ab der 3. Generation der industriellen Hydroformylierungskatalyse wurde als Katalysatormetall 

Rhodium anstatt Cobalt verwendet. Mit dem Liganden Triphenylphosphin (tpp, 1, s. Abbildung 2.4) 

bildet sich unter Reaktionsbedingungen die aktive Spezies HRh(CO)(tpp)3. Die ersten erfolgreichen 

Untersuchungen hierzu kamen Mitte der 60er Jahre aus der Forschungsgruppe um Geoffrey 

Wilkinson,[24, 25] bevor die ersten großtechnischen Hydroformylierungsanlagen auf Basis dieses 

Katalysators in den 70er Jahren in Betrieb gingen (z.B. 1974, Celanese und 1976, Union Carbide 

Corporation (UCC)).[13] Da Rhodium-Katalysatoren deutlich aktiver sind als Cobalt-Systeme, kann bei 

viel milderen Reaktionsbedingungen gearbeitet werden. So reichen im UCC-Prozess, welcher auch 

u te  de  Bezei h u g „Lo -Pressure-O o -Verfahren (LPO) bekannt ist, Drücke von 15-20 bar und 

Temperaturen von 85-120 °C aus, um hohe n/iso-Selektivitäten (92:8) zu erzielen. Außerdem ist die 

Hydrieraktivität von Rhodium deutlich geringer als von Cobalt, wodurch einerseits weniger 

unerwünschte Alkane gebildete werden (entspricht einer besseren Ausnutzung des Alkenfeeds) und 

andererseits der Aldehyd als Hauptprodukt der Reaktion entsteht. Dies ist insbesondere bei der 

Hydroformylierung von Propen entscheidend, da hier ein möglichst reiner n-Butanal Produktstrom 

angestrebt wird, um diesen in anschließenden Syntheseschritten ohne große Aufreinigung zu 2-

Ethylhexanol (2-EH) umsetzen zu können. 2-EH wird vor allem mit Phthalsäure zu Diethylhexylphthalat 

(DEHP) verestert, welches als Weichmacher für Kunststoffe breite Verwendung findet.[26] Trotz des 

höheren Rhodiumpreises basieren auch heute noch die meisten Hydroformylierungsverfahren auf 

einem Rhodium-Katalysator, da die milden Reaktionsbedingungen, besseren Stabilitäten und höheren 

n/iso-Selektivitäten den ungefähr 1000-fach teureren Metallpreis kompensieren.[20] Eine sorgfältige 

Produktabtrennung ist hierbei jedoch unerlässlich, um den Verlust an Rhodium so gering wie möglich 
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zu halten. Zu diesem Zweck wurden verschiedene Trennmethoden entwickelt, welche an dieser Stelle 

kurz vorgestellt werden sollen: I  soge a te  „Gas-Recycle-Ve fah e  (lizenziert durch Union 

Carbide/Davy Powergas, s. Abbildung 2.1a) verbleibt der Katalysator im Reaktor während die Produkte 

und nicht umgesetzten Alkene durch einen großen Überschuss an Synthesegas herausgestrippt 

werden.[27] Durch dieses vergleichsweise einfache Verfahren kann die Menge an teurem Katalysator 

zum Erreichen einer bestimmten Produktivität reduziert und ein Teil der Reaktionswärme direkt zur 

Verdampfung der Aldehydprodukte genutzt werden. Aufgrund des hohen Gasstroms durch den 

Reaktor werden jedoch relativ große Reaktorvolumina benötigt. Als kritischer Parameter gilt zudem 

der niedrige Dampfdruck von schwersiedenden Aldolprodukten (Dimere, Trimere und Folgeprodukte), 

welche während der Reaktion gebildet werden und gleichzeitig als geeignetes Lösungsmittel für die 

Katalysatorspezies dienen. Bei einer übermäßigen Produktion an Schwersiedern müssen der Reaktor 

entweder heruntergefahren oder die Reaktionsbedingungen so verändert werden, dass ein Teil dieser 

„Hea ies  ü e  die Gasphase ausget age  i d, was nachteilig für die Katalysatoraktivität sein kann. 

 

 

Abbildung 2.1: Schematische Darstellung der Reaktoreinheit eines technischen Low-Pressure-Oxo (LPO)-Prozesses mit 
a) Gas- bzw. b) Flüssig-Recycle-Verfahren für die Hydroformylierung von Propen.[20, 28] 

 

Bei  „Liquid-Recycle-Verfahren  hi gege  e t i kelt o  Mitsu ishi Che i al/Union Carbide) erfolgt 

die Produktabtrennung unabhängig von den Bedingungen im Hydroformylierungsreaktor.[29] Dies 

eröffnet eine deutlich bessere Flexibilität des Verfahrens. Die Reaktionsmischung wird flüssig aus dem 

Reaktor geleitet und in einem Entgaser von Synthesegas und restlichem Alken befreit. In einer ersten 

Destillationskolonne werden danach die Hydroformylierungsprodukte von der Katalysatorlösung 

abgetrennt, wobei der Katalysator gelöst in Schwersiedern über den Sumpf der Destillation in den 

Reaktor zurückgeführt wird (s. Abbildung 2.1b). Der Rohaldehyd vom Kopf der Kolonne wird in einem 

zweiten Destillationsschritt weiter aufgereinigt und anschließend in die Bestandteile n- und iso-Butanal 

aufgetrennt. Für weitere Details zu den beschriebenen Trennverfahren sei auf die Literatur 

verwiesen.[28, 30] Aufgrund der Nutzung der gebildeten Aldolprodukte als Reaktionsmedium für den 
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Katalysator ist insbesondere das UCC-Verfahren im Hinblick auf die Reaktionssysteme dieser Arbeit 

von Interesse. So kommt es bei den untersuchten, geträgerten Katalysatoren ebenfalls zur Bildung von 

hochsiedenden Aldolprodukten, welche in spezieller Weise direkt als Lösungsmittel für die aktiven 

Katalysatorkomplexe fungieren können (für Details s. Kapitel 4.2). 

Neben den erwähnten tpp-Liganden können in diesem Verfahren auch Diphosphitliganden 

eingesetzt werden um interne Alkene wie z.B. 2-Buten selektiv zum linearen Aldehyd umzusetzen. Dies 

ist möglich, da Diphosphit-modifizierte Rhodium-Katalysatoren zwar sehr isomerisierungsaktiv sind 

jedoch interne Doppelbindungen nur langsam hydroformylieren. Aus einem technischen C4-Gemisch 

wie beispielsweise Raffinat 2 (typische Zusammensetzung: 40 % 1-Buten, 30 % 2-Buten und 30 % 

Butan) können somit Pentanale gewonnen werden mit einer Regioselektivität von 95 %.[4] 

Eine weitere Entwicklung der Hydroformylierungsverfahren (4. Katalysatorgeneration) ist das 

Ruhrchemie/Rhône-Poulenc-Verfahren,[31] welches heute von der Firma Oxea betrieben wird. Auch 

hier werden Rhodium-Phosphin-Komplexe verwendet, welche jedoch durch sulfonierte Liganden 

(tppts, Triphenylphosphintrisulfonat, 1b, s. Abbildung 2.4) wasserlöslich sind.[32] Diese Modifikation 

ermöglicht eine flüssig-flüssig zweiphasige Reaktionsführung sowie einfache Produktabtrennung. 

Während der Hydroformylierung liegen im Reaktor zwei, miteinander nicht mischbare Phasen vor: Die 

Produktphase (bestehend aus Aldehyden und Schwersiedern) und die wässrige Katalysatorphase, 

welche nach Abtrennung in einem Phasenabscheider direkt in den Reaktor zurückgeführt wird. Die 

Produktphase wird in einer Entgasereinheit von nicht umgesetztem Alken befreit und anschließend 

durch Destillation in n- und iso-Aldehyd aufgetrennt. Spuren von schwersiedenden Folgeprodukten 

fallen im Sumpf der Destillationskolonne an, sind jedoch aufgrund ihrer sehr geringen Löslichkeit in 

Wasser effektiv aus dem Reaktor entfernt worden. Durch diese Zweiphasentechnik und den Einsatz 

des Liganden tppts können sehr hohe Alkenumsätze und Selektivitäten zum linearen Aldehyd von 

> 95 % erreicht werden. Typische Reaktionsbedingungen liegen im Bereich von T = 110-140 °C und p = 

40-50 bar. Die erste kommerzielle Anlage mit dieser Technologie ging 1984 in Oberhausen in Betrieb 

und stellt heutzutage mit einer Jahreskapazität von 650.000 t Butanal eine der größten weltweit dar.[20] 

Aufgrund der geringen Löslichkeit der Alkene in Wasser ist dieses Verfahren auf kurzkettige Olefine 

(maximal C4) beschränkt. Für längerkettige Alkene ist der Prozess mit dem bestehenden Konzept 

wirtschaftlich nicht mehr rentabel, da die Katalysatoraktivität wegen der geringen Alkenkonzentration 

in der wässrigen Phase drastisch sinkt. In jüngerer Vergangenheit wurden deshalb Konzepte 

entwickelt, wie z.B. die „induzierte Phasentrennung , bei der die Reaktion wie im UCC-Verfahren 

einphasig abläuft, die Katalysatorabtrennung allerdings durch einen Extraktionsschritt erfolgt.[33] Dies 

ist möglich durch Verwenden von Katalysatorkomplexen mit monosulfonierten Liganden (tppms, 

Triphenylphosphinmonosulfonat), die vergleichsweise gut im Reaktionsprodukt (organische Phase) 

löslich sind. Zur Verbesserung der Löslichkeit dienen häufig noch Löslichkeitsvermittler (wie z.B. N-
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Methylpyrrolidon (NMP)). Durch Zugabe von Wasser nach dem Reaktor wird eine Phasentrennung 

induziert, wobei der Katalysator in die wässrige Phase übergeht und die organischen Produkte davon 

separiert bleiben. Nach Abtrennung im Phasenabscheider wird der Katalysator getrocknet und zurück 

in den Reaktor geführt. Weitere Informationen zu modernen Trennverfahren sind in der Literatur zu 

finden.[28] 

Die vorgestellten Verfahrensvarianten haben alle ihre Stärken und Schwächen und kommen 

deshalb je nach Kapazität, Infrastruktur, Verwendungszweck der Aldehydprodukte und Kettenlänge 

des Alkensubstrates zum Einsatz. So erfolgt die Hydroformylierung von kurzkettigen Alkenen (C2 – C4) 

vornehmlich durch einen LPO-Prozess auf Basis von Rhodium-Phosphin-Katalysatoren oder alternativ 

im Ruhrchemie/Rhône-Poulenc-Verfahren. Die Hydroformylierung von internen und längerkettigen 

Alkenen (C5-C17) erfolgt hingegen mit Cobalt-Phosphin-Systemen. Auch für die direkte Herstellung von 

Alkoholen aus Alkenen werden Cobalt-basierte Katalysatoren verwendet, da diese die gebildeten 

Aldehyde bereits im selben Reaktionsschritt zum Alkohol hydrieren können. 

Im Hinblick auf die in dieser Arbeit verwendeten Katalysatoren und aufgrund der Tatsache, 

dass der Großteil aller Hydroformylierungsverfahren heutzutage mit Ligand-modifizierten Rhodium-

Katalysatoren ablaufen, wird im nachfolgenden Kapitel näher auf den Mechanismus dieser Rhodium-

katalysierten Hydroformylierung eingegangen. 

 

2.1.2 Reaktionsmechanismus nach Wilkinson für die Hydroformylierung mit Rhodium-

Katalysatoren 

 

Der Mechanismus für die Cobalt-katalysierte Hydroformylierung wurde bereits Anfang der 1960er 

Jahre von Heck und Breslow postuliert.[34, 35] Darauf aufbauend formulierte Wilkinson zehn Jahre später 

den Reaktionsmechanismus für die Hydroformylierung mit Rhodium-basierten Katalysatoren, wobei in 

diesen frühen Studien ein [HRh(CO)2(PPh3)2]-Komplex als aktive Spezies diente.[25] Obgleich der 

Mechanismus für eine klassische Flüssigphasenreaktion entwickelt wurde, besitzt er bis heute seine 

Gültigkeit und stellt auch in dieser Arbeit die Grundlage für alle kinetische Interpretationen dar. Wie 

aus Abbildung 2.2 ersichtlich lässt sich der Mechanismus in zwei Reaktionspfade unterteilen: Den 

dissoziativen (A → B) und den assoziativen (A → J) Weg. U te  „ o ale  Hydroformylierungs-

bedingungen (T = 70-120 °C, p = 5-25 bar, cRh ≈  mM, cAlken   M) verläuft die Reaktion bevorzugt 

gemäß dem dissoziativen Weg, wobei der assoziative Pfad nur bei erhöhter Eduktkonzentration (bzw. 

Partialdrücken) oder sehr hohen Katalysator- und Ligand-Konzentrationen stattfindet. 

Der Reaktionszyklus startet in beiden Fällen von der aktiven Katalysatorspezies A. Diese liegt 

jedoch nur unter Reaktionsbedingungen vor und steht im Gleichgewicht mit dem inaktiven Dimer 

[Rh(CO)2(tpp)2]2, welches in Abwesenheit von Synthesegas gebildet wird. Folgt man dem dissoziativen 
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Reaktionsweg besteht der erste Schritt aus der Abspaltung eines Kohlenmonoxid-Liganden, wodurch 

der quadratisch-planare und elektronisch ungesättigte Komplex B entsteht. Hieran addiert das Alken-

Su st at it sei e  Doppel i du g u te  Aus ildu g des -Komplexes C, gefolgt von einem ersten 

Insertionsschritt in die Rh-H-Bindung zum Alkyl-Komplex D. Dieser Schritt (C → D) ist grundsätzlich 

reversibel. Durch -Hydrideliminierung kann es an dieser Stelle für Substrate  C4 zur Isomerisierung  

 

 

Abbildung 2.2: Reaktionsmechanismus der Rhodium-katalysierten Hydroformylierung von 1-Alkenen nach Wilkinson.[25] 
Der Katalysezyklus ist exemplarisch für die Bildung des linearen Aldehyds dargestellt. Der verzweigte Aldehyd entsteht 
durch umgekehrte Insertion des koordinierten Alkensubstrates in die Rh-H Bindung (Schritt C → D bzw. J → E). 
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des Alkens kommen, was durch Deuterium-Markierungsversuche eindrucksvoll gezeigt wurde.[36]  

Andernfalls liegt nach Wiederaufnahme eines CO-Liganden die elektronisch gesättigte Spezies E vor, 

bevor durch einen zweiten Insertionsschritt der Acyl-Komplex F entsteht. Der nachfolgende Schritt ist 

die oxidativen Addition von molekularem Wasserstoff (H2) wodurch sich der oktaedrische Komplex G 

bildet und die Oxidationsstufe des Rhodium-Zentrums von +I auf +III erhöht. Wilkinson betrachtete 

dies als den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt (englisch: rate determining step, RDS), da sich bei 

diesem sowohl die Oxidationsstufe wie auch die Koordinationszahl ändert,[25] und die Reaktionsrate 

durch höhere H2-Partialdrücke gesteigert werden konnte.[37] Ähnliche Ergebnisse wurden auch von 

anderen Forschungsgruppen berichtet.[38, 39] In jüngeren Untersuchungen hingegen wurde oftmals 

die Alkenaddition (oder einer der Insertionsschritte) als RDS postuliert, da hier die beobachtbare 

Reaktionsgeschwindigkeit nahezu unabhängig vom H2-Partialdruck war und eine starke Abhängigkeit 

der Alkenkonzentration zeigte.[40, 41] Diese kontroversen Ergebnisse werden heute im Allgemeinen den 

abweichenden Reaktionsbedingungen zugeschrieben. So arbeiteten Wilkinson et al. (und andere) bei 

D ü ke    bar, welche die Ausbildung der inaktiven, dimeren Rhodiumspezies [Rh(CO)2(PPh3)2]2 

begünstigen. Eine Erhöhung des H2-Partialdrucks führt unter diesen Bedingungen zur Verschiebung 

des Gleichgewichtes hinsichtlich des katalytisch aktiven Monomers [HRh(CO)2(PPh3)2] gemäß: 

 [ ℎ ℎ ]  + �   ⇌    � ℎ ℎ  (Gl. 2.1) 

 

Eine scheinbar positive Reaktionsordnung bezüglich H2 ist die Folge, da nun mehr Rhodiumspezies an 

der Reaktion teilnehmen.[42] U te  „ o ale  H d ofo lie u gs edi gu ge  T = -120 °C, pH2 = 

5-25 bar, pCO = 5-25 bar, cRh ≈  mM, cAlken = 0,1-2 M) sollte das Gleichgewicht vollständig auf der Seite 

des Monomers liegen und somit der Einfluss des H2-Partialdrucks auf die Reaktionsgeschwindigkeit (in 

Abwesenheit von Stofftransportlimitierungen) vernachlässigbar sein.[43] Die letzten Schritte im Zyklus 

sind die reduktive Eliminierung des Aldehyds (G → H), gefolgt von der Wiederherstellung der aktiven 

Spezies durch erneute Koordination von Kohlenmonoxid (H → A). Beim assoziativen Pfad besteht der 

erste Schritt aus der direkten Anlagerung des Alkensubstrates an die aktive Spezies A, was zur Bildung 

des oktaed is he  -Komplexes J führt (20 Valenzelektronen-Spezies). Nach Insertion des Alkens in die 

Rh-H-Bindung entsteht auch hier der Komplex E, welcher bereits im dissoziativen Weg beschrieben 

wurde. Die anschließenden Schritte sind analog zu den zuvor erwähnten. 

Eine der ersten detaillierten, kinetischen Studien zum Verhalten von tpp-modifizierten Rh-

Katalysatoren unter technisch relevanten Bedingungen stammt von Cavalieri d’Oro et al., die für die 

Hydroformylierung von Propen in flüssiger Phase folgenden Geschwindigkeitsausdruck fanden:[40] 

 = � ∙ [ � ] , ∙ [ ℎ] ∙ [ ℎ ]− , ∙ [ ]− , ∙ [� ]  (Gl. 2.2) 
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Die wichtigen Erkenntnisse aus dieser Untersuchung waren die positive Reaktionsordnung für Propen 

und Rhodium, die negative Reaktionsordnung für tpp und CO, sowie die nullte Ordnung bezüglich H2. 

Diese Reaktionsordnungen deuten stark darauf hin, dass im untersuchten Fall die Alkeninsertion der 

RDS ist. Der negative Einfluss von Ligand und CO auf die effektive Reaktionsgeschwindigkeit kann wie 

folgt erklärt werden: Bei hohen tpp-Konzentrationen ist die aktive Spezies ein [HRh(CO)(PPh3)3]-

Komplex, welcher zur Bildung des koordinativ ungesättigten Komplexes B im ersten Schritt einen tpp-

Liganden abspalten muss. Diese Dissoziation wird jedoch durch hohe tpp-Konzentrationen 

unterdrückt. Bei niedrigen tpp-Konzentrationen hingegen liegt ein [HRh(CO)2(PPh3)2]-Komplex vor, 

welcher zur Ausbildung des quadratisch-planaren Komplexes B einen CO-Liganden abspalten muss. Bei 

hohen CO-Konzentrationen (bzw. Partialdrücken) ist das Gleichgewicht allerdings auf die Seite der 

fünffach-koordinierten Spezies A verschoben und verhindert so die Addition des Alkens.[43] Eine 

negative Reaktionsordnung bezüglich CO wurde in zahlreichen Publikationen beschrieben.[25, 41, 44, 45] 

Auch im Fall von Wilkinson und der oxidativen Addition als RDS lässt sich ein negativer Einfluss von CO 

auf die beobachtbare Reaktionsgeschwindigkeit erklären.[37] Es konnte gezeigt werden, dass ein hoher 

CO-Partialdruck die Bildung der Spezies [Rh(Acyl)(CO)2(PPh3)2] F* aus dem Acylkomplex F begünstigt 

und somit die oxidative Addition behindert. 

Zur besseren Übersichtlichkeit wurde in Abbildung 2.2 zu jedem Intermediat jeweils nur ein 

Stereoisomer gezeichnet. Es bleibt zu beachten, dass bei den trigonal-bipyramidalen Strukturen 

sowohl eine äquatorial-äquatoriale (ee) bzw. äquatorial-axiale (ea) Form, und bei den quadratisch-

planaren Komplexen eine trans- bzw. cis-Orientierung der Liganden möglich ist. Im Fall von einfachen 

Liganden wie tpp sind alle Isomere wahrscheinlich, wenngleich eine bevorzugte ee-Orientierung für 

die Hydridspezies A gefunden wurde.[36] Bei bidentaten Liganden mit moderatem Bisswinkel hingegen 

ist meistens die ea- bzw. cis-Orientierung die dominierende Struktur, und bei solchen mit sehr großem 

Bisswinkel (>110°) werden auch ee- und trans-Anordnungen realisiert (für Details s. Kapitel 2.1.3).[43] 

Neben dem im Katalysezyklus dargestellten, linearen Aldehyd kann es auch zur Bildung des 

verzweigten Produktes kommen. Dies wird durch die Richtung der Alkeninsertion (Schritt C → D bzw. 

J → E) bestimmt, welche entweder nach Markovnikov oder anti-Markovnikov erfolgen kann.2 Welche 

Richtung bevorzugt wird hängt grundsätzlich von drei Faktoren ab: (1) Der Polarität der Rh-H-Bindung, 

(2) der chemischen Natur des Substrates sowie (3) dem sterischen Anspruch der Liganden. Zu ersterem 

kann gesagt werden, dass -acide Liganden, wie z.B. Kohlenmonoxid oder Phosphite, die Polarität der 

Rh-H-Bindung hinsichtlich Rh+-H- verstärken und daher die Addition nach Markovnikov begünstigen 

(s. Abbildung 2.3a). Was den zweiten Aspekt betrifft, so führen Substrate mit stark polarisierbaren 

                                                             
2 Bei einer Addition nach Markovnikov addiert das Wasserstoffatom (hier: Hydrid) an dasjenige Ende der 

Doppelbindung, welches niedriger substituiert ist. Sollte das Wasserstoffatom an das höhersubstituierte Ende 
addieren spricht man von einer anti-Markovnikov-Addition. 



THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

18 
 

 

Gruppen (z.B. R = -C6H5) oder elektronenziehenden Resten (z.B. R = -CF3, -OR oder -CH2OR) bevorzugt 

zur Ausbildung des verzweigten Alkylintermediates, da dieses durch entsprechende mesomere oder 

induktive Effekte stabilisiert wird. Das wohl bekannteste Substrat dieser Gruppe ist Styrol, welches in 

der pharmazeutischen Chemie von großer Bedeutung ist.[14] Bei der Hydroformylierung von linearen 

Alkenen (R = -CH3, -C2H5, -C3H7, …  ist keine besondere Stabilisierung der Alkylspezies (bzw. des partiell 

negative geladenen Alkylkohlenstoffs) gegeben, wodurch für unmodifizierte Rhodium-Katalysatoren 

das lineare und verzweigte Produkt meist gleichermaßen entsteht. Handelt es sich hingegen – wie hier 

dargestellt – um einen modifizierten Katalysatorkomplex, so führen sterisch anspruchsvolle Liganden 

fast ausschließlich zu einer anti-Markovnikov-Addition und zur Ausbildung des linearen Alkyl-

intermediates (s. Abbildung 2.3b). Die sterische Hinderung des koordinierten Alkylliganden ist hier 

deutlich minimiert. Eine Addition nach Markovnikov würde zu einem verzweigten Alkylintermediat 

führen, dessen Ausbildung aufgrund von sperrigen Liganden in der Koordinationssphäre des Rhodium-

Komplexes stark gehindert ist (vgl. rote Kreise). Dies ist der Grund warum heutzutage zum Erreichen 

von besonders hohen n/iso-Selektivitäten oft sperrige, bidentate Liganden in der Hydroformylierung 

von linearen Alkenen eingesetzt werden. Die wichtigsten Vertreter dieser Liganden im Hinblick auf die 

vorliegende Arbeit werden in nachfolgendem Kapitel genauer vorgestellt. 

  

 

Abbildung 2.3: Alkenaddition nach a) Markovnikov und b) anti-Markovnikov im selektivitätsbestimmenden Schritt des 

Hydroformylierungszykluses. Elektronische Effekte sind durch einen Doppelpfeil () und sterische Hinderung durch 
rote Kreise dargestellt. 
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2.1.3 Typische Liganden in der Rhodium-katalysierten Hydroformylierung 

 

Im Folgenden werden ausgewählte Beispiele von Phosphin- und Phosphitliganden für die Rhodium-

katalysierte Hydroformylierung vorgestellt. Interessanterweise kommen bis heute ausschließlich 

Phosphor-Liganden in der technischen Hydroformylierung zum Einsatz.[13] Aus historischer Sicht war 

der erste Ligand für modifizierte Rhodium-Katalysatoren Triphenylphosphin (tpp, 1a, s. Abbildung 2.4). 

Im Jahr 1965 berichteten Wilkinson et al. erstmals, dass RhCl3(tpp)3 in Gegenwart von Synthesegas 

eine Spezies ausbildet, welche einen effektiven Hydroformylierungskatalysator darstellt.[24] Zahlreiche 

weitere Alkyl- und Arylphosphine wurden ebenfalls hinsichtlich ihrer Hydroformylierungsaktivität von 

C3-C6 Alkenen untersucht.[25] Der Erfolg der tpp-modifizierten Rhodium-Katalysatoren führte Mitte der 

70er Jahre zu den ersten großtechnischen Umsetzungen (s. Kapitel 2.1.1). Aus den Untersuchungen 

von Wilkinson et al. war bereits bekannt, dass für hohe Selektivitäten zum gewünschten, linearen 

Aldehyd eine Katalysatorspezies mit mindestens zwei gebundenen tpp-Liganden von entscheidender 

Bedeutung ist.[46] Im technischen Prozess wird die Bildung dieser Spezies durch einen hohen tpp-

Überschuss in der Reaktionsmischung gewährleistet. Es erschien demnach nur logisch, dass geeignete 

Diphosphinliganden aufgrund ihres Chelateffektes die Entstehung von stabilen L2Rh-Verbindungen 

begünstigen. Deshalb untersuchte Sanger Ende der 70er Jahre als einer der ersten den Einfluss von  

 

 

Abbildung 2.4: Strukturformeln von bekannten Phosphinliganden aus der Hydroformylierung: (1a) Triphenylphosphin, 
tpp; (1b) Triphenylphosphintrisulfonat Natriumsalz, tppts; (2) 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, -propan und -butan 
für n = 1, 2 und 3; (3) BISBI; (4a) Xantphos, X; und (5) Sulfoxantphos, SX. 
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Diphosphinen auf das Hydroformylierungsverhalten von HRh(CO)(tpp)3 und stellte fest, dass die n/iso-

Selektivität (wie auch Aktivität) unter bestimmten Bedingungen deutlich verbessert werden konnte.[47] 

Als bidentate Liganden kamen bei diesen frühen Studien 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan (dppe, auch 

DIPHOS genannt, 2, n = 1) sowie die strukturanalogen Verbindungen mit Propan- bzw. Butanbrücke 

(dppp und dppb, 2, n = 2 bzw. 3) zum Einsatz. Die erwähnte Selektivitätssteigerung wurde jedoch nur 

für Raumtemperatur und Atmosphärendruck berichtet. Bei Verwendung der Liganden unter typischen 

Hydroformylierungsbedingungen konnte der Effekt nicht bestätigt werden.[48] Mit Hilfe von 31P-NMR-

Untersuchungen wurde später gezeigt, dass derartige Liganden aufgrund ihrer chemischen Struktur 

meist in einer äquatorial-axialen (ea) Weise an der katalytisch aktiven Spezies koordinieret sind.[49] 

Erste Vermutungen kamen daher auf, dass bei bidentaten Liganden vor allem die Art der Koordination 

am Rh-Zentrum entscheidend ist für die erzielbare Regioselektivität in der Hydroformylierung. Aus 

diesem Grund wurde nachfolgend eine Kenngröße eingeführt, welche mit dem Koordinationsverhalten 

von bidentaten Liganden im Zusammenhang steht. 

Dieser bekannte Parameter zur Klassifizierung von bidentaten Liganden ist der sogenannte 

„ atü li he Biss i kel  . Er wurde von Casey und Whiteker eingeführt[50] und stellt eine Erweiterung 

zu  Tol a ‘s he  Kegel i kel[51] dar (s. Abbildung 2.5). Der natürliche Bisswinkel ist definiert als der 

bevorzugte Bindungswinkel eines bidentaten Liganden im unkoordinierten Zustand und wird durch 

quantenchemische Rechnungen ermittelt. Ursprünglich diente der Parameter dazu, Ligandstrukturen 

(v.a. Diphosphine) mit einem Bisswinkel nahe 120° zu finden, um eine bevorzugte bisäquatoriale (ee) 

Koordination des Liganden am Metallzentrum zu realisieren. Es bleibt zu bedenken, dass sich der 

berechnete Phosphor-Metall-Phosphor-Winkel rein aus der chemischen Struktur des Liganden ergibt 

und die Art des Metallatoms dabei vernachlässigt wird. Somit können die berechneten, natürlichen 

Bisswinkel um einige Grad von den tatsächlichen Winkeln im koordinierten Zustand abweichen, was 

jedoch für die häufig diskutierte Korrelation zwischen dem Bisswinkel und der n/iso-Selektivität in der 

Hydroformylierung keinen nennenswerten Unterschied macht.[52] 

 

 

Abbildung 2.5: Schematische Darstellung von a) Kegelwinkel θ für einzähnige Liganden (nach Tolman) und b) 

natürlichem Bisswinkel  für bidentate Liganden (nach Casey und Whiteker). 
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Im Jahr 1987 berichteten Devon et al. von einem neuartigen Diphosphin mit dem Namen BISBI (3, s. 

Abbildung 2.4). Mit diesem Ligand wurden unter Standardbedingungen in der Hydroformylierung von 

Propen bis dato unerreichte Selektivitäten zu n-Butanal erzielt (n/iso = 25; Sn/iso = 96 %).[53] Zur besseren 

Einschätzung dieses Wertes sind in Tabelle 2.2 verschiedene n/iso-Verhältnisse bidentater Liganden 

gegenübergestellt. In einer Studie von Casey et al. wurden Liganden mit unterschiedlichen Bisswinkeln 

gezielt zur Analyse der n/iso-Selektivität untersucht. Unter gleiche Reaktionsbedingungen wurden mit 

steigendem Bisswinkel auch höhere n/iso-Werte gefunden (s. Tabelle 2.2, Eintrag 1-3), wobei BISBI das 

beste System darstellte. Der Ursprung der bemerkenswerten Regioselektivität dieses Liganden wurde 

mittels NMR- und IR-Spektroskopie aufgeklärt und der bisäquatorialen Koordination zugeschrieben.[54] 

Durch Röntgenstrukturanalyse konnte in der gleichen Studie ein Bisswinkel von 124° ermittelt werden 

(der berechnete natürliche Bisswinkel lag bei 113°). Ein großer Bisswinkel alleine reicht allerdings nicht 

aus, um hohe Regioselektivitäten sicherzustellen. Der Ligand muss zusätzlich ausreichend flexibel sein, 

um eine stabile Koordination am Rh-Metall zu ermöglichen. Sollte durch Koordination des Liganden 

die Spannung im Gerüst deutlich erhöht werden, wie z.B. im Fall von Diphosphinen mit Norbornan-

Gerüst (s. Tabelle 2.2, Eintrag 4), so bilden sich instabile Rh-Ligand-Verbindungen und eine niedrige 

Regioselektivität ist die Folge.[54, 55] 

Neben koordinativen Effekten wurden auch elektronische Gründe für die Regioselektivität von 

Diphosphinen diskutiert.[56] Hierbei zeigte sich, dass elektronenziehende Substituenten in äquatorialer 

Position sowohl die Geschwindigkeit der Hydroformylierung wie auch die Selektivität zum linearen 

Aldehyd erhöhen, wohingegen dieselben in axialer Position zu einer Verringerung der n/iso-Selektivität 

führen.[57] Derartige Einflüsse sind jedoch nur für Substitutionen innerhalb eines jeweiligen Liganden  

Tabelle 2.2: Verglei h o  atürli he  Biss i kel β und typischen n/iso-Selektivitäten bidentater Liganden. Reaktions-
bedingungen: [a] Substrat: Propen, T = 125 °C, pSynthesegas = 16 bar, pPropen =  5 bar, [Rh] = 1,5 mM, L/Rh = 2,4, in 
Texanol;[53] [b] Substrat: 1-Hexen, T = 34 °C, pSynthesegas = 6 bar, [Rh] = 4 mM, L/Rh = 1, in Benzol;[54] [c] Substrat: 1-Okten, 
T = 80 °C, pSynthesegas = 20 bar, [Rh] = 1 mM, L/Rh = 5, in Toluol;[58] [d] Substrat: 1-Hexen, T = 120 °C, pSynthesegas = 19 bar, 
[Rh] = 0,13 mM, L/Rh = 5, in Wasser;[59] [e] Substrat: 1-Okten, T = 80 °C, pSynthesegas = 10 bar, [Rh] = 0,4 mM, L/Rh = 16, 
in Toluol;[41] [f] Substrat: 1-Okten, T = 100 °C, pSynthesegas = 50 bar, [Rh] = 0,3 mM, L/Rh = 2, in Toluol.[60] 

# Ligand n/iso-Verhältnis Sn/iso / % Bisswinkel  / ° 

1 BISBI, 3 25 [a] / 66 [b] 96,2 / 98,5 113 

2 trans-dppm-cyp 12 [b] 92,3 107 

3 dppe, 2 2,1 [b] 67,7 85 

4 2,5-dppm-nor 2,6 [b] 72,2 126 

5 Xantphos, 4a 52 [c] 98,1 111 

6 Sulfoxantphos, 4b 35 [d]  97,2 111 

7 Biphephos, 6 82 [e] 98,8 k.A. 

8 BzP, 7 124 [f] 99,2 k.A. 
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schlüssig und erweisen sich beim Vergleich von verschiedenen Liganden meist als inkonsistent. Daher 

spielen elektronische Einflüsse bei der Diskussion der Regioselektivität eher eine untergeordnete Rolle. 

 Ein anderer prominenter Vertreter aus der Gruppe der Diphosphine ist Xantphos (X, 4a, s. 

Abbildung 2.4). Dieser Ligand basiert auf einem Xanthen-Grundgerüst und besitzt ähnlich wie BISBI 

einen großen natürlichen Bisswinkel ( = 111°). Variationen im Rückgrat (Stelle mit * gekennzeichnet) 

durch C1, C2, N, S oder andere Heteroatome ermöglichen strukturanaloge Verbindungen mit einem 

Bisswinkel im Bereich von 102 bis 121°. Erste Ergebnisse zur Anwendung dieser Liganden in der Rh-

katalysierten Hydroformylierung stammen von Kranenburg et al. aus dem Jahr 1995.[61] In den darauf-

folgenden Jahren wurden diese Arbeiten durch die Gruppe um van Leeuwen erweitert.[58] In einer 

umfangreichen Studie konnte gezeigt werden, dass bei der Hydroformylierung von 1-Okten eine 

steigende Selektivität zum linearen Aldehyd mit steigendem Bisswinkel des Liganden korreliert. Bei 

Verwenden von Xantphos wurde ein Wert von n/iso = 52 erreicht, was einer n/iso-Selektivität von 98 % 

entspricht. In-situ IR- und NMR-Untersuchungen zeigten auch hier eine bevorzugte bisäquatoriale 

Koordination der Liganden, obwohl stets ein gewisser Anteil an ea-Spezies vorhanden war. Um eine 

wasserlösliche Variante dieses Liganden zu erhalten, wurde seine Struktur – ähnlich zur Sulfonierung 

von tpp – mit Sulfonylgruppen (-SO3
-) modifiziert. Der so entstandene Ligand Sulfoxantphos (SX, 4b, s. 

Abbildung 2.4) wurde von Schreuder Goedheijt et al. erfolgreich in der Zweiphasen-Hydroformylierung 

eingesetzt.[59] Im Vergleich zum monodentaten Ligand tppts, welcher im Ruhrchemie/Rhône-Poulenc- 

Verfahren technisch genutzt wird, konnten in der Hydroformylierung von 1-Okten mit Sulfoxantphos 

höhere Umsätze und bessere n/iso-Selektivitäten erzielt werden.[62] Eine Rezyklierung des Katalysators 

bis zu 10 Mal war problemlos möglich, ohne nennenswerte Einbußen bei der Performance hinnehmen 

zu müssen. Aufgrund des höheren Preises, der aufwendigeren Synthese und anderer wirtschaftlicher 

Gründe hat sich dieser Ligand im industriellen Prozess bislang jedoch nicht etablieren können. 

Neben Phosphinen spielen auch Phosphite als Liganden eine wichtige Rolle sowohl in der 

industriellen wie auch akademischen Hydroformylierung. Ein entscheidender Vorteil von Phosphit-

liganden ist ihre vergleichsweise einfache Synthese und geringere Empfindlichkeit gegenüber 

Schwefelkomponenten oder Oxidationsmitteln, was bei einer technischen Anwendung in größerem 

Maßstab besonders zum Tragen kommt. Auf der anderen Seite sind diese Liganden jedoch sehr 

empfindlich gegenüber Hydrolyse und anderen Zersetzungsreaktionen.[63] Der Kontakt mit Wasser 

kann daher schnell zur Zersetzung der Gerüststruktur führen. Pruett et al. (UCC) waren Pioniere auf 

diesem Gebiet und fanden heraus, dass die Art des Phosphitliganden sehr entscheidend ist für die 

Aktivität und Selektivität des Katalysators.[64] Ein gesteigertes Interesse an Phosphit-Systemen kam auf 

als die Gruppe um van Leeuwen in den 80er Jahren berichtete, dass mit besonders sperrigen Liganden 

(5a) sehr hohe Aktivitäten in der Hydroformylierung von sonst relativ reaktionsträgen Alkenen, wie 

z.B. 2-Methyl-1-hexen, Limonen oder Cyclohexen, erreicht werden können.[65] Unter Verwendung des 
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sterische anspruchsvollen Tris(2-tert-butyl-4-methylphenyl)phosphites (5b, s. Abbildung 2.6) wurden 

auch lineare Alkene mit sehr hohen Reaktionsgeschwindigkeiten umgesetzt, allerdings fielen die 

Selektivitäten zum linearen Aldehyd stets moderate aus.[44, 66] Diese Arbeiten wurden von Bryant et al. 

(ebenfalls UCC) enorm erweitert und führten zu einer Vielzahl von Patenten.[67, 68]  

 

 

Die Tatsache, dass Phosphite im Vergleich zu Phosphinen generell aktiver sind wird allgemein auf 

elektronische Effekte zurückgeführt: Aufgrund ihrer chemischen Natur sind Phosphitliganden besser 

Akzepto e  fü  -Elektronen und führen daher zu einer stärkeren Metall-Ligand-Bindung. Das folglich 

stärker positiv geladene Metallzentrum (Rh+) ermöglicht eine leichtere CO-Abspaltung bzw.  eine 

einfachere Alken-Anlagerung an die katalytisch aktive Spezies im Reaktionsmechanismus (s. 

Kapitel 2.1.2). Beides führt jeweils zu einer Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit.[63] Durch die 

höhere Reaktivität von Rh-Phosphit-Katalysatoren kann die benötigte Menge an teurem Rhodium 

minimiert werden, um gleichzeitig noch akzeptable Produktivitäten zu erzielen. Dieser Effekt kann 

durch elektronegative Substituenten (wie z.B. -F, -CF3, oder -OCH3) an den Phosphitliganden weiter 

verstärkt werden.[64] Ähnliche Einflüsse von elektronenziehenden Substituenten wurden auch für 

mono- und bidentate Phosphinliganden beobachtet.[69-71] Gleichzeitig wurde berichtet, dass durch die 

Anwesenheit von elektronegativen Substituenten die Selektivität zum linearen Aldehyd gesteigert 

werden kann. Diese Aussage ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da als Nebeneffekt von sehr aktiven 

Katalysatorspezies aufgrund eines elektronenarmen Rhodium-Zentrums oft auch die Isomerisierungs-

aktivität erhöht ist. Durch bevorzugte -Hydrideliminierung an sekundären Rhodium-Alkyl-Komplexen 

kommt es demzufolge verstärkt zur Alkenisomerisierung und weniger zur Ausbildung von verzweigten 

 

Abbildung 2.6: Strukturformeln von wichtigen Phosphitliganden aus der Hydroformylierung: Van Leeuwens „Bulky“ 
Phosphite (5a) Tris(ortho-tert-butyl-phenyl)phosphit und (5b) Tris(2-tert-butyl-4-methylphenyl)phosphit; (6) Biphephos; 
und (7) Benzopinacol-basiertes Diphosphit von der Evonik Industries AG, BzP. 
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Rhodium-Acyl-Spezies (bzw. verzweigten Produkten). Diese Nebenreaktion führt zu einer scheinbaren 

Erhöhung der n/iso-Selektivität.[63] 

 Um die generell moderaten Regioselektivität der Monophosphitliganden zu verbessern, kam 

es auch hier zur Entwicklung von bidentaten Vertretern. Mit Hilfe von sperrigen Diphosphiten, wie z.B. 

Biphephos (6, s. Abbildung 2.6), konnten n/iso-Selektivitäten > 98 % erzielt werden.[41] Diese Erkenntnis 

führte bereits Ende der 80er Jahre zu zahlreichen Patenten seitens der UCC.[72, 73] Verschiedene 

Strukturmotife wurden in den darauffolgenden Jahren untersucht, jedoch ergaben sich die besten 

Regioselektivitäten stets mit Bisphenol-basierten Liganden, wie es auch bei Biphephos der Fall ist. Als 

sensibler Faktor für eine hohe Selektivität zum linearen Aldehyd erwies sich dabei die sterische 

Ausdehnung der Substituenten an der Bisphenol-Brücke. Folglich wurden mit strukturell ähnlichen 

Liganden, die jedoch keine tert-Butyl- oder Methoxygruppen an der Bisphenol-Brücke trugen, merklich 

niedrigere n/iso-Werte gefunden (n/iso << 10). Wegen der hohen Isomerisierungs-aktivität von 

Biphephos wurde dieser Ligand auch zur Hydroformylierung von internen Alkenen eingesetzt. Durch 

eine Tandemreaktion aus Isomerisierung und Hydroformylierung in nur einer Reaktionsmischung 

wurden interne C5-C12 Alkene mit hohen Ausbeuten zum entsprechenden Aldehyd umgesetzt, wobei 

die Selektivität zum linearen Produkt bis zu 98 % betrug.[74, 75] Wichtig zu erwähnen bleibt, dass 

zwischen der Regioselektivität und Aktivität eines Liganden oft ein Kompromiss gefunden werden 

muss. So können Katalysator-Komplexe mit sterisch anspruchsvollen Liganden zwar zu extrem hohen 

n/iso-Selektivitäten führen, jedoch ist deren Hydroformylierungsaktivität im Vergleich zu 

monodentaten Vertretern generell niedriger, da sie aufgrund genau dieser Sterik wichtige Schritte im 

Reaktionszyklus, wie z.B. die Addition des Alkens an eine freie Koordinationsstelle, behindern. 

Ein weiterer Ligand aus der Gruppe der Diphosphite ist der Benzopinacol-basierte Ligand 7 

(BzP, s. Abbildung 2.6). Dieser wurden in jüngerer Vergangenheit in Kooperation von Börner et al. und 

der Evonik Industries AG entwickelt. Ähnlich wie Biphephos besitzt er eine Bisphenol-Brücke zwischen 

den beiden P-Atomen, trägt jedoch zusätzlich sehr ausladende Benzopinacol-Substituenten. Unter 

Verwendung eines BzP-modifizierten Katalysators (L/Rh = 5) konnten in der Hydroformylierung von 1-

Okten bislang unerreichte Selektivitäten zu n-Nonanal von 99,2 % (n/iso = 124) erzielt werden.[60] Auch 

für das Substrat 2-Penten ergab sich eine n/iso-Selektivität von 99,0 % (n/iso = 99) durch konsekutive 

Reaktionsfolge aus Isomerisierung und Hydroformylierung. Als Ursache für die beeindruckend hohen 

Selektivitäten wurde abermals die bevorzugt bisäquatoriale Koordination des Liganden angeführt, wie 

sie mittels NMR- und in-situ FTIR-Spektroskopie sowie DFT-Berechnungen ermittelt wurde. Wegen 

dieser vielversprechenden Ergebnisse wurde der BzP-Ligand auch in der Hydroformylierung von kurz-

kettigen Alkenen mit geträgerten Katalysatoren erforscht. Ergebnisse hierzu werden in Kapitel 2.3.3 

vorgestellt. Auch in der vorliegenden Arbeit kamen BzP-modifizierte Katalysatorsysteme mehrfach 

zum Einsatz. 
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Wie aus diesem Kapitel hervorgeht, steht die Koordinationsstruktur des Liganden oftmals in 

direktem Zusammenhang mit der sich ergebenden Regioselektivität in der Hydroformylierung. Aus 

diesem Grund wird nachfolgend genauer darauf eingegangen, wie mit Hilfe von IR-Spektroskopie die 

Koordinationsweise von Liganden an Rh-Carbonyl-Spezies untersucht werden kann. 

 

2.1.4 FTIR-Spektroskopie zur Analyse der Koordinationsgeometrie bei 

hydroformylierungsaktiven Katalysatorspezies 

 

Im vorangehenden Abschnitt wurden zahlreiche Beispiele beschrieben, wie die Koordinationsstruktur 

der katalytisch aktiven Spezies die Selektivität zum linearen Aldehydprodukt maßgeblich beeinflusst. 

Der selektivitätsbestimmende Schritt in der Rh-katalysierten Hydroformylierung ist die Insertion des 

Alkens in die Rh-H-Bindung bei der Umwandlung einer fünffach-koordinierten [HRh(Alkene)(CO)L2]- 

Spezies in einen vierfach-koordinierten [Rh(Alkyl)(CO)L2]-Komplex (Schritt C → D in Abbildung 2.2, s. 

Kapitel 2.1.2). Hierbei entsteht entweder ein lineares oder verzweigtes Alkylintermediat, welches 

anschließend zum entsprechenden Aldehyd weiter umgesetzt wird. Bei dem fünffach-koordinierten 

Alkenkomplex handelt es sich um eine trigonal-bipyramidale Verbindung, in der ein bidentater Ligand 

entweder zwei äquatoriale Positionen (ee) oder jeweils eine äquatoriale und axiale Position (ea) 

einnehmen kann. Gleiches gilt im Prinzip auch für monodentate Liganden. Diese Koordinations-

strukturen bilden sich auch schon zu Beginn des Katalysezyklus, also vor der Abspaltung eines CO-

Liganden und Anlagerung des Alkensubstrates, unter Einfluss von Synthesegas (s. Abbildung 2.7). 

 Mit Hilfe moderner Spektroskopie, wie z.B. FTIR (englisch: Fourier transform infrared), ist es 

möglich, die Koordinationsstruktur der Katalysatorspezies unter Reaktionsbedingungen zu untersuchen. 

In flüssiger Phase zeigen ee-Komplexe von Diphosphitliganden typischerweise CO-Streckschwingungs-

frequenzen im Bereich von 2075 und 2015 cm-1, wohingegen ea-Komplexe CO-Banden bei etwa 2030 

und 1990 cm-1 aufweisen. Die Rh-H-Schwingung liegt bei ähnlichen Wellenzahlen, ist jedoch meist nur 

sehr schwach. Die exakte Lage der Carbonylschwingungen variiert leicht in Abhängigkeit des Liganden 

und verwendeten Lösungsmittels. So wurden für den Komplex [HRh(Biphephos)(CO)2] Absorptionen 

bei 2074 und 2013 cm-1 in Aceton-d6 gefunden.[41] In Toluol zeigte dieselbe Spezies CO-Schwingungen 

bei 2074 und 2016 cm-1, und eine zusätzliche Bande bei 1989 cm-1.[76] Letztere stammte von der Rh-H-

Schwingung, welche nach Deuterierung des Komplexes nicht mehr sichtbar war. Die Lage dieser IR-

Banden ist charakteristisch für eine bevorzugte ee-Anordnung der beiden P-Atome des Liganden. 

Oftmals liegt aber ein dynamisches Gleichgewicht zwischen den beiden Isomeren (ee und ea) vor und 

vier Absorptionsbanden können in der Carbonylregion beobachtet werden. Ein gutes Beispiel hierfür 

lieferten die IR-Studien von van der Veen et al. zu einer Reihe von Thixantphos (4c)-modifizierten 

Komplexen der Form [HRh(Diphosphin)(CO)2] (s. Abbildung 2.7).[71] Die gemessenen Metall-Carbonyl-
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Schwingungen der Phosphin-Komplexen sind generell bei etwas niedrigeren Wellenzahlen zu finden, 

da die höhere Basicität der Phosphine (gegenüber Phosphiten) zu einem weniger positiv polarisiertem 

Rh-Zentrum führt, wodurch die Rh-CO-Bindung gestärkt und die C=O-Bindung innerhalb des Liganden 

geschwächt ist. Auffällig an den IR-Spektren in Abbildung 2.7 ist außerdem, dass mit zunehmender 

Elektronegativität des Diphosphins (von R = -N(CH3)2 bis -CF3) alle vier CO-Banden gleichermaßen zu 

höheren Wellenzahlen verschoben sind. Dies bedeutet, dass die C=O-Bindungsstärke innerhalb dieser 

Reihe sukzessive zunimmt. Weiter ist ersichtlich, dass mit steigender Elektronegativität des Liganden 

die Intensitäten der Absorptionsbanden der ea-Spezies (ν2 und ν4) abnehmen, während die der ee-

Spezies (ν1 und ν3) entsprechend zunehmen. Korrelierend mit dem steigenden Anteil an ee-Isomeren 

wurde in der Hydroformylierung von 1-Okten eine stetig wachsende Selektivität zum linearen Aldehyd 

festgestellt. Die Absorptionsbanden von verbrückenden CO-Liganden (µ-CO), wie im Fall des dimeren 

Rh-Komplexes, liegen im Bereich von 1800-1900 cm-1 und können somit eindeutig von den anderen 

Banden unterschieden werden. 

 

 

Abbildung 2.7: Oben: Dynamisches Gleichgewicht zwischen katalytisch inaktiver Dimer-Spezies und bisäquatorialer (ee) 
bzw. äquatorial-axialer (ea) Monomer-Spezies eines hydroformylierungsaktiven Komplexes mit bidentatem Liganden. 
Unten: FTIR-Spektren im CO-Schwingungsbereich von Thixantphos-modifizierten [HRh(Diphosphin)(CO)2]-Komplexen 
für die Hydroformylierung von 1-Okten.[71] 

 

Zu den in dieser Arbeit verwendeten Liganden Sulfoxantphos (SX, 4b) und dem Benzopinacol-basierten 

Diphosphit (BzP, 7) existieren ebenso FTIR-Untersuchungen in der Literatur. Für einen SX-modifizierten 

Rh-Komplex in der ionischen Flüssigkeit [BMIM][PF6] wurden vier Absorptionsbanden bei 2032, 1985, 
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1967 und 1935 cm-1 gefunden.[77] Diese Metall-CO-Schwingungen stimmten sehr gut mit den Werten 

von vergleichbaren Komplexen überein (vgl. Eintrag 2 und 3, Tabelle 2.3). Auch für ein geträgertes 

Reaktionssystem aus Rh-SX in [BMIM][OcSO4] auf porösem Silica konnten ähnliche CO-Absorptionen 

unter Anwesenheit von Synthesegas gemessen werden (vgl. Eintrag 4). 

Die FTIR-Charakterisierung eines Katalysatorkomplexes mit dem hochselektiven BzP-Liganden 

in Toluol ergab zwei Hauptsignale bei 2065 und 2012 cm-1 (ee-Isomer) und zwei kleine Signale bei 2019 

und 1984 cm-1 (ea-Isomer).[60] Die relativen Intensitäten dieser Absorptionsbanden deuteten auf eine 

nahezu ausschließlich bisäquatoriale Koordination des Liganden hin. Im Rahmen dieser Arbeit wurden 

ebenfalls in-situ IR-Messungen eines BzP-basierten Katalysatorsystems während der kontinuierlichen 

Hydroformylierung von Propen durchgeführt. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4.2.6 diskutiert. 

Tabelle 2.3: Vergleich von FTIR-Absorptionsbanden im CO-Schwingungsbereich von [HRh(Diphosphin)(CO)2]-Komplexen 
verschiedener Reaktionssysteme unter Anwesenheit von Synthesegas. 

# System Lösungsmittel ee-Isomer 

ν(CO) / cm-1 

ea-Isomer 

ν(CO) / cm-1 

1 [HRh(CO)2(SX)]  [BMIM][PF6] 2032, 1967 1985, 1935 [77] 

2 [HRh(CO)2(X)]  Benzol 2036, 1969 1991, 1941 [58] 

3 [HRh(CO)2(Thixantphos)] Cyclohexan 2037, 1972 1994, 1946 [71] 

4 SILP (Rh-SX/IL/SiO2) [BMIM][OcSO4] 2035, 1964 1994, 1948 [78] 

 

Wie soeben schon kurz erwähnt, wurde die Struktur von aktiven Hydroformylierungsspezies nicht nur 

in klassischen Lösungsmitteln, sondern auch in ionischen Flüssigkeiten untersucht. Hierbei handelt es 

sich um eine neue Klasse an Lösungsmitteln, deren Natur und besondere Eigenschaften im folgenden 

Kapitel detailliert erläutert werden. 

 

2.2 Ionische Flüssigkeiten in der Katalyse 

 

Ionische Flüssigkeiten (englisch: ionic liquids, ILs) sind eine eigene Klasse an chemischen Verbindungen, 

welche sich aufgrund ihrer chemischen Struktur von klassisch organischen Flüssigkeiten unterscheiden 

und ganz besondere Eigenschaften besitzen. Bereits im Jahr 1914 wurde von Paul Walden über die 

Entwicklung der ersten ionischen Flüssigkeit (Ethylammoniumnitrat) berichtet.[79] Die Verwendung von 

ILs als alternative Lösungsmittel für die Übergangsmetallkatalyse wurde jedoch erst in den letzten 

Jahrzehnten intensiv untersucht.[80, 81] Eine großtechnische Anwendung von ionischen Flüssigkeiten ist 

bereits vereinzelt durch den BASIL-Prozess[82] und das Dimersol/Difasol-Verfahren[83] gegeben. Bisher 

stand einer breitbandigen, technischen Verwendung von ILs allerdings die beschränkte Verfügbarkeit 

und der relativ hohe Preis entgegen. Dank der kommerziellen Herstellung von ionischen Flüssigkeiten 

seit 1999 (damals durch die Solvent Innovation GmbH) sind diese heutzutage von zahlreichen Firmen 
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in großem Maßstab erhältlich. Zu Details über mögliche Syntheserouten von ionischen Flüssigkeiten 

sei auf die Literatur verwiesen.[84, 85] In diesem Kapitel soll vielmehr auf die grundlegenden 

physikochemischen Eigenschaften eingegangen werden, wobei insbesondere das Löslichkeits- und 

Mischungsverhalten im Vordergrund steht. Aufgrund ihrer Mischungslücke mit vielen organischen 

Flüssigkeiten werden ILs vornehmlich in der homogenen Zweiphasen-Katalyse eingesetzt.[86] Einige 

ausgewählte Beispiele zu diesem Reaktionskonzept für die Anwendung in der Hydroformylierung 

werden genauer vorgestellt. Weiterführende Literatur zu den Eigenschaften und Anwendungs-

möglichkeiten von ILs in der Synthese und Katalyse stammen von Wasserscheid et al.[87]. 

 

2.2.1 Grundlegende physikalische Eigenschaften 

 

Ionische Flüssigkeiten sind per Definition organische Salze mit einem Schmelzpunkt unterhalb von 

100 °C.[80] Sie bestehen ausschließlich aus Ionen (Kationen und Anionen) und weisen im Gegensatz zu 

herkömmlichen anorganischen Salzen (z.B. NaCl), welche ein geordnetes Kristallgitter ausbilden und 

hohe Schmelztemperaturen besitzen, ein deutlich höheres Maß an Asymmetrie auf.[15] Aufgrund von 

intermolekularen Wechselwirkungen (v.a. Coulomb-Kräfte) bilden sich dennoch geordnete Strukturen 

aus (vgl. Abbildung 2.8a).[88] Werden diese Wechselwirkungen durch das Vorhandensein von längeren 

Alkylketten an Kation oder Anion reduziert, entstehen ILs mit niedrigerem Schmelzpunkt im Vergleich 

zu ILs mit kürzeren Alkylresten, welche sich besser in ein Kristallgitter eingliedern und daher erst bei 

höheren Temperaturen flüssig werden. Die Schmelzpunkte der meisten ionischen Flüssigkeiten liegen 

im Bereich von -20 bis 60 °C und deren thermische Stabilitäten zwischen 200 bis 300 °C.[89] Für einige 

ILs,  wie z.B. [EMIM][NTf2], wurden sogar Stabilitäten von über 400 °C berichtet,[90] wenngleich zu 

beachten gilt, dass die mittels Thermogravimetrie (TGA) bestimmten Zersetzungstemperaturen von ILs 

aufgrund schneller Aufheizraten stark überschätzt werden können.[91] Als Untergruppe von ionischen 

Flüssigkeite  ha e  si h sog. „ oo  te pe atu e io i  li uids  RTILs  eta lie t, el he bereits bei 

Raumtemperatur flüssig vorliegen.[92, 93] Aus dieser Gruppe stammen auch alle für die Versuche dieser 

Arbeit verwendeten ILs. Die gängigsten Vertreter an ionischen Flüssigkeiten sind in Abbildung 2.8b 

gezeigt. Als Kationen werden meist Imidazolium-, Ammonium-, Pyridinium- oder Phosphonium-Ionen 

verwendet, wohingegen es bei den Anionen eine deutlich größere Vielfalt gibt. In der vorliegenden 

Arbeit kamen insbesondere Imidazolium- und Ammonium-basierte ILs mit Alkylsulfat- ([RSO4]-) sowie 

Bis(trifluormethylsulfonyl)imid-Anionen ([(CF3SO2)2N]- bzw. auch [NTf2]- abgekürzt) zum Einsatz. 

 Aufgrund ihrer ionischen Struktur besitzen ILs einen vernachlässigbar geringen Dampfdruck.[94] 

Diese wohl markanteste Eigenschaft eröffnet neue Vorteile für den Einsatz in der Katalyse. Betrachtet 

man zum Beispiel eine homogen katalysierte Reaktion, bei der eine ionische Flüssigkeit als alternatives 
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Abbildung 2.8: a) Vergleich der Kristallstruktur von NaCl (links) und [EMIM][NTf2] (rechts); b) Übersicht über die Ionen 
bekannter ionischer Flüssigkeiten.[95] Die Substituenten R sind typischerweise Alkylketten, können jedoch auch weitere 
funktionelle Gruppen besitzen. 

 

Lösungsmittel (gegenüber einem klassisch organischen Lösungsmittel) eingesetzt wird, tritt wegen der 

geringen Flüchtigkeit von ILs praktisch kein Verlust durch Verdampfen auf. Dadurch können der 

Lösungsmittel- und auch Katalysatorverbrauch reduziert und wirtschaftlichere bzw. umweltfreund-

lichere Verfahren entwickelt werden.[86] Außerdem können aufgrund des niedrigen Dampfdrucks von 

ILs die Produkte einer Reaktion direkt aus der Reaktionsmischung mittels Destillation effektiv 

abgetrennt werden. Da die meisten ILs schwer entzündlich sind und wegen ihrer geringen Volatilität 

nicht unkontrolliert in die Gasphase übergehen, ist deren Handhabung im Gegensatz zu gewöhnlichen 

Lösungsmitten als relativ sicher anzusehen.[96] Andere wichtige Eigenschaften wie Viskosität und 

Löslichkeitsverhalten lassen sich über einen breiten Bereich hinweg gezielt einstellen, indem man 

Kation und/oder Anion variiert bzw. diese mit Substituenten modifiziert. Durch Verlängerung der 

Alkylketten an Kation oder Anion lässt sich z.B. die Lipophilie relativ einfach erhöhen und somit die 

Wasserlöslichkeit deutlich reduzieren. Da es eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten von Kationen 

und Anionen gibt und dadurch bestimmte physikalische oder chemische Eigenschaften praktisch 

aßges h eide t e de  kö e , e de  io is he Flüssigkeite  oft au h als „Desig e  “ol e ts  

bezeichnet.[88] Aufgrund der ionischen Struktur besitzen ILs auch interessante elektrochemische 
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Eigenschaften[97], auf welche an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen werden soll. Im Hinblick 

auf diese Arbeit ist das Löslichkeitsverhalten von ionische Flüssigkeiten viel entscheidender. Daher soll 

im folgenden Abschnitt gesondert darauf eingegangen werden. 

 

2.2.2 Löslichkeit von Metall-Komplexen und Mischbarkeit mit organischen Substanzen 

 

Bei der Verwendung von ionischen Flüssigkeiten in der homogenen Übergangsmetallkatalyse spielt vor 

allem die Löslichkeit des Katalysatorkomplexes in der IL sowie deren Mischbarkeit mit den Edukten 

und Produkten für ein effizientes Reaktionssystem eine entscheidende Rolle. 

Zunächst ist die Katalysatorlöslichkeit in der ionischen Flüssigkeit sehr wichtig, um eine hohe 

Konzentration an homogen gelösten und somit katalytisch aktiven Katalysatorspezies zu erzeugen. 

Eine gute Löslichkeit korreliert gleichzeitig mit einer guten Immobilisierung des Katalysators in der 

ionischen Flüssigkeitsphase, wodurch ein ungewolltes Leaching, also das Austragen von Katalysator 

aus der Flüssigphase, verringert wird.[80, 98] Die Löslichkeit von neutralen Übergangsmetallkomplexen, 

wie z.B. [Rh(acac)(CO)2], ist in polaren ionischen Flüssigkeiten grundsätzlich eher schlecht.[99] Ionische 

Komplexe hingegen, wie z.B. [Rh(cod)2][BF4][100] oder auch [Rh(nbd)(PPh3)2][PF6][101], die als Hydrier-

katalysatoren eingesetzt werden, sind deutlich besser löslich. Bei Verwenden von unpolaren ILs mit 

langen Alkylresten kann aber auch die Löslichkeit von neutralen Komplexen gesteigert werden.[98] 

Weiterhin kann die Löslichkeit der Metallkomplexe durch die Wahl und Modifizierung der Liganden 

beeinflusst werden. So konnten z.B. Chauvin et al. mit Hilfe von sulfonierter Triphenylphosphin-

liganden (tppts) das Leaching von Rh-Katalysatoren aus der IL-Phase vollständig vermeiden.[101] Ein 

wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist auch die Koordinationsstärke von ionischen 

Flüssigkeiten, wodurch die Aktivität von gelösten Katalysatorspezies vermindert oder auch gesteigert 

werden kann.[80] In letzterem Fall spricht man von einem sog. co-katalytischen Effekt. Oftmals sind 

jedoch schwach-koordinierende ILs bevorzugt, welche zwar polar sind, aber aufgrund ihrer geringen 

Nukleophilie nicht mit dem Substrat um eine Koordinationsstelle am aktiven Zentrum konkurrieren. 

Als Beispiel für schwach-koordinierende ILs sind solche mit [NTf2]--, [BF4]-- oder [PF6]--Anionen zu 

nennen. Diese stellen besonders für kationische, elektrophile Übergangsmetallkomplexe ein ideales 

Lösungsmittel dar.[98] 

Grundsätzlich ist die Mischbarkeit der meisten ILs mit polaren organischen Substanzen gut und 

mit unpolaren Verbindungen eher schlecht. So sind z.B. Imidazolium-ILs mit kurzkettigen Alkylresten 

und polaren Anionen gut mischbar mit kurzkettigen Alkoholen, Ketonen, DCM und THF, während sie 

mit unpolaren Substanzen wie Alkanen, Toluol oder Diethylether unmischbar sind.[102] In manchen 

Fällen kann die Mischbarkeit auch durch die Wahl des Anions entscheidend verändert werden: 

[BMIM][OTf] ist zum Beispiel noch relativ polar und daher wasserlöslich. [BMIM][NTf2] hingegen bildet 
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mit Wasser zweiphasige Gemische und ist mit vielen polaren Substanzen bereits nicht mehr mischbar. 

Durch die Ausbildung von derartigen Mischungslücken eröffnen sich neue Optionen für den Einsatz 

von ILs in der homogenen Zweiphasen-Katalyse[86] oder in Trennprozessen wie beispielsweise der 

Entschwefelung von Kohlenwasserstoffen[103, 104]. Je nach Wahl von Kation und Anion können auch hier 

ILs mit ganz bestimmten Mischbarkeitseigenschaften selektiert werden. Prinzipiell sind somit zwei 

unterschiedliche Reaktionssysteme realisierbar: Entweder mit ionischer Flüssigkeit als polare Phase 

und organischer Extraktionsphase oder mit IL als unpolare Phase und wässriger Extraktionsphase.[105] 

Unabhängig vom verwendeten Reaktionssystem treten bei vielen chemischen Reaktionen, wie z.B. der 

Hydroformylierung oder Hydrierung, auch gasförmige Komponenten auf. Aus diesem Grund spielt die 

Löslichkeit von Gasen (Edukte oder Produkte) in ionischen Flüssigkeiten für derartige Anwendungen 

ebenfalls eine wichtige Rolle. 

 

2.2.3 Gaslöslichkeiten von Edukten und Produkten in der Hydroformylierung 

 

Unter den in dieser Arbeit relevanten Reaktionsbedingungen für die Hydroformylierung liegen sowohl 

Edukte wie auch Produkte gasförmig vor. Daher wird in diesem Abschnitt etwas genauer auf die 

Löslichkeiten von kurzkettigen Alkenen (C2 – C4), H2 und CO, sowie den entsprechenden Aldehyden in 

ionischen Flüssigkeiten eingegangen. Es sei bereits erwähnt, dass bei den verwendeten Katalysator-

systemen unter den gewählten Bedingungen auch Folgeprodukte wie Aldolverbindungen entstehen 

und daher später auch die Gaslöslichkeiten in diesen höhermolekularen Verbindungen zu diskutieren 

sein werden. Im Allgemeinen gilt, dass Gase mit großem Dipol- oder Quadrupol-Moment und Gase, die 

spezifische Wechselwirkungen mit ionischen Flüssigkeiten ausüben können, die besten Löslichkeiten 

besitzen.[106] Als Maß für die Löslichkeit von Gasen dient der Henry-Koeffizient Hi, wobei zu beachten 

ist, dass ein großer Wert eine geringe Gaslöslichkeit bedeutet und ein kleiner Wert mit einer hohen 

Gaslöslichkeit korreliert. Typische Henry-Koeffizienten für die Löslichkeiten der Hydroformylierungs-

substanzen von C2 – C5 sind in Tabelle 2.4 in Abhängigkeit gängiger ILs zusammengefasst. 

Wie aus den Henry-Werten zu sehen, ist die Löslichkeit von kurzkettigen Alkenen (vor allem 

Propen und 1-Buten) in Imidazolium-basierten ILs generell relativ gut (Hi = 88 bis 16 bar bei T = 40 °C). 

Zudem nimmt die Löslichkeit von Ethen über Propen und 1-Buten stetig zu.[107] Dieser Trend ist bei 

allen aufgeführten ILs identisch. Die bei der Hydroformylierung gebildeten Aldehyde sind nochmals 

deutlich besser löslich in den jeweiligen ILs als die entsprechenden Alkene (Hi = 1,2 bis 0,1 bar bei T = 

25 °C). Auch hier steigt die Löslichkeit mit zunehmender Kettenlänge an. So ist Butanal generell besser 

löslich als Propanal und Pentanal wiederum besser löslich als Butanal. Dieser Effekt wurde sowohl für 

die relativ polare IL [EMIM][EtSO4] wie auch für die hydrophoberen ILs [BMIM][NTf2] und [HMIM][NTf2] 

beobachtet.[108-110] Die als Nebenprodukt in geringen Mengen gebildeten Alkohole folgen ebenfalls 
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diesem Trend. Trotz der relativ hohen Polarität von Aldehyd- und Alkoholprodukten ergibt sich auch 

in Abhängigkeit der verwendeten IL eine steigende Gaslöslichkeit wenn die Alkylkettenlänge am 

Imidazolium-Kation zunimmt. Die Löslichkeiten folgen hier dem Trend: [EMIM]+ < [BMIM]+ < [HMIM]+ 

(mit Ausnahme von Propanal in [EMIM][NTf2]). Aufgrund der Tatsache, dass bei der Hydroformylierung 

Produkte (Aldehyde, Alkohole und Aldole) entstehen, die im Gegensatz zu den eingesetzten Substraten 

(Alkene) eine deutlich höhere Polarität besitzen und deshalb in vielen ionischen Flüssigkeiten besser 

löslich sind, besteht die Gefahr, dass sich diese Verbindungen in der IL-Phase anreichern.[111] Handelt 

es sich – wie in den meisten Fällen – bei der IL-Phase um die Reaktionsphase, würde dies zu einer 

Verdünnung der Katalysatorkonzentration führen und somit die Reaktionsgeschwindigkeit verringern. 

Weiterhin könnte dadurch ein ungewolltes Katalysator-Leaching von der IL- in die organische Phase 

begünstigt werden. Um dies zu verhindern wird in der Zweiphasen-Katalyse eine effektive Abtrennung 

der Produkte von der ionischen Reaktionsphase angestrebt. 

Tabelle 2.4: Henry-Koeffizienten Hi für die Gaslöslichkeiten von hydroformylierungsrelevanten Substanzen in 
verschiedenen Imidazolium-basierten ionischen Flüssigkeiten. Werte für Alkene bei T = 40 °C[107, 112], Aldehyde und 
Alkohole bei T = 25 °C[108-110, 113], sowie H2, CO und CO2 bei T = 25 °C[114-118]. 

IL Henry-Koeffizient Hi / bar 

 Ethen Propen 1-Buten 

[BMIM][BF4] 243 88,2 54,4 

[BMIM][PF6] 187 74,0 40,5 

[EMIM][NTf2] 118 44,3 22,2 

[BMIM][NTf2] - 31,0 15,9 

 Propanal n-Butanal n-Pentanal 

[EMIM][EtSO4] 1,12 0,49 0,27 

[BMIM][NTf2] 0,25 0,09 0,06 

[HMIM][NTf2] 0,23 0,08 0,05 

 n-Propanol n-Butanol n-Pentanol 

[EMIM][NTf2] (0,07) 31 x 10-3 16 x 10-3 

[BMIM][NTf2] 0,08 27 x 10-3 11 x 10-3 

[HMIM][NTf2] 0,07 25 x 10-3 10 x 10-3 

 H2 CO CO2 

[BMIM][BF4] 5800 3370 59,0 

[BMIM][NTf2] 4500 950 33,0 

[HMIM][NTf2] 863 760 12,4 

 

Zur Verdeutlichung der Abhängigkeiten der Gaslöslichkeiten sind diese in Abbildung 2.9 auch grafisch 

aufgetragen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Löslichkeiten der Alkene, Aldehyde und Alkohole in 

den diskutierten Bereichen lineare Abhängigkeiten von a) der Anzahl an C-Atomen des zu lösenden 

Gases sowie b) der Alkylkettenlänge am Imidazolium-Kation aufweisen. 
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 Was die anderen Reaktionsgase (H2 und CO) betrifft, so ist deren Löslichkeit in den meisten ILs 

typischerweise sehr gering. Kohlenmonoxid ist in diesem Vergleich aber noch besser löslich als 

Wasserstoff (vgl. HCO = 950 bar gegenüber HH2 = 4500 bar in [BMIM][NTf2]).[114, 116] Dieser Unterschied 

gilt vor allem für relativ polare ILs und ist mit steigender Lipophilie von Anion und Kation weniger stark 

ausgeprägt. Für das Kation [BMIM]+ ergibt sich z.B. folgende Reihenfolge für die Löslichkeit von CO in 

Abhängigkeit verschiedener Anionen: [BF4]- < [PF6]- < [SbF6]- < [CF3COO]- < [NTf2]-.[106] Der Grund hierfür 

ist die sinkende *-Wechselwirkung zwischen dem Anion und CO. Weiterhin steigt die CO-Löslichkeit 

für das Anion [NTf2]- mit zunehmender Alkylkettenlänge am Imidazolium-Kation gemäß: [MMIM]+ < 

[EMIM]+ < [BMIM]+ < [HMIM]+ < [OMIM]+. Dabei verdoppelt sich die Löslichkeit von HCO = 1340 bar in 

[MMIM][NTf2] auf HCO = 670 bar in [OMIM][NTf2] (vgl. Abbildung 2.9c).[116] Für die Gaslöslichkeiten von 

Wasserstoff in den jeweiligen ILs ergeben sich prinzipiell die gleichen Trends bezüglich Anionen- und 

Kationen-Variation, d.h. auch hier werden die höchsten Löslichkeiten für [HMIM][NTf2] (HH2 = 863 bar) 

und die niedrigsten für [BMIM][BF4] (HH2 = 5800 bar) gefunden.[114, 115] Grundsätzlich sei erwähnt, dass  

 

 

Abbildung 2.9: Gaslöslichkeiten in Abhängigkeit verschiedener Einflussfaktoren: a) 1-Alken-Löslichkeiten in gängigen ILs 
in Abhängigkeit von der Anzahl an C-Atomen des Substrates (Ethen, Propen und 1-Buten);[107, 112] b) Löslichkeiten von 
Aldehyden und Alkoholen in [RMIM][NTf2] in Abhängigkeit der Alkylkettenlänge des Imidazolium-Kations;[108-110, 113] c) 
CO-Löslichkeiten in [RMIM][BF4] und [RMIM][NTf2] in Abhängigkeit der Alkylkettenlänge am Imidazolium-Kation;[116] d) 
Temperaturabhängigkeit der Gaslöslichkeiten für verschiedenen Substrat/IL-Kombinationen.[112, 115, 119] 
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die Daten für H2-Löslichkeiten in der Literatur oftmals stark voneinander abweichen, da die niedrigen 

Löslichkeiten und das geringe Molgewicht eine zuverlässige, methodenunabhängige Bestimmung 

erschweren. Im Gegensatz zu H2 und CO ist die Löslichkeit von CO2 in ionischen Flüssigkeiten sehr gut. 

In vielen Fällen ist sie sogar deutlich besser als in klassisch organischen Lösungsmitteln.[120] Aus diesem 

Grund eröffnet der kombinierte Einsatz von (überkritischem) CO2 + IL ganz neue Möglichkeiten in der 

Trenntechnik und kontinuierlichen Reaktionsführung.[121, 122] Für die ausgewählten ILs [BMIM][BF4], 

[BMIM][NTf2] und [HMIM][NTf2] wurden Henry-Koeffizienten im Bereich von HCO2 = 59 bis 12 bar bei 

T = 25 °C gefunden.[117, 118] 

Zur Temperaturabhängigkeit der Gaslöslichkeiten kann gesagt werden, dass diese meist bei 

höheren Temperaturen abnehmen (s. Abbildung 2.9d). Das genaue Verhalten ist jedoch abhängig vom 

jeweiligen Gas und der IL. Während die Löslichkeit von H2 in [BMIM][BF4] bei einer Erhöhung der 

Temperatur von RT auf 70 °C etwa um die Hälfte abnimmt, verändert sich die Löslichkeit von CO in 

diesem Temperaturbereich kaum.[119] Für [HMIM][NTf2] wurden hingegen steigende H2-Löslichkeiten 

für Temperaturen bis 140 °C gemessen.[115] Die Löslichkeit der Alkene wiederum zeigt das gewohnte 

Verhalten und nimmt bei höheren Temperaturen ab. Diese Abnahme ist aber je nach Anzahl der 

C-Atome unterschiedlich stark. So verringert sich z.B. die Propen-Löslichkeit in [BMIM][NTf2] bei einer 

Temperaturerhöhung von 7 auf 67 °C um den Faktor 3, wohingegen die 1-Buten-Löslichkeit im gleichen 

Temperaturfenster sogar um den Faktor 4 abnimmt.[112] Bei Verwenden von ionischen Flüssigkeiten    

als Lösungsmittel für Reaktionen mit mehreren gasförmigen Komponenten können sich daher die 

Gaslöslichkeiten infolge einer Temperaturänderung unterschiedlich stark verändern. Dies kann sich 

beim Ablauf einer chemischen Reaktion auf Stofftransportphänomene und dadurch auf die Aktivität 

von gelösten Katalysatormolekülen auswirken. 

Zur Ermittlung von Gaslöslichkeitswerten bzw. Henry-Koeffizienten existieren verschiedene 

Messverfahren. Hierzu gehören neben Hochdruck-NMR-Verfahren[114, 116] oder gaschromatografischen 

Verfahren[108, 109] auch die Ermittlung von Löslichkeiten über den Druckabfall in einem geschlossenen 

Behälter (isochores Verfahren)[112, 119], sowie die gravimetrische Bestimmung mittels Magnetschwebe-

waage[118] oder computergestützte Berechnungen auf Basis von quantenchemischen Methoden wie 

z.B. COMSO-RS.[123] Die im Rahmen dieser Arbeit ermittelten Löslichkeitsdaten wurden alle mit Hilfe 

einer Magnetschwebewaage gemessen (Aufbau und Funktionsweise s. Kapitel 3.5). Die grundlegenden 

Aspekte zu diesem Messverfahren und zur Berechnung von Henry-Koeffizienten aus den Messdaten 

werden in nachfolgendem Abschnitt erläutert. 
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2.2.4 Bestimmung von Gaslöslichkeiten mittels Magnetschwebewaage 

 

Mit Magnetschwebewaagen (MSW) können sehr präzise Wägungen von zu untersuchenden Proben in 

einem abgeschlossenen Druckbehälter durchgeführt werden. Dank des berührungslosen Messprinzips 

(über eine Magnetkupplung) können Gewichtsunterschiede im µg-Bereich detektiert werden.[124] Die 

MSW findet in der Messtechnik vielfältige Anwendung zur Bestimmung von Transport- und Zustands-

größen wie Sorption, Diffusion, Dichte oder Oberflächenspannung. Für den vorliegenden Einsatzzweck 

zur Ermittlung von Gaslöslichkeiten wird die Gewichtszunahme eines mit ionischer Flüssigkeit gefüllten 

Probenkörbchens in einer Gasatmosphäre des zu lösenden Gases bei genau definiertem Druck und 

Temperatur gemessen. Die Gewichtszunahme ist dabei proportional zu der Menge an gelöstem Gas, 

wodurch sich der Henry-Koeffizient berechnen lässt. Brennecke et al. waren eine der Ersten, die sich 

mit dem Messen von Gaslöslichkeiten in ILs mittels Magnetschwebewaage beschäftigten.[125] 

 Für die Berechnung der Henry-Werte aus den experimentellen Daten sind folgende Formeln 

wichtig. Die Masse des gelösten Gases erhält man unter Berücksichtigung der Auftriebskraft (letzter 

Term) gemäß der Gleichung: 

 = − + + � ( + � ) (Gl. 2.3) 

 

Der Molenbruch des gelösten Gases in der ionischen Flüssigkeit ergibt sich dann zu: 

 = + = // + /  (Gl. 2.4) 

 

Durch Auftragung der Fugazität fi (aus Stoffdatenbanken) gegen den Molenbruch xi bei verschiedenen 

Partialdrücken erhält man aus der Steigung der Ausgleichsgeraden den Henry-Koeffizienten Hi für die 

Löslichkeit des Gases in der IL. Dies folgt auch direkt aus der Definition des Henry-Koeffizienten: 

 � = = ∙ �
 (Gl. 2.5) 

 

ϕi ist hierbei der Fugazitätskoeffizient, der das Abweichen des Partialdrucks eines Gases vom idealen 

Verhalten angibt. Nachdem ein großer Henry-Koeffizient mit einer geringen Menge an gelöstem Gas 

(und umgekehrt) korreliert, wird in späteren Kapiteln bei Diskussionen über die Löslichkeit von Gasen 

auch häufig der reziproke Wert (HGas)-1 verwendet. 

 Wichtig ist anzumerken, dass es sich bei den Henry-Koeffizienten um eine Gleichgewichtsgröße 

handelt, d.h. um einen Wert, der vorliegt wenn sich das System im thermodynamischen Gleichgewicht 
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befindet. Es kann jedoch sein, dass bei einer chemischen Reaktion dieses nie erreicht wird. In späteren 

Kapiteln wird auf diese Thematik noch genauer eingegangen. Als Alternative zu der experimentellen 

Bestimmung der Löslichkeiten können diese auch mittels quantenchemischen Modellen abgeschätzt 

werden. Eine etablierte Methode wird im nächsten Kapitel vorgestellt. 

 

2.2.5 Bestimmung von Gaslöslichkeiten mittels COSMO-RS 

 

COSMO-RS ist ganz allgemein ein Modell zur Vorhersage von thermodynamischen Eigenschaften von 

realen Fluiden und Flüssigkeitsmischungen.[126] Die Abkürzung COSMO-RS steht hierbei für conductor-

like screening model for realistic solvation. Die quantenchemische Basis für die Berechnung von 

Stoffeigenschaften stellt ein dielektrisches Kontinuum-Modell (COSMO genannt) dar. Als Input für eine 

Rechnung dient die chemische, geometrieoptimierte Struktur des gewünschten Stoffes (s. Abbildung 

2.10, 1). Danach wird die Ladungsdichteverteilung σ der Moleküloberfläche berechnet, wobei hier die 

Bedingung gilt, dass sich das Molekül in einem idealen Leiter, also in einem Kontinuum mit einer Feld-

konstante  = , befindet (2). Anschließend wird die Moleküloberfläche mathematisch in Segmente 

mit gleicher Ladungsdichte unterteilt (3-5), wodurch sich schließlich eine Häufigkeitsverteilung, das 

sog. σ-Profil, ergibt (6). Die einzelnen Schritte dieser Vorgehensweise sind in der unten stehenden 

Abbildung schematisch dargestellt. 

 

 

Abbildung 2.10: Schematische Darstellung der einzelnen Schritte zur Berechnung des Aktivitätskoeffizienten mit Hilfe 
des quantenchemischen Modells COSMO-RS. 

 

Die Berechnung des σ-Profils erfolgt sowohl für den zu lösenden Stoff als auch für das Lösungsmittel, 

d.h. i  o liege de  Fall u de  σ-Profile für die Gase der Hydroformylierung (Alkene, H2 und CO) 

sowie für die verwendeten ionischen Flüssigkeiten berechnet. Anschließend wird durch paarweisen 
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Ve glei h de  σ-Profile das chemische Potential µ des gelösten Stoffes ermittelt. Bei diesem Schritt 

werden zusätzliche, mathematische Terme verwendet, um spezifische Wechselwirkungen, wie z.B. 

Wasserstoffbrückenbindungen oder Van-der-Waals-Kräfte zwischen dem gelösten Stoff und dem 

Lösungsmittel, zu berücksichtigen. Aus dem chemischen Potential lässt sich anschließend eine Vielzahl 

von thermodynamischen Größen ableiten. Hierzu zählen auch die gesuchten Aktivitätskoeffizienten γi, 

welche in direktem Zusammenhang mit der Löslichkeit eines Gases stehen. Allgemein kann man sagen, 

dass ein hoher Aktivitätskoeffizient – analog dem Henry-Koeffizienten – eine geringe Löslichkeit angibt. 

Unter Verwendung des Isofugazitätskriteriums (s. Gleichung 2.6) lässt sich berechnen, wie gut sich ein 

Stoff in einem anderen Stoff löst. Dabei bezeichnet xi den Stoffmengenanteil in der flüssigen Phase und 

yi den in der Gasphase. P0,i
LV steht für die Dampfdruck der Reinkomponente und P ist der Systemdruck.  

 

� � ,�� = �  (Gl. 2.6) 

 

Im Fall einer unendlichen Verdünnung (xi → ; i →  u d u te  Ve e du g von 

 �� = lim�→ �� (Gl. 2.7) 

 

ergibt sich folgender, vereinfachter Zusammenhang zwischen dem Grenzaktivitätskoeffizienten γi
 

und dem Henry-Koeffizienten:[127] 

 

�∞ = ��,��     .    �� = �∞ ,�� (Gl. 2.8) 

 

Obwohl die Zahl an experimentellen Daten zu ionischen Flüssigkeiten in den letzten Jahren deutlich 

gestiegen ist, hat die Anwendung von Simulationsmodellen zur Abschätzung von thermodynamischen 

Eigenschaften dennoch eine wichtige Bedeutung. Sie kann kostspielige und oftmals zeitaufwendige 

Experimente ersetzten. Zudem hat die auf rein quantenchemischen Rechnungen basierende Methode 

COSMO-RS einen weiteren Vorteil gegenüber anderen thermodynamischen Modellen: Es werden für 

die Berechnungen keine experimentellen Daten benötigt (ab initio), da nur die chemische Struktur des 

zu untersuchenden Stoffes als Input notwendig ist.[128] Solange verlässliche Strukturen der einzelnen 

Substanzen vorhanden sind, kann das Modell prinzipiell auf jedes beliebige System angewandt werden. 

Insbesondere zur Vorhersage und zum Screening von Gaslöslichkeiten in ionischen Flüssigkeiten und 

klassischen Lösungsmitteln hat sich der COSMO-RS Ansatz als ein häufig genutztes und effizientes Tool 

erwiesen.[123, 129] Ein Überblick über weitere potentielle Anwendungsmöglichkeiten von COSMO-RS auf 

dem Gebiet der ionischen Flüssigkeiten ist in der Literatur zu finden.[130] 
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Nach diesem Überblick über die wichtigsten Eigenschaften von ionischen Flüssigkeiten und die 

mögliche Bestimmung von Gaslöslichkeiten mittels experimenteller und theoretischer Methoden soll 

im folgenden Abschnitt auf einige ausgewählte Beispiele zum Einsatz von ILs in der Flüssigphasen-

Hydroformylierung eingegangen werden, bei denen sich das besondere Löslichkeits- und Mischungs-

verhalten bemerkbar macht. 

 

2.2.6 Anwendungsbeispiele von ILs in der Flüssigphasen-Hydroformylierung 

 

Da die meisten ionischen Flüssigkeiten eine Mischungslücke mit vielen organischen Substanzen haben, 

ist deren Verwendung in der Zweiphase-Katalyse besonders beliebt.[86] Für einen effizienten Einsatz 

der ILs als Lösungsmittel sind hierbei folgende Eigenschaften erstrebenswert: 1) Eine hohe Katalysator-

löslichkeit, um eine optimale Einbettung bzw. Immobilisierung der aktiven Katalysatorspezies in der 

Reaktionsphase zu gewährleisten; 2) eine hohe Substratlöslichkeit, um den Transport von Edukten zu 

den Katalysatorzentren zu begünstigen; und 3) eine eher geringe Produktlöslichkeit, um eine gute 

Extraktion der Produkte aus der Reaktionsphase zu ermöglichen.[98] Diese Eigenschaften erleichtern 

die Katalysatorabtrennung und -rückgewinnung. Zudem kann hierdurch die Selektivität zu einem 

bestimmten Reaktionsprodukt gesteigert werden, da dieses durch in-situ-Extraktion aus der IL-Phase 

abgetrennt wird und somit nicht weiterreagieren kann. Eine Steigerung der Aktivität durch verbesserte 

Substratlöslichkeiten in der IL ist ebenfalls möglich. In den meisten zweiphasigen Reaktionssystemen 

ist der katalytisch aktive Komplex in der ionischen Flüssigkeit gelöst und bildet die Katalysator- bzw. 

Reaktionsphase. Die Edukte und Produkte hingegen sind eher schlecht löslich und bilden eine zweite, 

separierte Phase aus. Unter Reaktionsbedingungen wird durch starkes Rühren ein ausreichend hoher 

Stofftransport der Edukte in die Katalysatorphase sichergestellt. Einige konkrete Ergebnisse dieses 

Konzeptes aus dem Bereich der Rh-katalysierten Hydroformylierung werden kurz vorgestellt. 

Eine der ersten Veröffentlichungen zur Rh-katalysierten Hydroformylierung in ILs stammt von 

Chauvin et al. aus dem Jahr 1995.[101] Hier wurde ein tpp-modifizierter Rh-Katalysator zur Umsetzung 

von 1-Penten in einem zweiphasigen Reaktionssystem aus [BMIM][PF6] und Hexanal verwendet. Die 

beobachtete Katalysatoraktivität war leicht höher als bei einer vergleichbaren, einphasigen Reaktion 

mit Toluol als Lösungsmittel. Das System zeigte jedoch ein starkes Leaching des Rh-Katalysators in die 

organische Produktphase. Durch Verwendung des monosulfonierten Triphenylphosphinliganden 

tppms, welcher deutlich polarer ist und daher eine bessere Immobilisierung in der IL-Phase aufweist, 

konnte dieses Problem gelöst werden, wenngleich mit diesem Katalysator eine merklich niedrigere 

Aktivität erreicht wurde (TOF = 59 h-1 gegenüber 333 h-1 bei Verwenden von tpp). Die Selektivität zum 

linearen Aldehyd war in beiden Fällen eher moderat, wie man es von monodentaten Liganden auch 

erwarten würde. 
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Ähnliche Ergebnisse wurden für Xantphos- bzw. Sulfoxantphos-modifizierte Katalysatoren in 

[BMIM][PF6] bei der Hydroformylierung von 1-Okten berichtet.[131] Der weniger polare Xantphos-

Ligand lieferte höhere Katalysatoraktivitäten, jedoch wurde nach der Reaktion ein großer Anteil an 

Rhodium in der organischen Phase gefunden. Mit Sulfoxantphos als Ligand wurden zwar niedrigere 

Aktivitäten beobachten, allerdings konnte der Katalysator bis zu drei Mal rezykliert werden, ohne dass 

messbare Aktivitätsverluste auftraten. Das optimale Ligand/Rhodium-Verhältnis ergab sich zu 5 und 

abhängig von der verwendeten ionischen Flüssigkeit (und etwaigen Additiven) konnten die für die 

Liganden gewohnten Regioselektivitäten von über 90 % erreicht werden. 

Aus ökologischer Sicht ist man später dazu übergegangen auch halogenfreie ILs einzusetzen. 

Im Jahr 2002 berichteten Wasserscheid et al. von der Synthese und erfolgreichen Verwendung von 

[BMIM][OcSO4] als geeignetes Lösungsmittel für die zweiphasige Hydroformylierung von 1-Okten.[132] 

Im Vergleich zu den klassischen ILs wie [BMIM][PF6] und [BMIM][BF4] konnten mit dieser halogenfreien 

IL deutlich höhere Aktivitäten erzielt werden (TOF = 860 h-1 gegenüber 280 h-1 bzw. 320 h-1). Dieses 

interessante Ergebnis wurde der besseren Eduktlöslichkeit in [BMIM][OcSO4] zugeschrieben. Zudem 

betonten die Autoren, dass diese IL neben der geringen Toxizität auch eine gute Hydrolysestabilität 

aufweist, was durch den relativ langen Alkylrest (Oktylkette) am Sulfat-Anion resultiert. 

Eine andere chemische Reaktion für die eine Performancesteigerung durch Anwesenheit einer 

ionischen Flüssigkeit sehr eindrucksvoll gezeigt wurde ist die Olefindimerisierung.[133, 134] Für weitere 

Beispiele zur effektiven Zweiphasen-Katalyse mit ILs sei an dieser Stelle auf die Literatur verweisen.[86] 

Neben der Zweiphasen-Katalyse mit ionischen Flüssigkeiten haben sich auch noch andere IL-basierte 

Konzepte entwickelt, um die Aktivität und Selektivität bestimmter Reaktionen zu steigern. Eine gute 

Zusammenfassung hierüber liefert ein Übersichtsartikel von Pârvulescu und Hardacre.[81] 

 Im Hinblick auf die spätere Diskussion in dieser Arbeit ist der bereits beschriebenen Stoff-

übergang der Edukte in die Reaktionsphase des Katalysators von entscheidender Bedeutung für das 

Verhalten des Katalysatorsystems. Derartige Transportvorgänge werden typischerweise mit Hilfe des 

2-Filmmodells beschreiben, auf das im Folgenden kurz eingegangen werden soll. 

 

2.3 Filmmodell für die klassische Zweiphasen-Katalyse 
 

Bei der flüssig-flüssig Zweiphase-Katalyse sind die Edukte und Katalysatorspezies zunächst auf zwei 

nichtmischbare Phasen verteilt. Damit es zu einer Reaktion kommt, muss zwischen diesen Phasen ein 

Stoffaustausch erfolgen. Die katalytische Reaktion läuft hierbei nur in einer Phase (= Katalysatorphase) 

ab. Betrachtet man z.B. ein langkettiges Alken in einem zweiphasigen Hydroformylierungsprozess, so 

muss jedes einzelne Molekül prinzipiell erst an die Phasengrenzfläche der Katalysatorphase gelangen 

und danach – wenn es dort nicht direkt umgesetzt wird – auch in die Katalysatorphase übergehen. 
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Ganz ähnliche Überlegungen gelten für gasförmige Komponenten beim Übergang von der Gas- in die 

flüssige Phase. Ist die Geschwindigkeit des Stoffübergangs im Vergleich zur Reaktionsgeschwindigkeit 

in der flüssigen Phase groß, so wird sich in Gegenwart der ablaufenden, chemischen Reaktion das 

Phasengleichgewicht zwischen den einzelnen Phasen einstellen. Befindet sich hingegen die Stoffüber-

gangsgeschwindigkeit in der gleichen Größenordnung wie die Reaktionsgeschwindigkeit (oder ist sogar 

größer), so bestimmt die Geschwindigkeit des Stoffübergangs die Kinetik der chemischen Reaktion.[135] 

Zur Beschreibung des Zusammenwirkens von chemischer Reaktion und Stofftransport dient das 

2-Filmmodell.[136] Mit Bezug auf die Katalysatorsysteme dieser Arbeit, bei denen gasförmige Edukte in 

einen flüssigen Reaktionsfilm aus ionischen Flüssigkeiten übergehen und dort reagieren, wird der 

Einfluss des Stoffübergangs auf die Hydroformylierungsgeschwindigkeit am Beispiel eines Systems 

Gas/Flüssigkeit erläutert. Als zulässige Vereinfachung wird oft angenommen, dass kein Stofftransport-

widerstand auf der Gasseite vorliegt. 

 Allgemein werden zwei Grenzfälle unterschieden: a) Die chemische Reaktion ist eher langsam 

und läuft überwiegend im Inneren (englisch: bulk) der Katalysatorphase ab, oder b) die Reaktion ist so 

schnell, dass die Umsetzung bereits vollständig an der Phasengrenzfläche stattfindet. Zur Bewertung 

dieser Grenzfälle wird häufig die dimensionslose Hatta-Zahl verwendet, welche wie folgt definiert ist: 

 

� = √� ∙ �∗�−�,    �  .→                  � = √ ��,  (Gl. 2.9) 

 

Die Hatta-Zahl beschreibt ganz allgemein das Verhältnis von Reaktionsgeschwindigkeit zur Diffusions-

geschwindigkeit einer Komponente i. Hierbei ist fl die Dicke der flüssigseitigen Grenzschicht und Di, fl 

der Diffusionskoeffizient der Komponente i in der flüssigen Reaktionsphase. Die Konzentration an der 

Phasengrenzfläche ci
* ist über den Henry-Koeffizienten Hi verknüpft mit dem Partialdruck pi (s. Gl. 2.7) 

über der flüssigen Phase. Aufgrund der chemischen Umsetzung verringert sich die Konzentration an i 

im Inneren der Reaktionsphase. Für den Grenzfall einer sehr langsamen Reaktion (s. Abbildung 2.11a, 

typischerweise Ha < 0,3) bleibt der Konzentrationsgradient jedoch nahezu unbeeinflusst. Nimmt die 

Reaktionsgeschwindigkeit hingegen zu (s. Abbildung 2.11b, 0,3 < Ha < 3), führt die Abreaktion von i in 

der Grenzschicht zu einem deutlich steileren Konzentrationsgradienten, wodurch der Nachtransport 

an i beschleunigt wird. Dieser Zusammenhang wird aus der Definition der Stoffstromdichte Ji deutlich: 

 �� = �, ∙ ∙ ∆ �  (Gl. 2.10) 

 

mit ∆ � = �∗ − �,  (Gl. 2.11) 
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Hierbei ist A die Austauschfläche zwischen der flüssigen und Gasphase. Für eine im Vergleich zum Stoff-

transport extrem schnelle Reaktion (s. Abbildung 2.11c, Ha > 3), verläuft die Reaktion dann schließlich 

vollständig in der Grenzschicht. In diesem Grenzfall kommt zu dem steigenden Konzentrationsgradient 

noch eine Verringerung der effektiven Grenzschichtdicke hinzu. Dieser Effekt ist für homogen gelöste 

Katalysatorspezies gleichbedeutend mit einer ineffektiven Ausnutzung des Katalysators, da das System 

so aktiv bzw. der Stofftransport des Substrates so langsam ist, dass nicht alle Katalysatorzentren an 

der Reaktion teilnehmen können. Analoge Überlegungen zum Einfluss von Stofftransportphänomenen 

auf die Geschwindigkeit der katalytischen Reaktion sind in der heterogenen Katalyse (gas/fest bzw. 

flüssig/fest) zu finden.[135] 

 

 

Abbildung 2.11: Konzentrationsprofile an einer Phasengrenzfläche (gas/flüssig) für durch Stofftransport beeinflusste 
he is he Reaktio e  o  Typ 1A1 + 2A2 → 3A3. In Abhängigkeit des Verhältnisses von Reaktionsgeschwindigkeit 

zur Stoffübergangsgeschwindigkeit (Hatta-Zahl) ergeben sich folgende Fälle: a) langsame chemische Reaktion, Ha < 
0,3; b) Reaktion mittlerer Geschwindigkeit, 0,3 < Ha < 3; und c) schneller Reaktion, Ha > 3. Neu gezeichnet nach [135]. 

 

Im Fall von geträgerten Katalysatoren, bei denen die Reaktionsphase als dünner Film auf der inneren 

Oberfläche eines porösen Trägermaterials aufgebracht ist (s. Abschnitt 2.5.2), müssen die gasförmigen 

Edukte zusätzlich noch durch das Porensystem des Trägers diffundieren. Hierbei kann es ebenfalls zu 

Stofftransportwiderständen kommen, die dem Stoffübergang an der Phasengrenzfläche gas/flüssig 

vorgelagert sein können. Bei klassisch heterogenen Katalysatoren werden diese Einflüsse durch das 

Thiele-Modul ϕ beschrieben werden.[137] Dieses gibt das Verhältnis von Reaktionsgeschwindigkeit an 

der Katalysatoroberfläche zur effektiven Diffusionsgeschwindigkeit der Substrate an: 

 

� = √� ∙ −    �  .→                 � =  √ �  (Gl. 2.12) 

 

Hierbei ist R der Radius des Katalysatorpartikels, cs die Konzentration an der Katalysatoroberfläche und 

De der effektive Diffusionskoeffizient. Für weiterführende Informationen zur Makrokinetik chemischer 

Reaktionen sei an dieser Stelle auf die Literatur verweisen.[135, 138] In nachfolgendem Kapitel soll auf das 

Zusammenspiel von Stofftransport in Mehrphasensystemen bzw. von Löslichkeitsgleichgewichten und 
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effektiver Reaktionsgeschwindigkeit anhand von konkreten Beispielen in der Hydroformylierung näher 

eingegangen werden. Es werden literaturbekannte Systeme vorgestellt, bei denen die Löslichkeit von 

Substraten gezielt optimiert wurde, um hohe Reaktionsgeschwindigkeiten zu erzielen. 

 

2.4 Formalkinetische Betrachtung der Hydroformylierung in 

 Mehrphasensystemen 

 

Wie bereits erwähnt, ist bei einer homogen katalysierten Reaktion die Löslichkeit von gasförmigen 

Substraten in der flüssigen Reaktionsphase ein entscheidender Faktor für die Aktivität des Systems. Je 

nach Reaktionsbedingungen und verwendetem Substrat kann es während der katalytischen Umsetzung 

zu Stofftransportlimitierungen kommen falls der Stoffübergang von der Gas- in die Flüssigphase (oder 

die Diffusion in der Flüssigphase) langsamer abläuft als die Reaktion selbst. Ist dies der Fall werden die 

Substrate nicht schnell genug in ausreichendem Maße nachgeliefert, und Stofftransportvorgänge 

können zum geschwindigkeitsbestimmenden Schritt der Reaktion werden.[135] Bei klassischen Flüssig-

phasenreaktionen (einphasige Reaktionssysteme) wird die Reaktionsgeschwindigkeit typischerweise 

in Abhängigkeit der Substratkonzentrationen beschrieben. Bei (realen) Mehrphasensystemen bzw. bei 

Systemen, in denen gasförmige Edukte erst in die Reaktionsphase übergehen müssen und somit ein 

Löslichkeitsvorgang der eigentlichen Reaktion vorgelagert ist, ist es aus thermodynamischer Sicht 

sinnvoll anstatt der Konzentrationen die Stoffaktivitäten zur Beschreibung der Reaktionsgeschwindig-

keit zu verwenden. Ein allgemeiner Potenzansatz würde dann wie folgt lauten:[127] 

 

= � ∙∏ � ��=  (Gl. 2.13) 

 

mit k als Reaktionsgeschwindigkeitskonstante und ni als partielle Reaktionsordnungen. Im Fall einer 

Hydroformylierung ergibt sich daraus nachfolgender Geschwindigkeitsansatz: 

 

� = � ∙ − �� ∙ � ∙ �  (Gl. 2.14) 

 

Bei den hier verwendeten Aktivitäten ai handelt es sich um thermodynamische Aktivitäten, die nicht 

mit den Katalysatoraktivitäten (ausgedrückt durch TOF-Werte) zu verwechseln sind. Diese Aktivitäten 

sind über den Aktivitätskoeffizienten γi mit dem Molenbruch einer gelösten Komponente i verknüpft. 

Dabei ist der Aktivitätskoeffizient ein Maß für die Abweichung vom idealen Verhalten. Bei Verwendung 

von ionischen Flüssigkeiten als Reaktionsmedium wird diese Abweichung besonders deutlich, da ILs 
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aufgrund ihrer starken intra- und intermolekularen Wechselwirkungen vom Verhalten einer idealen 

Lösungen abweichen und gelöste Substanzen daher Aktivitätskoeffizienten ungleich 1 aufweisen.[139] 

 Für den Fall einer rein kinetisch limitierten Reaktion, wo der Stofftransport keine Rolle spielt, 

wird sich für alle Komponenten ein Gleichgewichtszustand zwischen ihrem Anteil in der Gasphase und  

flüssigen Reaktionsphase einstellen. Das Verhältnis dieser Anteile wird durch den Henry-Koeffizienten 

Hi (s. auch Gl. 2.7) beschrieben. In diesem Fall lassen sich die Terme ai aus Gleichung 2.14 formal wie 

folgt umschreiben: 

 

� = � ∙ � = � ∙ ��� =   ���   ⏟ . ∙ � (Gl. 2.15) 

 

Es sei an dieser Stelle nochmals ausdrücklich erwähnt, dass diese Beschreibung nur für den Fall einer 

kinetisch limitierten Reaktion stimmig ist. Da bei einem kleinen Henry-Koeffizienten auch ein niedriger 

Aktivitätskoeffizient vorliegt und somit der Quotient aus beiden Größen konstant bleibt, ist die 

Aktivität gemäß obiger Gleichung dann nur vom Partialdruck pi abhängig, jedoch unabhängig von der 

Gaslöslichkeit. Folglich haben unterschiedliche Substratlöslichkeiten in verschiedenen Lösungsmitteln 

formal keinen Einfluss auf die intrinsische Reaktionskinetik wenn die Partialdrücke der jeweiligen Gase 

beim Vergleich dieser Systeme konstant gehalten werden. Die Geschwindigkeit von Gasphasen-

Hydroformylierungen wurde daher auch häufig in Abhängigkeit der Partialdrücke formuliert.[11, 140] 

Hierbei wurde der Einfluss von Stofftransport stets ausgeschlossen. Für Reaktionen, bei denen der 

Stoffübergang in die Reaktionsphase jedoch sehr langsam verläuft und daher die effektive Reaktions-

geschwindigkeit durch Stofftransport beeinflusst wird, ist diese „Vereinfa hu g  k itis h zu sehen. In 

diesen Fällen kann die Reaktionsgeschwindigkeit durch einen verbesserten Stoffübergang gesteigert 

werden, wie dies aus den folgenden Beispielen hervorgeht. 

 Die effektive Umsetzung von Alkenen durch eine wässrige Zweiphasen-Hydroformylierung mit 

wasserlöslichen Katalysatoren in der einen Phase und hydrophoben Alkenen bzw. Aldehydprodukten 

in der anderen Phase ist aufgrund der schlechten Löslichkeit von höheren Alkene in Wasser (und dem 

dadurch bedingten langsamen Stofftransport) auf kurzkettige Olefine beschränkt (vgl. Kapitel 2.1.1). 

Durch gezielte Hinzugabe bestimmter Additive, wie z.B. Alkylimidazolium- oder Trialkylammonium-

salze, konnte die Gruppe um D. J. Cole-Hamilton zeigen, dass die Hydroformylierungsgeschwindigkeit 

für längerkettige Alkene (> C5) deutlich erhöht werden kann ohne dabei die Phasentrennung und 

Katalysatorimmobilisierung in der wässrigen Phase maßgeblich zu beeinträchtigen.[141] Dieser Effekt 

wurde damit erklärt, dass sich durch Zugabe des Additives micellare Strukturen bilden, in den das Alken 

gelöst in die wässrige Katalysatorphase übergehen kann (vgl. Phasentransferkatalyse).[142] Durch den 

verbesserten Stoffübergang ist die Substratkonzentration bzw. -aktivität in der Reaktionsphase erhöht, 

was zu einer schnelleren Hydroformylierungsgeschwindigkeit führt. Eine weitere Möglichkeit den 
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Stofftransport in mehrphasigen Reaktionssystemen zu verbessern ergibt sich durch den Einsatz von 

überkritischem CO2 (pkrit. = 73,8 bar, Tkrit. = 31,0 °C). So konnten kontinuierliche Reaktionssysteme vom 

Typ scCO2 + IL realisiert werden, bei denen die Hydroformylierungsgeschwindigkeit von 1-Okten bzw. 

1-Dodecen deutlich erhöht ist im Vergleich zu klassisch zweiphasigen Systemen.[121, 143] Hierbei wurden 

Katalysatorkomplexe mit ionischen Seitengruppen in der IL immobilisiert und die vollständig gelösten 

Substrate in überkritischem CO2 durch die Reaktionsphase geleitet. Da die Löslichkeit vieler Gase in 

überkritischem CO2 sehr hoch ist und sich CO2 wiederum gut in ionischen Flüssigkeiten löst (s. Kapitel 

2.2.3), kann durch diese Art der Reaktionsführung der Stofftransport von langkettigen Alkenen in die 

Reaktionsphase effektiv gesteigert und somit die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht werden.[144] 

 Verläuft die Hydroformylierung hingegen unter kinetischer Kontrolle, so fällt die Steigerung 

der Reaktionsgeschwindigkeit durch Anwesenheit von überkritischem CO2 eher moderat aus. Dieses 

Ergebnis konnte bei der Hydroformylierung von 1-Hexen in einem einphasigen Reaktionssystem mit 

scCO2 gegenüber einem klassischen Zweiphasen-System unter vergleichbaren Reaktionsbedingungen 

gezeigt werden.[145] Da die Stoffaktivitäten von Gasen im thermodynamischen Gleichgewicht identisch 

sind zu denen in flüssiger Phase, und eigentlich diese Größe in den Geschwindigkeitsansatz eingeht, 

erwies sich der Vorteil von deutlich höheren Gaslöslichkeiten im überkritischen Fluid in diesem Fall als 

gering. Weitere Überlegungen zum Einfluss von Stofftransport auf die Reaktivität von den in dieser 

Arbeit untersuchten geträgerten Katalysatorsystemen werden in Kapitel 4.1.2.3 diskutiert. 

 

2.5 Immobilisierungskonzepte in der Hydroformylierung 
 

Mit dem Ziel, die Hydroformylierungsreaktion immer effizienter zu gestalten oder ganz bestimmten 

Anforderungen anzupassen, sind in der Vergangenheit verschiedene Katalysatorkonzepte entwickelt 

worden. In diesem Abschnitt soll auf einige, ausgewählte Beispiele dieser Entwicklung hinsichtlich der 

Rh-katalysierten Hydroformylierung näher eingegangen werden. Wie bereits in Kapitel 2.1.1 erwähnt 

erfolgen nach heutigem Stand der Technik alle industriellen Hydroformylierungsprozesse in flüssiger 

Phase, in der meistens Edukte und Produkte sowie der Katalysator gelöst vorliegen. Diese Art der 

Reaktionsführung bringt einige Nachteile mit sich. Insbesondere ist die Abtrennung des Katalysators 

von der Reaktionsmischung ein aufwändiger und oft kostenintensiver Prozessschritt. Aus diesem 

Grund gibt es unterschiedliche Ansätze, um die Katalysatorspezies bereits während der ablaufenden 

Reaktion effektiv von den Produkten zu separieren und somit die nachfolgende Produktabtrennung 

und -aufarbeitung deutlich einfacher zu gestalten. Basierend auf dieser Grundidee werden zunächst 

einige klassische Immobilisierungskonzepte für homogene Rh-Katalysatoren vorgestellt bevor danach 

auf die Hydroformylierung unter Verwendung von supported ionic liquid phase (SILP) Katalysatoren 

gesondert eingegangen wird. 
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2.5.1 Klassische Immobilisierungskonzepte 
 

Im Ruhrchemie/Rhône-Poulenc-Verfahren wird die effiziente Immobilisierung des Katalysators durch 

eine zweiphasige Reaktionsführung gelöst (s. Abbildung 2.12a). Hier ist der Katalysatorkomplex durch 

sulfonierte Liganden in einer wässrigen Phase immobilisiert und kann in einem Separator leicht von 

der organischen Produktphase abgetrennt werden (s. Kapitel 2.1.1 für Details). 

Ein anderer Ansatz ist es, die katalytisch aktive Spezies an ein festes Trägermaterial zu „ i de . 

Hierbei spricht man allgemein o  de  „Hete oge isie u g  ei es ho oge e  Katal sato s. Dies ka  

auf mehrere Weisen erfolgen: Entweder durch kovalente Bindung des metallorganischen Komplexes 

an die Oberfläche eines Feststoffes (z.B. polymer supported phase (PSP)) oder durch Imprägnierung 

eines geeigneten Trägers mit einer Flüssigkeit, in der der Katalysatorkomplex gelöst vorliegt. Auch eine 

Kombination beider Konzepte ist möglich. Je nach Art der verwendeten Flüssigkeit unterteilt man in 

verschiedene Katalysatorsysteme.[146, 147] Handelt es sich bei der flüssigen Phase zur Immobilisierung 

der Katalysatorspezies um ein organisches Lösungsmittel, so spricht man allgemein von einem 

supported liquid phase (SLP) Katalysator. Handelt es sich hingegen um Wasser und der Katalysator-

komplex ist eine wasserlösliche Verbindung, spricht man von einem supported aqueous phase (SAP) 

Katalysator. Eine besondere Variante des SLP-Konzeptes ergibt sich wenn als Lösungsmittel eine 

ionische Flüssigkeit verwendet wird. Dann spricht man von supported ionic liquid phase (SILP) 

Katalysatoren, wie sie auch in dieser Arbeit häufig verwendet wurden. Nachfolgend wird auf die 

einzelnen Katalysatorkonzepte genauer eingegangen und deren Stärken und Schwächen dargelegt. 

Durch kovalente Verankerung einer Rhodiumspezies an einen Polymerträger aus Styrol und 

Divinylbenzol wurde bereits in den 70er Jahren ein effektiver Katalysator für die Hydroformylierung 

von 1-Penten beschrieben.[148] Mit dem Diphenylphosphin-modifizierten, geträgerten Katalysator gab 

es höhere Selektivitäten zu n-Hexanal als mit einem vergleichbaren, homogenen Reaktionssystem. 

Typischerweise erfolgt die Bindung einer Katalysatorspezies an die Oberfläche eines Trägers über den 

Liganden, welcher über geeignete Funktionalisierungen verfügt, um entweder direkt oder über sog. 

Spacermoleküle an die Trägeroberfläche gebunden zu werden (s. Abbildung 2.12b und c). Kalck et al. 

fixierten einen binuklearen Rhodiumkomplex an ein sehr ähnliches Polymer und erreichten damit eine 

Selektivität zum linearen Aldehyd von über 90 % in der Hydroformylierung von 1-Okten.[149] Weitere 

vielversprechende Beispiele zu diesem Immobilisierungskonzept stammen aus der Arbeitsgruppe um 

van Leeuwen.[150, 151] Als Nachteil dieses Konzeptes wurde häufig von Metall-Leaching, also dem Verlust 

von Rhodium (und damit Katalysator) in die Reaktionsmischung, berichtet, was besonders ausgeprägt 

war wenn koordinierende Lösungsmittel verwendet wurden. Weiterhin zeigte sich, dass die gewählten 

Polymerträger oft nicht temperaturstabil waren und dadurch das Arbeiten bei höheren Reaktions-

temperaturen nicht möglich war. Aufgrund der genannten Einschränkungen kommt dieser Art der 

Katalysatorimmobilisierung heutzutage eine eher untergeordnete Bedeutung zu. 
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Größerer Beliebtheit erfreuen sich Immobilisierungskonzepte, bei denen die Katalysatorspezies in 

einem geeigneten Flüssigkeitsfilm gelöst auf der inneren Oberfläche eines Trägermaterials verteilt 

vorliegen (s. Abbildung 2.12d). Hierzu zählt auch das SLP-Konzept, dessen Anwendung in den frühen 

80er Jahren durch Scholten[152, 153]
 und Hjortkjaer[154] intensiv untersucht wurde. Als Lösungsmittel zur 

Immobilisierung der Katalysatorspezies dienten hochsiedende, schwerflüchtige organische Substanzen 

(TSdp > 300 °C) wie Glycerintributyrat (GTB, TSmp = -75 °C, TSdp = 305 °C), Tetraethylenglykol (TEG, TSmp = 

-6 °C, TSdp = 327 °C), Triphenylphosphat (TSmp = 49 °C, TSdp = 370 °C) und vor allem Triphenylphosphin 

(tpp, TSmp = 80 °C, TSdp = 360 °C).[155] Letzteres schmilzt unter Reaktionsbedingungen (T > 100 °C) und 

besitzt dann eine doppelte Funktion: Es ist Lösungsmittel und Ligand zugleich. Aufgrund dieser 

interessanten Eigenschaft war tpp von den genannten Substanzen auch die mit Abstand am meisten 

untersuchte. Durch Immobilisierung von in tpp gelöstem [HRh(CO)(tpp)3] auf verschiedenen 

Trägermaterialien konnten Katalysatoren erhalten werden, welche hohen Regioselektivitäten und sehr 

beachtlichen Stabilitäten von über 800 h in der Gasphasen-Hydroformylierung von Propen zeigten.[152] 

In jüngerer Vergangenheit wurden neue Entwicklungen auf diesem Gebiet jedoch selten, was 

vermutlich daran liegt, dass die genannten SLP-Katalysatoren auf Gasphasenreaktionen beschränkt 

sind, da flüssige Substrate und Produkte, wie z.B. langkettige Alkene, den Flüssigkeitsfilm vom Träger 

herunterwaschen können und somit die Immobilisierung zerstören. Beim Einsatz in Gasphasen-

reaktionen erwies sich zudem die Flüchtigkeit des Flüssigfilms als wichtiger Aspekt. Der SLP-Ansatz ist 

daher besonders im Hinblick auf die Versuche dieser Arbeit bedeutend, da auch hier ausschließlich 

Hydroformylierungen in der Gasphase untersucht wurden. Eine klare Abgrenzung des verwendeten 

Reaktionssystems zu den frühen SLP-Systemen wird später in Kapitel 4 noch genauer diskutiert. 

 Eine alternative Lösung für Flüssigphasenreaktionen bietet das SAP-Konzept. Da langkettige 

Alkene sich mit Wasser praktisch nicht mischen, können hier gegenüber hydrophoben Lösungsmitteln 

 

Abbildung 2.12: Schematische Darstellung verschiedener Immobilisierungskonzepte für die Hydroformylierung mit Rh-
Katalysatoren: a) Flüssig-flüssig zweiphasiges Reaktionssystem aus dem Ruhrchemie/Rhône-Poulenc-Prozess; b) direkte 
kovalente Verankerung einer Rh-Spezies an einen Polymer-Träger; c) kovalente Bindung einer Rh-Spezies über Spacer-
moleküle an einen SiO2-Träger; d) gelöste Rh-Spezies in einem Flüssigkeitsfilm verteilt auf einem porösen Träger. 
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deutlich bessere Stabilitäten des Katalysatorfilms erreicht werden.[156] Für eine gute Einbettung der 

Katalysatorspezies in den wässrigen Reaktionsfilm wurden vornehmlich Komplexe mit sulfonierten 

Liganden einsetzt. Das ursprüngliche Reaktionskonzept wurde 1989 von Arhancet et al. publiziert.[157] 

Durch Imprägnierung von porösem Silica mit der wasserlöslichen Spezies [HRh(CO)(tppts)3] konnte so 

ein effektiver Katalysator für die Hydroformylierung von 1-Okten oder auch Oleylalkohol gefunden 

werden.[158, 159] Die hohen Aktivitäten wurden unter anderem auf die große Austauschfläche, die das 

poröse Silica bot, zurückgeführt. Bereits in diesen ersten Arbeiten wiesen die Autoren darauf hin, dass 

die Aktivität der SAP-Katalysatoren sehr stark von der Menge an Wasser im porösen Trägermaterial 

a hä gt. Als opti ale „Wasse eladu g  e ga e  si h -9 Gew.-%, wobei sowohl höhere als auch 

niedrigere Beladungen die Aktivität enorm verringerten. Die Kontrolle der genauen Wassermenge auf 

dem Träger ist demzufolge ein entscheidender Parameter für dieses Reaktionskonzept. Für weitere 

Beispiele zum SAP-Konzept in der Hydroformylierung sei auf die Literatur verwiesen.[160] Phosphit-

liganden sind durch ihrer Hydrolyseempfindlichkeit von diesem Konzept kategorisch ausgeschlossen. 

Ein weiterer, großer Nachteil dieses Konzeptes ist der relativ hohe Dampfdruck von Wasser (im 

Gegensatz zu den schwerflüchtigen Substanzen beim SAP-Konzept), wodurch die Verwendung von 

SAP-Katalysatoren bei höheren Reaktionstemperaturen deutlich erschwert ist. Durch Zugabe von 

Additiven, wie z.B. Imidazolium-Salzen, wurde zwar versucht die Stabilität der Systeme zu erhöhen,[141, 

142] jedoch scheiterte eine technische Umsetzung bislang immer daran, dass es nicht möglich war über 

eine längeren Reaktionsverlauf die Wassermenge auf dem Katalysator konstant zu halten und ein 

Verdampfen des Flüssigkeitsfilms effektiv zu unterbinden.[155] 

 Aufgrund der genannten Nachteile von SLP- und SAP-Systemen könnte man zu dem Schluss 

kommen, dass eine ideale Alternative die Vorteile beider Konzepte vereinen müsste. Hierzu wäre ein 

Lösungsmittel notwendig, welches einerseits gute thermische Stabilitäten aufweist und bei höheren 

Reaktionstemperaturen nicht verdampft und andererseits eine breite Mischungslücke zu den 

eingesetzten Substraten besitzt, um eine dauerhafte Imprägnierung des Flüssigkeitsfilms auf dem 

Trägermaterial zu gewährleisten. Dieses Anforderungsprofil wird von ionische Flüssigkeiten mit ihren 

besonderen Eigenschaften (s. Kapitel 2.2 für Details) erfüllt, sodass diese auch in geträgerten Systemen 

zur Immobilisierung von homogenen Katalysatoren Verwendung gefunden haben. Einen Überblick 

über die Möglichkeiten dieser supported ionic liquid phase Systeme für den Einsatz in der 

Hydroformylierung liefert nachfolgendes Kapitel. 

 

2.5.2 Konzept der supported ionic liquid phase (SILP) Katalysatoren 

 

Bei supported ionic liquid phase (SILP) Katalysatoren wird eine ionische Flüssigkeit als Lösungsmittel 

und zur Immobilisierung der katalytisch aktiven Spezies verwendet. Ein poröses Trägermaterial wird 
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mit einem dünnen Film an ionischer Flüssigkeit benetzt, in dem der homogene Katalysator gelöst 

vorliegt (s. Abbildung 2.13). Auch für SILP-Materialien sind grundsätzlich Träger mit großer innerer 

Oberfläche bevorzugt, um so eine möglichst große Austauschfläche für die Substrate mit der ionischen 

Katalysatorphase bereitzustellen. Aufgrund des extrem geringen Dampfdrucks von ILs sind SILP- 

Katalysatoren prädestiniert für den Einsatz in Gasphasen-Reaktionen.[161] Ein thermisch bedingtes 

Verdampfen des IL-Films ist unter den gängigen Reaktionsbedingungen vernachlässigbar und die 

Gefahr von IL- und damit Katalysator-Leaching ist durch die minimalen Wechselwirkungen zwischen 

dem flüssigen IL-Film und den gasförmigen Substraten/Produkten reduziert. Beim Einsatz von SILP-

Katalysatoren in Flüssigphasenreaktionen (sog. SILP slurry “ ste e, ei de e  das „hete oge e  

Katalysatormaterial in einer flüssigen Reaktionsphase suspendiert vorliegt) kann ein Abwaschen des 

IL-Films vom porösen Trägermaterial bereits bei sehr geringen IL-Löslichkeit in der flüssigen Reaktions-

mischung über die Dauer eines kontinuierlichen Experimentes signifikant sein.[161] 

 

 

In den ersten Arbeiten zur SILP-katalysierten Hydroformylierung von Mehnert et al. aus dem Jahr 2002 

wurde ein SILP slurry System getestet, bei dem die ionische Flüssigkeit durch kovalente Bindung 

teilweise mit dem Trägermaterial verankert war.[9] Mit einem Katalysatorsystem bestehend aus Silica-

Träger, verankerten Imidazolium-Fragmenten, zusätzlicher IL ([BMIM][BF4] oder [BMIM][PF6]) und 

sulfonierten tpp-modifizierten Rh-Komplexen wurden in der Hydroformylierung von 1-Hexen 

Aktivitäten erzielt, die fast dreimal so hoch waren wie bei einem zweiphasigen Vergleichssystem 

(TOF = 3360-3600 h-1 gegenüber 1320-1380 h-1). Diese Verbesserung wurde der größeren Austausch-

fläche des Trägermaterials und der dadurch bedingten höheren Konzentration an aktiver Rh-Spezies 

an der Phasengrenzfläche zugeschrieben. Die Selektivität zum linearen Aldehyd, n-Heptanal, war mit 

70 % relativ moderat, lag jedoch im möglichen Bereich für Monophosphin-modifizierte Katalysatoren. 

Trotz der aufwendigen Präparation mit Silica-gebundenen IL-Fragmenten kam es bei hohen Umsätzen 

 

Abbildung 2.13: Schematische Darstellung eines SILP-Katalysators: Makroskopisch handelt es sich um ein festes Pulver, 
mikroskopisch betrachtet sind metallorganische Katalysatorkomplexe aktiv. Abbildung modifiziert nach [162]. 
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zu merklichem Rh-Leaching, da sich der rein physisorbierte Teil des IL-Films teilweise in der mit Aldehyd 

angereicherten Produktphase löste, und folglich auch Rhodium-Komplexe in die organische Phase 

ausgewaschen wurden. Aufgrund der wiederkehrenden Problematik von IL-Leaching in derartigen 

Systemen sei für weitere Beispiele zum Einsatz von SILP-Katalysatoren in Flüssigphasenreaktionen auf 

die Literatur verweisen.[163, 164] 

 

2.5.3 Einsatz von supported ionic liquid phase (SILP) Katalysatoren in der 

kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung 

 

Nachdem es sich bei SILP-Materialien makroskopisch betrachtet um Feststoffe handelt, sind diese 

prädestiniert für den Einsatz als Festbettschüttungen in Rohrreaktoren. Der Vorteil dieser Technologie 

zur Durchführung von Gasphasenreaktionen ist – im Vergleich zu einem beliebigen, mehrphasigen 

Reaktionssystem in flüssiger Phase – die inhärent einfache Produktabtrennung des Katalysators und 

die Katalysatorrezyklierung selbst, da alle Edukte und Produkte unter den Reaktionsbedingungen 

gasförmig sind. Der Festbett-Katalysator verbleibt fixiert an einer bestimmten Stelle im Reaktor und 

muss im Normalfall erst nach dem Erreichen der maximalen Betriebsdauer (von unvorhergesehenen 

Zwischenfällen abgesehen) aus dem Reaktor entfernt werden. Diese Art der Reaktionsführung erfolgt 

typischerweise im kontinuierlichen Betrieb zur Untersuchung des Langzeitverhaltens des Katalysators 

und wurde auch für alle Hydroformylierungsexperimente dieser Arbeit verwendet. 

 Im Jahr 2003 wurde erstmals von Riisager und Wasserscheid der Einsatz von SILP-Katalysatoren 

in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung vorgestellt.[10, 165] Zur Umsetzung von Propen 

diente bei diesen Studien eine Rh-Sulfoxantphos (SX)-Spezies immobilisiert in [BMIM][PF6] bzw. 

[BMIM][OcSO4] auf einem porösen Silica-Träger.[10] Der Katalysator e ies si h als akti  TOF  37 h-1) 

und lieferte Selektivitäten zum linearen Aldehyd von bis zu 96 %. Interessanterweise zeigten sowohl 

das L/Rh-Ve hält is ie au h de  Po e füllg ad α einen starken Einfluss auf das Katalysatorverhalten.3 

Grundsätzlich führten niedrige L/Rh-Verhältnisse (2.5) zu niedrigeren Aktivitäten und Selektivitäten, 

wohingegen Katalysatoren mit hohen L/Rh-Verhältnissen (10 und 20) deutlich höhere TOF- und n/iso-

Werte erzielten. Zudem ergab eine Erhöhung der IL-Beladung bei kleinen L/Rh-Verhältnissen eine 

leichten Abnahme der Katalysatoraktivität, was bei hohen L/Rh-Verhältnissen nicht der Fall war. Diese 

Beobachtungen führten zu der Schlussfolgerung, dass bei kleinem L/Rh-Wert die katalytisch aktive 

Spezies hauptsächlich aus oberflächengebundenen, ligandverarmten Komplexen bestehe, für die eine 

Erhöhung der IL-Beladung (und somit auch der IL-Filmdicke) zu einer verstärkten Stofftransport-

                                                             
3 De  Po e füllg ad α ist defi ie t als das e e det IL-Volumen bezogen auf das Gesamtporenvolumen des 
T äge ate ials: α = VIL / VPoren (s. Kapitel 3.8.1). 
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limitierung führt. Im Gegensatz dazu existiere bei hohem L/Rh-Verhältnis ein ausreichend hoher Anteil 

an Ligand-modifizierter Rh-Spezies (wie z.B. [HRh(SX)(CO)2]), die gelöst im IL-Film vorliegt. Aufgrund 

der Tatsache, dass die Oberfläche der verwendeten Silica-Träger einen hohen Anteil an Silanolgruppen 

(R3Si-OH) besaß, welche mit den ionischen Gruppen des SX-Liganden wechselwirken können, kam es 

für dieses spezielle System stets zum „Verlust  eines gewissen Ligandanteils. Aus diesem Grund wurde 

in späteren Arbeiten meist mit einem hohen L/Rh-Verhältnis (10) gearbeitet, um eine ausreichend 

hohe Konzentration an aktiven, Ligand-modifizierten Katalysatorspezies im IL-Film sicherzustellen. Ein 

sehr ähnlichen Ergebnis stammt aus jüngeren Untersuchungen von Shylesh et al., wo ein optimales 

SX/Rh-Verhältnis von 5-10 berichtet wird.[166] Basierend auf diesen Aussagen kamen in dieser Arbeit 

ausschließlich SILP-Katalysatoren mit einem hohen L/Rh-Verhältnis zum Einsatz. 

Was die Langzeitstabilität der ersten Rh-SX basierten SILP-Systeme betrifft, so zeigten leider 

alle Katalysatoren unabhängig von IL, IL-Beladung und L/Rh-Verhältnis eine Deaktivierung innerhalb 

der ersten 4-5 h.[10] In darauffolgenden Studien untersuchten Riisager et al. ganz gezielt den Einfluss 

der Oberflächen-Beschaffenheit des Silicas auf die Katalysatorstabilität und fanden heraus, dass die 

thermische Vorbehandlung (Kalzinierung) des Trägers und die dadurch bedingte Reduzierung der 

Silanolgruppen an der Trägeroberfläche ein entscheidender Schritt sei, um langzeitstabile SILP-Systeme 

für die Hydroformylierung zu erhalten.[78] Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnis wurden die zuvor 

beschriebenen Hydroformylierungsversuche unter den gleichen Reaktionsbedingungen mit einem 

teilweise dehydroxylierten Silica-Träger wiederholt und es konnten Standzeiten von über 60 h ohne 

nennenswerte Deaktivierung erzielt werden. Die erreichte Selektivität zum linearen Aldehyd lag dabei 

ebenfalls bei 96 %. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Trägervorbehandlung wurden in der vorliegenden 

Arbeit stets kalzinierte Trägermaterialien zur Herstellung der Katalysatoren verwendet. 

Die ersten kinetischen Untersuchungen zur SILP-katalysierten Hydroformylierung von Propen 

stammen von Riisager und Haumann.[11] Durch Temperaturvariation im Bereich von 65-130 °C wurde 

eine formale Aktivierungsenergie (EA,eff) von 63,3 (± 2,1) kJ mol-1 bestimmt. Dieser Werte stimmte gut 

mit Literaturwerten für eine klassisch homogene Hydroformylierung überein und stützte so die 

Annahme, dass es sich bei der aktiven Katalysatorspezies tatsächlich um homogen gelösten Komplexe 

im IL-Film handelt. Auch 31P-NMR und FT-IR Messungen, bei denen die Kopplungskonstanten und 

Schwingungsfrequenzen typisch für einen homogen gelösten Katalysator waren, bestärkten dies. 

Durch Variation der Partialdrücke von Propen und CO wurde eine formale Reaktionsordnung von 1,0 

bzw. -0,4 ermittelt. Diese Ergebnisse stimmen mit dem bekannten Wilkinson-Mechanismus (s. Kapitel 

2.1.2) überein und deuten auf einen Katalysezyklus mit Alken-Addition als RDS hin. Zudem führten 

längere Verweilzeiten der Reaktionsgase im Katalysatorbett und höhere Gesamtdrücke jeweils zu   

einer Steigerung der Hydroformylierungsrate. In derselben Arbeit konnten Langzeitstabilitäten von 

über 200 h ohne signifikante Deaktivierung des Katalysators erzielt werden (s. Abbildung 2.14a). Die 
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Selektivität zu n-Butanal lag während der gesamten Versuchsdauer konstant bei 95 %. Die geringfügige 

Abnahme der Aktivität innerhalb der ersten 180 h wurde mit der Bildung von Hochsiedern (vermutlich 

Aldolprodukte) erklärte, welche sich aufgrund ihres geringen Dampfdrucks unter den gewählten 

Reaktionsbedingungen im ionischen Flüssigkeitsfilm anreicherten. Hierdurch würde sich die Dicke des 

IL-Films erhöhen und die Austauschfläche für den Stoffübergang der gasförmigen Substrate in den 

Reaktionsfilm reduzieren. Diese Hypothese erwies sich als wahrscheinlich, da durch kurzzeitiges 

Anlegen von Vakuum (s. Abbildung 2.14b) die ursprüngliche Aktivität anschließend wiederhergestellt 

werden konnte. Ein Überblick über diese und noch weitere Ergebnisse zur kontinuierlichen Gasphasen-

Hydroformylierung von Propen mit SILP-Katalysatoren ist in der Literatur zu finden.[161] 

 

 

Abbildung 2.14: a) Langzeitstabilität in der Hydroformylierung von Propen mit einem Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/Silica100-
Katalysator und b) Einfluss von Vakuum auf das Katalysatorverhalten. Abbildungen modifiziert nach Riisager et al.[11]. 

 

Später wurde das Konzept der SILP-katalysierten Gasphasen-Hydroformylierung auf das Substrat 1-

Buten erweitert.[140] Auch hier wurden mit einem Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/Silica100-System hohe 

Aktivitäten, n/iso-Selektivitäten und Langzeitstabilitäten erreicht. Aus den kinetischen Studien ergab 

sich für jeweils drei verschiedene Reaktionstemperaturen (T = 80, 100 und 120 °C) sowie Rh-

Konzentrationen (cRh = 0,1, 0,2 und 0,3 Gew.-%) eine partielle Reaktionsordnung nahe 1 bezüglich 1-

Buten. Durch Erhöhung des H2-Partialdrucks konnte die Reaktionsgeschwindigkeit gesteigert werden, 

wohingegen eine Erhöhung des CO-Partialdrucks einen leicht negativen Einfluss auf die Hydroformyl-

lierungsrate hatten. Diese Ergebnisse stimmten abermals mit den bekannten Reaktionsordnungen 

einer klassisch homogen-katalysierten Reaktion überein. Bei der Variation der Rh-Konzentration im IL-

Film (cRh = 0,1-0,9 Gew.-%) berichteten die Autoren erstmals von möglichen Stofftransporteinflüssen, 

da für hohe   Rh-Beladungen (0,9 Gew.-%) die TOF-Werte deutlich geringer waren als für niedrige Rh-

Beladungen (0,1-0,3 Gew.-%). Die Selektivität zu n-Pentanal lag in diesem Vergleich stets bei 98 %, 

wodurch die Bildung von aktiven, aber ligandverarmten Rh-Clustern als potentielle Ursache für die 



THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

52 
 

verminderte Aktivität unwahrscheinlich erschien. Für typische Rh-Beladungen im Bereich von 0,1-0,3 

Gew.-% wurde jedoch ein Zusammenhang erster Ordnung gefunden. 

Auch die formale Aktivierungsenergie wurde für zwei verschiedene Rh-Beladungen ermittelt. 

Für cRh = 0,2 Gew.-% ergab sich ein Wert von EA,eff = 63,8 kJ mol-1. Dieser korrelierte sehr gut mit dem 

zuvor beschriebenen Wert aus der Propen-Hydroformylierung. Ein merklich kleinerer Wert von EA,eff = 

55,2 kJ mol-1 wurde für eine Rh-Beladung von 0,9 Gew.-% bestimmt. Die verringerte Aktivierungs-

energie deutete darauf hin, dass zusätzliche Faktoren die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussten. Es 

wurde daher spekuliert, dass bei hohen Katalysator- und Ligandkonzentrationen der Stoffübergang 

von der Gas- in die Flüssigphase ein geschwindigkeitsbestimmender Faktor sein kann. Zudem könnte 

unter diesen Bedingungen die veränderte Viskosität des IL-Films einen Einfluss auf die beobachtete 

Temperaturabhängigkeit haben. 

Im Vergleich zu früheren Untersuchungen mit Propen fiel außerdem auf, dass die erzielten 

Aktivitäten (und n/iso-Selektivitäten) mit 1-Buten als Substrat deutlich höher waren. Ergebnisse zu 

diesem Vergleich unter identischen Reaktionsbedingungen sind in Tabelle 2.5 zusammengestellt. So 

zeigte der gleiche SILP-Katalysator bei einer Reaktionstemperatur von 100 °C eine 2,5-fach höhere 

Aktivität wenn 1-Buten als Substrat verwendet wurde (vgl. Eintrag 1 und 3). Bei T = 120 °C war es eine 

2,1-mal so hohe Aktivität (vgl. Eintrag 2 und 4). Interessanterweise korrelierten diese Unterschiede 

sehr gut mit den unterschiedlichen Löslichkeiten von Propen und 1-Buten in [BMIM][OcSO4]. Für den 

Druckbereich von 0 bis 2,6 bar ergab sich eine ca. 2,4-fach bessere Löslichkeit von 1-Buten gegenüber 

Propen. Dieses Ergebnis wies stark darauf hin, dass eine hohe Alken-Gaslöslichkeit in der verwendeten 

ionischen Flüssigkeit (bzw. dem IL-Film) ein entscheidender Faktor für eine hohe SILP-Aktivität in der 

Gasphasen-Hydroformylierung ist. Ferner schien die SILP-Aktivität womöglich durch geschickte Wahl 

einer IL mit guten Löslichkeitseigenschaften gezielt optimierbar zu sein. Bei den Untersuchungen in 

der vorliegenden Arbeit wird hierauf maßgeblich Bezug genommen und versucht herauszufinden, 

inwieweit das Verhalten von SILP-Katalysatoren in der Gasphasen-Hydroformylierung von kurzkettigen 

Alkenen durch die Löslichkeiten der Edukte (und Produkte) beeinflusst wird. 

Tabelle 2.5: Vergleich von Hydroformylierungsergebnissen eines Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/Silica100 Katalysators sowie 
Löslichkeitsdaten für Propen und 1-Buten in [BMIM][OcSO4]. [a] Reaktionsparameter: pSynthesegas = 10 bar (H2:CO = 1:1), 
T = 100-120 °C, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 10, α = 10 Vol.-%, Verweilzeit τ = 17 s; [b] Molare Löslichkeiten mittels Magnet-
schwebewaage bestimmt; [c] Verhältnis der molaren Löslichkeiten. Werte entnommen aus Haumann et al.[140]. 

# Substrat T 

/ °C 

pi 

/ bar 

TOF [a] 

/ h-1 

TOF1-Buten/ 

TOFPropen 

Sn/iso 

/ % 

L [b] 

/ 10-5 mol g-1 

L1-Buten/ 

LPropen 

1 Propen 100 2,1 103 
2,5 

95,6 8,4 
2,4 

2 1-Buten 100 1,9 260 98,0 19,8 

3 Propen 120 2,1 308 
2,1 

94,8 n.b. 
n.b. 

4 1-Buten 120 1,9 647 97,6 n.b. 
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In der weiteren Entwicklung der SILP-Katalysatoren wurden auch zweizähnige Phosphitliganden für die 

selektive Umsetzung von gemischten Feedströmen eingesetzt. Hierzu wurden isomerisierungsaktive 

Liganden wie z.B. Biphephos verwendet. Mit einem Rh-Biphephos/[EMIM][NTf2]/Silica100-System 

wurde ein hochverdünntes, technisches C4-Gemisch aus 1,5 % 1-Buten, 28,5 % 2-Butene und 70 % n-

Butan mit einem maximalen Umsatz von 81 % und einer n/iso-Selektivität von über 92 % erfolgreich 

umgesetzt.[167] Die beobachtete Regioselektivität war aufgrund des hohen 2-Buten-Anteils im Feed 

sehr beachtlich und bestätigte die isomerisierende Hydroformylierungsaktivität des Katalysators wie 

sie bereits für Flüssigphasenexperimente berichtet worden war.[74, 75] Die Langzeitstabilität des SILP-

Systems erreichte einen Wert von über 500 h. Im Gegensatz zu den zuvor beschriebenen Versuchen 

mit reinem Alken-Substrat kam es hierbei zu keiner Deaktivierung aufgrund der Bildung von Hoch-

siedern durch Aldolkondensation. Die Autoren erklärten dieses Phänomen mit dem hohen Inertgas-

Anteil (n-Butan) im Feed, welcher vermutlich als Stripgas fungierte und die gebildeten Schwersieder 

kontinuierlich aus dem ionischen Flüssigkeitsfilm entfernte. 

 Das bislang aktivste SILP-System zur Hydroformylierung eines technischen Feeds bildete Rh-

BzP/[EMIM][NTf2]/Silica100, welches von Jakuttis et al. hinsichtlich der Langzeitstabilität und Raum-

Zeit-Ausbeute (RZA) optimiert wurde.[12] Das eingesetzte Substratgemisch bestand aus rund 26 % 1-

Buten, 16 % 2-Butenen, 43 % iso-Buten, 15 % unreaktiven Butanen und Spuren von 1,3-Butandien. In 

einem Langzeitexperiment konnte ein Umsatz von 25 % bei einer Selektivität von über 99 % zum 

linearen Pentanal über eine Versuchsdauer von mehr als 800 h konstant gehalten werden. Wichtig ist 

zu erwähnen, dass dieses Ergebnis nur mit einem getrockneten C4-Gemisch (xH20 < 16 ppm) und durch 

Zugabe eines Säurefängers möglich war, da ein hoher Wassergehalt im Feed den Phosphitliganden 

zersetzte und die sauren Zersetzungsprodukte autokatalytisch den Ligandenabbau weiter verstärkt 

hätten. Bei den gewählten Reaktionsbedingungen (T = 100 °C, p = 10 bar, ṁC4-Gemisch = 0,004 kg h-1) 

wurde eine mittlere TOF von 400 h-1 und eine RZA von 91 kgn-Pentanal m-3 h-1 erzielt. Unter verschärften 

Bedingungen (T = 120 °C, p = 25 bar, ṁC4-Gemisch = 0,026 kg h-1) konnte die Performance des SILP-Systems 

auf TOF = 3600 h-1 und RZA = 850 kgn-Pentanal m-3 h-1 gesteigert werden.[12, 168] Diese Werte übertrafen 

sogar die meisten kommerziellen Katalysatoren für die homogene Flüssigphasen-Hydroformylierung 

und demonstrierten in beeindruckender Weise das Potential der SILP-Technologie für eine zukunfts-

weisende, technische Anwendung. Die systematische Entwicklung eines geeigneten SILP-Katalysators 

für die kontinuierliche Gasphasen-Hydroformylierung von technisch relevanten Feedströmen auf Basis 

von modernen Diphosphitliganden war Thema der Dissertation meines Vorgängers Michael Jakuttis 

am Lehrstuhl.[168] 

Abschließend sei noch erwähnt, dass das Konzept der SILP-Katalyse nicht nur in der Gasphasen-

Hydroformylierung, sondern auch für andere katalytische Reaktionen, wie z.B. der Hydrierung[169], 

Dimerisierung[170], Methanol-Carbonylierung[171] oder Alken-Metathese[172, 173], erfolgreich angewandt 
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wurde. Auch chirale Katalysatorkomplexe zur asymmetrischen Hydrierung wurden in einem SILP-

Ansatz immobilisiert und behielten dabei ihre hohen Enantioselektivitäten bei.[174] Weitere Beispiele 

zu möglichen Anwendungen des SILP-Konzeptes sind in der Literatur zu finden.[164, 175] 

 

2.6 Ziele dieser Arbeit 
 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil soll der Einfluss von Gaslöslichkeiten 

auf das Verhalten von SILP-Katalysatoren in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von 

kurzkettigen Alkenen untersucht werden. Hierzu kamen SILP-Materialien mit verschiedenen ionischen 

Flüssigkeiten aus der Imidazolium- und Ammonium-Reihe mit [NTf2]-- und [RSO4]--Anionen zum 

Einsatz. Als Substrat wurde sowohl reines 1-Buten als auch ein Modellgemisch aus 1-Buten und 

n-Butan umgesetzt. Außerdem wurde für ein definiertes Katalysatorsystem die Hydroformylierung der 

C2 – C5 Alkene untersucht. Die gewonnenen Ergebnisse sollten mit Gaslöslichkeitsdaten verglichen 

werden, welche einerseits mit Hilfe einer Magnetschwebewaage experimentell bestimmt und 

anderseits durch das quantenchemische Modell COSMO-RS abgeschätzt wurden. Die Zuverlässigkeit 

der berechneten COSMO-RS-Daten stand hierbei genauso im Vordergrund wie die Frage, ob zwischen 

den Gaslöslichkeiten der Hydroformylierungsedukte (Alkene/Alkane, H2 und CO) in Reinstoff-ILs und 

den Reaktivitäten der SILP-Katalysatoren signifikante Korrelationen bestehen. 

Im zweiten Teil dieser Arbeit geht es um die Stabilität von geträgerten Katalysatorkomplexen 

ohne die Anwesenheit von ionischen Flüssigkeiten. In der Literatur sind derartige Systeme selten zu 

finden, da homogene Katalysatoren ohne ein geeignetes Lösungsmittel eigentlich nicht stabil und auf 

keinen Fall hochselektiv sind. In ersten Voruntersuchungen am Lehrstuhl zeigten rein physisorbierte 

Rh-Ligand-Komplexe auf einem porösen Trägermaterial jedoch erstaunliche Regioselektivitäten in der 

Gasphasen-Hydroformylierung von Propen, wie sie bis dato nur von klassisch homogenen oder SILP-

Systemen bekannt waren. Auch gewisse Stabilitäten konnten beobachtet werden. Im Rahmen dieser 

Arbeit sollten die Gründe für die unerwartet hohen Selektivitäten und Stabilitäten erforscht werden. 

Zu diesem Zweck wurden diverse Trägermaterialien mit unterschiedlichen Porengrößen und Aciditäten 

untersucht. Auch operando DRIFTS- und Festkörper-NMR-Messungen dienten zur Analyse der 

Katalysatoren. Wenngleich ionische Flüssigkeiten für die SILP-Herstellung lediglich in überschaubaren 

Menge benötigt werden und deren Materialkosten daher moderat sind, ist es für die Bewertung des 

SILP-Konzepts nicht unerheblich, inwieweit ein ionischer Flüssigkeitsfilm auf dem Trägermaterial des 

Katalysators überhaupt notwendig ist. Dieser Aspekt ist insbesondere im Hinblick auf eine zukünftige, 

technische Anwendung des SILP-Konzeptes von großer Bedeutung. In weiteren Experimenten sollte 

zudem herausgefunden werden, inwiefern sich das Verhalten der geträgerten Hydroformylierungs-

katalysatoren mit und ohne IL-Zugabe voneinander unterscheiden. Diese und die zuvor beschriebenen 
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Aufgabenstellungen zum Einfluss von Gaslöslichkeiten auf das Verhalten von SILP-Materialien waren 

Teil des BMBF-Fo s hu gsp ojekts „E t i klung von neuartigen, ressourcenschonenden Technologien 

u te  Ei satz o  “uppo ted Io i  Li uid Phase “ILP  Katal sato e  ku z: HY-SILP) innerhalb der 

bundesweiten Fö de aß ah e „Te h ologie  fü  Na hhaltigkeit u d Kli as hutz  aus dem Jahr 

2010. 

Im letzten Teil sollen die gewonnen Ergebnisse aus den beiden ersten Abschnitten kombiniert 

dargestellt werden und zu einer neuen Modellvorstellung für SILP-Katalysatoren beim Einsatz in der 

Gasphasen-Hydroformylierung führen. Wichtige Unterschiede zwischen den verschiedenen SILP-

Systemen in Abhängigkeit der verwendeten ionischen Flüssigkeit und Katalysatorspezies werden 

herausgearbeitet. Abschließend steht ein kurzer Ausblick über die Möglichkeiten für eine optimale 

Katalysator- und Prozessgestaltung für die Hydroformylierung eines technischen Feeds. 
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3 Material und Methoden 

3.1 Verwendete Chemikalien 

 

Im Folgenden sind die Chemikalien aufgelistet, welche für die Herstellung der SILP-Katalysatoren 

verwendet wurden. Grundsätzlich werden vier Komponenten pro SILP-Material benötigt: Die Rh-

Ausgangsverbindung (Precursor), der Ligand, die ionische Flüssigkeit und das Trägermaterial. Als 

Precursor kam stets die Verbindung (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I) (kurz: Rh(acac)(CO)2)    

zum Einsatz. Als Liganden wurden in dieser Arbeit ausschließlich Phosphin- bzw. Phosphitliganden 

verwendet. Der Precursor und der Ligand bilden zusammen den eigentlichen Katalysatorkomplex, 

welcher später in Gegenwart von Synthesegas die katalytisch aktive Spezies darstellt. 

Tabelle 3.1: Precursor und Liganden für die SILP-Katalysatorherstellung. 

Name CAS Nummer M / g mol-1 Reinheit Hersteller 

Rh(acac)(CO)2 14874-82-9 258,03 > 98 % Sigma-Aldrich 

Xantphos (X) 161265-03-8 578,62 97 % Sigma-Aldrich 

Sulfoxantphos (SX) 215792-51-1 782,70 > 98 % CRT 

BzP - 1149,29 > 98 % Evonik Industries AG 

 

Der Ligand Sulfoxantphos (SX) wurde durch Sulfonierung von Xantphos (X) gemäß einer Synthese-

vorschrift aus der Literatur hergestellt.[59] Seine Reinheit wurde mittels NMR (siehe Anhang) und ICP 

überprüft. Der Benzopinacol-basierte Ligand BzP wurde von der Evonik Industries AG zur Verfügung 

gestellt. Die Strukturformeln der Liganden sind in Abbildung 2.4 und 2.6 dargestellt. Die für die SILP-

Herstellung benötigten ionischen Flüssigkeiten sind mit einigen Kenngrößen in Tabelle 3.2 aufgelistet. 

Tabelle 3.2: Ionische Flüssigkeiten für die SILP-Katalysatorherstellung mit Molgewicht, Schmelztemperatur und Dichte 
bei 100 °C. 

Name CAS Nummer M / g mol-1 TSchm / °C δ100°C / g cm-3 

[BMIM][OcSO4] 445473-58-5 348,51 34,5 1,020 

[EMIM][EtSO4] 174899-82-2 236,29 - 37 1,186 

[MMIM][MeSO4] 97345-90-9 208,24 18 1,274 

[OMIM][NTf2] 862731-66-6 475,48 - 83 1,053 

[BMIM][NTf2] 174899-83-3 419,36 - 3 1,366 

[EMIM][NTf2] 174899-82-2 391,34 - 18 1,444 

[OMA][NTf2] 375395-33-8 648,86 < 25 1,045 

[Bu4N][NTf2] 210230-40-3 522,61 95 - 

 

Bei einigen Katalysatoren wurde anstatt einer ionischen Flüssigkeit ein schwersiedendes Aldolprodukt 

als Immobilisierungsphase eingesetzt, um den metallorganischen Katalysatorkomplex auf dem Träger-
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material zu immobilisieren. Hierbei handelte es sich um die Stoffe 2-Methyl-2-pentenal (C6-Aldol), 2-

Ethyl-2-hexenal (C8-Aldol) bzw. 2-Propyl-2-heptenal (C10-Aldol). 2-Methyl-2-pentenal wurde bei Sigma-

Aldrich gekauft; die anderen beiden Aldolprodukte wurden jeweils durch basenkatalysierte Aldol-

reaktion gemäß nachfolgender Syntheseanleitung hergestellt. 

 

 

Schema 3.1: Syntheseroute zur Herstellung von 2-Ethyl-2-hexenal (C8-Aldol) und 2-Propyl-2-heptenal (C10-Aldol). 

 

0,3 mol frisch (!) destillierter Aldehyd (M(n-Pentanal) = 86,13 g mol-1, M(n-Butanal) = 72,11 g mol-1) 

wurden in einem Schlenkkolben vorgelegt und mit 25 ml Diethylether versetzt. Unter ständigem 

Rühren und Kühlen im Eisbad (T = 0 °C) wurden 0,03 mol einer 15 %-igen methanolischen KOH-Lösung 

(M = 56,11 g mol-1, Molenverhältnis KOH/Aldehyd = 1/10) sehr langsam hinzugegeben. Es hat sich als 

praktisch erwiesen, die Zugabe mit Hilfe einer Spritze über den Schlenkhahn des Kolbens portionsweise 

über einen Zeitraum von ca. 1-2 h durchzuführen. Nach vollständiger Zugabe wurde das Eisbad 

entfernt und die Reaktionslösung bei Raumtemperatur für weitere 2 h gerührt. Dabei trat eine leichte 

Gelbfärbung und ggf. Trübung auf. Die Produktlösung wurde anschließend mit Eisessig (100 %-ige 

Essigsäure) neutralisiert (pH = 7) und dann über Na2SO4 über Nacht bei leichtem Rühren getrocknet. 

Die getrocknete Produktlösung wurde durch Filtrieren vom Trocknungsmittel abgetrennt und das 

Filtrat durch Destillation aufgereinigt. Hierbei wurde das Aldolprodukt schrittweise von Diethylether, 

Methanol und nicht umgesetztem Aldehyd befreit. Der Siederückstand entsprach dem gewünschten 

Aldolprodukt und wurde mittels NMR auf Reinheit überprüft. Bei erfolgreicher Synthese lag das Aldol-

kondensationsprodukt mit einer Reinheit > 90 % vor und die Selektivität zum Aldoladditionsprodukt 

betrug max. 10 %. Tabelle 3.3 zeigt die hergestellten Aldolprodukte mit ausgewählten physikalischen 

Kenngrößen. 

Tabelle 3.3: Aldolprodukte für die Katalysatorherstellung mit Molgewicht, Siedetemperatur und Dichte bei 100 °C. 

Name CAS Nummer M / g mol-1 TSiede / °C δ100°C / g cm-3 

2-Propyl-2-heptenal 34880-43-8 154,25 224-225 0,84 

2-Ethyl-2-hexenal 645-62-5 126,20 175-176 - 

2-Methyl-2-pentenal 623-36-9 98,14 137-138 0,86 
 

Bei den verwendeten Trägermaterialien handelte es sich hauptsächlich um oxidische Träger, wobei 

auch ein Aktivkohlematerial getestet wurde. Tabelle 3.4 gibt eine Übersicht der eingesetzten Träger 
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zusammen mit den jeweiligen Texturkenndaten, die durch N2 Sorptionsmessungen ermittelt wurden. 

Weiterhin wurden für alle Trägermaterialien die mittlere Schüttdichte sowie der Ladungsnullpunkt 

(englisch: point of zero charge, PZC) bestimmt. Letztere Kenngröße wurde durch Massentitration 

ermittelt, indem genau definierte Mengen des Trägers (0,5 g; 1,0 g; 2,0 g und 3,0 g) jeweils zu einer 

0,01 M HNO3- bzw. NaOH-Stammlösung gegeben wurden. Nach 30 min Rühren der Suspensionen 

wurde der pH-Wert mittels einer pH-Glaselektrode gemessen. Der PZC-Wert ergab sich anschließend 

durch Extrapolation der Messdaten aus dem Schnittpunkt der sauren bzw. basischen Ausgleichs-

gerade bei einer logarithmischen Auftragung von ln(pH) gegen die Trägermasse m. Die gemessenen 

Einzelwerte sowie die graphischen Auswertungen der PZC-Bestimmung sind im Anhang zu finden. 

Tabelle 3.4: Trägermaterialien für die Katalysatorherstellung mit N2-Sorptionsdaten. Die angegebenen Werte beziehen 
sich (mit Ausnahme von Silica60_silanisiert und Aktivkohle TV1017-003) auf das jeweils kalzinierte Material. Bei PZC-
Werten in Klammern wurde zusätzlich zum kalzinierten Material ein getrockneter Träger vermessen. Der PZC-Wert für 
Silica60_silanisiert (*) entspricht dem pH-Wert einer 5 Gew.-%igen Lösung in Wasser. 

Name Hersteller Partikel-

größe 

/  

BET-

Oberfläche 

/ m2 g-1 

Poren-

volumen 

/ ml g-1 

Poren-

durchmesser 

/ nm 

Schütt-

dichte 

/ g ml-1 

PZC 

 

/ - 

Silica100 Merck 63-200 356 0,99 11,5 0,34 6,9 (5,4) 

Trisopor423 VitraBio - 13,6 1,12 423 0,34 - 

Trisopor550 VitraBio - 6,5 0,77 550 0,34 - 

Silica60 silan. Merck 63-200 533 0,69 5,2 0,54 5,9* 

Al2O3/SiO2 Merck - 605 0,86 5,7 0,47 7,5 

Al2O3 aktiv 90 Merck 63-200 136 0,28 82,7 0,97 8,0 (9,3) 

Pural TH60 Merck - 206 0,60 11,6 0,48 8,3 

TiO2 Merck feinpulvrig 11 0,10 35,4 0,62 11,3 

ZrO2 Merck feinpulvrig 7 0,04 25,6 1,18 9,3 

TV1017-003 Blücher 500 1131 1,17 4,1 0,42 11,6 

 

Die für die kontinuierliche Gasphasen-Hydroformylierung verwendeten Substrate und Reaktionsgase 

sind in nachstehender Tabelle aufgelistet. Helium kam in einigen Versuchen als Inertgas zum Einsatz. 

Tabelle 3.5: Substrate und Reaktionsgase für die Gasphasen-Hydroformylierung und Löslichkeitsmessungen. 

Name CAS Nummer M / g mol-1 Reinheit Hersteller 

Ethen 74-85-1 28,05  99,95 % (3,5) Linde 

Propen 115-07-1 42,08  ,  % (2,5) Linde 

1-Buten 106-98-9 56,11  99,5 % (2,5) Linde 

n-Butan 106-97-8 58,12  ,  % (3,5) Linde 

1-Penten 109-67-1 70,13 98,5 % Sigma-Aldrich 

Wasserstoff 1333-74-0 2,02  ,  % (5,0) Linde 

Kohlenstoffmonoxid 630-08-0 28,01  ,  % (3,7) Linde 

Helium 7440-59-7 4,00  ,  % (4,6) Linde 
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Mit Ausnahme von 1-Penten wurden alle Gase in Hochdruck-Gasflaschen gelagert. 1-Penten, welches 

unter Standardbedingungen flüssig ist, wurde in einer Schottflasche gekühlt aufbewahrt. 

 Bei dem technischen Feed, welches für das Langzeitexperiment in Kooperation mit der Evonik 

Industries AG zum Einsatz kam, handelte es sich um ein Raffinat mit folgender Zusammensetzung: 

Tabelle 3.6: Zusammensetzung des technischen C4-Schnitts (Raffinat). 

Komponente Anteil / % 

1-Buten 28 

2-Butene (cis/trans) 44 

Butane 28 

iso-Buten  ,  

 

3.2 Katalysatorherstellung 

 

Die Herstellung der Katalysatormaterialien wurde stets in einer Glovebox unter Argon-Atmosphäre 

durchgeführt, um eine Zersetzung der Substanzen aufgrund von Sauerstoff oder Luftfeuchtigkeit zu 

vermeiden. Zunächst wurde die benötigte Menge des Rhodium-Precursors, Rh(acac)(CO)2, und des 

Liganden eingewogen und jeweils in einem geeigneten Lösungsmittel gelöst. Für den ionischen 

Liganden Sulfoxantphos wurde Methanol (MeOH) verwendet, bei dem weniger polaren Liganden BzP 

Dichlormethan (DCM). Bei den Lösungsmitteln handelte es sich um getrocknete Varianten. Precursor- 

und Ligandlösung wurden in einem Schlenkkolben vereinigt und für ca. 10 min gerührt. Hierbei war ein 

Farbumschlag erkennbar, welcher durch die Rh-L-Komplexbildung hervorgerufen wird (rötlich-orange 

für Rh-SX bzw. intensiv gelb für Rh-BzP). Danach wurde die benötigte Menge an ionischer Flüssigkeit 

abgewogen, ebenfalls im entsprechenden Lösungsmittel gelöst, und zur Rh-Ligand Lösung gegeben. 

Da oftmals nur sehr geringe Mengen an IL benötigt wurden, erwies es sich als sinnvoll, das Gefäß, in 

dem die IL abgewogen und gelöst wurde, gründlich mit Lösungsmittel nachzuspülen. In den Fällen, wo 

ein Aldolprodukt anstatt der ionischen Flüssigkeit verwendet wurde, erfolgte die Zugabe analog. Für 

die Katalysatoren, bei denen weder IL noch Aldolprodukt zugegen war (entspricht einem Porenfüllgrad 

o  α = , e tfiel dieser Schritt. Anschließend wurde der Träger abgewogen und hinzugefügt. Im Fall 

von Aktivkohle und dem silanisierten SiO2 war dieser zuvor bei 150 °C für 1,5 h getrocknet, ansonsten 

bei 600 °C für 12 h kalziniert worden. Die sich ergebende Suspension wurde für weitere 10 min gerührt. 

Hierbei wurde eine moderate Drehzahl (ca. 300 min-1) eingestellt um einen Abrieb durch den Rührfisch 

zu vermeiden. Die anschließende Entfernung des Lösungsmittels erfolgte mit Hilfe eines Rotations-

verdampfers unter Vakuum bei 40 °C im Ölbad. Um die Schutzgasatmosphäre aufrecht zu erhalten 

wurde auch der Rotationsverdampfer mit Argon betrieben. Das so erhaltene Katalysatorpulver wurde 

vor dem Einsatz in der Versuchsanlage zusätzlich a  Fei akuu  p  1 mbar) über Nacht getrocknet. 
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Für die Herstellung der Katalysatoren mit Aldolprodukt wurde die Präparationsmethode dahingegen 

verändert, dass das Lösungsmittel lediglich mittels Rotationsverdampfer entfernt, das fertige Pulver 

jedoch nicht weiter über Nacht getrocknet wurde. Dies sollte ein Verdampfen des Aldolprodukts durch 

stark verminderten Druck verhindern. 

 Die einzelnen Katalysator-Rezepte mit Angaben zu den genauen Massen der eingesetzten 

Substanzen befinden sich im Anhang. Die Bezeichnung der hergestellten Katalysatoren richtet sich 

nach dem Rhodium-Ligand-Komplex, der ionischen Flüssigkeit (falls verwendet) und dem Träger, und 

lautet z.B. Rh-BzP/[EMIM][NTf2]/Silica100. Da es sich bei den eingesetzten Trägern in der Regel um die 

entsprechenden kalzinierten Materialien handelte, wird in den Ausführungen dieser Arbeit der Zusatz 

„kalzi ie t  eggelasse . Abhängig vom Liganden ergeben sich für die untersuchten Katalysatoren rote 

(SX-basierte) bzw. gelbe (BzP-basierte) Pulver wie sie in Abbildung 3.1 exemplarisch gezeigt sind. 

 

 

Abbildung 3.1: Typische Katalysatormaterialien für den Einsatz in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung: 
SX-modifizierter Katalysator (links) bzw. BzP-modifizierter Katalysator (rechts) auf kalziniertem Silica100. 

 

 

3.3 Versuchsanlage 

 

Die hergestellten Katalysatoren wurden in einer kontinuierlichen Hydroformylierungsanlage auf ihre 

Leistung bei der Umsetzung von kurzkettigen 1-Alkenen hin untersucht. Im Folgenden werden der 

apparative Aufbau und die Funktionsweise dieser Anlage sowie die Versuchsdurchführung mit dazu-

gehöriger Datenauswertung erläutert. 
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3.3.1 Apparativer Aufbau der kontinuierlichen Hydroformylierungsanlage 

 

Die verwendete Versuchsanlage für die Gasphasen-Hydroformylierungsexperimente besteht aus zwei 

identischen Strängen, um gegebenenfalls zwei Versuche parallel laufen zu lassen oder eine Reaktions-

kaskade zu fahren. Im Rahmen dieser Arbeit wurde jedoch meist nur mit Strang 1 gearbeitet, weshalb 

im Folgenden nur auf diesen Anlagenteil exemplarisch eingegangen wird. Abbildung 3.2 zeigt ein Foto 

der Versuchsanlage. Das dazugehörige Fließbild ist in Abbildung 3.3 dargestellt, wobei die Anlagenteile 

von Strang 1 hervorgehoben sind. 

 

 

Abbildung 3.2: Versuchsanlage zur kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung. Wichtige Bauteile wie Verdampfer, 
Mischer, Rohrreaktor, HPLC-Pumpe und elektronisch geregeltes Druckhalteventil sind gekennzeichnet. 

 

Die Dosierung der Kohlenwasserstoffe wie Propen oder 1-Buten erfolgte mittels HPLC-Pumpe (Knauer 

P1). Der Pumpenkopf sowie die saugseitige Zuleitung waren durch einen Kryostaten gekühlt. Abhängig 

vom eingesetzten Substrat wurde eine Vorkühlung von +2 bis -5 °C eingestellt. Die Kohlenwasserstoffe 

waren als komprimierte Flüssiggase in Gasflaschen unterhalb der Anlage gelagert. 1-Penten wurde in 

einem gekühlten Druckzylinder vorgelegt. Zur Förderung eines gemischten 1-Buten/n-Butan-Feeds 

wurden zwei HPLC-Pumpen gleichzeitig betrieben (Knauer P1 und P3) und das Mischungsverhältnis 

anhand der jeweiligen Volumenströme eingestellt. Das Substrat Ethen wurde aufgrund seines hohen 

Dampfdrucks gasförmig mittels Massendurchflussregler (englisch: mass flow controller, MFC) der 

Firma Bronkhorst in die Anlage gefördert. Die anderen Reaktionsgase H2 und CO, sowie das Inertgas 
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Helium, wurden ebenfalls mittels MFCs dosiert. Die Kalibriergeraden für die HPLC-Pumpen und MFCs 

sind im Anhang zu finden. 

 

 

Abbildung 3.3: Fließbild der Versuchsanlage zur kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung. Die Anlagenteile von 
Strang 1 sind farbig markiert; die Bereiche von Strang 2 sind grau hinterlegt. 
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Die flüssig geförderten Kohlenwasserstoffe wurden in einem Verdampfer (V1) verdampft und danach 

in einem Mischer (M1) mit den anderen, vorgeheizten Reaktionsgasen vereinigt. Die Mischereinheit 

diente einerseits als Puffervolumen zur pulsationsfreien Förderung der Substrate und war andererseits 

mit einer Glasperlenschüttung gefüllt um den Eduktgasstrom zu homogenisieren. Dieser Gasstrom 

wurde über eine Transferleitung je nach Ventilstellung entweder am Reaktor vorbei (Bypass, V1.10 

und V1.12 geöffnet) oder von oben durch den Reaktor samt Katalysatorschüttung (R1) geleitet (V1.9 

und V1.11 geöffnet). Der verwendete Rohreaktor (Durchmesser 12 mm, Länge 500 mm) bestand aus 

rostfreiem Edelstahl (Typ 1.4571) und besaß an der Ausgangseite eine poröse Fritte zur Positionierung 

des Katalysatormaterials. Geheizt wurde der Reaktor durch einen 3-Zonen-Heizmantel der Firma 

HORST (TIC 1.5 – 1.7). Durch ein innen liegendes Thermoelement (TI 1.12) konnte die Temperatur 

direkt in der Katalysatorschüttung gemessen werden. Ein 7 µm Filter nach dem Reaktor verhinderte 

das unerwünschtes Austragen von Katalysatormaterial. Die gesamte Peripherie der Anlage wurde über 

rohrbegleitende Heizschnüre (TIC 1.2, 1.4 und 1.8 – 1.10, HORST) und Temperaturregler der Firma 

EUROTHERM elektrisch beheizt und temperiert. Ein elektronisches Druckhalteventil (PIC 1.1, Samson) 

regelte den Solldruck in der Anlage. Auf der Niederdruckseite wurde der Produktgasstrom mit Hilfe 

eines Nadelventils (V1.16) aufgesplittet, sodass nur ein kleiner Anteil des Gesamtstroms zum Online-

Gaschromatographen (Agilent 7890A) geleitet wurde. Der größere Anteil verließ die Anlage durch die 

Abluftleitung. Durch ein 6-Port-Ventil (Vici) mit einer Probenschleife von 1 ml wurden in regelmäßigen 

Zeitabständen Proben des Produktgasstroms in das GC injiziert und analysiert. Die Datenauswertung 

erfolgte mit Hilfe der ChemStation Software aus dem Hause Agilent. 

 

3.3.2 Versuchsdurchführung 

 

Der ausgebaute Rohrreaktor wurde mit der porösen Fritte und einem Stück Glaswolle am unteren Ende 

präpariert. Die gewünschte Menge an Katalysator wurde an einer Feinwaage eingewogen und danach 

mit Hilfe eines Trichters von oben in den Rohrreaktor gefüllt. Leichtes Schütteln des Reaktors bewirkte 

ein homogenes Absetzen des Katalysatormaterials im Reaktorinneren. Ein zweites Stück Glaswolle 

wurde unter leichtem Anpressdruck zur Fixierung des Katalysators von oben eingesetzt. Der befüllte 

Reaktor wurde mit VCR-Dichtscheiben in die Versuchsanlage eingebaut und druckdicht verschraubt. 

Vor jedem Anfahren eines Versuches wurde eine Dichtigkeitsprüfung mit Helium bei 1 bar Überdruck 

gegenüber dem späteren Reaktionsdruck durchgeführt. War der Druckabfall in der Anlage kleiner 

als 0,01 bar innerhalb einer Beobachtungszeit von ca. 10 min galt die Anlage als dicht und der Reaktor 

wurde durch Schließen der Ventile V1.9 und V1.11 von der restlichen Peripherie abgeklemmt. Der 

Heizmantel wurde angebracht und der Reaktor auf die gewünschte Reaktionstemperatur aufgeheizt. 

Die rohrbegleitenden Heizungen vor dem Reaktor waren auf 100 °C temperiert. In Abhängigkeit des 
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gewählten Substrates betrug die Temperatur der Leitungsrohre ab Reaktorausgang 120 °C (für Ethen, 

Propen und 1-Buten) bzw. 160°C (für 1-Penten) um ein Auskondensieren der Produkte zu verhindern. 

Nach Ablassen des Helium-Drucks aus den übrigen Rohrleitungen wurden nacheinander das Substrat 

und die Reaktionsgase in die Anlage dosiert, wobei erst die HPLC-Pumpe und anschließend die MFCs 

eingeschalten wurden. Je nach Reaktionsbedingungen wurden die entsprechenden Volumen- bzw. 

Massenströme eingestellt. Die Zusammensetzung des Eduktgasstroms wurde anfangs über den Bypass 

für einige GC-Messungen analysiert, um die Stoffmengenanteile im Feedstrom xi,0 vor der Reaktion zu 

ermitteln. Sobald sich eine konstante Zusammensetzung eingestellt hatte, wurden die Bypass-Ventile 

geschlossen und die Reaktor-Ventile geöffnet. Nun strömte das Eduktgemisch durch den Rohrreaktor 

samt Katalysatorschüttung und die katalytische Umsetzung begann. Die Produktgaszusammensetzung 

wurde in regelmäßigen Abständen im Gaschromatographen analysiert bis zum Ende des Experiments. 

Während der gesamten Mess- bzw. Versuchslaufzeit wurden ggf. verschiedene Reaktionsparameter 

variiert, um das Verhalten des Katalysators bei unterschiedlichen Versuchsbedingungen zu testen. Eine 

implementierte Sicherheitsabschaltung bei Über- oder Unterschreiten bestimmter Grenzwerte (Not-

AUS-Funktion) stellte den kontinuierlichen Betrieb der Anlage sicher. Eine speziell für diese Anlage 

programmierte LabVIEW-Oberfläche ermöglichte die Ansteuerung der einzelnen Bauteile über einen 

zentralen Steuerrechner. 

 

3.3.3 Online-Gaschromatograph 

 

Die Analyse der Edukt- und Produktgaszusammensetzung während der Versuchslaufzeit erfolgte mit 

einem Online-Gaschromatographen (Online-GC) der Firma Agilent Technologies. Das Agilent 7890A 

war ausgestattet mit einer GS-GasPro Kapillarsäule (Agilent Technologies, Länge 30 m, Innendurch-

messer 0,32 mm) und einem Flammenionisationsdetektor (FID), welcher bei Volumenströmen von 

50 ml min-1 H2 und 350 ml min-1 Luft betrieben wurde. Die Methoden der GC-Messungen befinden sich 

im Anhang. Fest eingestellte Messparameter waren: Injektortemperatur 250 °C, Split-Verhältnis 10:1, 

konstanter Säulenfluss 4,5 ml min-1, Detektortemperatur 260 °C. 

 

3.4 CIRCAT-Versuchsanlage 

 

Die operando IR-Messungen an geträgerten Hydroformylierungskatalysatoren wurden in Kooperation 

mit der Arbeitsgruppe von Prof. Libuda am Lehrstuhl für Physikalische Chemie II an einer dort 

aufgebauten und betriebenen Versuchsanlage durchgeführt. Es sollte mit Hilfe einer DRIFTS-Zelle 

(englisch: diffuse reflection infrared Fourier transform spectroscopy) die Bildung und Kondensation von 
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schwersiedenden Produkten (Aldehyde und Aldole) auf dem Katalysatormaterial während der 

ablaufenden Gasphasen-Hydroformylierung von Propen in-situ beobachtet werden. Als Indikator für 

flüssige Aldehyd- oder Aldolkomponenten auf dem Träger dienten charakteristische Banden im C=O-

Schwingungsbereich. Der apparative Aufbau der verwendeten Anlage sowie das Messprinzip in der 

Probenkammer sind in Abbildung 3.4 gezeigt. 

 

 

Abbildung 3.4: a) Schematische Darstellung des Messprinzips einer DRIFTS-Zelle zur Untersuchung von Pulverproben; 
b) Foto der CIRCAT-Anlage am Lehrstuhl für Physikalische Chemie II mit den wichtigsten Bauteilen (für den Einsatzzweck 
nicht benötigte Anlagenteile sind dunkel hinterlegt). 

 

Die IR-Charakterisierung des Katalysators erfolgte mit Hilfe eines Bruker Vertex 80v IR-Spektrometers. 

Die Spektren wurden bei folgenden Einstellungen aufgenommen: Spektralauflösung 2 cm-1, 151 Scans, 

Scangeschwindigkeit 40 kHz, Aufnahmezeit pro Spektrum 60 s. Zur Analyse der Produktgaszusammen-

setzung nach Reaktion in der DRIFTS-Zelle diente ein Online-GC 7890A der Firma Agilent Technologies 

mit identischem Setup wie an der kontinuierlichen Hydroformylierungsanlage (für Details s. Kapitel 3.3 

und Anhang). Für eine hohe Datendichte wurde alle 10 min eine Probe ins GC injiziert. Die benötigten 

Gase stammen von Linde AG und wurden ohne weitere Aufreinigung verwendet (Propen > 99,8 %, H2 

> 99,999 %, CO > 99,997 %, He > 99,996 %, Ar > 99,9999 %, synthetische Luft (80 % N2 und 20 % O2, 

kohlenwasserstofffrei), N2 > 99,999 %). 

Bei der DRIFTS-Zelle handelte es sich um eine „Praying Mantis  der Firma Harrick in der 

Hochtemperturausführung (HVC-DRP-4). Diese bestand aus einer gasdichten Kammer mit einem 

kleinen Probenzylinder (d = 0,6 cm, h = 0,3 cm) in der Mitte zum Befüllen mit Katalysatormaterial. Ein 

eingebautes Thermoelement ermöglichte die Messung der Temperatur direkt im Katalysatorbett. 

Ähnlich wie bei einem Rohrreaktor wurde auch bei diesem Setup das Katalysatormaterial von den 

Reaktivgasen durchströmt. Die Massendurchflüsse und Drücke wurden mittels Massendurchfluss- und 

Druckregler der Firma Bronkhorst reguliert. Vor dem Start der Reaktion wurde das Katalysatorpulver 

im Argon-Gasstrom (5 ml min-1, 2 bar) bei 80 °C für 3 h vorgeheizt um Wasser- und Lösungsmittel-

rückstände aus der Katalysatorpräparation zu entfernen. Nach dieser Vorbehandlung wurde das Argon 
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abgelassen und die Reaktionsgase (Propen, H2 und CO) eingeleitet. Der Reaktionsdruck lag bei 2 bar. 

Die Gaszusammensetzung nach dem Reaktor wurde im Online-GC detektiert während gleichzeitig die 

Natur des Katalysatormaterials mittels IR-Spektroskopie analysiert wurde (operando). Das einfallende 

IR-Licht wurde an dem Katalysatorpulver reflektiert und gelangte durch ein KBr/CaF2-Fenster zum IR-

Detektor. Referenzmessungen zu den Reinstoffen n-Butanal, iso-Butanal und 2-Ethyl-2-hexenal jeweils 

immobilisiert auf Silica100 wurden analog gemessen in Abwesenheit der Reaktivgase. Für weitere 

Einzelheiten zum Aufbau der Versuchsanlage sei auf die Dissertation von Bruno Morain verwiesen.[176] 

 

3.5 Gaslöslichkeitsmessungen an der Magnetschwebewaage 

 

Zur Bestimmung der Henry-Koeffizienten von Kohlenwasserstoffen in ionischen Flüssigkeiten und 

schwersiedenden Aldolverbindungen wurden Gaslöslichkeitsmessungen mit einer Magnetschwebe-

waage der Firma Rubotherm durchgeführt. Die Messdatenaufzeichnung erfolgte mit der zugehörigen 

Software MessPro D 2004-00175 Ver. 02.06. Alle diese Messungen wurden in Kooperation mit der 

Arbeitsgruppe von Prof. Arlt am Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik durchgeführt. 

 Der Aufbau und die Funktionsweise der Messvorrichtung sind in Abbildung 3.5 schematisch 

dargestellt.[177] Die Halterung des Probenkörbchens wird über einen Permanentmagnet im Inneren des 

abgeschlossenen Messraums und einen äußeren Elektromagneten in Schwebe gehalten. Beide sind 

über eine Messlastabkopplung verbunden, damit die Waage anhand einer Nullpunktmessung tariert 

werden kann. Durch einen Sensor wird die Position der Probe ermittelt und an den PID-Regler 

(Proportional-Integral-Differential) weitergegeben. Dieser steuert die Spannung des Elektromagneten 

um den Schwebemagneten konstant in einer vertikalen Position zu halten. Bei gekoppelter Messlast 

ist hierzu eine größere Spannung notwendig, wodurch die Masse der Probe bestimmt werden kann. 

Das Probenkörbchen wird mit der zu vermessenden Flüssigkeit befüllt und an das untere Ende des 

Gestänges des Permanentmagneten gehängt. Der Messraum ist gegenüber der Umgebung luftdicht 

verschlossen und wird mittels Thermostat auf eine konstante Temperatur geregelt. Vor Beginn der 

eigentlichen Messung wurde der Messraum sowie die restliche Apparatur bei einer Temperatur von 

80 °C evakuiert p   mbar), um gelöste Gase wie z.B. Wasser aus der Probe zu entfernen. Dies 

funktionierte natürlich nur für Verbindungen, welche unter diesen Bedingungen nicht verdampfen. 

Aus diesem Grund wurde die Gaslöslichkeit in 2-Propyl-2-heptenal (C10-Aldolprodukt) ohne vorheriges 

Evakuieren des Messraums durchgeführt. Bei allen anderen Messungen wurde die Gewichtsabnahme 

der Probe während des Evakuierens aufgezeichnet, was je nach verwendeter IL 1 – 4 Tage dauern 

konnte. Sobald keine Änderung der Masse mehr festzustellen war, wurde die Vakuumpumpe 

ausgestellt und mit der Dosierung des zu lösenden Gases begonnen. Für eine genaue Bestimmung der 

Gaslöslichkeit wurden stets mehrere Temperatur- und Druckeinstellung abgefahren. Dabei wurden die 
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unterschiedlichen Messeinstellungen solange gehalten, bis sich das Gleichgewicht zwischen der 

Flüssig- und Gasphase eingestellt hatte und somit keine weitere Massenänderung zu verzeichnen war. 

 Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Gaslöslichkeiten von Ethen, Propen, 1-Buten, n-Butan 

und 1-Penten in verschiedenen ionischen Flüssigkeiten sowie die Gaslöslichkeit von 1-Buten in dem 

Aldolprodukt 2-Propyl-2-heptenal ermittelt. Pro Messung wurde jeweils ca. 1 g der zu untersuchenden 

Flüssigkeit eingesetzt. Die Gaslöslichkeiten wurden allgemein für Drücke im Bereich von 0 – 2,6 bar 

und eine Temperatur von 100 °C bestimmt. Diese Bedingungen entsprachen auch denen aus den 

Hydroformylierungsexperimenten in der kontinuierlichen Versuchsanlage. In einigen Fällen wurde 

zusätzlich eine Temperaturvariation von 60 °C, 80 °C und 100 °C durchgeführt, um den Temperatur-

einfluss auf die Gaslöslichkeit zu ermitteln. Bei der Löslichkeitsmessung von 1-Penten in IL war zudem 

ein Umbau der Messapparatur erforderlich, da das Substrat 1-Penten nicht als komprimiertes Gas in 

einer Gasflasche zur Verfügung stand. Um dennoch einen ausreichend hohen Dampfdruck zu erzielen 

wurde das 1-Penten in einen gasdichten Druckbehälter (Vorlage) gefüllt, und dieser im Wasserbad 

temperiert. Weiterhin wurden die Leitungsrohre der Messapparatur beheizt, um eine Kondensation 

des Gases während der Messung zu vermeiden. Die Gaslöslichkeit von 1-Buten im C10-Aldolprodukt 

wurde bei einer Temperatur von 30 °C, 40 °C und 50 °C gemessen und über lineare Extrapolation ein 

Wert für die Löslichkeit bei 100 °C bestimmt. Die Henry-Koeffizienten werden in den Kapiteln 4.1.2.1, 

4.1.2.5 und 4.1.2.6 vorgestellt und im Kontext der Hydroformylierungsergebnisse diskutiert. Die zur 

Auswertung der Messdaten und Berechnung der Henry-Koeffizienten notwendigen Formeln sind in 

Kapitel 2.2.4 angegeben. 
 

 

Abbildung 3.5: Schematischer Aufbau der verwendeten Magnetschwebewaage von Rubotherm zur Bestimmung von 
Gaslöslichkeiten. Abbildung modifiziert nach [177]. 
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3.6 Gaslöslichkeitsbestimmung mittels COSMO-RS 

 

Die mittels COSMO-RS berechneten Aktivitätskoeffizienten sind Grenzaktivitätskoeffizienten γi
 für 

den Fall einer unendlichen Verdünnung der jeweils gelösten Komponente (1-Buten, n-Butan, H2 und 

CO) in einer ionischen Flüssigkeit bzw. dem C10-Aldolprodukt, 2-Propyl-2-heptenal. Zum Zeichnen der 

Molekülstrukturen und anschließender Geometrieoptimierung diente das Programm HyperChem 

(Version 7.51). Die DFT-Berechnungen zur Bestimmung der Ladungsdichteverteilung der einzelnen 

Moleküle mit der Randbedingung eines ideal Leiters (  = ) erfolgten durch Turbomole (Version 6.02 

bzw. 6.10). Hierbei wurden das Austauschfunktional von Becke, das Korrelationsfunktional nach 

Perdew (BP) und der Basissatz TZVP (triple zeta valence plus polarization) verwendet. Die Berechnung 

der σ-Profile und i
-Werte erfolgten mit der Software COSMOthermX (COSMOlogic GmbH & Co. KG, 

Version C21_0111) unter Verwendung der Parametrisierung BP_TZVP_C21_0111. Die berechneten 

Daten sind in den Kapiteln 4.1.2 und 4.3.3 zu finden. 

 

3.7 Offline Analytik 

 

In diesem Kapitel werden diejenigen Analysemethoden beschrieben, welche zeitlich unabhängig von 

einer Hydroformylierungsreaktion eingesetzt wurden, um die Katalysatormaterialien hinsichtlich ihrer 

Zusammensetzung oder thermischer Stabilität zu charakterisieren. 

 

3.7.1 Headspace-GC/MS 

 

Zur Identifizierung der im Katalysatormaterial kondensierten Komponenten als Folge der katalytischen 

Umsetzung wurden die Katalysatoren nach Beendigung eines Versuchs und Ausbau aus dem Reaktor 

mittels Headspace-GC/MS untersucht. Verwendet wurde zu diesem Zweck ein Varian GC-450 mit 

kombiniertem Varian MS-220. Für jede Messung wurden 0,5 g des zu untersuchenden Materials in ein 

gasdichtes Headspace-Gläschen gefüllt und für 15 min auf 130 °C aufgeheizt. Während dieser Zeit 

verdampfen mögliche Kondensationsprodukte anteilig aus dem Katalysatormaterial und es stellt sich 

ein Gleichgewicht zwischen der kondensierten und Gasphase ein. Die Zusammensetzung der Gasphase 

über dem festen Katalysatormaterial wurde anschließend analysiert. Zur Probeninjektion kam ein 

Combi PAL GC-Autosampler (CTC Analytics) mit beheizbarer, gasdichter Spritze und beheizbarem 

Schüttler zum Einsatz. Mit Hilfe der vorgeheizten Spritze (130 °C) wurden 500 µl Gasproben ins GC 

injiziert. Zur Auftrennung der Gasprobe wurde eine FactorFour VF-5ms Kapillarsäule (Varian, Länge 

30 m, Innendurchmesser 0,25 mm) verwendet. Die Ionisierung der getrennten Komponenten erfolgte 
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mittels Elektronenstoß-Ionisation. Die eingestellte Messparameter waren: Injektortemperatur 250 °C, 

Split-Verhältnis 10:1, konstanter Säulenfluss 1,0 ml min-1. Zur besseren Auftrennung der GC-Signale 

wurde folgende Heizrampe gefahren: Anfangstemperatur 40 °C, Haltezeit 3,0 min, Heizen auf 100 °C 

mit 5 °C min-1, Haltezeit 10,5 min, Heizen auf 200 °C mit 10 °C min-1, Haltezeit 0,5 min, Gesamtzeit pro 

Messung 36 min. Die Ergebnisse der Headspace-GC/MS Analysen werden in Kapitel 4.2.1 diskutiert. 

 

3.7.2 Thermogravimetrie 

 

Für die (massenbezogene) Quantifizierung der kondensierten Komponenten auf den Katalysatoren 

wurde ein Setsys 1750 Cs Evolution Thermogravimeter der Firma Setaram Instrumentation verwendet. 

Hierzu wurde pro Katalysator eine Messung mit dem frischen und eine mit dem gebrauchten Material 

durchgeführt und jeweils die Massenänderung durch thermische Zersetzung ermittelt. Bei einer 

maximalen Temperatur von 900 °C wurde davon ausgegangen, dass die organischen Bestandteile des 

Katalysators, wie z.B. Rh-Ligand Verbindungen, Aldehyde oder Aldolprodukte, vollständig zersetzt oder 

verdampft werden, wobei lediglich das (reine) Trägermaterial zurückbleibt. Die Differenz der Massen-

abnahme zwischen dem frischen und gebrauchten Katalysator wurde dann als die Masse angesehen, 

welche durch Kondensation von schwerflüchtigen Verbindungen auf dem Katalysator hervorgerufen 

wurde. Die Proben wurden in einem 350 l Qua ztiegel u te  Ve e du g o  Heliu  als i e tes 

Trägergas vermessen. Es wurde folgendes Temperaturprofil abgefahren: Anfangstemperatur 30 °C, 

Heliumfluss 200 ml min-1, Haltezeit 10 min, Verringerung des Heliumflusses auf 50 ml min-1, Haltezeit 

2 min, Heizen auf 900 °C mit 10 °C min-1, Haltezeit 90 min, Erhöhung des Heliumflusses auf 200 ml    

min-1, Abkühlen auf 30 °C mit 30 °C min-1, Endtemperatur 30 °C, Endfluss 5 ml min-1, Gesamtzeit pro 

Messung 177 min. Die Ergebnisse der TG-Untersuchungen sind in Kapitel 4.2.3 zu finden. 

 

3.7.3 Festkörper-NMR 

 

Die Festkörper-NMR-Messungen wurden in Kooperation mit dem Erlangen Catalysis Resource Center 

(ECRC) durchgeführt. Alle NMR-Spektren von SiO2-Trägermaterialien wurden an einem 500 MHz NMR 

Spektrometer der Firma Agilent aufgenommen. Für eine quantitative Analyse wurden ausschließlich 

29Si-Einzelpulsmessungen durchgeführt. Die Pulverproben wurden in einen 6 mm Zirkoniumoxid-Rotor 

mit Torlon-Kappe gefüllt und bei 5 kHz unter Rotation im magischen Winkel (englisch: magic angel 

spinning, MAS) vermessen. Im Fall von kalzinierten SiO2-Proben erfolgte das Befüllen des Rotors in 

einer Glovebox um Feuchtigkeitseinflüsse auf die chemische Struktur des Materials zu vermeiden. Die 

Anzahl der Scans variierte je nach Probe zwischen 8 und 330. Für die 29Si-Einzelpulsexperimente waren 

Wartezeiten zwischen den Pulsen (engl.: delay time d1) von 240 – 360 s notwendig, um ein ausreichend 
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hohes Signal/Rausch-Verhältnis zu erhalten. Die Auswertung der Messdaten erfolgte mit Hilfe der 

ACD/NMR Processor-Software. Zur Bestimmung der einzelnen Siliciumbanden (Q2, Q3 und Q4) und 

Peakflächen wurde ein Signalfitting (Dekonvolution) mit einer Reihe von Gaußkurven durchgeführt. 

Die FK-NMR-Spektren werden in Kapitel 4.2.9 vorgestellt. 

 

3.8 Berechnungen und Formeln 

 

In diesem Kapitel sind die in dieser Arbeit verwendeten Formeln zur Berechnung der Katalysator-

zusammensetzungen sowie reaktionstechnischen Größen aus den Hydroformylierungsexperimenten 

zusammengestellt. 

 

3.8.1 Kenngrößen der Katalysatormaterialien 

 

Die in dieser Arbeit eingesetzten Katalysatoren werden durch die Kenngrößen Rhodium-Beladung, 

Ligand/Rhodium-Verhältnis und IL-Beladung kategorisiert. Diese Werte sind wie folgt definiert: 

Die Rhodium-Beladung errechnet sich nach der Gleichung: 

 

ℎ = ℎ�  (Gl. 3.1) 

 

Für das molare Ligand/Rhodium-Verhältnis gilt: 

 / ℎ = � ℎ  (Gl. 3.2) 

 

Die IL-Beladung (auch Porenfüllgrad α genannt) ist definiert als das Verhältnis von IL-Volumen auf dem 

Träger bezogen auf das gesamte Porenvolumen des Trägermaterials. Letzteres berechnet sich aus der 

Masse an eingesetztem Träger und dem spezifischen Porenvolumen, das durch Sorptionsmessungen 

bestimmt wird (vgl. Kapitel 3.1): 

 � = = � ∙ ∙ �  (Gl. 3.3) 

 

Anhand dieser Zielparameter werden die benötigten Mengen an Rh-Precursor, Ligand und ionischer 

Flüssigkeit wie folgt berechnet: 



MATERIAL UND METHODEN 

73 

 

= ä ∙ ℎ ∙ℎ  (Gl. 3.4) 

 

� = ∙ � ℎ ∙ �  (Gl. 3.5) 

 = ∙ � = � ∙ ä ∙  (Gl. 3.6) 

 

Mit Hilfe des verwendeten IL-Volumens, der Trägermasse und der spezifischen Oberfläche aTräger lässt 

sich für eine ideal homogene Verteilung der IL die theoretische Filmdicke auf dem Trägermaterial über 

folgende Gleichung abschätzen: 

 

− � = ä ∙ ä  (Gl. 3.7) 

 

3.8.2 Auswertung der Hydroformylierungsexperimente 

 

Die quantitative Auswertung der Hydroformylierungsversuche basiert auf den Peakflächen der Online-

GC Messungen, welche über den Verlauf eines Experimentes kontinuierlich aufgezeichnet wurden. Der 

Umsatz an Alken Xi in einem kontinuierlich durchströmten Rohrreaktion ist allgemein definiert als: 

 

� = ̇ �, − ̇ �̇ �,      .    � = �, − ��,  (Gl. 3.8) 

 

Hierbei ist ṅi der Stoffmengenstrom und xi der Molenbruch. Der Index 0 kennzeichnet den Zustand am 

Reaktoreingang, d.h. vor Ablauf einer chemischen Reaktion. Diese Werte wurden anhand der Bypass-

Messungen vor jedem Experiment bestimmt. Aufgrund der Tatsache, dass die Probennahme stets bei 

leichtem Überdruck erfolgte und somit die Gesamtmenge an Produktgas, welche pro Messung ins GC 

injiziert wurde, leichten Schwankungen unterlag, wurde der Umsatz bevorzugt anhand der Stoff-

mengenanteile (Molenbrüche) berechnet. Diese ergeben sich aus den einzelnen Stoffmengen ni durch 

Division mit der Gesamtstoffmenge nges. Durch Kalibrierung des GC-Signals besteht über einen weiten 

Konzentrationsbereich hinweg ein linearer Zusammenhang zwischen der gemessenen Peakfläche Ai 

und der injizierten Stoffmenge einer Komponente i. Hierbei ist noch zu beachten, dass der verwendete 

Flammenionisationsdetektor (FID) für unterschiedliche Substanzklassen generell unterschiedliche 

Sensitivitäten aufweist. Folglich müssen die GC-Peakflächen mit einem sogenannten relativen, 

ola e  A t o tfakto  κi gewichtet werden. Bei Berücksichtigung dieser Faktoren ergeben sich die 

gesuchten Stoffmengenanteile xi und xi,0 wie folgt: 
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� = �/��
 (Gl. 3.9) 

 

�, = �/�� +∑ /� − ,̅̅ ̅̅ ̅ /�,̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (Gl. 3.10) 

 

mit = �/�� +∑ /�  (Gl. 3.11) 

 

Der Index k steht hierbei für alle Produkte, d.h. n- und iso-Aldehyd, Aldolverbindungen, Alkane und 

Isomerisierungsprodukte (wie z.B. für 1-Buten: n-Butan, iso-Butan, trans-2-Buten und cis-2-Buten). 

Nachdem diese Komponenten bereits in der Substratflasche in geringem Anteil als Verunreinigungen 

vorhanden waren, wurden deren Anteile bei der Berechnung von xi,0 abgezogen. 

 Die Ermittlung der Antwortfaktoren κi erfolgte durch Kalibriermessungen, bei denen genau 

definierte Mengen einer Komponente i in das GC injiziert und die sich ergebenden Peakflächen 

gemessen wurden. Zur Vermeidung von Injektionsungenauigkeiten wurde aus drei Injektionen der 

gleichen Substanzmenge jeweils ein Mittelwert für die Peakfläche gebildet. Dies erfolgt für alle Edukte 

und Produkte einer bestimmten Hydroformylierungsreaktion. Anschließend wurde die Steigung der 

ermittelten Kalibriergeraden jeweils in Relation zu derjenigen des 1-Alkens gesetzt. Der sich ergebende 

Faktor entsprach dem gesuchten A t o tfakto  κi. Die ermittelten Antwortfaktoren sind in Tabelle 3.7 

zusammengefasst. Die zugrunde liegenden Kalibriergeraden sind im Anhang zu finden. Für die Alkane 

und Isomerisierungsprodukte ergab sich aufgrund der chemischen Ähnlichkeit in guter Näherung ein 

Antwortfaktor von 1. Für das Aldolprodukt wurde ein Wert von 1 angenommen, da hierfür keine eigene 

Kalibrierung vorgenommen wurde. 

Tabelle 3.7: Relative, molare Antwortfaktoren κi von Edukten und Produkten in der Hydroformylierung zur Umrechnung 
der GC-Signale in die entsprechenden Molmengen. 

Substanz Antwortfaktor κ 

Ethen 1 

Propanal 2,5 

Propen 1 

n-Butanal 1,8 

iso-Butanal 1,7 

1-Buten 1 

n-Pentanal 1,7 

iso-Pentanal 1,6 

Alkane/Isomere 1 

Aldolprodukte 1 
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Da bei der Hydroformylierung neben der Hauptreaktion auch mehrere Nebenreaktionen parallel 

ablaufen, sind Kenngrößen wie Ausbeute Yk und Selektivität der Reaktion Sk von großer Bedeutung. 

Hierbei muss zudem die Stöchiometrie der Reaktion beachtet werden. Im Fall der Aldolreaktion wird 

aus zwei Aldehydmolekülen ein Aldolmolekül gebildet, was durch die Stöchiometriefaktoren i = 2 und 

k = 1 entsprechend berücksichtigt wurde. Ausbeute und Selektivität sind demnach wie folgt definiert: 

 = ( − , )/|� |�, /|��| = − ,�, ∙ |��||� | (Gl. 3.12) 

= � ∙ = − ,�, − � ∙ |��||� | ∙  (Gl. 3.13) 

 

Das n/iso-Verhältnis, welches ein Maß für die Regioselektivität des Katalysators ist, ergibt sich aus dem 

Flächenverhältnis von linearem zu verzweigtem Aldehyd gemäß: 

 /� = − ℎ  /� − ℎ� − ℎ  /�� − ℎ  (Gl. 3.14) 

 

Die prozentuale Selektivität bezüglich des linearen Aldehyds (kurz n/iso-Selektivität genannt) ergibt 

sich dann aus folgender Gleichung: 

 

/� = /�+ /� ∙  (Gl. 3.15) 

 

Die Turnover Frequency (TOF) ist ein Maß für die Aktivität eines Katalysators und beschreibt die Anzahl 

an Formelumsätzen pro Zeiteinheit. Sie ist definiert als die Stoffmenge an Edukt, welche pro Mol 

Katalysator (bzw. Rhodium) und pro Zeiteinheit umgesetzt wird: 

 = ̇ �, ∙ �ℎ  (Gl. 3.16) 

 

Bei Bestimmung der TOF für verschiedene Reaktionstemperaturen lässt sich durch Auftragung von 

ln(TOF) gegen T-1 aus der Steigung der Ausgleichsgeraden die Aktivierungsenergie EA der chemischen 

Reaktion ermitteln. Diese Vorgehensweise entspricht einer klassischen Arrhenius-Auftragung gemäß 

nachstehender Gleichung mit k als Reaktionsgeschwindigkeitskonstante und R als allgemeine Gas-

konstante (R = 8,3145 J mol-1 K-1): 
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� = � ∙ (− )      .    ln � = ln � − ∙  (Gl. 3.17) 

 

Die Raum-Zeit-Ausbeute (RZA) ist ebenfalls ein Maß für die Aktivität eines Katalysators und definiert 

als die Masse eines gebildeten Produktes pro Katalysatorvolumen und pro Zeiteinheit: 

 = ̇ �, ∙ �.  (Gl. 3.18) 

 

Die (hydrodynamische) Verweilzeit ist definiert als die Zeit, die ein bestimmtes Volumenelement in der 

Katalysatorschüttung verweilt und wird aus dem Reaktionsvolumen und dem Gesamtvolumenstrom 

am Reaktoreingang berechnet. Als Reaktionsvolumen wird zweckmäßigerweise das Volumen der 

Katalysatorschüttung verwendet, wobei dieses in Abhängigkeit der Schüttdichte des Katalysators 

variieren kann: 

 � = ̇ = ̇ = � ℎü ∙ ̇  (Gl. 3.19) 

 

mit � ℎü = äℎü  (Gl. 3.20) 

 

Zur experimentellen Bestimmung der Schüttdichte wurden jeweils 2 g des reinen Trägermaterials 

langsam durch einen Trichter im Abstand von h = 10 cm in einen genormten Messzylinder gegeben 

und das resultierende Schüttvolumen gemessen. Die so bestimmten Schüttdichten Schütt für die 

unterschiedlichen Katalysatorträger sind in der Übersichtstabelle der Trägerkenndaten in Kapitel 3.1 

angegeben. Trotz der späteren Beladung der Katalysatorträger mit Rh-Ligand-Komplex und IL kann in 

guter Näherung davon ausgegangen werden, dass sich die äußere Porosität hierbei nicht signifikant 

ändert (Katalysatorkomplex und IL befinden sich in den Poren) und somit auch die Schüttdichten der 

fertigen Katalysatorpulver vergleichbar sind. 
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4 Ergebnisse und Diskussion 

 

4.1 Einfluss von Gaslöslichkeiten auf das Verhalten von SILP-Katalysatoren in 

der Gasphasen-Hydroformylierung 

4.1.1 Katalytische Untersuchungen zu SILP-Systemen mit verschiedenen ILs 

 

In diesem Kapitel werden verschiedene SILP-Katalysatorsysteme miteinander verglichen, die sich nur 

in der Art der verwendeten ionischen Flüssigkeit voneinander unterscheiden. Hierdurch sollte ermittelt 

werden, welchen Einfluss die Natur der ionischen Flüssigkeit auf das Verhalten der SILP-Katalysatoren 

in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung haben kann. Die getesteten ILs stammen alle 

aus der Gruppe der Imidazolium- und Ammonium-ILs ([R1R2IM]+ und [R1R2R3R4N]+) mit Bis(trifluor-

methylsulfonyl)imid- oder Alkylsulfat-Anionen ([NTf2]- und [RSO4]-). Rh-Sulfoxantphos, Rh-SX, wurde 

als katalytisch aktive Spezies verwendet und kalziniertes Silica100 kam als Trägermaterial zum Einsatz. 

Unter Verwendung dieser Komponenten wurden SILP-Katalysatoren hergestellt mit jeweils gleich-

bleibender Zusammensetzung bezüglich einer Rhodium-Beladung von mRh = 0,2 Gew.-%, einem 

Ligand/Rhodium-Verhältnis von L/Rh = 4, und einem Porenfüllgrad an ionischer Flüssigkeit von α = 

10 Vol.-%. Die verschiedenen Katalysatoren wurden unter identischen Reaktionsbedingungen in der 

kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten hinsichtlich Umsatzgrad, Aktivität und 

n/iso-Selektivität getestet. Die Versuchsergebnisse sind in nachstehender Tabelle zusammengefasst. 

Tabelle 4.1: Vergleich von Umsatzgrad, TOF-Werten und n/iso-Selektivitäten bei der kontinuierlichen Hydroformyl-
ierung von 1-Buten mit SILP-Katalysatoren des Typs Rh-SX/IL/Silica100 mit verschiedenen ionischen Flüssigkeiten. 
Reaktionsparameter: mKat = 2,3 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 4, α = 10 Vol.-%, T = 100 °C, pgesamt = 10 bar, p1-Buten = 1,8 bar, 
pH2 = pCO = 4,1 bar, τ = 20 s. 

# IL Umsatz 1-Buten 

/ % 

TOF 

/ h-1 

n/iso-Selektivität  

/ % 

1 [BMIM][OcSO4] 4,1 73,8 98,2 

2 [EMIM][EtSO4] 2,9 49,6 98,4 

3 [MMIM][MeSO4] 2,2 42,6 98,3 

4 [OMIM][NTf2] 5,3 88,7 97,7 

5 [BMIM][NTf2] 2,7 48,9 98,6 

6 [EMIM][NTf2] 1,9 33,4 98,4 

7 [OMA][NTf2] 7,1 124,5 98,0 

8 [Bu4N][NTf2] 6,6 117,1 97,6 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass sich der Umsatzgrad und somit auch die TOF-Werte in Abhängigkeit 

der verwendeten ionischen Flüssigkeit deutlich unterscheiden. So wird z.B. für den Katalysator mit 
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[OMA][NTf2] der höchste Umsatz von 7,1 % (TOF = 124,5 h-1) gemessen, wohingegen für das System 

mit [EMIM][NTf2] lediglich ein Umsatz von 1,9 % (TOF = 33,4 h-1) gefunden wird. Die Ergebnisse der 

anderen Katalysatoren liegen dazwischen. Zudem fällt auf, dass die Regioselektivität zum linearen 

Produkt, n-Pentanal, unabhängig vom verwendeten Katalysatorsystem konstant bei 98 ± 0,5 % liegt. 

Die Art der ionischen Flüssigkeit hat also keinen nennenswerten Einfluss auf die erzielbaren n/iso-

Selektivitäten. Dies ist auch nachvollziehbar, da das n/iso-Verhältnis nur von der chemischen Natur 

und Geometrie des Liganden abhängig ist. Solange die katalytisch aktiven Rh-SX-Spezies als homogen 

gelöste Komplexe vorliegen und keine signifikanten Wechselwirkungen mit dem Reaktionsmedium 

vorhanden sind, sollten sich die Regioselektivitäten auch nicht verändern. Um die unterschiedlichen 

Katalysatoraktivitäten besser miteinander vergleichen zu können, sind die gemessenen TOF-Werte in 

Abbildung 4.1 grafisch aufgetragen. Als Referenzsystem wurde hierbei der Katalysator mit der IL 

[BMIM][OcSO4] gewählt, dessen Aktivität auf 1 normiert ist. 

 

 

Abbildung 4.1: Vergleich der normierten TOF-Werte von SILP-Katalysatoren mit verschiedenen ionischen Flüssigkeiten 
in der Hydroformylierung von 1-Buten. Der Katalysator mit [BMIM][OcSO4] dient hierbei als Referenzsystem. Prozentuale 
Unterschiede in den gemessenen Aktivitäten sind durch hellgraue Balken dargestellt. Reaktionsparameter s. Tabelle 4.1. 

 

Innerhalb der Reihen homologer ILs (abgetrennt durch gestrichelte Linien) ist jeweils ein eindeutiger 

Trend zu erkennen. So sinkt die katalytische Aktivität mit Abnahme der Alkylkettenlänge an IL-Kation 

und -Anion. Für die SILP-Materialien mit Imidazolium-ILs [BMIM][OcSO4] bis [MMIM][MeSO4] sinkt die 

TOF von 73,8 h-1 auf 42,6 h-1, ähnlich wie für die Systeme mit [OMIM][NTf2] bis [EMIM][NTf2] mit 

Werten von 88,7 h-1 bis 33,4 h-1. Gegenüber dem Referenzsystem mit [BMIM][OcSO4] entspricht dies 

einer Aktivitätsabnahme von bis zu 55 %. Auch bei den Katalysatoren mit Ammonium-ILs wird mit 

[Bu4N][NTf2] ein niedrigerer TOF-Wert erreicht als mit der vergleichbaren IL mit längeren Alkylresten 

[OMA][NTf2] (TOF = 117,1 h-1 im Gegensatz zu 124,5 h-1). Hieraus kann gefolgert werden, dass die 
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getesteten SILP-Katalysatoren umso aktiver werden, je längerkettig die Alkylreste sind und demzufolge 

je unpolarer die verwendete ionische Flüssigkeit ist. 

 Vergleicht man die SILP-Systeme mit den Imidazolium-ILs untereinander, so fällt zudem auf, 

dass die Katalysatoren mit [NTf2]--Anion bei gleichem Kation generell inaktiver sind als die mit  

[RSO4]--Anionen. So liegt beispielsweise die Aktivität des Katalysators mit [BMIM][NTf2] unterhalb der 

des Katalysators mit [BMIM][OcSO4] (TOF = 48,9 h-1 gegenüber 73,8 h-1). Ähnliche Unterschiede sind 

bei der Verwendung von [EMIM][NTf2] und [EMIM][EtSO4] und vermutlich auch bei [MMIM][NTf2] und 

[MMIM][MeSO4] zu finden. Obwohl das [NTf2]--Anion im Gegensatz zu [RSO4]- deutlich unpolarer und 

weniger stark koordinierend ist, weisen in diesem Vergleich die Katalysatoren mit den hydrophileren 

IL-Anionen eine höhere Aktivität auf. Dieses Ergebnis ist vermutlich auf zusätzliche Anioneneinflüsse 

zurückzuführen, wie z.B. der besseren Löslichkeit des polaren Katalysatorkomplexes in einer ebenfalls 

polaren IL. Grundsätzlich zeigen diese Untersuchungen sehr eindeutig, dass die Art der verwendeten 

ionischen Flüssigkeit einen starken Einfluss auf die erreichbare SILP-Katalysatoraktivität hat. Ein 

Zusammenhang zwischen der Polarität/Alkylkettenlänge der IL-Ionen und der Aktivität der Katalysator-

materialien ist hierbei offensichtlich. Im folgenden Abschnitt wird gezeigt, dass die erzielten SILP-

Aktivitäten sehr gut mit den Gaslöslichkeiten der Substrate (in diesem Fall: 1-Buten, H2 und CO) in den 

verschiedenen ionischen Flüssigkeiten korrelieren. 

 

4.1.2 Korrelation zwischen SILP-Katalysatoraktivität und Gaslöslichkeiten 

4.1.2.1 Gaslöslichkeitsuntersuchungen zu 1-Buten, H2 und CO in ILs 

 

Die Gaslöslichkeiten von 1-Buten wurden an einer Magnetschwebewaage gemessen, deren Aufbau 

und Funktionsweise in Kapitel 3.5 detailliert beschrieben ist. Die Formeln zur Berechnung der Henry-

Koeffizienten sind in Abschnitt 2.2.4 zu finden. Bei den untersuchten ILs handelt es sich um die gleichen 

Verbindungen wie aus dem vorangehenden Kapitel. Zudem wurden mit Hilfe der quantenchemischen 

Berechnungsmethode COSMO-RS die Gaslöslichkeiten von 1-Buten abgeschätzt (vgl. Kapitel 2.2.5 für 

theoretische Grundlagen). Aus der Korrelation zwischen experimentell gemessenen und berechneten 

Werten (H1-Buten, gem. und H1-Buten, ber.) soll gezeigt werden, inwieweit das Tool COSMO-RS zur Abschätzung 

der 1-Buten-Löslichkeiten herangezogen werden kann. Die ermittelten Werte sind in Tabelle 4.2 

zusammengefasst. Grundsätzlich fällt auf, dass die berechneten Henry-Koeffizienten stets kleiner sind 

als die gemessenen, d.h. die Löslichkeiten von 1-Buten mit COSMO-RS generell überschätzt werden. 

Derartige Abweichungen wurden auch schon früher beobachtet und sind typisch für das zugrunde-

liegende Modell.[127] Im Gegensatz zu den Absolutwerten werden die Löslichkeitstrends allerdings sehr 

gut wiedergegeben. So steigen die Henry-Werte in der Reihe von [BMIM][OcSO4] bis [MMIM][MeSO4] 
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bzw. von [OMIM][NTf2] bis [EMIM][NTf2] stetig an, was mit einer besseren 1-Buten-Löslichkeit bei 

längerkettigen ILs bzw. einer schlechteren Löslichkeit bei kurzkettigen ILs korreliert. Dieser Zusammen-

hang resultiert von dem hydrophoben Charakter des 1-Butens. Die besten Gaslöslichkeiten werden 

daher für die sehr unpolaren ionischen Flüssigkeiten [OMA][NTf2] und [Bu4N][NTf2] gefunden (sowohl 

bei den gemessenen als auch berechneten Werten). Aus dem gleichen Grund wird die schlechteste 

Löslichkeit für die polarste IL [MMIM][MeSO4] ermittelt. 

Tabelle 4.2: Vergleich von gemessenen und mittels COSMO-RS berechneten Henry-Koeffizienten für 1-Buten, H2 und CO 
in verschiedenen ionischen Flüssigkeiten bei T = 100 °C. Die Löslichkeitswerte (H1-Buten, gem.)-1, (H1-Buten, gem.)-1 und (Hges.)-1 
sind auf [BMIM][OcSO4] normiert. 

# IL H1-Buten, gem. 

/ bar 

H1-Buten, ber. 

/ bar 

(H1-Buten, gem.)-1 

/ - 

(H1-Buten, ber.)-1 

/ bar 

HH2, ber. 

/ bar 

HCO, ber. 

/ bar 

(Hges.)-1 

/ - 

1 [BMIM][OcSO4] 35,9 20,9 1,00 1,00 167,6 145,9 1,00 

2 [EMIM][EtSO4] 212,6 56,2 0,17 0,37 281,3 263,7 0,30 

3 [MMIM][MeSO4] 503,4 78,6 0,07 0,27 321,0 306,2 0,16 

4 [OMIM][NTf2] 18,8 15,6 1,91 1,34 147,4 126,3 1,59 

5 [BMIM][NTf2] 44,2 23,8 0,81 0,88 179,5 163,7 0,89 

6 [EMIM][NTf2] 65,3 33,6 0,55 0,62 212,7 204,6 0,72 

7 [OMA][NTf2] 14,4 8,3 2,49 2,53 100,4 82,0 1,66 

8 [Bu4N][NTf2] 19,8 10,6 1,81 1,97 120,4 99,6 1,39 

 

Vergleicht man die Imidazolium-ILs mit gleichem Kation jedoch unterschiedlichen Anionen, zeigen die 

[NTf2]--basierten ILs aufgrund ihrer niedrigeren Polarität eine höhere 1-Buten-Löslichkeit gegenüber 

den ILs mit [RSO4]-. So ist zum Beispiel die Löslichkeit von 1-Buten in [EMIM][NTf2] mit H1-Buten, gem. = 

65,3 bar deutlich höher als in [EMIM][EtSO4] mit H1-Buten, gem. = 212,6 bar. Die Löslichkeit ist demzufolge 

maßgeblich von der Polarität des Anions abhängig, wie es auch für andere Substrate aus der Literatur 

bekannt ist.[107] Um die relativen Gaslöslichkeiten besser miteinander vergleichen zu können, sind in 

obiger Tabelle zusätzlich die reziproken Henry-Werte ((H1-Buten, gem.)-1 und (H1-Buten, ber.)-1) in Bezug auf 

[BMIM][OcSO4] als Referenz-IL angegeben. Somit ist leicht ersichtlich, dass z.B. die Löslichkeit von 

1-Buten in [OMA][NTf2] ungefähr 2,5-mal so groß ist wie in [BMIM][OcSO4], wohingegen die Löslichkeit 

in [EMIM][NTf2] nur etwa halb so groß ist. 

 Für eine vollständige Beschreibung der Eduktgaslöslichkeiten bei der Hydroformylierung sind 

auch die Werte für Wasserstoff und Kohlenmonoxid von Bedeutung. Aufgrund der Tatsache, dass die 

tendenziellen Löslichkeiten von 1-Buten durch COSMO-RS gut wiedergegeben wurden, basieren die 

folgenden Daten für H2 und CO auf berechneten Werten. Außerdem ist die gravimetrische Ermittlung 

für H2 mittels Magnetschwebewaage durch die sehr geringen Gaslöslichkeiten in den ILs nicht geeignet. 

Tabelle 4.2 zeigt neben den bisher diskutierten Werten auch die mittels COSMO-RS bestimmten Henry-

Koeffizienten für H2 und CO (HH2, ber. und HCO, ber.). Hierbei fällt auf, dass die Werte generell sehr hoch 
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sind, was sehr niedrigen Löslichkeiten dieser Gase entspricht. Die Werte für Wasserstoff sind hierbei 

noch etwas höher als für CO. Auch in der Literatur werden vor allem für H2 in ILs sehr große Henry-

Koeffizienten gefunden.[114] Aus diesem Grund wird Synthesegas während der katalytischen Reaktion 

im Verhältnis zum Alken auch überstöchiometrisch hinzudosiert, um so die schlechtere Löslichkeit zu 

kompensieren. Unter Berücksichtigung der Henry-Koeffizienten aller Edukte wird an dieser Stelle ein 

Ausdruck für die Gesamtgaslöslichkeit gemäß Gleichung 4.1 definiert. Hierbei sollen die Löslichkeiten 

der einzelnen Komponenten jeweils mit den partiellen Reaktionsordnungen gewichtet werden. Es ist 

zu beachten, dass der Henry-Koeffizient von CO formal einen negativen Exponenten trägt, da Kohlen-

monoxid mit einer negativen Partialordnung in die Reaktionsgeschwindigkeit der Hydroformylierung 

eingeht. Die ermittelten Werte sind in Tabelle 4.2 angegeben und im Hinblick auf eine gute Vergleich-

barkeit wiederum auf [BMIM][OcSO4] als Referenz-IL normiert.  

 (� .)− = [(� − , .) − �� ∙ (� , .) � ∙ (� , .) �]−  (Gl. 4.1) 

 

Die zur Berechnung von (Hges.)-1 verwendeten, partiellen Reaktionsordnungen ni sind 0,8 für 1-Buten, 

0,3 für H2 und -0,65 für CO und stammen von kinetischen Messungen (Partialdruckvariationen) mit 

einem exemplarischen Rh-SX/[MMIM][MeSO4]/Silica100-Katalysator bei der Hydroformylierung von 

1-Buten (s. Anhang 7.5). Durch die Gewichtung der einzelnen Gaslöslichkeiten/Henry-Koeffizienten mit 

den jeweiligen partiellen Reaktionsordnungen soll berücksichtigt werden, dass eine hohe CO-Löslichkeit 

gemäß dem klassischen Wilkinson-Mechanismus einen negativen Einfluss auf die Katalysatoraktivität 

hat. Die eingesetzten Reaktionsordnungen sollen aber nicht die Geschwindigkeit des Stofftransportes 

gewichten, da Transportvorgänge per se Prozesse erster Ordnung sind. Jedoch wird die Geschwindig-

keit des Stofftransportes durch die ablaufende Reaktion in Abhängigkeit der Reaktionsordnungen 

beeinflusst. So ist z.B. nachvollziehbar, dass durch einen schnellen Stofftransport von CO (wenngleich 

dieser erster Ordnung ist) die Hydroformylierung an den aktiven Katalysatorzentren gehemmt wird. 

Dieser Einfluss wird durch den negativen Exponenten der CO-Löslichkeit berücksichtigt. 

 Abbildung 4.2 zeigt einen Vergleich der ermittelten Löslichkeiten. Es ist deutlich zu erkennen, 

dass die Trends (!) der ermittelten Löslichkeiten (H1-Buten, gem.)-1, (H1-Buten, ber.)-1 und (Hges.)-1 gut überein-

stimmen. Wichtig ist zu erwähnen, dass die ionischen Flüssigkeiten mit den größten Gaslöslichkeiten 

für 1-Buten ebenfalls die größten H2- und CO-Löslichkeiten aufweisen und umgekehrt (s. Tabelle 4.2). 

Demzufolge ist die Gesamtgaslöslichkeit für [OMA][NTf2] (blaue Säule in Abbildung 4.2) wegen der 

hohen CO-Löslichkeit in dieser IL im Vergleich zur reinen 1-Buten-Löslichkeit (rote Säule) auch deutlich 

niedriger. Andererseits wird bei ILs mit schlechter 1-Buten-Löslichkeit, wie z.B. [MMIM][MeSO4], der 

Wert für (Hges.)-1 durch die ebenfalls niedrige H2- und CO-Löslichkeit angehoben. Insgesamt kann also 

gesagt werden, dass durch die gewichtete Betrachtung (mit den partiellen Reaktionsordnungen) und 
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das Miteinbeziehen der Gaslöslichkeiten von H2 u d CO die „“p eizu g  de  Lösli hkeite  z is he  

den unterschiedlichen ILs verringert wird. Weiterhin bleibt festzuhalten, dass mit Hilfe von COSMO-RS 

die Löslichkeitstrends verlässlich vorhergesagt werden können, wodurch diese Methode durchaus als 

a priori Tool herangezogen werden kann. Im nachfolgenden Abschnitt werden die soeben diskutierten 

Gaslöslichkeiten mit den Aktivitäten der SILP-Katalysatoren aus Abschnitt 4.1.1 verglichen. 

 

4.1.2.2 Vergleich der Gaslöslichkeiten mit den SILP-Aktivitäten 

 

Einen anschaulichen Vergleich zwischen den Gesamtgaslöslichkeiten (Hges.)-1 aus 1-Buten, H2 und CO in 

den verschiedenen ILs und den gemessenen Aktivitäten der SILP-Katalysatoren bei der kontinuierlichen 

Hydroformylierung von 1-Buten liefert Abbildung 4.3. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Trends der 

Gaslöslichkeiten sehr gut mit den Trends der TOF-Werte der SILP-Katalysatoren übereinstimmen. So 

werden bei Verwenden der ILs mit den größten Gaslöslichkeiten, [OMA][NTf2] und [Bu4N][NTf2], auch 

die aktivsten SILP-Systeme erreicht. Umgekehrt zeigt ein SILP-Katalysator mit [MMIM][MeSO4] eine 

sehr niedrige Aktivität, was auf die geringste Gaslöslichkeit in diesem Vergleich zurückzuführen ist. 

Auch innerhalb der IL-Reihen stimmt die Abfolge von Gaslöslichkeit und Katalysatoraktivität gut 

überein.[178] Mit sinkender Alkylkettenlänge der ionischen Flüssigkeiten nehmen sowohl die Gesamt-

gaslöslichkeiten wie auch die Katalysatoraktivitäten ab. Lediglich beim Vergleich von ILs mit gleichem 

Imidazolium-Kation aber unterschiedlichem Anion zeigt sich, dass die Katalysatoren mit [RSO4]- generell 

 

Abbildung 4.2: Vergleich von gemessenen und berechneten Gaslöslichkeiten von reinem 1-Buten bzw. allen Eduktgasen 
in verschiedenen ionischen Flüssigkeiten für T = 100 °C. Die Löslichkeitswerte sind auf [BMIM][OcSO4] normiert. 
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aktiver sind als die mit [NTf2]-, wenngleich die Gaslöslichkeiten hier eigentlich geringer sind. Zum 

Beispiel ist die SILP-Aktivität mit [EMIM][EtSO4] etwa 50 % größer als mit [EMIM][NTf2], obwohl die 

Gaslöslichkeiten in den entsprechenden ILs eher einen umgekehrten Zusammenhang vermuten ließen. 

Eine mögliche Erklärung könnte die ionische Struktur des verwendeten Rh-SX-Katalysators sein, dessen 

Löslichkeit in polaren ILs tendenziell besser ist als in unpolaren ILs (s. Kapitel 4.3.1). 

 

  

Bemerkenswerterweise liefert bereits der Vergleich der reinen 1-Buten-Löslichkeiten mit den SILP-

Katalysatoraktivitäten (nicht explizit gezeigt) eine ähnliche gute Übereinstimmung hinsichtlich der 

gezeigten Trends. Der Unterschied besteht darin, dass durch Auftragung der Gesamtgaslöslichkeiten 

die Korrelation insbesondere für ILs mit sehr hohen Gaslöslichkeiten, wie z.B. [OMA][NTf2], merklich 

verbessert wird. An dieser Stelle gilt grundsätzlich zu beachten, dass neben den Gaslöslichkeiten noch 

weitere physikalische und chemische Eigenschaften der ILs, wie z.B. Viskosität oder co-katalytische 

Effekte, Einfluss auf die SILP-Aktivität nehmen können. Zudem werden spätere Versuche zeigen, dass 

während der katalytischen Umsetzung schwersiedende Nebenprodukte entstehen, welche sich – je 

nach Art der verwendeten IL – in dieser lösen können (für Details sei auf Kapitel 4.3 verwiesen). Folglich 

handelt es sich bei genauer Betrachtung in bestimmten Fällen nicht um Gaslöslichkeiten in Reinstoff-

ILs, sondern um Gaslöslichkeiten in Mischungen aus IL und organischen Verbindungen. Eine genauere 

Abhandlung dieser Thematik erfolgt im späteren Verlauf der Arbeit. Davon unberührt bleibt die 

grundlegende Erkenntnis, dass die Gaslöslichkeiten der Substrate im flüssigen Reaktionsfilm der SILP-

 

Abbildung 4.3: Vergleich von Gesamtgaslöslichkeiten (Hges.)-1 in verschiedenen ionischen Flüssigkeiten und Katalysator-
aktivitäten der entsprechenden SILP-Materialien in der Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten (bei T = 100 °C). 
Reaktionsparameter s. Tabelle 4.1. Die gezeigten Werte sind jeweils auf [BMIM][OcSO4] normiert. 
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Katalysatoren scheinbar einen signifikanten Einfluss auf deren Aktivität haben. Dieser Zusammenhang 

kann bereits auf Basis der Löslichkeiten in Reinstoff-ILs sehr gut abgeschätzt werden. Im folgenden 

Abschnitt werden nun wichtige Aspekte, die für das Verständnis der makrokinetischen Vorgänge bei 

der SILP-katalysierten Hydroformylierung unter Berücksichtigung der Gaslöslichkeiten von Bedeutung 

sind, diskutiert. 

 

4.1.2.3 Formalkinetische Betrachtung im Kontext der Gaslöslichkeiten 

 

In Kapitel 2.4 wurde hergeleitet, dass für den Fall einer rein kinetisch limitierten Reaktion (d.h. ohne 

den Einfluss von Stofftransport) unterschiedliche Gaslöslichkeiten keinen Einfluss auf die Reaktions-

geschwindigkeit haben. Läuft die Hydroformylierung hingegen unter dem Einfluss von Stofftransport 

ab, kann die Löslichkeit der Substrate an der Grenzfläche zwischen Gas- und Flüssigphase durchaus 

einen Einfluss auf die effektive Reaktionsgeschwindigkeit nehmen. Die Hydroformylierung ist zwar per 

se keine besonders schnelle Reaktion, jedoch wurden Stofftransportlimitierungen bei der Gasphasen-

Hydroformylierung mit SILP-Katalysatoren in früheren Arbeiten meist ausgeschlossen.[140] Dies basiert 

unter anderem darauf, dass im klassischen Fall von SILP-Katalysatoren von einem ideal dünnen IL-Film 

auf der großen, inneren Oberfläche eines porösen Trägermaterials ausgegangen wird, wodurch kurze 

Diffusionswege den filmseitigen Stofftransportwiderstand vernachlässigbar machen. Im weiteren 

Verlauf der Arbeit (vgl. Kapitel 4.2) wird jedoch gezeigt, dass diese Annahme kritisch zu betrachten ist, 

da es während der untersuchten Hydroformylierungsreaktionen zur Bildung von schwersiedenden, 

organischen Nebenprodukten (Aldole) kommt, welche zusätzlich zum bereits vorhandenen IL-Film im 

Porennetzwerk des Katalysators verbleiben. Somit muss davon ausgegangen werden, dass die 

katalytische Reaktion nicht in einer ideal dünnen IL-Schicht abläuft, sondern in einem signifikant 

„a ge a hse e  Reaktionsfilm bestehend aus ionischer Flüssigkeit und organischen Verbindungen. 

Aufgrund der relativ hohen Viskositäten von ionischen Flüssigkeiten und dem Vorhandendsein 

großer Mengen an zusätzlicher, flüssiger Phase können nun Diffusionslimitierungen im Flüssigkeitsfilm 

auftreten, welche mit der bisherigen Modellvorstellung nicht denkbar waren. Betrachtet man die SILP-

katalysierte Hydroformylierung gemäß dem klassischen 2-Filmmodell, so beeinflussen unterschiedliche 

Gaslöslichkeiten grundsätzlich die Substratkonzentration an der Phasengrenzfläche ci
* (s. Abbildung 

4.4a). Im Fall einer rein kinetisch limitierten Reaktion sollte dies aufgrund der in Kapitel 2.4 genannten 

Überlegungen keinen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit haben (s. Abbildung 4.4b). Für den Fall 

einer im Vergleich zum Stoffübergang sehr schnell ablaufenden Hydroformylierung kommt es jedoch 

in der flüssigen Reaktionsphase zur Verarmung an Substrat, da dieses nicht schnell genug nachgeliefert 

werden kann bzw. sich das Phasengleichgewicht nicht einstellt. Unter diesen Bedingungen bewirkt 

eine höhere Gaslöslichkeit (z.B. bei Verwendung von [OMA][NTf2], kleiner Henry-Koeffizient) einen 
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größeren Ko ze t atio sg adie te  ∆ i = ci
* - ci, fl zwischen der Phasengrenzfläche und der flüssigen 

Reaktionsphase. Dadurch wird der Stofftransport der Substrate begünstigt (aufgrund einer höheren 

Stoffstromdichte Ji = Di, fl ∙ A ∙ ∆ci) und die chemische Umsetzung kann insgesamt schneller ablaufen. In 

Abbildung 4.4c ist dieser Zusammenhang durch eine grüne Linie dargestellt. Umgekehrt resultiert aus 

einer geringeren Gaslöslichkeit (z.B. bei Verwendung von [Bu4N][NTf2], größerer Henry-Koeffizient) ein 

kleineres ∆ci und somit eine langsamere Diffusion und Reaktionsgeschwindigkeit (vgl. blaue Linie in 

Abbildung 4.4c). Diese Überlegungen setzen für verschiedene ILs ähnliche Diffusionskoeffizienten Di, fl 

und vergleichbare Austauschflächen A voraus. Man bedenke jedoch, dass wegen der Kondensation 

von schwersiedenden Produkten in den Katalysatormaterialen die effektive Austauschfläche zwischen 

der Gas- und Flüssigphase verringert wird (gegenüber dem Anfangszustand), was das Erreichen des 

Löslichkeitsgleichgewichtes während der ablaufenden Hydroformylierung zusätzlich erschwert. 

 

 

Abbildung 4.4: Konzentrationsprofile gemäß dem 2-Filmmodell für die Gasphasen-Hydroformylierung mit zwei unter-
schiedlichen SILP-Systemen: a) Thermodynamisches Gleichgewicht ohne Reaktion; b) Langsame Hydroformylierung; c) 
Schnelle Hydroformylierung im Vergleich zum Stofftransport.  

 

De  Ko ze t atio sg adie t ∆ i kann also unter den genannten Voraussetzungen als entscheidender 

Einflussfaktor auf die effektive Geschwindigkeit der Hydroformylierung angesehen werden, wobei 

dieser wiederum von der Gaslöslichkeit in der verwendeten IL abhängt: 

  ~ ∆ �  ~ ��−  (Gl. 4.2) 

 

Aufgrund der voranstehenden Überlegungen ist das Vorhandensein einer Stofftransportlimitierung 

also zwingende Voraussetzung für den beobachteten Zusammenhang zwischen der Gaslöslichkeit und 

SILP-Katalysatoraktivität (vgl. auch Kapitel 2.4).  

 Der experimentelle Beweis hierfür ist in Abbildung 4.5 zu sehen. Bei einer Temperaturvariation 

im Bereich von 90-120 °C während der Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten ergibt sich für die 

ausgewählten Systeme jeweils ein nicht-linearer Verlauf im Arrhenius-Diagramm. Dies bedeutet, dass 

die beobachtete Reaktionsgeschwindigkeit reff bei hohen Temperaturen unterhalb des zu erwartenden 

Wertes für den Fall einer rein kinetisch limitierten Reaktion liegt. Aus früheren Arbeiten am Lehrstuhl 
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ist bereits bekannt, dass dieses Verhalten nicht durch eine klassische Porendiffusionslimitierung 

hervorgerufen wird, da Experimente zur Partikelgrößenvariation des Trägermaterials diese Ursache 

ausschließen konnten.[168] Zudem war das nicht-lineare Arrhenius-Verhalten umso ausgeprägter je 

aktiver der SILP-Katalysator arbeitet. 

 

 

Abbildung 4.5: Arrhenius-Auftragung der Hydroformylierung von 1-Buten mit SILP-Katalysatoren vom Typ Rh-SX/IL/ 
Silica100. Das nicht-lineare Verhalten ist am Beispiel ausgewählter ILs gezeigt. Reaktionsparameter: mKat = 2,3 g, mRh = 
0,2 Gew.-%, L/Rh = 10, α = 10 Vol.-%, T = 90-120 °C pgesamt = 10 bar, p1-Buten = 1,8-2.0 bar, pH2 = pCO = 4,0-4,1 bar, τ = 20 s. 

 

In Ergänzung zu den Veröffentlichungen von Bell et al., bei denen das nicht-lineare Arrhenius-Verhalten 

mit einem Wechsel des geschwindigkeitsbestimmenden Schrittes (RDS) im Katalysezyklus erklärt 

wurde[179], ist aufgrund der Ergebnisse dieser Arbeit zudem davon auszugehen, dass genau dieser 

Wechsel des RDS den Einfluss des Stoffübergangs von der Gas- in die Flüssigphase bzw. den Einfluss 

der Löslichkeit der Substrate in der flüssigen Reaktionsphase noch verstärkt. Bell et al. postulierten, 

dass bei niedrigen Reaktionstemperaturen die Alken-Insertion den RDS darstellt, wohingegen es bei 

hohen Temperaturen die oxidative Addition von H2 sei. In letzterem Fall würde sich eine geringe H2-

Löslichkeit in der IL (bzw. dem Reaktionsfilm) besonders bemerkbar machen. In diesem Kontext ist 

auch die Temperaturabhängigkeit der Gaslöslichkeiten von Bedeutung. In nachfolgendem Abschnitt 

soll deshalb näher auf die temperaturabhängige Löslichkeit von 1-Buten eingegangen werden. 
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4.1.2.4 Temperaturabhängigkeit der Gaslöslichkeit von 1-Buten 

 

Durch Temperaturerhöhung werden chemische Reaktionen in der Regel beschleunigt. Eine Erhöhung 

der Temperatur führt aber gleichzeitig auch zu veränderten Löslichkeitseigenschaften von ILs (vgl. 

Kapitel 2.2.3). Diese Abhängigkeit soll im Folgenden für das Substrat 1-Buten in den ILs [BMIM][NTf2], 

[BMIM][OcSO4] und [EMIM][EtSO4] auf Basis von experimentellen Daten beschrieben werden. 

Die Gaslöslichkeitsdaten aus Tabelle 4.3 wurden mittels Magnetschwebewaage bestimmt. Es 

wurden jeweils Henry-Koeffizienten für 60 °C, 80 °C und 100 °C ermittelt. Generell ist ersichtlich, dass 

die Henry-Koeffizienten bei höherer Temperatur zunehmen und dementsprechend die Löslichkeiten 

in den ionischen Flüssigkeiten abnehmen. Bei einer Temperaturänderung von 60 auf 100 °C verringern 

sich die Löslichkeiten in etwa um die Hälfte (doppelt so große Henry-Koeffizienten). Die beste 1-Buten-

Löslichkeiten in diesem Vergleich wurde für die IL [BMIM][NTf2] bei einer Temperatur von T = 60 °C 

gefunden (H1-Buten = 15,8 bar). Dies ändert sich auch bei den höheren Temperaturen nicht, sodass im 

untersuchten Bereich die Löslichkeit von 1-Buten in [BMIM][NTf2] stets am größten ist. Andererseits 

weist die IL [EMIM][EtSO4] die niedrigsten Kapazitäten für 1-Buten auf (H1-Buten, 100°C = 212,6 bar). Die 

gemessenen Henry-Werte stimmen dabei mit Literaturdaten überein.[112] Die Abfolge der Löslichkeiten 

bleibt über den gemessenen Temperaturbereich bestehen. Dieser Zusammenhang wird auch aus der 

logarithmischen Auftragung von ln(H1-Buten) über T-1 deutlich. 

Tabelle 4.3: Henry-Koeffizienten für 1-Buten in verschiedenen ionischen Flüssigkeiten in Abhängigkeit der Temperatur. 

IL  H1-Buten / bar  

 T = 60 °C T = 80 °C T = 100 °C 

[BMIM][OcSO4] 16,8 25,3 35,9 

[BMIM][NTf2] 20,4 31,8 44,2 

[EMIM][EtSO4] 109,5 155,7 212,6 

 

Abbildung 4.6 zeigt die Abhängigkeit der Henry-Koeffizienten (bzw. Löslichkeiten) von der Temperatur. 

Aufgrund der vergleichbaren Steigungswerte der jeweiligen Ausgleichsgeraden ergeben sich ähnliche 

Temperaturabhängigkeiten für die unterschiedlichen ionischen Flüssigkeiten. 

 Da die Gaslöslichkeit von 1-Buten bei einer Temperaturerhöhung sinkt, würde bei Betrachtung 

der Konzentrationsprofile aus Abbildung 4.4 (s. vorhergehendes Kapitel) die 1-Buten-Konzentration an 

der Phasengrenzfläche zwischen Gas- und Flüssigphase ci
* dementsprechend abnehmen. Für den Fall, 

dass die Konzentration in der Reaktionsphase ci, fl konstant bliebe, würde die Konzentrationsdifferenz 

∆ i sinken und sich der Stofftransport somit verlangsamen. Da jedoch bei höheren Temperaturen auch 

gleichzeitig die Aktivität der Katalysatorkomplexe ansteigt, nimmt vermutlich die Konzentration an 

1-Buten in der Reaktionsphase ebenfalls ab, wodurch der Stofftransport wieder beschleunigt würde. 

Aufgrund der Tatsache, dass bei einer Temperaturerhöhung im Experiment ein Anstieg der Reaktions-
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geschwindigkeit beobachtet wird (vgl. Arrhenius-Auftragung in Abbildung 4.5) ist davon auszugehen, 

dass die temperaturbedingte Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit grundsätzlich gegenüber der 

Abnahme der Gaslöslichkeiten überwiegt. Nachdem dieser Anstieg aber von einem idealen, linearen 

Arrhenius-Verhalten abweicht, spielen vor allem bei höheren Reaktionstemperaturen die Gaslöslich-

keiten ebenfalls eine Rolle. 

 

 

Abbildung 4.6: Arrhenius-Auftragung der Henry-Koeffizienten für 1-Buten in verschiedenen ionischen Flüssigkeiten im 
Temperaturbereich von T = 60-100 °C. 

 

In einer weiteren Versuchsreihe wurde untersucht, inwieweit die Aktivität der SILP-Materialien auch 

mit der Löslichkeit verschiedener Alkensubstrate korreliert. Hierzu wurde ein definiertes SILP-System 

zur Hydroformylierung von C2 – C5 Alkenen eingesetzt. 

 

4.1.2.5 Vergleich von Gaslöslichkeiten und SILP-Katalysatoraktivitäten für verschiedene 

Alkene 

 

In diesem Abschnitt wird der offensichtliche Zusammenhang zwischen der SILP-Katalysatoraktivität 

und der Eduktgaslöslichkeit auf die homologe Reihe der kurzkettigen C2 – C5 Alkenen erweitert. Hierfür 

wurde Ethen, Propen, 1-Buten und 1-Penten unter vergleichbaren Reaktionsbedingungen jeweils mit 

dem Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/Silica100-Katalysator in der Gasphasen-Hydroformylierung umgesetzt. Die 

ermittelten Aktivitäten sind in Tabelle 4.4 zusammengefasst. Die Gaslöslichkeiten der linearen C2 – C5 

Alkene wurden wieder mit Hilfe der Magnetschwebewaage bei einer Temperatur von 100 °C ermittelt 

und sind ebenfalls in nachstehender Tabelle angegeben. 
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Tabelle 4.4: Gaslöslichkeiten von Ethen, Propen, 1-Buten und 1-Penten bei T = 100 °C in [BMIM][OcSO4] und Aktivitäten 
eines SILP-Katalysators vom Typ Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/Silica100 bei der Gasphasen-Hydroformylierung dieser Alkene. 
Reaktionsparameter: mKat = 2,3 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 10, α = 10 Vol.-%, T = 100 °C, pgesamt = 15 bar, pAlken = 2,8 bar, 
pH2 = pCO = 6,1 bar, τ = 30 s. 

Substrat TOF / h-1 TOF/TOFEthen H / bar H-1/HEthen-1 

Ethen 17,7 1 127,2 1 

Propen 50,3 2,8 65,5 1,9 

1-Buten 119,6 6,8 35,9 3,5 

1-Penten 355,0 20,1 15,3 8,3 

 

Die gemessenen Henry-Koeffizienten für T = 100 °C liegen im Bereich von 15,3 bar für 1-Penten und 

127,2 bar für Ethen. Innerhalb der homologen Reihe nimmt demnach die Gaslöslichkeit mit steigender 

Kettenlänge der Alkene deutlich zu. So steigt die Löslichkeit von Ethen zu Propen in etwa um den Faktor  

1,9. Bei 1-Buten ist es bereits ein Faktor von 3,5 (im Bezug zu Ethen), und 1-Penten zeigt sogar eine gut 

8-fach höhere Löslichkeit in [BMIM][OcSO4]. Beim Vergleich der TOF-Werte fällt auf, dass die SILP-

Aktivität in der Ethen-Hydroformylierung mit 17,7 h-1 noch relativ gering ist. Bei 1-Penten ist diese 

dagegen um ein Vielfaches größer (TOF = 355,0 h-1). Die Aktivität des SILP-Katalysators steigt somit mit 

zunehmender Kettenlänge des Alkens ebenfalls stark an. Innerhalb der homologen Reihe erhöhen sich 

die TOF-Werte in Bezug auf Ethen um die Faktoren 2,8, 6,8 und 20,1. Obwohl die Steigerung der Alken-

löslichkeiten in dieser Reihe nicht ganz so ausgeprägt ist, ist eine deutliche Korrelation erkennbar. Dies 

wird auch aus der grafischen Gegenüberstellung in Abbildung 4.7 ersichtlich. 

 

 

Abbildung 4.7: Vergleich von SILP-Katalysatoraktivität mit der Gaslöslichkeit von Ethen, Propen, 1-Buten und 1-Penten 
in [BMIM][OcSO4]. Katalysator: Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/Silica100. Reaktionsparameter s. Tabelle 4.4. 

 

Diese Auftragung verdeutlicht den Trend zwischen den Gaslöslichkeiten der kurzkettigen Alkene und 

den SILP-Katalysatoraktivitäten und stellt eine Erweiterung zu früheren Untersuchungen von Haumann 
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et al. dar, bei denen für Propen und 1-Buten bereits eine ähnliche Korrelation von Gaslöslichkeit und 

SILP-Aktivität eines SX-modifizierten Rh-Katalysators festgestellt worden war.[140] 

Analog zur Argumentation aus Kapitel 4.1.2.3 kann gefolgert werden, dass eine höhere 

Gaslöslichkeit in der verwendeten IL – in diesem Fall durch die steigende Kettenlänge des Alkens  

bedingt – zu einem aktiveren SILP-Katalysator führt. Diese Übereinstimmung scheint für die Substrate 

Ethen, Propen und 1-Buten noch relativ gut zuzutreffen, wenngleich es für 1-Penten schon deutliche 

Unterschiede gibt. Dies könnte damit zusammenhängen, dass die Hydroformylierungsprodukte von 

längerkettigen Alkenen einen deutlich niedrigeren Dampfdruck besitzen und demzufolge der Anteil an 

kondensierten Schwersiedern auf dem Träger zunimmt. In diesem Fall würde der Reaktionsfilm immer 

weniger aus reiner IL bestehen, was die zunehmende Abweichung der SILP-Aktivitäten von den 

Reinstoff-Löslichkeiten erklären könnte. 

Entsprechend den Überlegungen aus vorangehendem Kapitel macht diese Argumentation 

allerdings nur Sinn, wenn die Hydroformylierung auch hier unter Einfluss von Stofftransportlimitierung 

abläuft. Aus diesem Grund wurde für die unterschiedlichen Substrate jeweils eine Temperaturvariation 

durchgeführt, um mögliche Nichtlinearitäten im Arrhenius-Verhalten zu finden. Für diese Versuche 

wurden die Substrate Ethen, Propen und 1-Buten bei den Temperaturen 90-120 °C und 1-Penten bei 

80-110 °C mit dem gleichen Katalysator (Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/Silica100) umgesetzt. Die Versuchs-

parameter wurden hierbei so angepasst, dass die Reaktionsbedingungen vergleichbar sind. 

 

 

Abbildung 4.8: Arrhenius-Auftragung der Hydroformylierung von Ethen, Propen, 1-Buten und 1-Penten mit einem SILP- 
Katalysator vom Typ Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/Silica100. Reaktionsparameter: mKat = 2,3 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 10, α = 
10 Vol.-%, T = 90-120 °C (bzw. für 1-Penten: 80-110°C), pgesamt = 15 bar, pAlken = 2,4-3,0 bar, pH2 = pCO = 6,0-6,3 bar, τ = 30 s. 

 

Die ermittelten Ergebnisse sind in Abbildung 4.8 zu sehen. Man kann erkennen, dass alle getesteten 

Alkensubstrate ein nicht-lineares Arrhenius-Verhalten zeigen, wobei die größten Abweichungen für 
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dasjenige Substrat beobachtet werden, bei dem das Katalysatorsystem am aktivsten ist. Folglich wird 

für 1-Penten in diesem Vergleich der stärkste Einfluss durch Stofftransportlimitierung gefunden bzw. 

setzt hier die Abweichung vom linearen Arrhenius-Verhalten bereits bei niedrigeren Temperaturen ein. 

Dies ist auch plausibel, da 1-Penten die größte Gaslöslichkeit in [BMIM][OcSO4] besitzt, wodurch die 

Konzentration an der Phasengrenzfläche des Reaktionsfilms am höchsten ist und die Geschwindigkeit 

der Reaktion somit am schnellsten. In diesem Fall kann es bereits bei niedrigeren Temperaturen zur 

Verarmung an Alkensubstrat kommen. Im Gegensatz zu 1-Penten zeigt Ethen ein annähernd lineares 

Arrhenius-Verhalten, was im Umkehrschluss darauf zurückzuführen ist, dass hier die Gaslöslichkeit am 

geringsten ist und vermutlich auch das Verhältnis von Reaktions- zu Diffusionsgeschwindigkeit niedrig 

ausfällt (kleine Hatta-Zahl). 

Nachdem im Hinblick auf eine technische Anwendung insbesondere gemischte Feedströme 

mit einem gewissen Alken/Alkan-Mischungsverhältnis von Interesse sind, wurden die Untersuchungen 

auch auf Alkan-Gaslöslichkeiten ausgeweitet. Die Ergebnisse zur Hydroformylierung eines gemischten 

Alken/Alkan-Feeds sollen nachfolgend vorgestellt werden. 

 

4.1.2.6 Einfluss von Alkanen in gemischten Feedströmen auf das Hydroformylierungs-

verhalten von SILP-Katalysatoren 

 

In diesem Kapitel soll der Einfluss von Alkanen bei Verwendung eines gemischten 1-Buten/n-Butan-

Feedstroms auf die SILP-katalysierte Gasphasen-Hydroformylierung untersucht werden. Derartige 

Experimente sind vor allem im Hinblick auf eine potentielle technische Anwendung von Bedeutung, da 

im industriellen Prozess keine reinen Alkene sondern ausschließlich Substratgemische zum Einsatz 

kommen. Für die hier durchgeführten Versuche wurde als Modellfeed ein 1-Buten/n-Butan-Gemisch 

(n1-Buten/nn-Butan = 40:60) verwendet, das jeweils mit einem Rh-SX/Silica100-basierten SILP-Katalysator 

unter Verwendung der aus Kapitel 4.1.2.1 und 4.1.2.2 bereits bekannten ionischen Flüssigkeiten 

umgesetzt wurde. Die Reaktionsparameter wurden dabei so gewählt, dass unter leicht verringertem 

Überschuss von Synthesegas/Alken der gleiche Partialdruck an 1-Buten anliegt wie bei der Umsetzung 

des reinen Alkens. Die Ergebnisse der katalytischen Untersuchungen sind in Tabelle 4.5 zusammen-

gefasst und den TOF-Werten aus Kapitel 4.1.2.1 gegenübergestellt. Zunächst fällt auf, dass für das 

Referenzsystem mit [BMIM][OcSO4] im Vergleich zur Hydroformylierung von reinem 1-Buten eine 

niedrigere Aktivität gefunden wird (TOF = 41,6 h-1 gegenüber 73,8 h-1). Dies trifft jedoch nicht für alle 

Katalysatoren zu. So zeigen vor allem die Katalysatoren mit den vergleichsweise polaren ILs, wie z.B. 

[MMIM][MeSO4] und [EMIM][NTf2], höhere Aktivitäten gegenüber den gleichen Systemen bei der 

Hydroformylierung von reinem 1-Buten. Einzig das System mit [OMA][NTf2] bildet in beiden Fällen den 

in diesem Vergleich aktivsten Katalysator. 
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Tabelle 4.5: Vergleich der TOF-Werte bei der kontinuierlichen Hydroformylierung eines 1-Buten/n-Butan-Gemisches 
(40:60) mit SILP-Katalysatoren des Typs Rh-SX/IL/Silica100 mit verschiedenen ionischen Flüssigkeiten. TOF-Werte für reines 
1-Buten sind aus Tabelle 4.1 übernommen. Reaktionsparameter: mKat = 2,3 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 4, α = 10 Vol.-%, 
T = 100 °C, pgesamt = 10 bar, p1-Buten = 1,8 bar, pn-Butan = 2,6 bar pH2 = pCO = 2,8 bar, τ = 20 s. 

# IL TOFFeed =  1-Buten/n-Butan 

/ h-1 

TOFFeed =  1-Buten 

/ h-1 

1 [BMIM][OcSO4] 41,6 73,8 

2 [EMIM][EtSO4] 44,4 49,6 

3 [MMIM][MeSO4] 50,9 42,6 

4 [OMIM][NTf2] 41,2 88,7 

5 [BMIM][NTf2] 52,9 48,9 

6 [EMIM][NTf2] 67,1 33,4 

7 [OMA][NTf2] 75,1 124,5 

 

Die n/iso-Selektivität der gebildeten Aldehyde liegt für alle Katalysatoren im Bereich von 97-98 % und 

ist unabhängig von der Art der verwendeten ionischen Flüssigkeit. Die Katalysatoraktivität hingegen 

nimmt innerhalb der getesteten IL-Reihen (s. Eintrag 1-3 und 4-6) stetig zu, was bedeutet, dass im Fall 

der Hydroformylierung eines gemischten 1-Buten/n-Butan-Feedstroms die Aktivität umso höher ist, je 

kurzkettiger und polarer die verwendete IL ist. Andererseits werden niedrigere TOF-Werte erreicht 

wenn es sich um SILP-Systeme mit längerkettigen und unpolareren ionischen Flüssigkeiten handelt 

(Ausnahme: [OMA][NTf2]). Interessanterweise ist dieser Zusammenhang zwischen SILP-Aktivität und 

Alkylkettenlänge genau umgekehrt im Vergleich zu den Ergebnissen mit reinem 1-Buten (siehe Kapitel 

4.1.1). Folglich muss bei der Hydroformylierung eines gemischten Feedstroms beachtet werden, dass 

die Anwesenheit von n-Butan einen entscheidenden Einfluss auf die SILP-Aktivität haben kann. Da 

n-Butan unter den getesteten Bedingungen chemisch inert ist, können unerwünschte Nebenreaktionen 

sowie eine kompetitive Substrat-Hemmung durch Bindung an die katalytisch aktiven Rh-Zentren 

faktisch ausgeschlossen werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass auch die Gaslöslichkeit von 

n-Butan in der ionischen Flüssigkeit und deren Auswirkung auf die 1-Buten-Löslichkeit ein wichtiges 

Kriterium für die erzielbare Katalysatoraktivität ist. Analog zu den Gaslöslichkeiten von 1-Buten wurden 

Henry-Koeffizienten für n-Butan einerseits mittels Magnetschwebewaage experimentell bestimmt und 

andererseits unter Anwendung von COSMO-RS theoretisch abgeschätzt. Die erhaltenen Werte sind 

gemeinsam mit den bekannten Werten für H1-Buten in Tabelle 4.6 zusammengestellt. 

 Ähnlich wie bei den berechneten Gaslöslichkeiten für 1-Buten (vgl. Kapitel 4.1.2.1) werden 

auch die Werte für n-Butan durch COSMO-RS generell überschätzt (Hn-Butan,  gem. > Hn-Butan,  ber.). Dieser 

Unterschied wird insbesondere bei ILs mit sehr niedriger Gaslöslichkeit deutlich. So wird z.B. für die 

sehr polare IL [MMIM][MeSO4] eine etwa 10-mal schlechtere n-Butan-Löslichkeit gemessen als mittels 

COSMO-RS abgeschätzt. Die Löslichkeitstrends innerhalb der IL-Reihen (Eintrag 1-3 und 4-6) stimmen 

jedoch wieder gut mit den experimentellen Werten überein. Die Löslichkeit von n-Butan nimmt 
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demzufolge mit kürzerer Alkylkettenlänge an IL-Kation und -Anion grundsätzlich ab. Gleiches gilt auch 

für die Gaslöslichkeit von 1-Buten. 

Tabelle 4.6: Vergleich von gemessenen und mittels COSMO-RS berechneten Henry-Koeffizienten für n-Butan und 1-Buten 
in verschiedenen ionischen Flüssigkeiten bei T = 100 °C. Die en/an-Selektivitäten Sen/an wurden gemäß Gl. 4.3 berechnet 
und die Gesamtgaslöslichkeiten (Hges.)-1 entsprechend Gl. 4.4. 

# IL Hn-Butan, gem. 

/ bar 

Hn-Butan, ber. 

/ bar 

H1-Buten, gem. 

/ bar 

H1-Buten, ber. 

/ bar 

Sen/an, gem. 

/ - 

Sen/an, ber. 

/ - 

(Hges.)-1 

/ - 

1 [BMIM][OcSO4] 42,6 26,5 35,9 20,9 1,19 1,27 1,00 

2 [EMIM][EtSO4] 475,3 86,5 212,6 56,2 2,24 1,54 1,24 

3 [MMIM][MeSO4] 1209,3 128,4 503,4 78,6 2,40 1,63 1,31 

4 [OMIM][NTf2] 17,3 19,0 18,8 15,6 0,92 1,22 0,94 

5 [BMIM][NTf2] 74,0 32,6 44,2 23,8 1,67 1,37 1,27 

6 [EMIM][NTf2] 124,4 50,6 65,3 33,6 1,91 1,51 1,39 

7 [OMA][NTf2] 11,8 7,9 14,4 8,3 0,82 0,96 0,76 

 

Analog zu der Vorgehensweise aus Kapitel 4.1.2.1 wurden für das hier verwendete 1-Buten/n-Butan-

Gemisch (40:60) ebenfalls die partiellen Reaktionsordnungen bezüglich der einzelnen Komponenten 

bestimmt, um eine Aussage über die Gesamtgaslöslichkeit der getesteten Katalysatorsysteme treffen 

zu können. Unter Verwendung des Katalysators Rh-SX/[OMA][NTf2]/Silica100 wurden durch Partial-

druckvariationen folgende effektive Reaktionsordnungen bestimmt: n1-Buten = 1,0, nH2 = 0,1, nCO = -0,6 

und nn-Butan = -0,7 (s. Anhang 7.5). Der deutlich negative Wert für n-Butan bedeutet, dass mit steigendem 

Partialdruck an n-Butan die Hydroformylierungsgeschwindigkeit stark abnimmt. Da bei der Partial-

druckvariation von n-Butan der Partialdruck von 1-Buten stets konstant gehalten wurde, resultiert 

dieser Effekt nicht aus einer Verdünnung von 1-Buten in der Gasphase, sondern ist vermutlich darauf 

zurückzuführen, dass sich die Gaslöslichkeiten dieser beiden Stoffe gegenseitig beeinflussen. Je nach 

Löslichkeit von n-Butan würde sich dann die effektive Konzentration (bzw. Stoffaktivität) von 1-Buten 

im Reaktionsfilm ändern. Bei einem hohen Partialdruck an n-Butan bzw. hohen n-Butan-Anteil im 

Reaktionsfilm würde eine verschlechterte 1-Buten-Löslichkeit den Stofftransport dieser Komponente 

verlangsamen und somit die effektive Reaktionsgeschwindigkeit verringern (gilt für die berechtigte 

Annahme, dass die Reaktion stofftransportlimitiert abläuft und das Löslichkeitsgleichgewicht nicht 

erreicht wird). Basierend auf der offensichtlichen Bedeutung der n-Butan-Gaslöslichkeit im Zusammen-

hang mit gemischten C4-Strömen wird für die weitere Diskussion ein Selektivitätswert Sen/an der 

Reinstoff-Gaslöslichkeiten von n-Butan und 1-Buten eingeführt. Dieser ist für jede ionische Flüssigkeit 

charakteristisch und wird wie folgt definiert: 

 

/ = � −� −  (Gl. 4.3) 
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Auch an dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass dieser Wert auf Gleichgewichtsgrößen beruht, 

welche für eine rein kinetisch limitierte Hydroformylierung keine Rolle spielen würden. Jedoch ist der 

Einfluss von Stofftransport für die untersuchten Reaktionssysteme signifikant (vgl. hierzu Abbildung 4.5 

und 4.8), sodass eine Abhängigkeit der effektiven Reaktionsgeschwindigkeit von den Gaslöslichkeiten 

gefunden werden kann. 

 Je größer die Löslichkeitsselektivität Sen/an ist, desto besser wird die Komponente 1-Buten im 

Vergleich zu n-Butan gelöst. In der Industrie sind derartige Löslichkeitsselektivitäten vor allem in den 

Bereichen Gasabtrennung und Abgasaufreinigung von Bedeutung. Die in dieser Arbeit bestimmten 

en/an-Selektivitäten (Sen/an, gem. und Sen/an, ber.) sind in Tabelle 4.6 aufgelistet (Spalten gelb unterlegt). 

Hierbei fällt auf, dass die Selektivitätswerte Sen/an innerhalb der IL-Reihen (Eintrag 1-3 bzw. 4-6) jeweils 

zunehmen wenn die Polarität der IL steigt: [BMIM][OcSO4] → [EMIM][Et“O4] → [MMIM][Me“O4]. Mit 

einem Wert von 2,4 ist die selektive Löslichkeit bei [MMIM][MeSO4] insgesamt am größten, d.h. diese 

IL besitzt eine 2,4-mal höhere „Kapazität  fü  1-Buten gegenüber n-Butan. Im Gegensatz dazu zeigen 

sehr unpolare ILs kein derart ausgeprägtes, selektives Löslichkeitsverhalten. Bei [OMA][NTf2] und 

[OMIM][NTf2] überwiegt sogar die Kapazität für n-Butan, wodurch Sen/an-Werte kleiner eins resultieren. 

Ähnliche Ergebnisse für selektive Gaslöslichkeiten in ionischen Flüssigkeiten sind auch für Propen/ 

Propan-Mischungen in der Literatur zu finden.[180] 

 Vergleicht man die Katalysatoraktivitäten aus Tabelle 4.5 mit den Löslichkeitsselektivitäten 

Sen/an aus Tabelle 4.6, so kann für die IL-Reihen ein eindeutiger Zusammenhang festgestellt werden. Je 

größer die en/an-Selektivität einer IL ist, desto aktiver ist das entsprechende SILP-System bei der 

Hydroformylierung des gemischten 1-Buten/n-Butan-Feedstrom. Einzig der Katalysator mit [OMA][NTf2] 

weicht hiervon ab und zeigt eine vergleichsweise hohe SILP-Aktivität, obwohl der Sen/an-Wert bei 

lediglich 0,82 liegt. Eine mögliche Erklärung für diese Abweichung ist, dass [OMA][NTf2] in diesem 

Vergleich die größte Gaslöslichkeit an 1-Buten besitzt, und somit die Stoffaktivität an 1-Buten im 

Reaktionsfilm womöglich weniger stark von der gelösten Menge an n-Butan abhängt als es bei den 

anderen ILs der Fall ist. Eine hohe 1-Buten-Löslichkeit begünstigt generell den Stofftransport in den 

Reaktionsfilm und führt daher zu einer höheren effektiven Reaktionsgeschwindigkeit. 

 Bei genauerem Vergleich der Werte innerhalb der IL-Reihen ist zudem zu erwähnen, dass der 

Anstieg der SILP-Aktivität nicht linear mit dem Anstieg der en/an-Selektivität korreliert. So erhöht sich 

die TOF in der Reihe von [BMIM][OcSO4] nach [MMIM][MeSO4] lediglich um den Faktor 1,2 wenngleich 

sich der Sen/an-Wert verdoppelt. Dieser Unterschied wird durch Gewichtung der einzelnen Löslichkeiten 

mit den partiellen Reaktionsordnungen ni gemäß Gl. 4.4 minimiert. Analog zur Definition aus Kapitel 

4.1.2.1 wird der Ausdruck für die Gesamtgaslöslichkeit unter Berücksichtigung aller Komponenten und 

den partiellen Reaktionsordnungen um den Henry-Koeffizienten Hn-Butan wie folgt erweitert: 
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(� .)− = [(� − , .) − �� ∙ (� − , .) �− �� ∙ (� , .) � ∙ (� , .) �]−  

  =̂ [( / ) ∙ (� , .) � ∙ (� , .) �]−  (Gl. 4.4) 

 

Die berechneten Gesamtgaslöslichkeiten (Hges.)-1 sind ebenfalls in Tabelle 4.6 zusammengefasst. Für 

einen besseren Vergleich zwischen der SILP-Katalysatoraktivität und der Gaslöslichkeit aller beteiligten 

Komponenten sind die Werte in Abbildung 4.9 nochmals grafisch aufbereitet und gegenübergestellt. 

Mit Ausnahme von [OMA][NTf2] wird durch diese Beschreibung eine sehr gute Übereinstimmung 

gefunden. 

 

 

In nachfolgendem Kapitel werden im Gegensatz zu den bisher getesteten SILP-Systemen Katalysatoren 

ohne ionische Flüssigkeit untersucht. Aufgrund des offensichtlichen Zusammenhangs zwischen der 

Aktivität von SILP-Katalysatoren und den Gaslöslichkeiten der Substrate bei der kontinuierlichen 

Gasphasen-Hydroformylierung sollte ermittelt werden, welchen Einfluss der ionische Flüssigkeitsfilm 

grundsätzlich haben kann. Ein Vergleich dieser Systeme mit den bisher behandelten SILP-Katalysatoren 

erfolgt anschließend in Kapitel 4.3. 

 

 

Abbildung 4.9: Vergleich von Gesamtgaslöslichkeiten (Hges.)-1 in verschiedenen ionischen Flüssigkeiten und Katalysator-
aktivitäten der entsprechenden SILP-Materialien in der Gasphasen-Hydroformylierung eine gemischten 1-Buten/n-
Butan Feeds (T = 100 °C). Reaktionsparameter: mKat = 2,3 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = , α = 0 Vol.-%, T = 100 °C, pgesamt 
= 10 bar, p1-Buten = 1,8 bar, pn-Butan = 2,6 bar pH2 = pCO = 2,8 ar, τ =  s. Die Werte sind auf [BMIM][OcSO4] normiert. 
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4.2 Untersuchungen zu geträgerten Katalysatorsystemen ohne Verwendung 

von ionischer Flüssigkeit α = 0  

 

In diesem Teil der Arbeit wird das Verhalten von geträgerten Rh-Ligand-Katalysatoren ohne ionische 

Flüssigkeit untersucht. Bei diesen Systemen handelt es sich gemäß Präparation um molekular 

adsorbierte Katalysatorkomplexe auf der inneren Oberfläche von porösen Trägermaterialien (wobei 

das Vorhandensein von Lösungsmittelresten nicht auszuschließen ist). Da explizit keine IL hinzugegeben 

wird, um die Trägeroberfläche zu benetzen bzw. die Poren zu füllen, ist der anfängliche Porenfüllgrad 

gemäß SILP-Definition glei h „ ull  α = 0). Die Herstellung dieser Katalysatoren erfolgte – analog zur 

SILP-Synthese – durch das Verfahren der anfänglichen Nassimprägnierung (engl.: incipient wetness 

method) und ist in Kapitel 3.2 genauer beschrieben. Zunächst werden Ergebnisse zu SiO2-geträgerten 

Katalysatoren vorgestellt. Hierbei wurde einerseits das mikro-/mesoporöse Silica100 und andererseits 

das makroporöse Trisopor423 bzw. Trisopor550 als Träger verwendet. Mittels Headspace-GC/MS und 

Thermogravimetrie wurden die Katalysatormaterialien vor und nach dem Einsatz in der Gasphasen-

Hydroformylierung analysiert. Es wird gezeigt, dass sich die Zusammensetzung der Katalysator-

materialien im Verlauf der kontinuierlichen Reaktion drastisch ändert, was auf die Bildung und 

Kondensation von schwersiedenden Verbindungen zurückzuführen ist. Neben einer qualitativen 

Abschätzung zur Porenkondensation unter Verwendung der Kelvin-Gleichung wird der eigentliche 

Vorgang des Porenflutens während der katalytischen Umsetzung mittels in-situ DRIFTS-Messungen 

zeitaufgelöst verfolgt. Die gewonnenen Erkenntnisse führen anschließend zu einem Porenfüllmodell, 

welches das beobachtete Verhalte  de  α = 0 Katalysatoren erklärt. Die erfolgreiche Anwendbarkeit 

dieser SiO2-geträgerten Katalysatorsysteme wird durch einen Vergleichsversuch in Kooperation mit der 

Evonik Industries AG für die Hydroformylierung eines technisch relevanten C4-Gemisches bestätigt.[181] 

Außerdem wird noch gezeigt, dass durch Verwenden von alternativen Trägermaterialien, wie z.B. Al2O3, 

die Bildung von hochsiedenden Folgeprodukten und somit das katalytische Verhalten beeinflusst 

werden kann, wodurch sich neue Anforderungen an das Trägermaterial ergeben um einen möglichst 

effizienten Katalysator zu erhalten. 

 

4.2.1 Katalytische Untersuchungen zu SiO2-geträgerten Katalysatoren 

4.2.1.1 1-Buten-Hydroformylierung mit Silica100-Träger 

 

Als Katalysatorsysteme für die kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten dienten 

zunächst Rh-SX- und Rh-BzP-Komplexe auf kalziniertem Silica100 (α = 0). Wie aus Abbildung 4.10 

deutlich zu sehen ist, zeigen beide Katalysatorsysteme ein erstaunlich stabiles Verhalten über die 
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getestete Versuchslaufzeit von jeweils 70 h. Hierbei wird bei den eingestellten Versuchsbedingungen 

ein maximaler 1-Butenumsatz von 5,1 bzw. 47,3 % für das Rh-SX- bzw. Rh-BzP-basierte System erzielt. 

Die deutlich höhere katalytische Aktivität des Rh-BzP-Katalysators resultiert aus der chemischen Natur 

des verwendeten Liganden, da Phosphite im Vergleich zu Phosphinen bekanntermaßen deutlich aktiver 

sind (s. Kapitel 2.1.3).[63] Dies basiert auf der stärkeren Rhodium-Ligand-Bindung und dem stärker 

positiv geladenen Rhodium-Zentrum, wodurch die ersten Schritte des Katalysezykluses (Schaffen einer 

freien Koordinationsstelle und Addition des Alkensubstrats) beschleunigt werden. Die Ausbeute an 

Hydrierprodukten ist für beide Katalysatorsysteme kleiner 5 %. Die gemessene Selektivität zum 

linearen Pentanal beträgt 97 bzw. 99,5 % für Rh-SX bzw. Rh-BzP und liegt somit auf dem gleichen 

Niveau wie bei Verwendung dieser Katalysatorkomplexe in klassischen Flüssigphasen- und früheren 

SILP-Experimenten. Dieses Ergebnis deutet daraufhin, dass es sich bei den Rh-Ligand-Komplexen unter 

Reaktionsbedingungen um homogene Spezies handeln muss. 

 

 

T otz de  e stau li h hohe  “ta ilität de  α = 0 Katalysatoren fällt bei genauerer Betrachtung des 

Umsatzverlaufes auf, dass beide Systeme eine leichte Deaktivierung über die 70 h Versuchslaufzeit 

zeigen. Im Fall von Rh-SX/Silica100 sinkt der Umsatz von maximal 5.1 auf 4.3 % gegen Ende des 

Experiments. Dies entspricht einer Abnahme der TOF von 90,5 auf 75,2 h-1. Bei Verwendung von Rh-

BzP/Silica100 erniedrigt sich der Umsatz innerhalb der gleichen Versuchsdauer von maximal 47,3 auf 

41,5 % und die TOF fällt von 750,7 auf 658,6 h-1. Mittels ICP-Messungen der gebrauchten Katalysatoren 

konnte bestimmt werden, dass diese Aktivitätsabnahme vermutlich auf einen verringerten Rh-Gehalt 

 

Abbildung 4.10: Umsatz und n/iso-Selektivität in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten mit 
Rh-SX (,) und Rh-BzP (,) geträgert auf Silica100. Reaktionsparameter: mKat = 2,3 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 5, 
T = 100 °C, pgesamt = 10 bar, p1-Buten = 1,8 bar, pH2 = pCO = 4,1 bar, τ = 20 s. 
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zurückzuführen ist. Dabei lag der Verlust an Rhodium in etwa in der gleichen Größenordnung wie die 

Abnahme der Katalysatoraktivität (s. Tabelle 4.7). Trotz dieses leichten Deaktivierungsverhaltens ist 

die beobachtete Stabilität sehr beachtlich wenn man bedenkt, dass die Katalysatorspezies bei den 

untersuchten Systemen gemäß Präparation lediglich aus oberflächenadsorbierten, metallorganischen 

Komplexen bestand. Im Gegensatz zu anderen Immobilisierungsstrategien, wie z. B. SILP oder SAP, 

waren die Katalysatormoleküle zu Beginn der Reaktion in keiner definierten Lösungsmittelumgebung 

eingebettet. Laut Literatur zeichnen sich de a tige, „hete oge e  Katal sato e  durch eine geringe 

Hydroformylierungs- und meist hohe Hydrieraktivität aus, vor allem bei Gasphasenreaktionen.[182-184] 

Weiterhin müsste beim Fehlen einer flüssigen Reaktionsphase für die Katalysatorkomplexe eigentlich 

eine niedrige n/iso-Selektivität resultieren. Beides ist für die getesteten Katalysatorsysteme aber nicht 

zutreffend, da sowohl hohe Hydroformylierungsaktivitäten wie auch Regioselektivitäten beobachtet 

wurden. 

Tabelle 4.7: Veränderung der Katalysatoraktivität (TOF) von Rh-SX und Rh-BzP auf Silica100 nach 70 h Versuchslaufzeit 
in der Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten und relativer Massenverlust an Rhodium bei den Katalysatoren nach 
Beendigung der Reaktion gemessen mittels ICP. Reaktionsparameter s. Abbildung 4.10. 

Katalysator TOFAnfang / h-1 TOFEnde / h-1 ∆TOF / % ∆mRh,ICP / % 

Rh-SX/Silica100 90,5 75,2 - 16,9 - 12,3 

Rh-BzP/Silica100 750,7 658,6 - 12,3 - 10,2 

 

Um das bemerkenswerte Katalysatorverhalten zu erklären wurde das komplette Produktspektrum, 

welches bei der Hydroformylierung gebildet werden kann, genauer untersucht. Zunächst fiel auf, dass 

in den Spektren der Online-GC Messungen neben den C5-Aldehydprodukten auch Spuren von C10-

Aldolverbindungen detektiert werden konnten. Durch Wiegen der gebrauchten Katalysatoren nach 

Beendigung der Reaktion und Ausbau aus dem Reaktor (d.h. nach einer Reaktionszeit von 70 h) zeigte 

sich jeweils eine deutliche Gewichtszunahme. Im Vergleich zum ursprünglich eingesetzten Material 

hatte die Katalysatormasse von Rh-SX/Silica100 und Rh-BzP/Silica100 um 5,2 bzw. 28,6 Gew.-% 

zugenommen. Diese Gewichtszunahme konnte durch Headspace-GC/MS Analysen auf Aldolprodukte 

und andere höhersiedende Verbindungen zurückgeführt werden, welche sich neben dem Aldehyd 

offensichtlich in den Poren des Katalysatormaterials angesammelt hatten und auch nach beendeter 

Reaktion dort verblieben sind. Die gemessenen Headspace-GC/MS Spektren sind in Abbildung 4.11 

dargestellt. Die Hauptpeaks können den Verbindungen n-Pentanal und dem C10-Aldolkondensations-

produkt, 2-Propyl-2-heptenal, zugeordnet werden. Zusätzliche Signale stammen von iso-Pentanal, C8-

Alkenen, Ketonen und Dipentylether, welche durch Folgereaktionen des primär gebildeten, linearen 

Aldehyds entstehen können. Die mit (*) gekennzeichneten Signale stammen vom Trägermaterial sowie 

von Abbauprodukten des Liganden und sind nicht auf kondensierte Verbindungen zurückzuführen, was 

durch Referenzmessungen der unbenutzten Katalysatoren bestätigt werden konnte. 



ERGEBNISSE UND DISKUSSION 

100 
 

 

Insbesondere für das Reaktionssystem Rh-BzP/Silica100 wird eine große Menge an 2-Propyl-2-

heptenal detektiert. Dieses entsteht durch Selbstkondensation von n-Pentanal gemäß Schema 4.1, 

wobei formal zunächst das Aldoladditionsprodukt, 3-Hydroxy-2-propylheptanal, entsteht, welches in 

einem nachfolgenden Kondensationsschritt zum Aldolkondensat weiterreagiert. Hierbei scheint unter 

den vorliegenden Bedingungen die Aldolkondensation vollständig abzulaufen, da das Intermediat 3-

Hydroxy-2-propylheptanal mittels Headspace-GC/MS nicht detektiert wurde. 

 Diese Ergebnisse lassen somit die Schlussfolgerung zu, dass es unter den gewählten Reaktions-

bedingungen (pgesamt = 10 bar, p1-Buten = 1,8 bar, T = 100 °C) zur Bildung von signifikanten Mengen an 

Aldolkondensationsprodukt kommt, welches aufgrund des niedrigen Dampfdrucks und dem 

Kapillardruck in den Poren offensichtlich auf dem Silica100-Träger verbleibt. Eine Abschätzung zur 

Dampfdruckerniedrigung aufgrund der feinporigen Struktur des Trägermaterials wird in Kapitel 4.2.2 

 

 
Schema 4.1: Folgereaktion von n-Pentanal zum entsprechenden Aldolkondensationsprodukt 2-Propyl-2-heptenal. 

 

dargelegt. Da die Löslichkeit von Rh-SX und Rh-BzP in 2-Propyl-2-heptenal (und auch n-Pentanal) relativ 

gut ist, liegt die Vermutung nahe, dass die gebildeten Aldolprodukte als geeignetes Lösungsmittel für 

die auf dem Träger adsorbierten Katalysatorkomplexe fungieren und dadurch die aus Flüssigphasen-

versuchen bekannten Regioselektivitäten ermöglichen. Genauere Ausführungen hierzu folgen in den 

 

Abbildung 4.11: Headspace-GC/MS Analyse von gebrauchtem Rh-SX/Silica100 () und Rh-BzP/Silica100 () nach 70 h 
Reaktionszeit in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten. 
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Kapiteln 4.2.6 und 4.2.7. Zuvor sollen jedoch Ergebnisse zum Verhalten eines Rh-BzP-Katalysators auf 

einem makroporösen SiO2-Trägern vorgestellt werden. 

 

4.2.1.2 1-Buten-Hydroformylierung mit Trisopor423-Träger 

 

Um zu untersuchen, inwieweit die Trägerporosität einen Einfluss auf die Kondensation von schwer-

siedenden C10-Aldolprodukten in der 1-Buten-Hydroformylierung haben kann, wurden im Folgenden 

ein makroporöser SiO2-Träger mit deutlich größerem Porendurchmesser getestet. Hierbei handelte es 

sich um Trisopor423 mit einem mittleren Porendurchmesser von 423 nm (im Vergleich zu 11 nm bei 

Silica100). Die auf Trisopor423 geträgerten Rh-SX bzw. Rh-BzP Katalysatorkomplexe wurden unter 

ähnlichen Versuchsbedingungen wie zuvor in der 1-Buten Hydroformylierung mit Silica100 eingesetzt. 

Aus Abbildung 4.12a ist zu sehen, dass beide Katalysatoren einen deutlich niedrigerer Umsatzgrad an 

1-Buten zeigen, wenngleich die Aldehyd- und n/iso-Selektivitäten unverändert bleiben (Hydrieraktivität 

kleiner 5 %). Die n/iso-Selektivitäten sind mit 95 (Rh-SX) bzw. 99,5 % (Rh-BzP) im gewohnten Bereich 

für homogene Katalysatorspezies. Der maximale Umsatz liegt für Rh-SX/Trisopor423 bei 0,8 % und für 

Rh-BzP/Trisopor423 bei 4,3 %. Diese Werte entsprechen einer TOF von 17,4 h-1 bzw. 91,2 h-1. Im 

Vergleich zu den Systemen mit Silica100 als Trägermaterial ist das in beiden Fällen eine Erniedrigung 

der Aktivität von über 80 % (!). Aufgrund der Erkenntnis aus Kapitel 4.1, dass die Aktivität vieler 

Hydroformylierungskatalysatoren durch den Stoffübergang der Edukte von der Gasphase in die 

flüssige Reaktionsphase (hier: Aldolphase) beeinflusst werden (= Löslichkeitseinfluss), wird vermutet, 

dass die deutlich niedrigere Oberfläche bzw. Austauschfläche des Trisopor423-Trägers (BETTrisopor423 = 

14 m2 g-1 gegenüber BETSilica100 = 356 m2 g-1) verantwortlich ist für die geringere Aktivität unter sonst 

 

a) b) 

  

Abbildung 4.12: a) Umsatz und n/iso-Selektivität in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten mit 
Rh-SX (,) und Rh-BzP (,) geträgert auf Trisopor423. Reaktionsparameter: mKat = 1,8 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 5, 
T = 100 °C, pgesamt = 10 bar, p1-Buten = 2,4 bar, pH2 = pCO = 3,8 bar, τ = 20 s; b) Headspace-GC/MS Analyse von gebrauchtem 
Rh-SX/Trisopor423 () und Rh-BzP/Trisopor423 () nach 40 h Versuchslaufzeit in der kontinuierlichen Gasphasen-
Hydroformylierung von 1-Buten. 
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vergleichbaren Reaktionsbedingungen. Ein ähnlicher Einfluss der BET-Oberfläche auf die Katalysator-

aktivität wird später auch für verschiedene Katalysatoren in der Ethen-Hydroformylierung gefunden. 

 Beim Betrachten der Headspace-GC/MS Spektren (s. Abbildung 4.12b) fällt auf, dass auch für 

die Trisopor423-geträgerten Katalysatoren die charakteristischen Signale von n-Pentanal und 2-Propyl-

2-heptenal mit jeweils hohen Intensitäten vorhanden sind. Allerdings hat sich das Verhältnis der 

beiden Komponenten hinsichtlich des C10-Aldols verschoben. Das bedeutet, dass in Relation zur Menge 

an detektiertem 2-Propyl-2-heptenal hier deutlich weniger Pentanal gemessen wurde. Aufgrund des 

geringeren Kapillardrucks in den Poren von Trisopor423 scheint der leichter flüchtige Aldehyd somit 

nur teilweise zu kondensieren. An dieser Stelle sei angemerkt, dass für eine genaue, quantitative 

Analyse mittels Headspace-GC/MS eine Kalibrierung der Peakflächen in Abhängigkeit des verwendeten 

Trägermaterials notwendig wäre. Über die relativen Peakflächen lassen sich dennoch Aussagen treffen. 

Im Vergleich zu den Katalysatoren mit Silica100 nimmt die Menge an detektiertem n-Pentanal etwa 

um den Faktor 6 ab, wohingegen die Menge an Aldolprodukt ungefähr gleich bleibt. Es sei angemerkt, 

dass die hier untersuchten Katalysatormaterialien auf SiO2-Trägern mit ähnlicher Oberflächenacidität 

basieren. In Kapitel 4.2.8 wird später noch gezeigt, wie die Aldolbildung von der Acidität bzw. Basicität 

des Trägermaterials maßgeblich abhängt. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass α = 0 Katalysatoren auch mit einem makroporösen SiO2-Träger 

unter gängigen Hydroformylierungsbedingungen stabile und hochselektive Reaktionssysteme für die 

Umsetzung von 1-Buten bilden. Der Grund hierfür scheint wiederum die Bildung und Kondensation 

von schwersiedenden Aldehyd- und Aldolprodukten zu sein. Im folgenden Abschnitt wird Ethen als 

Substrat verwendet, da hier potentielle Folgeprodukte (C6-Aldole) einen deutlich höheren Dampfdruck 

besitzen als vergleichbare C10-Komponenten. 

 

4.2.1.3 Ethen-Hydroformylierung mit Trisopor423- und Trisopor550-Träger 

 

Durch den Einsatz von Ethen als Substrat sollte das Ausmaß der Aldolkondensation in den Poren des 

makroporösen SiO2-Trägers verringert werden, da C6-Aldole wegen ihres niedrigeren Molgewichts 

leichter flüchtig sind als entsprechende C10-Verbindungen. Auch für diese Versuche wurden Rh-SX und 

Rh-BzP Komplexe auf Trisopor423 verwendet. Um den Umsatzgrad an Ethen möglichst gering zu halten 

und damit die Wahrscheinlichkeit der Aldolbildung durch Folgereaktion grundsätzlich zu minimieren, 

wurden die Versuche bei lediglich T = 80 °C und einem relativ niedrigen Ethen-Partialdruck gefahren. 

Wie in Abbildung 4.13 zu erkennen, zeigen auch diese Katalysatoren ein beachtlich stabiles Verhalten, 

wenngleich der jeweilige Maximalumsatz von Xmax = 1,1 bzw. 5,7 % in beiden Fällen erst nach einer 

deutlichen Aktivierungsphase erreicht wird. So dauert es für das System Rh-BzP/Trisopor423 unter den 

eingestellten Reaktionsbedingungen etwa 20 h bis zum Erreichen von Xmax, und für Rh-SX/Trisopor423 
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ist sogar ein leichter Anstieg des Umsatzes über die gesamte Versuchsdauer festzustellen. Auf dieses 

besondere Anfahrverhalten wird später noch genauer eingegangen. Die Analyse der gebrauchten 

Katalysatoren mittels Headspace-GC/MS lässt eine große Menge an C6-Aldolkomponenten erkennen 

(s. Abbildung 4.14). 

 

 

Abbildung 4.13: Umsatz in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von Ethen mit Rh-SX () und Rh-BzP (, 
, ) geträgert auf Trisopor423 bzw. Trisopor550. Reaktionsparameter: mKat = 2,3 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 5, (α = 
10 Vol.-%), T = 80 °C, pgesamt = 20 bar, pEthen = 1,0 bar, pH2 = pCO = 9,5 bar, τ = 30 s. Im Fall von Rh-BzP/-/Trisopor550 wurde 
nach 40 h Versuchslaufzeit Helium hinzudosiert: pgesamt = 20 bar, pEthen = 0,7 bar, pH2 = pCO = 6,3 bar, pHe = 6,7 bar, τ = 20 s. 

 

Das Hauptsignal stammt von der Verbindung 2-Methyl-2-pentenal und weitere Peaks können den 

Verbindungen Propanal und dem hydrierten C6-Aldolderivat, 2-Methylpentanal, zugeordnet werden. 

Ähnlich wie bei den Headspace-GC/MS Analysen der Katalysatoren nach der Hydroformylierung von 

1-Buten wurden auch hier keine Aldoladditionsprodukte detektiert, was darauf schließen lässt, dass 

die Bildung der Aldolkondensationsprodukte unter den gewählten Reaktionsbedingungen stark 

begünstigt ist. 

Es mag zunächst verwundern, dass der relativ niedrigsiedende Aldehyd Propanal in den Poren 

des makroporösen Katalysatormaterials gefunden wurde, da sein Partialdruck unter den eingestellten 

Reaktionsbedingungen weit unterhalb des Kondensationsdampfdrucks lag. Aufgrund der guten 

Mischbarkeit mit 2-Methyl-2-pentenal wird jedoch vermutet, dass die mittels Headspace-GC/MS 

detektierten Mengen an Propanal von gelösten Anteilen in kondensiertem C6-Aldol stammen. 

 Als ein weiteres Vergleichsexperiment wurde ein Rh-BzP/Trisopor550-Katalysator unter den 

gleichen Reaktionsbedingungen getestet (s. Abbildung 4.13, ). Bei diesem Träger handelt es sich 

ebenfalls um ein poröses Glas, jedoch mit nochmals größeren Porenweiten und einem mittleren 
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Porendurchmesser von 550 anstatt 423 nm. Der hiermit erreichte Maximalumsatz liegt bei 3,3 % und 

ist somit niedriger als der Umsatz, welcher mit Rh-BzP/Trisopor423 erzielt wurde. Vergleicht man die 

Ergebnisse der Rh-BzP-Spezies auf Silica100, Trisopor423 und Trisopor550 miteinander, so fällt auf, 

dass bei größeren Porenweiten und sinkender BET-Oberfläche (BETSilica100 =  → BETTrisopor423 = 13,6 → 

BETTrisopor550 = 6,5 m2 g-1) die Aktivität des Katalysators merklich abnimmt. Dieser Effekt wird auf eine 

geringere Austauschfläche für den Stoffübergang von der Gasphase in die flüssige Reaktionsphase 

zurückgeführt. Außerdem lässt das Headspace-GC/MS Spektrum des gebrauchten Rh-BzP/Trisopor550-

Katalysators erkennen, dass in diesem Fall deutlich weniger Aldehyd- und Aldolprodukte auf dem 

Trägermaterial kondensiert sind (s. Abbildung 4.14, ). 

 

 

Abbildung 4.14: Headspace-GC/MS Analyse von gebrauchtem Rh-SX/Trisopor423 (), Rh-BzP/Trisopor423 (), Rh-BzP/ 
[EMIM][NTf2]/Trisopor423 () und Rh-BzP/Trisopor550 () nach 70 h Reaktionszeit in der kontinuierlichen 
Gasphasen-Hydroformylierung von Ethen. 

 

Zusätzlich zu den α = 0 Katalysatoren wurde noch ein klassisches SILP-System untersucht, um 

herauszufinden, ob sich auch in diesem Fall kondensierte Hydroformylierungsprodukte während der 

Reaktion auf dem Träger abscheiden. Der ausgewählte Katalysator Rh-BzP/[EMIM][NTf2]/Trisopor423 

wurde wiederum bei den gleichen Reaktionsparametern wie in den zuvor beschriebenen Versuchen 

getestet. Der erzielte Maximalumsatz ist mit 4,1 % etwas geringer als für den Katalysator ohne IL (s. 

Abbildung 4.13, ). Eine weitere, sehr wichtige Erkenntnis aus diesem Versuch ist zudem, dass auch 

im Fall von SILP-Katalysatoren große Mengen an kondensierten Aldehyd- und Aldolprodukten nach der 

Reaktion im Katalysatormaterial gefunden werden. Folglich zeigt das dazugehörige Headspace-GC/MS 

Spektrum annähernd gleich hohe Signale bezüglich Propanal und 2-Methyl-2-pentenal wie im Fall des 

α = 0 Katalysators (s. Abbildung 4.14, ). Ähnliche Ergebnisse wurden auch für andere SILP-Systeme 
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gemessen. Auf die Frage, welche Folgen die kondensierten Komponenten für die Zusammensetzung 

des ionischen Flüssigkeitsfilms haben, wird im späteren Verlauf der Arbeit noch ausführlich Bezug 

genommen (vgl. Kapitel 4.3). 

Zunächst soll jedoch festgehalten werden, dass alle getesteten α = 0 Katalysatoren in der 

kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten und Ethen ein sehr stabiles und regio-

selektives Verhalten zeigten. Anhand der Headspace-GC/MS Messungen wird dies auf eine in-situ 

gebildete, flüssige Phase aus Aldehyd- und Aldolprodukten in den Poren der verwendeten Träger-

materialen zurückgeführt. Die Kondensation von Hydroformylierungsprodukten scheint dabei ein 

allgemeines Phänomen zu sein und wurde auch für makroporöse Katalysatoren und verdünnte Ethen-

Feedströme gefunden. 

 

4.2.2 Qualitative Abschätzungen zur Porenkondensation unter Verwendung der 

 Kelvin-Gleichung 

 

Da im vorangehenden Kapitel eindeutig gezeigt wurde, dass alle getesteten Katalysatorsysteme nach  

der Reaktion einen mehr oder weniger hohen Anteil an kondensierten Aldolprodukten in den Poren 

aufweisen, wird im Folgenden eine theoretische Abschätzung der Porenkondensation auf Basis der 

Kelvin-Gleichung[185] durchgeführt. Diese beschreibt ganz allgemein den Dampfdruck eines Reinstoffes 

über gekrümmten Oberflächen wie z.B. einem Tropfen (siehe Gl. 4.5). Mit ihr lässt sich aber auch die 

Dampfdruckänderung eines Stoffes aufgrund von Kapillarwirkungen in porösen Netzwerken erklären, 

wodurch abgeschätzt werden kann, ob es unter den eingestellten Reaktionsbedingungen eines 

bestimmten Hydroformylierungsexperiments zur Kondensation von z.B. Aldolen oder auch Aldehyden 

kommt. Bei Verwendung eines hochporösen Trägermaterials – wie etwa Silica100 – erniedrigt sich der 

Dampfdruck der Hydroformylierungsprodukte aufgrund des geringen verfügbaren Raumvolumens 

(engl.: confinement) signifikant. Als Folge wird die Kondensation von niedrigvolatilen Komponenten, 

welche außerhalb des porösen Netzwerkes unter identischen Bedingungen eigentlich gasförmig 

wären, begünstigt. Aus diesem Grund sind die nachfolgenden Abschätzungen auch für die vorliegende 

Thematik von Bedeutung. 

 = ∙ − ∙ � ∙∙ ∙  (Gl. 4.5) 

 

Die Parameter aus Gleichung 4.5 sind der Sättigungsdampfdruck pS, die O e flä he spa u g σ, die 

molare Masse M, die universale Gaskonstante R, die Temperatur T, die Flüssigdicht fl, und der 

Porenradius rPore. Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Kelvin-Gleichung streng genommen nur 
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für Reinstoffe gültig ist und im Fall der Hydroformylierungsreaktion eine komplexe Gasmischung 

vorliegt. Dennoch wird die Gleichung in diesem Zusammenhang für eine grobe Abschätzung 

herangezogen. Die in der Kelvin-Gleichung verwendete Oberflächenspannung wurde durch eine 

empirische Formel nach Brock und Bird basierend auf kritischen Stoffdaten abgeschätzt.[186] Diese sind 

der kritische Druck pkr, die kritische Temperatur Tkr, sowie die Normalsiedetemperatur TNSP, wobei 

letzteres die Temperatur ist, bei der die Komponente einen Dampfdruck von genau 1 atm besitzt. 

 � = / ∙ / ∙ ( − ) /
 (Gl. 4.6) 

 

mit 

= , 9 [ + ∙ ln ,  − ] − , 9 (Gl. 4.7) 

 

Aufgrund unzureichender Stoffdaten für die Aldolkondensationsprodukte, 2-Propyl-2-heptenal (C10-

Aldol) bzw. 2-Methyl-2-pentenal (C6-Aldol), wurden für die Abschätzung die Komponenten n-Decanol 

und n-Hexanol herangezogen. Die mit Hilfe der Kelvin-Gleichung berechneten Dampfdrücke für die 

verschiedenen Katalysatorsysteme sind in Tabelle 4.8 zusammen mit den verwendeten Stoffdaten 

aufgelistet. 

Tabelle 4.8: Stoffdaten von n-Pentanal und n-Decanol für T = 100 °C und p = 10 bar bzw. von Propanal und n-Hexanol 
für T = 80 °C und p = 20 bar. Die mit * markierten Werte sind der FLUIDAT® Datenbank, Bronkhorst High-Tech B.V., 
Niederlande entnommen. 

Substanz 
ps / 

bar 

pc / 

bar 

Tc / 

K 

TNBP / 

K 

σ / 

m Nm-1 

δl / 

kg m-3 

M / 

g mol-1 

n-Pentanal 0,93 * 35,5 * 554,0 * 375,8 * 16,65 685,7 * 86,1 

n-Decanol 0,013 * 22,3 * 700,0 * 513,1 * 23,72 790,7 * 158,3 

Propanal 3,07 * 47,6 * 496,0 * 43,4 * 14,82 670,6 * 58,1 

n-Hexanol 0,11 * 40,5 * 610,0 * 158,3 * 31,50 691,5 * 102,2 

 

Unter Verwendung von Gleichung 4.5 berechnet sich für T = 100 °C, p = 10 bar und einen mittleren 

Porendurchmesser von Silica100 von 11 nm der Dampfdruck von n-Pentanal zu 0,74 bar. Betrachtet 

man ausschließlich die Mikroporen (mit einem mittleren Porendurchmesser von 2 nm) erniedrigt sich 

der Wert auf 0,24 bar. Für den beobachteten Umsatzgrad während der Hydroformylierung mit dem 

Rh-SX- bzw. Rh-BzP-Katalysator ergibt sich ein vorliegender n-Pentanal-Partialdruck von 0,10 bzw. 

0,62 bar im Produktgasstrom. Diese Partialdrücke liegen unterhalb des kritischen Partialdrucks von 

0,74 bar wenn man für die Abschätzung einen mittleren Porendurchmesser von 11 nm zugrunde legt. 
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Beschränkt man sich auf den Mikroporenanteil von Silica100, so würde es jedoch in diesem Bereich für 

das Rh-BzP-System bei dem beobachteten Umsatzgrad zur Kondensation kommen, da der vorliegende 

Partialdruck über dem Wert von 0,24 bar liegt. Für das Rh-SX-System sollte es aufgrund des deutlich 

geringeren Umsatzes (und somit auch n-Pentanal-Partialdrucks) nicht zu einer Kondensation kommen. 

 Das C10-Aldolprodukt (durch Daten von n-Decanol abgeschätzt) besitzt unter den gewählten 

Reaktionsbedingungen der Hydroformylierung einen sehr niedrigen Sättigungsdampfdruck von 

ps = 0,013 bar. Durch die Kapillarwirkung in den Poren von Silica100 ergibt sich dann nach analoger 

Abschätzung ein Kondensationspartialdruck von lediglich 7,8 ∙ -3 bar. So ist es wenig verwunderlich, 

dass im gebrauchten Katalysatormaterial eine beträchtliche Menge an C10-Aldolen gefunden wird (vgl. 

Headspace-GC/MS Spektren in Abbildung 4.11). Die mittels Headspace-GC/MS tatsächlich gefundenen 

Mengen an Pentanalen sind entweder auch auf Kapillarkondensation zurückzuführen oder stammen 

von gelösten Anteilen in den höhersiedenden C10-Aldolen. 

 Die Dampfdruckerniedrigung in den Poren des Trisopor423-Trägers ist aufgrund der großen 

Porenweiten (mittlerer Porendurchmessers von 423 nm) und des minimalen Mikroporenanteils im 

Prinzip vernachlässigbar. Somit ist bei den Katalysatoren auf Basis von Trisopor423 in guter Näherung 

der Sättigungsdampfdruck in der Gasphase der kritische Parameter zur Beurteilung einer möglichen 

Kondensation. Im Fall der Ethen-Hydroformylierung ergibt sich bei T = 80 °C und p = 20 bar ein Wert 

von ps = 3,07 bar für Propanal. Für die Rh-SX- bzw. Rh-BzP-Katalysatoren liegt bei den gemessenen 

Umsätzen während der Hydroformylierung ein Propanal-Partialdruck von lediglich 0,01 bzw. 0,06 bar 

vor. Diese Werte liegen beide weit unterhalb des kritischen Dampfdrucks, sodass eine Kondensation 

des Aldehyds eigentlich auszuschließen ist. Eine ähnliche Aussage ergibt sich für das C6-Aldolprodukt 

(abgeschätzt durch Daten für n-Hexanol), dessen Sättigungsdampfdruck von ps = 0,11 bar aufgrund der 

niedrigen Umsätze und Aldolselektivitäten ebenfalls nicht überschritten wird. Nachdem jedoch im 

vorangehenden Kapitel eindeutig gezeigt wurde, dass sich nach der katalytischen Reaktion signifikante 

Mengen an Aldehyd- und Aldolprodukten auf dem Katalysatormaterial befinden, scheint diese formale 

Abschätzung das reale Bild nur unvollständig widerzugeben. Im Folgenden wird die Kondensation der 

Schwersieder mit Hilfe von gravimetrischen Methoden quantifiziert. 

 

4.2.3 Quantitative Untersuchungen zur Aldolbildung 

 

Um die gebildeten Mengen an Aldolkomponenten und anderen schwersiedenden Folgeprodukten, 

welche während der Hydroformylierung gebildet wurden und anschließend in den Poren der SiO2-

Trägermaterialien verbleiben, zu quantifizieren, wurden alle Katalysatoren vor und nach der Reaktion 

mit einer Feinwaage gewogen. Zusätzlich wurden Katalysatorproben thermogravimetrisch untersucht. 

Durch Heizen der Proben auf 900 °C sollten hierbei alle organischen Bestandteile zersetzt und durch 
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den Trägergasstrom entfernt worden sein. Der Unterschied der gemessenen Massenverluste zwischen 

einem frisch präparierten und einem gebrauchten Katalysator wurde als die durch schwersiedende 

Produkte und darin gelöste Verbindungen bedingte Gewichtszunahme angesehen (Details s. Anhang). 

Die Ergebnisse zu den bisher diskutierten Katalysatorsystemen sind in Tabelle 4.9 zusammengefasst. 
 

Tabelle 4.9: Zusammenfassung der Massenzunahmen bei gebrauchten Katalysatoren gemessen durch Wiegen und TG-
Analysen. Zum Vergleich sind auch Alkenumsatz und TOF-Werte angegeben. Reaktionsparameter: [a] T = 100 °C, pgesamt 
= 10 bar, p1-buten = 1,8 bar, pH2 = pCO = 4,1 bar, τ = 20 s; [b] T = 100 °C, pgesamt = 10 bar, p1-buten = 2,4 bar, pH2 = pCO = 3,8 bar, 
τ = 20 s; [c] T = 80 °C, pgesamt = 20 bar, pEthen = 1,0 bar, pH2 = pCO = 9,5 bar, τ = 30 s. 

Katalysator Substrat 
∆mWiegen 

/ % 

∆mTGA 

/ % 

XAlken 

/ % 

TOF 

/ h-1 

Rh-SX/Silica100 [a] 1-Buten 5,2 3,0 5,1 90,5 

Rh-BzP/Silica100 [a] 1-Buten 28,6 28,1 47,3 750,7 

Rh-SX/Trisopor423 [b] 1-Buten 1,1 0,7 0,8 17,4 

Rh-BzP/Trisopor423 [b] 1-Buten 4,2 2,6 4,3 91,2 

Rh-SX/Trisopor423 [c] Ethen 2,6 1,3 1,1 6,9 

Rh-BzP/Trisopor423 [c] Ethen 7,0 6,7 5,7 37,5 

 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass unabhängig von der gewählten Messmethode die 

bestimmten Gewichtszunahmen in der gleichen Größenordnung liegen, wenngleich die mittels TG-

Messungen ermittelten ∆m-Werte generell etwas kleiner sind. Dies gilt insbesondere für die Rh-SX- 

basierten Materialien. Vergleicht man die Rh-SX- und Rh-BzP-Katalysatorsysteme untereinander, fällt 

auf, dass letztere in allen Fällen eine deutlich höhere Gewichtszunahme aufweisen, was eindeutig mit 

der höheren Aktivität der Rh-BzP-basierten Systeme zusammenhängt. Die höhere Katalysatoraktivität 

führt offensichtlich zu einer vermehrten Bildung an hochsiedenden Verbindungen, welche jeweils zu 

einem gewissen Anteil in den Poren der Trägermaterialien verbleiben. Dieses Ergebnis gilt sowohl für 

die Hydroformylierung von 1-Buten wie auch Ethen und korreliert gut mit den Signalintensitäten der 

Headspace-GC/MS Messungen in Abbildung 4.11 und 4.14. Eine andere Erklärung für die stärkere 

Gewichtszunahme der Rh-BzP-basierten Katalysatoren gründet sich auf der stärkeren Lewis-Acidität 

des Rh-Ligand-Ko ple es. Du h esse e -Akzeptor Eigenschaften des Phosphitliganden BzP liegt ein 

Lewis-saureres Rhodiumzentrum vor, wodurch die Aldolbildung zusätzlich katalysiert werden kann. 

 Weiterhin scheint die Trägerporosität ebenfalls einen Einfluss auf die Gewichtszunahme der 

Katalysatormaterialien zu haben. Vergleicht man z.B. die Rh-BzP-basierten Systeme auf Silica100 und 

Trisopor423 unter ähnlichen Reaktionsbedingungen in der 1-Buten-Hydroformylierung so ist im Fall 

des makroporösen Trägers eine deutlich geringere Gewichtszunahme festzustellen. Diese korreliert 

einerseits mit dem viel niedrigeren 1-Butenumsatz und andererseits ist davon auszugehen, dass der 

geringere Kapillardruck in den Poren des makroporösen Trägers das Ausmaß der Kondensation 

verringert. Zudem beeinflusst der Kapillardruck die relativen Anteile der kondensierten Hydroformyl-
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ierungsprodukte (vgl. hierzu die Peakverhältnisse der Headspace-GC/MS Messungen in Kapitel 4.2.1). 

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Aldolbildung ist die Oberflächenacidität, auf welche in Kapitel 4.2.8 

noch gesondert eingegangen wird. 

 

4.2.4 Unterschiede im Anfahrverhalten der geträgerten SiO2-Katalysatoren 

 

Vergleicht man das Anfahrverhalten der getesteten Katalysatorsysteme, also den Umsatzverlauf über 

die ersten Stunden der Reaktion, so wird deutlich, dass abhängig von der verwendeten Katalysator-

spezies und dem Trägermaterial ein stabiles Niveau nach unterschiedlichen Reaktionszeiten erreicht 

wird. Abbildung 4.15 zeigt den Verlauf des Umsatzes X bezogen auf den jeweiligen Maximalumsatz 

Xmax (wobei zu beachten ist, dass es sich je nach Experiment um unterschiedliche Absolutwerte 

handelt). Das System Rh-BzP/Silica100 zeigt bereits nach der ersten Messung seinen Maximalumsatz, 

ohi gege  die a de e  Katal sato e  ei e e s hiede  ausgep ägte „Akti ie u gsphase  auf eise  

bevor die Kurven den Wert eins erreichen. Insbesondere die Trisopor423-basierten Systeme zeigen ein 

sehr ausgeprägtes Anfahrverhalten und benötigen im Fall der Ethen-Hydroformylierung mit Rh-SX bzw. 

Rh-BzP (orangene Datenpunkte) bis zu 15 bzw. 30 h bis zum Erreichen des Maximalumsatzes. 

 

 

Vergleicht man die Umsatzkurven für die getesteten Rh-SX-Systeme untereinander, so lässt sich ein 

klarer Trend erkennen, wobei das System mit Silica100 die kürzeste Aktivierungsphase aufweist. Bei 

Verwendung des makroporösen Trägers (Trisopor423) ist unter identischen Reaktionsbedingungen in 

 

Abbildung 4.15: Vergleich des Anfahrverhaltens von verschiedenen Katalysatoren in der kontinuierlichen Gasphasen-
Hydroformylierung von 1-Buten bzw. Ethen. Aufgetragen sind jeweils die ersten 30 h eines Experiments. Die Reaktions-
parameter sind den Abbildungen 4.10, 4.12a sowie 4.13 zu entnehmen. 
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der 1-Buten-Hydroformylierung eine merklich längere Aktivierungsphase zu beobachten. Wird zudem 

das Substrat durch Ethen ersetzt, ergibt sich ein Katalysator mit noch ausgeprägterem Anfahrverhalten 

im Gegensatz zu den beiden Systemen zuvor. Eine vergleichbare Abfolge des Aktivierungsverhaltens 

wird auch für die Rh-BzP-basierten Katalysatoren gefunden (wenngleich die Aktivierungskurven von 

Rh-BzP/Trisopor423/1-Buten und Rh-BzP/Trisopor423/Ethen in den ersten Stunden sehr ähnlich 

verlaufen). Die ungefähre Versuchszeit bis zum Erreichen des maximalen Umsatzes ist für die einzelnen 

Katalysatorsysteme in Tabelle 4.10 zusammengefasst. 

Tabelle 4.10: Vergleich von maximalem Umsatz Xmax und Versuchslaufzeit bis zum Erreichen von Xmax für verschiedene 
Katalysatorsysteme in der Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten und Ethen. 

Katalysator Xmax / % t bis Xmax / h 

Rh-SX/Silica100/1-Buten 5,1 10 

Rh-SX/Trisopor423/1-Buten 0,8 13 

Rh-SX/Trisopor423/Ethen 1,1 30 

Rh-BzP/Silica100/1-Buten 47,3 1-2 

Rh-BzP/Trisopor423/1-Buten 4,3 8 

Rh-BzP/Trisopor423/Ethen 5,7 15 

 

Das geschilderte Verhalten lässt sich sehr gut erklären wenn man annimmt, dass es während der 

Aktivierungsphase zur schrittweisen Bildung und Kondensation von Aldehyd- und Aldolprodukten 

(Dimere, Trimere und weitere Folgeprodukte) kommt, wodurch die adsorbierten Katalysatorkomplexe 

nach und nach von der Trägeroberfläche gelöst werden und anschließend als homogene Spezies an 

der Reaktion teilnehmen. Ein stabiler (und maximaler) Umsatzgrad wird erreicht, sobald unter den 

eingestellten Bedingungen ein Gleichgewicht zwischen dem Verdampfen und Kondensieren der 

Aldehyde und Aldole vorliegt. Die Zeit bis zum Erreichen dieses Zustandes scheint nun abhängig von 

verschiedenen Faktoren, wie u.a. der Acidität der Trägeroberfläche, der Porosität des Trägers oder 

dem Dampfdruck der entstehenden Aldolprodukte. So ist es nachvollziehbar, dass bei Verwendung 

von Silica100 im Vergleich zu einem makroporösen Träger kürzere Anfahrzeiten beobachtet werden, 

da der Kapillardruck im ersten Fall deutlich höher ist und somit die Kondensation begünstigt wird. 

Ähnlich Überlegungen machen plausibel, dass die Kondensationswahrscheinlichkeit bei Verwendung 

von Ethen als Substrat deutlich kleiner ist, da die während der katalytischen Umsetzung gebildeten C6-

Aldole von Natur aus einen höheren Dampfdruck besitzen als entsprechende C10-Verbindungen. 

Genauere Untersuchungen zum Anfahrverhalten von α = 0 Katalysatoren wurden mittels in-

situ DRIFTS Messungen durchgeführt und werden in Kapitel 4.2.6 vorgestellt. Im Folgenden soll jedoch 

noch gezeigt werden wie sich Katalysatorsysteme verhalten, bei denen bereits vor Reaktionsbeginn 

explizit eine gewissen Menge an Aldolprodukt zugegeben wurde, um den Katalysatorkomplexen von 

Anfang an eine flüssige Reaktionsphase auf dem Trägermaterial zur Verfügung zu stellen. 
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4.2.5 Aldol-gedopte Katalysatorsysteme 

 

Um nachzuweisen, dass sich die adsorbierten Katalysatorkomplexe in einer kondensierten Aldolphase 

unter Reaktionsbedingungen auch tatsächlich lösen und somit als homogene Spezies katalytisch aktiv 

sind, wurden Katalysatoren hergestellt, bei denen eine genau definierte Menge an Aldolprodukt 

bereits während der Katalysatorpräparation hinzugegeben wurde. Diese Systeme werden im weiteren 

Verlauf der Arbeit mit dem Ausdruck „Aldol-gedopt  bezeichnet und können im Prinzip in die Gruppe 

der SLP-Katalysatoren eingeordnet werden. Entsprechend den Ergebnissen der Hydroformylierungs-

versuche mit Ethen und Trisopor423 wurden Aldol-gedopte Rh-SX- und Rh-BzP-Katalysatoren mit 2,6 

bzw. 7,0 Gew.-% an 2-Methyl-2-pentenal hergestellt. Diese Beladungen an C6-Aldol entsprechen den 

gemessenen Massenzunahmen der α = 0 Katalysatoren nach 70 h Versuchslaufzeit (s. Tabelle 4.9) und 

ergeben einen theoretischen Porenfüllgrad von 3 bzw. 10 Vol.-% (in Bezug auf das Gesamtporen-

volumen des Trägers). Beide Katalysatormaterialien wurden anschließend in der kontinuierlichen 

Ethen-Hydroformylierung unter den gleichen Reaktionsbedingungen getestet wie in den Fällen mit 

α = 0 Katalysatoren. Die erhaltenen Umsatz-Zeit-Kurven sind in Abbildung 4.16 dargestellt (gefüllte 

Symbole). Es ist offensichtlich, dass beide Katalysatoren i  Gege satz zu ih e  „ i ht-gedopte  

Vergleichssystemen (offene Symbole) keine Aktivierungsphase aufweisen, sondern bereits mit 

Einsetzen der katalytischen Reaktion direkt einen entsprechend hohen Umsatzgrad liefern. 

 

 

Abbildung 4.16: Umsatzverlauf in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von Ethen mit Rh-SX und Rh-BzP 
immobilisiert in 2-Methyl-2-pentenal auf Trisopor423 (gefüllte Datenpunkte). 2-Methyl-2-pentenal wurde während der 
Katalysatorpräparation vor Reaktionsbeginn zugegeben. Reaktionsparameter: mKat = 2,36 g (Rh-SX) bzw. 2,46 g (Rh-BzP),  
mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 5, m2-Methyl-2-pentenal = 2,6 Gew.-% (Rh-SX) bzw. 7,0 Gew.-% (Rh-BzP), T = 80 °C, pgesamt = 20 bar, 
pEthen = 1,0 bar, pH2 = pCO = 9,5 ar, τ =  s. Ergebnisse der ungedopten Katalysatorsysteme sind zum Vergleich dargestellt 
(offene Datenpunkte). 
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Diese Ergebnisse bestätigen sehr eindrucksvoll, dass bei den Aldol-gedopten Systemen von Anfang an 

eine geeignete, flüssige Reaktionsphase vorliegt, in der die Katalysatorspezies gelöst und aktiv sind, 

wohingegen in den nicht-gedopten Fällen (α = 0) erst eine gewisse Reaktionszeit notwendig ist, um 

diese durch Bildung und Kondensation von Schwersiedern auszubilden. Anders ausgedrückt wird durch 

die Hinzugabe einer definierte Menge an Aldolprodukt vor Reaktionsbeginn das System aus einem 

annähernd gleichen Zustand startet, welcher bei den nicht-gedopten Systemen erst nach mehreren 

Stunden Versuchslaufzeit erreicht wird. 

 Für das Rh-BzP/Trisopor423-System mit Aldol-Doping wird unter den gleichen Reaktions-

bedingungen zudem ein nahezu identischer Maximalumsatz erreicht wie im Fall des α = 0 Katalysators. 

Dies bestätigt die Annahme, dass die ablaufende Hydroformylierung tatsächlich in einer flüssigen 

Phase stattfindet, welche hauptsächlich aus dem Aldolprodukt besteht. Im Fall des Rh-SX-basierten 

Katalysatorsystems trifft diese Übereinstimmung nicht ganz zu und es wird für den Aldol-gedopten Fall 

ein höherer Maximalumsatz gefunden (Xmax = 3 % gegenüber 1,1 %). Dieses Ergebnis könnte durch eine 

ineffiziente Ausnutzung der Rh-Komplexe begründet sein. Es wird vermutet, dass im Fall des α = 0 

Katalysators aufgrund der sehr geringen Umsätze die gebildete Menge an schwersiedenden 

Komponenten nicht ausreicht um einen hohen Porenfüllgrad zu erzeugen und dadurch alle anfangs 

adsorbierten Rh-Ligand-Spezies von der Trägeroberfläche zu lösen. Demgegenüber ist bei der 

Präparation des Aldol-gedopten Katalysators davon auszugehen, dass der Großteil aller Rh-Ligand-

Spezies nach Abzug des Lösungsmittels tatsächlich in 2-Methyl-2-pentenal gelöst vorliegt. 

 Im folgenden Abschnitt wird die Ausbildung einer kondensierten Aldolphase während der 

ablaufenden Hydroformylierung mittels in-situ IR-Spektroskopie untersucht. 

 

 

4.2.6 Operando DRIFTS-Messungen 

 

Die zuvor getroffenen Annahmen bezüglich der Bildung und Kondensation von schwersiedenden 

Produkten in den Poren von SiO2-geträgerten Katalysatormaterialien sollten durch operando DRIFTS-

Messungen bestätigt werden. Die Messungen entstanden in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von 

Prof. Libuda am Lehrstuhl für Physikalische Chemie II. Als Katalysator wurde das bekannte Rh-BzP/ 

Silica100-System verwendet und dessen Verhalten in der kontinuierlichen Hydroformylierung von 

Propen unter milden Reaktionsbedingungen in einem operando IR-Reaktor untersucht. Die Natur bzw. 

Zusammensetzung des Katalysators wurde hierbei über die gesamte Versuchslaufzeit mittels DRIFTS-

Spektroskopie analysiert während gleichzeitig der Reaktionsfortschritt mit einem Online-GC gemessen 

wurde. Der apparative Aufbau der verwendeten Versuchsanlage ist in Kapitel 3.4 beschrieben. 
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4.2.6.1 Vergleich der DRIFTS-Anlage mit der klassischen Hydroformylierungsanlage 

 

Bevor auf die gemessenen DRIFTS-Spektren genauer eingegangen wird, soll zunächst das katalytische 

Verhalten des untersuchten Systems in der operando DRIFTS-Zelle verifiziert werden. Dazu wurde ein 

Rh-BzP/Silica100-Katalysator unter identischen Reaktionsbedingungen in der DRIFTS-Versuchsanlage 

und im Rohrreaktor der normalen Hydroformylierungsanlage getestet. Die Versuchsergebnisse aus 

beiden Anlagen sind in Abbildung 4.17 zusammengefasst. 

 

 

Abbildung 4.17: Vergleich von Aktivität (, ) und n/iso-Selektivität (, ) bei der Gasphasen-Hydroformylierung von 
Propen mit identischem Rh-BzP-Katalysator in einem klassischen Rohrreaktor (offene Symbole: , ) bzw. operando 
IR-Reaktor (geschlossene Symbole: , ). Die Selektivität zu 2-Ethyl-2-hexenal (+) wurde innerhalb der ersten 110 h des 

Versuchs im Rohrreaktor aufgezeichnet. Reaktionsparameter: mKat = 700 mg (bzw. 60 mg für operando IR-Reaktor), 
mRh = 0.2 Gew.-%, L/Rh = 5, T = 80 °C, pgesamt = 2 bar, pPropen = 0,4 bar, pH2 = pCO = 0,8 bar, τ = 6 s. 

 

Trotz des stark unterschiedlichen Reaktordesigns sind die Ergebnisse sehr gut vergleichbar. In beiden 

Experimenten startet der Propenumsatz bei 0 % und steigt innerhalb der ersten 6 h rapide an. Nach 

ca. 30 h Versuchslaufzeit wird in beiden Fällen ein stabiler Umsatz von 1,6 % bzw. 2,1 % erzielt. Die 

Selektivität bezüglich des linearen Butanals erreicht nach etwa 12 h einen konstanten Wert von 98 

bzw. 97 % (operando IR-Reaktor vs. Rohrreaktor). Die im Vergleich zu früheren Untersuchungen mit 

Rh-BzP-basierten Katalysatoren leicht niedrigere n/iso-Selektivität ist vermutlich auf die milden und 

eher untypischen Hydroformylierungsbedingungen (T = 80 °C, pgesamt = 2 bar) zurückzuführen. Das 

gezeigte Katalysatorverhalten kann prinzipiell in 3 Phasen unterteilt werden: Innerhalb der ersten 6 h 

zeigt der Katalysator ein deutliches Aktivierungsverhalten, bei dem sich Umsatz und n/iso-Selektivität 

zeitlich stark verändern (Phase 1). Zwischen 6 h und 30 h Versuchslaufzeit sind die Änderungen deutlich 
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weniger ausgeprägt und die Regioselektivität erreicht ein stabiles Niveau (Phase 2), wenngleich die 

Katalysatoraktivität noch leicht ansteigt. Nach 30 h Reaktion wird dann sowohl für den Propenumsatz 

als auch für die n/iso-Selektivität ein konstantes Niveau erreicht, welches sich fortwährend nicht mehr 

signifikant ändert (Phase 3). Ein ähnliches Verhalten ist für die Selektivität zum Aldolprodukt, 2-Ethyl-

2-hexenal, zu sehen. Dieses wurde durch Online-GC-Messungen im Rohrreaktor-Versuch detektiert. 

Zu Beginn der Reaktion ist die Aldolselektivität sehr gering und steigt dann innerhalb der ersten 6 h 

stark an. Nach Erreichen eines Maximums von etwa 3 % innerhalb der nächsten 20 h nimmt die Menge 

an 2-Ethyl-2-hexenal, die den Reaktor verlässt (!), im weiteren Versuchsverlauf wieder minimal ab. 

 Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese Zeiteinteilung bei Verwendung eines 

anderen Katalysatorsystems oder abweichenden Reaktionsbedingungen durchaus anders sein bzw. die 

Dauer der einzelnen Phasen kürzer oder auch länger ausfallen kann. Im Fall von sehr hohen Umsätzen 

– wie diese bereits in Kapitel 4.2.1 beschrieben wurden – kann die Aktivierung des Katalysators 

(Phase 1 und 2) so schnell erfolgen, dass diese mit der GC-Analytik gar nicht aufgelöst werden kann. 

Ein stabiler Betriebszustand ist dann bereits innerhalb der ersten paar GC-Messungen erreicht (vgl. 

Abbildung 4.10). Die deutliche Aktivierungsphase des Rh-BzP/Silica100-Katalysators im vorliegenden 

Fall ist auf die milden Reaktionsbedingungen zurückzuführen. 

 Weiterhin kann aus Abbildung 4.17 gefolgert werden, dass nach erstmaligem Erreichen eines 

stabilen Betriebspunktes die Ausbildung der kondensierten Aldehyd- und Aldolphase für definierte 

Reaktionsbedingungen abgeschlossen ist und sich die Katalysatorzusammensetzung fortan nicht mehr 

signifikant ändert. Diese Erkenntnis ergibt sich aus dem Versuch im Rohrreaktor, wo nach 115 h die 

Dosierung der Substratgase abgestellt und der Katalysator über Nacht unter Helium gelagert wurde. 

Nach Wiederanfahren der Reaktion unter identischen Bedingungen zeigt das System sofort das gleiche 

katalytische Verhalten wie zuvor allerdings ohne ausgeprägte Aktivierungsphase. Die kondensierte 

Phase aus Aldehyd- und Aldolverbindungen bleibt somit auf dem Katalysatormaterial erhalten. Im 

folgenden Abschnitt wird nun auf die DRIFTS-Messungen während des katalytischen Experiments an 

der DRIFTS-Anlage eingegangen. 

 

4.2.6.2 DRIFTS-Spektren zum Katalysatorverhalten in der Hydroformylierung 

 

In diesem Abschnitt wird auf die Bildung und Struktur der aktiven Katalysatorspezies eingegangen. 

Abbildung 4.18a zeigt hierzu zeitaufgelöste Spektren aus dem CO-Schwingungsbereich von 2200 bis 

1950 cm-1, welcher für am Rh-Metall koordinierte CO-Spezies charakteristisch ist. Es ist erkennbar, dass 

sich bereits kurz nach dem Einlassen von CO in die Messzelle eine Bande bei 2114 cm-1 bildet mit 

dazugehörender Schulter, die sich bis zu 2050 cm-1 erstreckt. Die maximale Intensität dieser Bande ist 

bereits nach 6 h erreicht und nimmt danach langsam ab (vgl. zeitlicher Verlauf der Signalintensitäten 
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in Abbildung 4.18c). Die Intensitäten der Banden bei 2066, 2040, 2012 und 1986 cm-1 hingegen steigen 

gemeinsam an. Der zeitliche Verlauf dieser vier Banden bleibt über die gesamte Dauer des Experiments 

parallel. Die Intensitäten steigen während der ersten 20 h verstärkt an und erreichen nach über 60 h 

Reaktionszeit annähernd ein konstantes Niveau. Diese Banden können eindeutig den bekannten ee- 

und ea-Enantiomeren der katalytisch aktiven Spezies zugeordnet werden, welche durch Aktivierung 

des Katalysatorvorläuferkomplexes unter Einfluss von Ligand und Synthesegas entstehen.[60] Die   

Bande bei 2114 cm-1 mitsamt der Schulter stimmt mit Infrarot-Daten von isolierten gem-Dicarbonyl 

Rh(CO)2-Verbindungen überein.[187, 188] Dies deutet auf die Anwesenheit von hochdispersem Rhodium 

hin, das vermutlich aus der Katalysatorpräparation stammt. Unabhängig davon wurde keine Bande bei 

einer Wellenzahl von 2080 cm-1 gefunden, welche auf linear adsorbiertes CO hindeuten würde und 

somit ein Anzeichen für das Sintern oder die Bildung von Rh-Partikeln gewesen wäre.[189, 190] 

 

 

Abbildung 4.18: Zeitaufgelöste operando DRIFTS-Spektren aus den CO-Schwingungsregionen zu ausgewählten Zeiten 
während der Rh-BzP/Silica100-katalysierten Hydroformylierung von Propen: (a) Metallcarbonyl-Schwingungen 
zwischen 1950-2200 cm-1; (b) Carbonyl-Schwingungen von Aldehyd- und Aldolverbindungen zwischen 1600-1800 cm-1; 
sowie (c) zeitlicher Verlauf der Signalintensitäten aus (a); und (d) zeitlicher Verlauf der Signalintensitäten aus (b). IR-
Signale wurden täglich für ca. 16 h über eine gesamte Versuchslaufzeit von 110 h aufgezeichnet. In den leeren Bereichen 
von (c) und (d) findet die katalytische Reaktion weiterhin statt, jedoch konnte aufgrund von apparativen Einschränk-
ungen nicht durchgehend gemessen. Reaktionsparameter zur Hydroformylierung sind in Abbildung 4.17 angegeben. 
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Abbildung 4.18b zeigt ausgewählte Spektren aus der CO-Region von 1800 bis 1600 cm-1. In diesem 

Bereich ist eine signifikante Absorptionsbande bei 1723 cm-1 und eine weitere bei 1670 cm-1 erkennbar. 

Durch Referenzmessungen können diese Banden den C=O Streckschwingungen von n-Butanal 

(Aldehydprodukt) und 2-Ethyl-2-hexenal (Aldolprodukt) zugeordnet werden. Die Intensität der Bande 

bei 1723 cm-1 steigt schnell an und erreicht einen stationären Zustand nach etwa 6 h. Die Bande bei 

1670 cm-1 hingegen kann erst ab einer Reaktionszeit von 6 h beobachtet werden und ihre Intensität 

steigt über die gesamte Dauer des Experiments weiter an. Dieses Ergebnis ist auch in Abbildung 4.18d 

ersichtlich, wo die Signalintensitäten von n-Butanal und 2-Ethyl-2-hexenal als Funktion der Versuchs-

laufzeit dargestellt sind. 

 

 

Abbildung 4.19: DRIFTS-Spektren erhalten (i) operando nach 96 h Reaktion; (ii) für reines Aldol (E)-2-Ethyl-2-hexenal; 
(iii) für reines iso-Butanal; und (iv) für reines n-Butanal. Die Spektren (ii-iv) wurden jeweils ex-situ gemessen und 
stammen von den Reinstoffkomponenten imprägniert auf kalziniertem Silica100. 

 

Die dazugehörigen Referenzmessungen sind im Detail in Abbildung 4.19 dargestellt. Hier sind die CH- 

und CO-Streckschwingungsbereiche für folgende Systeme gegenübergestellt: (i) Ein ausgewähltes 

Spektrum aus dem oben genannten Operando-Experiment, sowie (ii-iv) die reinen Aldehyd- und Aldol-

produkte immobilisiert auf kalziniertem Silica100. Die Herstellung dieser Referenzproben erfolgte 

analog der Katalysatorpräparation durch klassische Nassimprägnierung. Im CH-Schwingungsbereich (s. 

Abbildung 4.19a) zeigt das Operando-Spektrum auf den ersten Blick die größte Ähnlichkeit mit dem 

Spektrum von reinem n-Butanal (iv). Jedoch zeigen die DRIFTS-Spektren von 2-Ethyl-2-hexenal (ii) und 

iso-Butanal (iii) keine besonderen Merkmale, die eine konkrete Unterscheidung ermöglichen würden. 

Im CO-Schwingungsbereich (s. Abbildung 4.19b) ist die intensive Bande bei 1723 cm-1 für jedes Produkt 

zu erkennen. Die im Operando-Spektrum (i) beobachtete Schulter bei 1670 cm-1 kann hingegen nur im 

Referenzspektrum von 2-Ethyl-2-hexenal (ii) gefunden werden. Somit wurde gefolgert, dass die Bande 
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bei 1723 cm-1 vornehmlich auf den linearen Aldehyd n-Butanal zurückzuführen ist und die Schulter bei 

1670 cm-1 als charakteristische Bande vom Aldolprodukt stammt. 

 Nach Beendigung der katalytischen Umsetzung wurden der Katalysator und die Messzelle mit 

Argon gespült, woraufhin die Gasphasensignale der Edukte (hier nicht explizit gezeigt) verschwanden, 

jedoch die charakteristischen Schwingungsbanden der Aldehyd- und Aldolverbindungen weiterhin 

messbar waren. Diese Ergebnisse bestätigen eindeutig, dass für den untersuchten Katalysator sowohl 

das Aldehydprodukt als auch das durch Folgereaktion entstehende Aldolprodukt im Porensystem des 

Trägermaterials kondensiert und dort als flüssige Phase verbleibt. 

 Zusätzlich zu den bisher dargestellten Ergebnissen zeigt Abbildung 4.18d außerdem, dass in den 

ersten 6 h der Reaktion sowohl die Bildungsgeschwindigkeit des Butanals als auch die des Aldol-

produktes am höchsten ist. Nachdem sich die Bildung des Butanals stabilisiert hat (IR-Signal erreicht 

eine Sättigung) sinkt die Bildungsgeschwindigkeit des Aldols, wenngleich ein stationärer Zustand der 

Aldolbildung über die gesamte Versuchslaufzeit nicht erreicht wurde. Es fällt jedoch auf, dass die 

Bildungsgeschwindigkeit des Aldolproduktes während des Experiments stetig sinkt und das IR-Signal 

bei noch längerer Versuchslaufzeit womöglich ebenfalls in eine Sättigung läuft. Dieser Umstand lässt 

die Schlussfolgerung zu, dass zunächst die Aldehyde gebildet werden bis zu einer Gleichgewichts-

konzentration in den Poren des Katalysatormaterials. Anschließend kommt es gemäß einer klassischen 

Folgereaktion über die weitere Reaktionsdauer zur Bildung der Aldolprodukte. Das Ausmaß dieser 

Folgereaktion wird durch die Art des verwendeten Trägermaterials maßgeblich beeinflusst (s. hierzu 

Kapitel 4.2.8). Diese Erkenntnisse führen zu einem Porenfüllmodell, welches die Bildungs- und 

Kondensationsvorgänge von Aldehyd- und Aldolprodukten während der Hydroformylierungsreaktion 

im Porennetzwerk von geträgerten Rh-Ligand-Katalysatoren erklärt. Eine detaillierte Beschreibung 

folgt im nächsten Kapitel. 

 

4.2.7 Porenfüllmodell 

 

Basierend auf den experimentellen Ergebnissen aus den Kapiteln 4.2.1 und 4.2.5 sowie den in-situ 

DRIFTS-Messungen aus Kapitel 4.2.6 wird in diesem Abschnitt ein Modell entwickelt, welches das 

beobachtete, katalytische Verhalten der α = 0 Katalysatoren beschreibt. Gemäß Präparation mittels 

Nassimprägnierung besteht das ursprüngliche Katalysatormaterial lediglich aus Rh-Ligand-Komplexen 

und überschüssigem Ligand, welche auf der inneren Oberfläche des porösen Trägermaterials 

molekular adsorbiert sind (siehe Abbildung 4.20a). Auch wenn diese Katalysatormaterialien vor ihrem 

Einsatz in der Katalyse am Feinvakuum getrocknet wurden, ist das Vorhandensein von Resten an 

organischem Lösungsmittel an dieser Stelle nicht vollständig ausgeschlossen. Mit dem Start der 

Reaktion und Umsetzung der Substrate beginnt die Bildung der Aldehyde, welche in Folgereaktionen 
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auch Aldolprodukte (und andere schwersiedende Komponenten) bilden. Wie spätere Ergebnisse noch 

zeigen, werden diese Folgereaktionen maßgeblich durch die Acidität des Trägermaterials katalysiert. 

Aufgrund ihres niedrigen Dampfdrucks und dem hohen Kapillardruck kondensieren die Folgeprodukte 

zu einem gewissen Anteil in den Poren des Katalysatormaterials. Durch Headspace-GC/MS Messungen 

(vgl. Kapitel 4.2.1) konnte zudem gezeigt werden, dass selbst die Aldehyde teilweise auf dem Träger 

verbleiben, was vermutlich auf gelöste Mengen in den höher siedenden Verbindungen zurückzuführen 

ist. Entsprechend einem klassischen Kondensationsverhalten in porösen Systemen werden erst die 

Mikroporen und anschließend Meso- und Makroporen geflutet. Anhand von Aldol-Doping-Versuchen, 

bei denen dem Katalysatormaterial vor der Reaktion eine definierte Menge an Aldolprodukt zugesetzt 

wurde, konnte bestätigt werden, dass die kondensierten Aldole ein geeignetes Lösungsmittel für die 

adsorbierten Katalysatorkomplexe darstellen und somit als in-situ gebildete, flüssige Reaktionsphase 

angesehen werden können (s. Abbildung 4.20b). Hierin zeigen die Katalysatorspezies ein ähnliches 

Verhalten wie bei Verwendung eines klassisch organischen Lösungsmittels, wodurch hohen Aktivitäten 

und n/iso-Selektivitäten erzielt werden. Die Tatsache, dass sich hydroformylierungsaktive Katalysator-

komplexe in flüssigen Aldolverbindungen lösen ist jedoch nicht ungewöhnlich und wird im UCC-

Verfahren bzw. LPO-Prozess seit vielen Jahren großtechnisch angewendet. Die Besonderheit des hier 

vorliegenden Konzeptes besteht vielmehr darin, dass die flüssige Reaktionsphase – bestehend aus 

schwerflüchtigen Aldolen – durch die ablaufende chemische Reaktion selbst gebildet wird und die 

Hydroformylierung innerhalb des Netzwerkes eines porösen Trägermaterials abläuft. 

 

 

 

Abbildung 4.20: Schematische Darstellung des Porenflutens eines porösen Katalysatormaterials mit Aldehyd- und 
Aldolprodukten während der kontinuierlichen Hydroformylierung mit ligandmodifizierten Rh-Komplexen. 

 

Nachdem der Anteil an gelöstem Katalysator zu Beginn der Reaktion noch relativ gering ist, ist auch 

der anfänglich Umsatz auf einem niedrigen Niveau. Dies ist insbesondere bei Verwenden der makro-

porösen Trisopor-Träger der Fall. Mit Fortschreiten der katalytischen Umsetzung werden zunehmend 
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Aldehyde und Aldole gebildet, welche ihrerseits z.T. in den Poren des Trägermaterials kondensieren 

und somit weitere, adsorbierte Katalysatormoleküle lösen. Als Folge steigt der Umsatz während dieser 

„Akti ie u gsphase  stetig an, da nach und nach immer mehr Rh-Spezies an der Reaktion teilnehmen. 

Nach einer bestimmten Versuchslaufzeit wird sich ein thermodynamisches Gleichgewicht zwischen 

butendem Kondensieren und Verdampfen der schwerflüchtigen Aldole einstellen. Diese Annahme 

wurde durch Reaktionsverfolgung mittels in-situ DRIFTS-Messungen eindeutig bestätigt (vgl. 

Kapitel 4.2.6) und ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass die gebrauchten Katalysatoren nach Ausbau 

aus dem Reaktor weiterhin frei fließende Pulver sind. Ab dem Erreichen des Gleichgewichtszustandes 

bleibt der Porenfüllgrad des Katalysators für die eingestellten Reaktionsparameter konstant und es 

wird ein stationärer Betriebszustand erreicht (s. Abbildung 4.20c). Das nun vorliegende System 

entspricht im Prinzip einem Aldol-geträgerten Katalysator mit definierter Austauschfläche. Falls keine 

anderweitigen Deaktivierungen des Katalysators eintreten oder die Reaktionsparameter variiert 

werden, ändert sich der Umsatzgrad fortan nicht mehr signifikant. 

 Bei Verwendung von Ethen als Substrat und Trisopor423 als makroporöser Träger kann das 

soeben beschriebene Anfahr-/Porenfüllverhalten einige Stunden dauern, da hier der Dampfdruck der 

entstehenden Aldolverbindungen relativ betrachtet am höchsten sowie der Kapillardruck in den Poren 

am niedrigsten ist. Auch die Reaktionsbedingungen wie Temperatur und Druck spielen in diesem 

Zusammenhang eine wichtige Rolle. Es sei noch darauf hingewiesen, dass bei einem sehr geringen 

Porenfüllgrad womöglich nicht alle Katalysatorkomplexe wirklich gelöst vorliegen, sondern teilweise 

als adsorbiert Spezies auf der inneren Trägeroberfläche verbleiben. In den Fällen, wo das Aldolprodukt 

während der Katalysatorpräparation zugegeben wurde ist bereits vor Reaktionsstart ein definierter 

Porenfüllgrad vorhanden. Diese  Ausga gszusta d e ag die „Akti ie u gsphase  de  Katal sato e  

zu verkürzen, da der Gleichgewichtszustand zwischen Kondensation und Verdampfung der flüssigen 

Reaktionsphase schneller erreicht wird. Dabei kann sich die Zusammensetzung der Aldolphase durch 

die ablaufende Reaktion über eine längere Versuchszeit noch ändern. Diesbezüglich wurden jedoch 

noch keine Experimente durchgeführt. 

Folgt man den bisherigen Ergebnissen so scheint der Porenfüllgrad mit Aldolen (und anderen 

Hochsiedern) generell abhängig zu sein von a) der Aktivität bzw. chemischen Natur der immobilisierten 

Katalysatorspezies, b) der Porosität bzw. Textur des Trägermaterials und c) dem Dampfdruck der 

entstehenden Aldole. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Acidität bzw. Basicität des verwendeten 

Trägermaterials (auch Oberflächenreaktivität genannt), da die Aldolbildung formal durch saure- bzw. 

basische Gruppen katalysiert werden kann. Hierzu wurde ein Trägerscreening durchgeführt, dessen 

Ergebnisse in nachfolgendem Kapitel vorgestellt werden. 
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4.2.8 Einfluss der Trägeracidität auf die Aldolselektivität 

 

Nachdem die Bildung von Aldolen sowohl säure- als auch basenkatalysiert ablaufen kann, wurden in 

einer neuen Versuchsreihe Rh-BzP-Komplexe auf verschiedene SiO2- und Al2O3-Träger immobilisiert 

und in der kontinuierlichen Hydroformylierung von 1-Buten miteinander verglichen. Eine Übersicht 

über die verwendeten Träger gibt Tabelle 3.4. Die angegebenen PZC-Werte (englisch: point of zero 

charge) wurden mittels Massentitration bestimmt (s. Kapitel 3.1) und sind ein Maß für die Acidität des 

jeweiligen Trägermaterials. Es lässt sich eine grobe Einteilung vornehmen: Bei den SiO2-Trägern 

handelt es sich um leicht saure bis neutrale Träger, wohingegen die Al2O3-Träger typischerweise 

deutlich basisch sind. Dies liegt in der chemischen Natur der Materialien und deckt sich mit Angaben 

aus der Literatur.[191] Die vollständigen Texturdaten der Träger sind ebenfalls in Tabelle 3.4 zu finden. 

Es sei angemerkt, dass sich die Schüttdichten der verschiedenen Trägermaterialien stark voneinander 

unterscheiden. Um bei gleicher Katalysatormenge im Reaktor die Vergleichbarkeit der Experimente zu 

gewährleisten, wurde in dieser Versuchsreihe der Gesamtvolumenstrom der Substrate jeweils so 

angepasst, dass die Verweilzeit im Katalysatorbett konstant blieb. 

 

a) b) 

  

Abbildung 4.21: Aldolselektivität und Umsatzverlauf in der 1-Buten Hydroformylierung mit Rh-BzP auf verschiedenen 
SiO2-Trägern. Reaktionsparameter: mKat = 1,0 g, mRh = 0.2 Gew.-%, L/Rh = , α = 0, T = 100 °C, pges = 6 bar, p1-Buten = 1,4 bar, 
pH2 = pCO = 2,3 ar, τ = 2,5 s; Volumenströme angepasst: Silica100_getr./_kalz.: V1-Buten = 16.0 ml/min, VH2 = VCO = 
26.8 ml/min, Vges = 69.6 ml/min; Silica60_silan._getr.: V1-Buten = 9.7 ml/min, VH2 = VCO = 17.3 ml/min, Vges = 44.3 ml/min. 

 

Zunächst sollen die SiO2-Träger untereinander verglichen werden. Abbildung 4.21 zeigt sowohl den 

erzielten 1-Butenumsatz wie auch die jeweilige Selektivität zum entsprechenden C10-Aldolprodukt, 2-

Propyl-2-heptenal, unter vergleichbaren Reaktionsbedingungen. Es fällt auf, dass die beiden Systeme 

mit Silica100 deutlich aktiver sind als der Katalysator mit dem silanisierten Träger. Gleichzeitig zeigen 

alle drei Systeme jedoch eine ähnlich geringe Selektivität zum Aldolp odukt   % im stationären 

Betriebszustand). Vergleicht man die Aldolselektivitäten der beiden Silica100 Träger so könnte man 

vermuten, dass im Fall des kalzinierten Trägers weniger Aldolprodukte gebildet werden als beim 
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getrockneten Träger. Auch im Fall des silanisierten Trägers ist die Aldolselektivität geringfügig niedriger 

(wenngleich es sich hierbei um ein Silica60-Material handelt). Die physikalische Größe, welche mit 

diesen Ergebnissen interessanterweise gut korreliert ist die Trägeracidität bzw. der PZC-Wert. Folglich 

besitzt der getrocknete Silica100-Träger in diesem Vergleich die größte Acidität (PCZ-Wert = 5,4). 

Demgegenüber handelt es sich beim kalzinierten Silica100 und dem silanisierten Silica60 um nahezu 

neutrale Träger (PZC-Wert = 6,9 bzw. 5,9). Geht man nun davon aus, dass die Aldolbildung durch saure 

Gruppen auf der Oberfläche der Trägermaterialien katalysiert wird, so kann gefolgert werden, dass 

eine Trägervorbehandlung durch Kalzinierung bzw. Silanisierung die Trägeracidität erniedrigt und 

dadurch die Menge an gebildetem Aldolprodukt geringfügig abnimmt. Für eine genauere Abstufung 

der Einflussgrößen sind weitere Versuche notwendig. 

 Die Versuchsergebnisse mit den Al2O3-Trägern sind in Abbildung 4.22 gezeigt. Es fällt deutlich 

auf, dass alle getesteten Katalysatoren signifikant höhere Selektivitäten zum 2-Propyl-2-heptenal 

besitzen als die zuvor diskutierten Systeme mit SiO2-Trägern. Nach einer Anfahrphase von ca. 10 h, in 

denen die Selektivitätswerte noch relativ weit auseinandergehen, ergibt sich eine stabile 

Aldolselektivität im Bereich von S2-Propyl-2-heptenal = 11 – 16 %. Die Abweichungen innerhalb der ersten 

Versuchsstunden könnten auf die unterschiedlichen Trägerstrukturen zurückzuführen sein. So dauert 

es im Fall des gemischten Al2O3/SiO2-Trägers länger bis messbare Aldolmengen im GC detektiert 

werden. Dieser Träger besitzt mit einem mittleren Porendurchmesser von dPore = 5,7 nm die feinste 

Porenstruktur was gemäß dem postulierten Porenfüllmodell zu einer verstärkten Kondensation von 

Aldolen im Porennetzwerk des Trägers führt. Folglich ist die detektierte Menge an 2-Propyl-2-heptenal 

im Online-GC zunächst sehr gering. Beim Träger Al2O3 90 handelt es sich um ein relativ makroporöses 

Material (dPore = 82,7 nm) und die detektierten Aldolmengen sind bereits zu Versuchsbeginn relativ 

hoch. Im Fall des Trägers Pural TH60 wird vermutet, dass Rückstände in der GC-Säule von einem 

vorangegangenen Experiment die Ursache für die ungewöhnlich hohen Aldolselektivitäten zu Beginn 

der Reaktion sind. Für eine genauere Aussage sind auch hier weitere Experimente notwendig. Die 

wichtige Erkenntnis aus diesen Versuchen ist jedoch, dass bei Verwenden eines Katalysators mit Al2O3-

Träger die Selektivität zum Aldolprodukt deutlich höher ist als mit einem SiO2-Träger. Betrachtet man 

die Trägeracidität der Al2O3-Materialien so liegen diese typischerweise im basischen Bereich 

(gemessene PZC-Werte = 7,5 – 9,3). Es kann somit gefolgert werden, dass die Aldolreaktion 

insbesondere durch basische Träger stark begünstigt wird. Eine lineare Korrelation zwischen der 

Trägeracidität und der Abfolge der Aldolselektivitäten ist jedoch nicht offensichtlich. Der beschriebene 

Effekt scheint dennoch in der allgemeinen Natur/Basicität der Al2O3-Träger begründet zu sein und ist 

nicht rein kinetisch bedingt, da – wie bei den SiO2-Trägern auch – ähnliche Aldolselektivitäten gefunden 

werden bei deutlich unterschiedlichem Umsatzgraden (vgl. hierzu Abbildungen 4.21b und 4.22b). 
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a) b) 

  

Abbildung 4.22: Aldolselektivität und Umsatzverlauf in der 1-Buten-Hydroformylierung mit Rh-BzP auf verschiedenen 
Al2O3-Trägern. Reaktionsparameter: mKat = 1,0 g, mRh = 0.2 Gew.-%, L/Rh = , α = 0, T = 100 °C, pges = 6 bar, p1-Buten = 
1,4 bar, pH2 = pCO = 2,3 ar, τ = 2,5 s; Volumenströme angepasst: Al2O3_90_getr./_kalz.: V1-Buten = 5.7 ml/min, VH2 = VCO 
= 9.6 ml/min, Vges = 24.9 ml/min; Pural TH60_kalz.: V1-Buten = 11.5 ml/min, VH2 = VCO = 19.2 ml/min, Vges = 49.9 ml/min; 
Al2O3/SiO2_kalz.: V1-Buten = 12.0 ml/min, VH2 = VCO = 20.3 ml/min, Vges = 52.6 ml/min. 

 

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch Katalysatoren mit TiO2-, ZrO2- und Aktivkohleträger 

(Kenndaten s. Tabelle 3.4) unter vergleichbaren Bedingungen in der Hydroformylierung von 1-Buten 

getestet wurden. Die gemessene Aktivitäten waren jedoch verschwindend gering (X << 1 %), und die 

Selektivitäten zum Aldolprodukt lagen demnach unterhalb der Nachweisgrenze im GC. Im Fall von Rh-

BzP/TiO2 und Rh-BzP/ZrO2 wird dies auf die extrem niedrigen BET-Oberflächen (BET = 11 bzw. 7 m2 g-1) 

zurückgeführt. Im Fall des Aktivkohleträgers, welcher eigentlich eine sehr hohe BET-Oberfläche von 

1131 m2 g-1 besaß, stellte sich eine schlechte Benetzbarkeit des Materials mit Rh-BzP als Ursache für 

die offensichtlich niedrige Aktivität heraus. Die effektive Rh-Beladung des eingesetzten Katalysators 

war demzufolge viel geringer als laut Katalysatorherstellung vorgesehen. Für zukünftige Versuche sei 

empfohlen, oberflächenfunktionalisierte Aktivkohleträger zu verwenden, um eine gute Benetzbarkeit 

mit der Rh-Ligand-Spezies sicherzustellen. 

Zusammenfassend kann zum Trägerscreening gesagt werden, dass die Aldolbildung durch das 

Trägermaterial beeinflusst wird. Katalysatoren mit basischen Al2O3-Trägern zeigen hohe Selektivitäten 

zum Aldolprodukt und sind somit eher ungeeignet für eine möglichst selektive Hydroformylierung, bei 

der der Aldehyd das gewünschte Zielprodukt darstellt. Auf der anderen Seite besitzen Katalysatoren 

mit neutralen bis leicht sauren SiO2-Trägern relativ niedrige Aldolselektivitäten und sind daher deutlich 

besser für eine selektive Hydroformylierung geeignet. Eine Trägervorbehandlung durch Kalzinierung 

kann die Aldolselektivität nochmals verringern. Bei dieser Art der Vorbehandlung sollen insbesondere 

oberflächengebundene OH-Gruppen reduziert werden, welche für den aciden Charakter der SiO2-

Materialien verantwortlich sind. Der Anteil an sauren OH-Gruppen beeinflusst demnach auch das 

Ausmaß der Aldolreaktion. Aus diesem Grund wurden für zwei ausgewählte SiO2-Träger exemplarisch 

Festkörper-NMR Messungen durchgeführt, um den Anteil der oberflächengebundenen OH-Gruppen 

vor und nach der Kalzinierung miteinander zu vergleichen. 
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4.2.9 29Si Festkörper-NMR Untersuchungen zu SiO2-Materialien 

 

Mit Hilfe von Festkörper-NMR Messungen sollte die Oberflächenbeschaffenheit der getesteten SiO2-

Trägermaterialien charakterisiert werden. An Luft gelagertes Silica weist in der Regel einen hohen 

Anteil an oberflächengebundenen OH-Gruppen auf, was durch relativ viele trivalente Siliciumatome 

(Q3-Signale) wiedergegeben wird. Bei kalziniertem Silica ist die Anzahl an derartigen OH-Gruppen meist 

deutlich verringert und das Strukturgitter weist fast ausschließlich vierfach gebundene Siliciumatome 

(Q4-Signale) auf. Die Ergebnisse der 29Si Festkörper-NMR Untersuchungen zum verwendeten Silica100-

bzw. Trisopor423-Träger sind in Abbildung 4.23 gezeigt. 

Für beide SiO2-Materialien ist jeweils eine Abnahme der Q3-Bande ( (Q3) = 103 ppm) im 

Spektrum des kalzinierten Trägers zu sehen. Dieses Ergebnis korreliert mit einer verringerten Anzahl 

an oberflächengebundenen Si–OH-Gruppen und bestätigt die zuvor getroffene Annahme, dass durch 

eine Trägervorbehandlung bei hohen Temperaturen (Kalzinierung) der Anteil an aciden OH-Gruppen 

reduziert werden kann. Trotz der deutlichen Abnahme des Q3-Signals ist in beiden Fällen noch eine 

gewisse Restmenge an terminalen OH-Gruppen in den kalzinierten Materialien vorhanden. Diese 

Restmengen könnten für eine Aldolbildung katalytisch wirksam sein. Betrachtet man das Verhältnis 

von Q3/Q4-Signal ( Q  = 111 ppm), so ergeben sich Werte von 0,83 und 0,19 (Silica100) bzw. 0,24 

und 0,04 (Trisopor423) für das jeweils getrocknete und kalzinierte Material. Diese Werte stimmen gut 

mit Daten aus der Literatur überein.[166] 

 

 

Abbildung 4.23: 29Si Festkörper-NMR Spektren von getrocknetem und kalziniertem (a) Silica100 und (b) Trisopor423. 
Messparameter: Rotationsfrequenz 5 kHz im magischen Winkel; Silica100: d1-Zeit = 360 s, Scans = 8 (getrocknet) bzw. 
165 (kalziniert); Trisopor423: d1-Zeit = 240 s, Scans = 244 (getrocknet) bzw. 333 (kalziniert); line broadening = 150. 
Gemessenes Spektrum (schwarz), Dekonvolution/Signalfitting (blau), aufsummiertes Spektrum (orange). 
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Im Fall des getrockneten Trisopor423-Trägers konnte auch die Q2-Bande ( (Q2) = 94 ppm) detektiert 

werden, welche auf die Anwesenheit von Si–(OH)2-Gruppen hindeutet. Die prozentualen Anteile der 

chemisch unterschiedlichen Siliciumatome sind in Tabelle 4.11 zusammengefasst. Aufgrund der 29Si-

Einzelpuls-Messmethode sind die angegebenen Werte als quantitativ anzusehen. 

Tabelle 4.11: Übersicht über die prozentualen Anteile der Q2-, Q3- und Q4-Signale bei 29Si FK-NMR-Messungen von 
Silica100 und Trisopor423, sowie die Q3/Q4-Peakverhältnisse. 

Material Prozentuale Anteile / % Verhältnis 

 Q2 Q3 Q4 Q3/Q4 

Silica100_getrocknet  45,3 54,7 0,83 

Silica100_kalziniert  16,2 83,8 0,19 

Trisopor423_getrocknet 5,3 18,6 76,1 0,24 

Trisopor423_kalziniert  3,8 96,2 0,04 

 

Unabhängig von der spektroskopischen Charakterisierung und den Ursachen der Aldolbildung wurde 

ein Langzeitexperiment mit einem geträgerten Rh-BzP-Katalysator ohne ionische Flüssigkeit zur 

Hydroformylierung eines technischen Feeds durchgeführt. Die Ergebnisse hierzu werden im folgenden 

Kapitel vorgestellt. 

 

 

4.2.10 Langzeitexperiment mit technischem C4-Gemisch 

 

Um die bemerkenswerten Stabilitäten o  α =  Katal sato e  auch für technisch relevante Substrat-

gemische zu bestätigen, wurde in Kooperation mit der Evonik Industries AG ein Langzeitversuch mit 

Rh-BzP/-/Silica100 durchgeführt. Als Substrat kam hier ein industriell anfallendes C4-Gemisch zum 

Einsatz, welches aus 28 % 1-Buten, 44 % 2-Bute e ,  0,1 % iso-Buten und 28 % inerten Butanen 

bestand. Die Versuchsdurchführung erfolgte bei der Evonik Industries AG in Marl in einer Gasphasen-

anlage, welche der in Kapitel 3.3 beschriebenen Anlage ähnelt. Die Anlage des Industriepartners ist 

jedoch in etwa doppelt so groß und erlaubt höhere Durchflussraten. Wie aus Abbildung 4.24 

ersichtlich, zeigt der verwendete Katalysator unter optimierten Reaktionsbedingungen eine sehr hohe 

Aktivität und n/iso-Selektivität über eine Versuchslaufzeit von mehr als 1000 h. Der anfängliche Umsatz 

von 38 % (bezogen auf alle Butene) ist während der ersten 170 h Versuchszeit sehr stabil, wobei für 

das vorliegende System keine Aktivierungsphase gefunden wird. Diese Beobachtung korreliert gut mit 

den eigenen Ergebnissen aus Kapitel 4.2.1 bei Verwendung eines Rh-BzP/-/Silica100-Katalysators in 

der Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten. 
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Abbildung 4.24: Umsatz und n/iso-Selektivität in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung eines technischen 
C4-Gemisches mit Rh-BzP/Silica100. Reaktionsparameter: mKat = 12,0 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = 10, T = 100-120 °C, 
pgesamt = 10 bar, pButene = 1,6 bar (1,3 bar), pH2 = pCO = 3,9 bar (4,1 bar), vor (und nach) Synthesegas/Buten-Variation bei 
170 h, τ = 48 s (43 s). Abbildung entnommen aus Schoenweiz et al.[181]. 

 

Aufgrund des relativ hohen Umsatzgrades kam es innerhalb der ersten Stunden zur signifikanten 

Bildung von Schwersiedern, welche im Online-GC detektiert wurden. Ab einer Versuchslaufzeit von 

170 h wurde daher der Synthesegasstrom erhöht, um den Stripgasanteil im Feedstrom zu vergrößern. 

Als Folge wurde ein Umsatzanstieg beobachtet, was nach aktuellem Kenntnisstand auf eine bessere 

Synthesegasverfügbarkeit in der flüssigen Reaktionsphase zurückzuführen ist. Dieses eher untypische 

Verhalten (ein höherer Partialdruck an H2 und CO resultiert in der Regel in einer verringerten Aktivität, 

da der CO-Partialdruck negativ in den Geschwindigkeitsansatz eingeht) legt die Vermutung nahe, dass 

im vorliegenden Fall aufgrund des relativ hohen Porenfüllgrades mit Aldol (ca. 45 Vol.-%, bestimmt 

anhand der Gewichtszunahme des gebrauchten Katalysators) Stofftransporteinflüsse vorliegen. Für 

Katalysatorsysteme mit vergleichsweise niedrigem Porenfüllgrad (vgl. Systeme aus Kapitel 4.2.1) wird 

bei ähnlichen Synthesegas-Variationen das klassische Verhalten beobachtet, bei dem es für höhere 

Synthesegas/Alken-Verhältnisse zu einer Umsatzerniedrigung kommt. 

 Aus Abbildung 4.24 ist zudem ersichtlich, dass es während der langen Versuchslaufzeit zu einer 

leichten Deaktivierung des Katalysators kommt, obwohl die n/iso-Selektivität bei einer anfänglichen 

Reaktionstemperatur von 100 °C stets über 99 % liegt. Das Ausmaß dieser Deaktivierung ist vergleich-

bar mit der des Rh-BzP/-/Silica100-Systems aus Kapitel 4.2.1 unter Verwendung von reinem 1-Buten 

als Substrat. Eine Temperaturerhöhung auf 110 bzw. 120 °C gegen Ende des Experiments resultiert in 

einer leicht niedrigeren n/iso-Selektivität und einer stärker ausgeprägten Deaktivierung. Im Gegensatz 

zu einem SILP-System mit [EMIM][NTf2] wird dessen außergewöhnliche Langzeitstabilität somit nicht 

ganz erreicht[12], jedoch ist das gezeigte Verhalten sehr beachtlich wenn man bedenkt, dass es sich um 
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eine Katalysatorspezies mit hydrolyseempfindlichem Diphosphitliganden in flüssigen Schwersiedern 

handelt, welche aufgrund von hinreichend viel Aldolkondensat vermutlich auch einen gewissen 

Wasseranteil enthalten. Dies ist zugleich eine mögliche Erklärung für das beobachtete Deaktivierungs-

verhalten über die lange Versuchslaufzeit, da die Bildung von Wasser als Nebenprodukt der Aldol-

reaktion den BzP-Liganden zersetzen kann. 

 

4.3 SILP-Katalysatoren unter Berücksichtigung der Folgeproduktbildung 

 

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen der vorhergehenden Kapitel soll in diesem Teil der 

Arbeit das Phänomen der Aldolbildung und -kondensation während der Gasphasen-Hydroformylierung 

im Zusammenhang mit klassischen SILP-Systemen, bei denen zusätzlich noch eine ionische Flüssigkeit 

auf dem Trägermaterial vorhanden ist, diskutiert werden. Eine wichtige Größe in diesem Kontext ist 

die Mischbarkeit der gebildeten Aldole (und anderer schwersiedenden Verbindungen) mit dem bereits 

vorhanden IL-Film auf dem Trägermaterial des Katalysators. Hierzu wurde ein Mischbarkeitsscreening 

von C10-Aldol und n-Pentanal mit den häufig eingesetzten ionischen Flüssigkeiten aus Kapitel 4.1 

durchgeführt. Diese Ergebnisse führen anschließend zu einer veränderten Modellvorstellung bezüglich 

möglicher Reaktionsphasen von SILP-Katalysatoren in der Gasphasen-Hydroformylierung. 

 

4.3.1 Mischbarkeitsscreening von C10-Aldolprodukt und n-Pentanal mit ionischen 

Flüssigkeiten und Löslichkeit von Rh-SX 

 

Die Mischbarkeiten von 2-Propyl-2-heptenal und n-Pentanal mit den häufig verwendeten ILs wurde 

qualitativ durch visuelles Überprüfen der Ein- bzw. Zweiphasigkeit in GC-Fläschchen bestimmt. Hierzu 

wurden die ionischen Flüssigkeiten jeweils mit dem C10-Aldolprodukt bzw. n-Pentanal im Verhältnis 1:1 

gemischt und die Proben im Ölbad auf 100 °C erhitzt. Die in Tabelle 4.12 zusammengestellten „We te  

geben demnach die Mischbarkeiten bei einer Temperatur von 100 °C an, was der Reaktionstemperatur 

aus vielen Hydroformylierungsversuchen entspricht. 

 Es ist ersichtlich, dass vor allem die unpolaren ionischen Flüssigkeiten mit langen Alkylresten, 

wie z.B. [OMA][NTf2] oder [OMIM][NTf2], eine gute Mischbarkeit mit dem Aldolprodukt besitzen. 

Kurzkettige ionische Flüssigkeiten, wie z.B. [EMIM][NTf2] oder [MMIM][MeSO4], sind dagegen nur 

teilweise bzw. nicht merklich mischbar mit dem C10-Aldol. In der homologen Reihe der Imidazolium-ILs 

mit [NTf2]--Anion steigt die Mischbarkeit mit zunehmender Alkyllänge am Kation von [MMIM][NTf2] bis 

[OMIM][NTf2] an. Ebenso verhält es sich bei den Imidazolium-ILs mit [RSO4]--Anionen, deren Misch-

barkeit mit dem C10- Aldol von [MMIM][MeSO4] bis [BMIM][OcSO4] stetig zunimmt. 
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Tabelle 4.12: Qualitative Mischbarkeiten von C10-Aldolprodukt und n-Pentanal mit ionischen Flüssigkeiten und 
Löslichkeiten des Rh-SX-Komplexes: (+) gut, (o) teilweise, und (-) nicht merklich mischbar/löslich. Rechts: Mischbarkeit 
und Löslichkeit von Rh-SX in C10-Aldol/[MMIM][MeSO4] (oben) und Rh-SX in C10-Aldol/[OMA][NTf2] (unten). 

IL 2-Propyl-2-heptenal 

(C10-Aldol) 

n-Pentanal Rh-SX- 

Komplex 

 

[BMIM][OcSO4] o + o 

[EMIM][EtSO4] - o + 

[MMIM][MeSO4] - - + 

[OMIM][NTf2] + + -  

 [BMIM][NTf2] o + - 

 

[EMIM][NTf2] o + o 

[MMIM][NTf2] - + o 

[OMA][NTf2] + + - 

[Bu4N][NTf2] + + - 

 

Das Mischbarkeitsverhalten von n-Pentanal mit den ionischen Flüssigkeiten ist ähnlich wie das von 2-

Propyl-2-heptenal, wobei die Mischbarkeit mit den meisten ILs aufgrund der höheren Polarität des 

Aldehyds noch besser ist. n-Pentanal ist deshalb mit allen getesteten ILs gut mischbar, außer mit 

[EMIM][EtSO4] und [MMIM][MeSO4]. 

Für die Löslichkeit des Rh-SX-Komplexes ergibt sich ein genau gegensätzliches Verhalten im 

Vergleich zur Aldehyd- bzw. Aldol-Mischbarkeit. So weisen diejenigen ILs, welche eine gute Mischbar-

keit mit dem C10-Aldolprodukt besitzen, eine schlechte Rh-SX-Löslichkeit auf und umgekehrt. In den 

sehr polaren ILs [EMIM][EtSO4] und [MMIM][MeSO4] ist die Löslichkeit demzufolge am besten. Dieses 

Verhalten resultiert von den ionischen Seitengruppen des SX-Liganden. Als zwei Extremfälle sind in 

Tabelle 4.12 die Proben von Rh-SX in C10-Aldol/[MMIM][MeSO4] und C10-Aldol/[OMA][NTf2] gegen-

übergestellt. Im Fall von C10-Aldol/[MMIM][MeSO4] bilden sich aufgrund der schlechten Mischbarkeit 

zwei Phasen aus: Oben die farblose Aldolphase und unten die IL-Phase mit gelöster Rh-SX-Spezies, 

welche dadurch orange erscheint. Im Fall von C10-Aldol/[OMA][NTf2] liegt wegen der sehr guten 

Mischbarkeit nur eine Phase (= Mischphase) vor, in der die Rh-SX-Verbindung weitestgehend gelöst 

ist, obwohl diese in der reinen ionischen Flüssigkeit schlecht löslich war. Aus diesem Grund ist bei 

genauer Betrachtung auch ein leichter Bodensatz im GC-Fläschchen zu sehen, der andeutet, dass das 

Löslichkeitsprodukt für die zugegebene Menge an Rh-SX-Komplex überschritten war. Dennoch bleibt 

festzuhalten, dass aufgrund der intensiven Orangefärbung der Mischphase die Rh-SX-Spezies in C10-

Aldol/[OMA][NTf2] sehr gut löslich ist. 

Aus diesen Beobachtungen kann man folgern, dass je nach eingesetzter ionischer Flüssigkeit 

ein einphasiger oder zweiphasiger Reaktionsfilm in den SILP-Katalysatoren während der Gasphasen-

Hydroformylierung vorliegt. Die langkettigen und unpolaren ionischen Flüssigkeiten sind hierbei gut 

mit den gebildeten Aldolprodukten mischbar und würden daher zu einem einphasigen System in den 

Poren der Katalysatormaterialien führen. Bei SILP-Katalysatoren mit polaren ionischen Flüssigkeiten 
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bildet sich vermutlich eine zweite, organische Phase zusätzlich zum IL-Film aus. Diese Überlegungen 

führen zusammen mit den E ge isse  de  α =  Experimente aus Kapitel 4.2 zu einer Modifizierung 

der bisherigen Modellvorstellung von SILP-Katalysatoren. 

 

4.3.2 Neue Modellvorstellung zu SILP-Katalysatoren 

 

Basierend auf den Mischbarkeitsuntersuchungen und der Erkenntnis, dass sowohl bei geträgerten Rh-

Ligand-Katalysatoren ohne IL als auch allgemein in SILP-Systemen während des Reaktionsfortschritts 

der kontinuierlichen Hydroformylierung signifikante Mengen an Aldehyd- und Aldolprodukten in den 

Poren der Trägermaterialien kondensieren können (vgl. Kapitel 4.2.1), ergeben sich zwei Grenzfälle für 

die Betrachtung von SILP-Katalysatoren. Diese Extremfälle sind für die sehr polare IL [MMIM][MeSO4] 

(links) und die sehr unpolare IL [OMA][NTf2] (rechts) in Abbildung 4.25 schematisch dargestellt. 

  Nach dieser Modellvorstellung entsteht während der katalytischen Umsetzung zusätzlich zum 

Film einer polaren ionischen Flüssigkeit, wie z.B. [MMIM][MeSO4] (s. Abbildung 4.25a), eine zweite 

Phase aus schwerflüchtigem Aldolprodukt. Aufgrund der geringeren Dichte wurde die Aldolschicht in 

der gewählten Darstellung oben und die IL-Schicht (höhere Dichte) unten gezeichnet. Die Filmdicke 

der kondensierte Aldolphase nimmt auch hier – analog zum Porenfüllmodell aus Kapitel 4.2.7 – 

während der ablaufenden Reaktion zu, bis sich ein Gleichgewichtszustand zwischen Kondensation und 

Verdampfen des Aldolprodukts einstellt. Die IL-Phase bleibt dabei weiterhin auf der Trägeroberfläche 

adsorbiert. Die Phasengrenze zwischen der Aldol- und IL-Schicht kann jedoch deutlich inhomogener 

verlaufen als in Abbildung 4.25a dargestellt. 

Was den Aufenthaltsort des Katalysator-Komplexes betrifft, wird angenommen, dass dieser im 

Fall einer Rh-SX-Spezies weitestgehend in der ionischen Flüssigkeit verbleibt. Da dieses zweiphasige 

System aus IL und Aldol nur für relativ polare ionische Flüssigkeiten auftreten sollte, sind die SX-

Liganden mit ihren polaren Sulfonylgruppen (-SO3
-) besser in der IL-Phase gelöst. Im Fall von anderen, 

weniger polaren Liganden muss dies allerdings nicht zutreffen. Betrachtet man den eher unpolaren 

BzP-Liganden, so ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich dieser bevorzugt in der Aldolphase löst und 

somit das Verteilungsgleichgewicht an gelöster Rh-BzP-Katalysatorspezies auf der Seite der Aldolphase 

liegt, was die Beschreibung des Katalysatorsystems deutlich verkompliziert. In diesem Fall würde die 

IL-Phase quasi als Reserve für den Katalysatorkomplex dienen. 

 Für unpolare ionische Flüssigkeiten, wie z.B. [OMA][NTf2] (s. Abbildung 4.25b), bildet sich nach 

der neuen Modellvorstellung eine Mischphase aus IL und Aldolprodukt. Es wird davon ausgegangen, 

dass die Katalysatorspezies in diesem einphasigen System über den gesamten Reaktionsfilm verteilt 

vorliegt. Auch hier wächst die Schichtdicke der homogenen Reaktionsphase durch neu gebildete und 

kondensierte Schwersieder innerhalb der ersten Reaktionsstunden an, bis ein Gleichgewicht zwischen 
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Kondensation und Verdampfung erreicht wird. Das in Kapitel 4.2.7 vorgestellte Porenfüllmodell steht 

demnach in keinerlei Widerspruch zu den hier diskutierten Modellen für SILP-Katalysatoren. 

 

  

Abbildung 4.25: Neue Modelvorstellung zum Aufbau von SILP-Katalysatoren während der kontinuierlichen Gasphasen-
Hydroformylierung unter stationären Bedingungen am Beispiel eines Rh-SX-Systems mit (a) [MMIM][MeSO4] bzw. (b) 
[OMA][NTf2]: Je nach Mischbarkeit von Aldolprodukt und IL liegt (a) ein zweiphasiges System mit polarer IL-Phase und 
separierter Aldolphase oder (b) ein einphasiges System mit Mischphase aus unpolarer IL und Aldol vor. 

 

Es bleibt festzuhalten, dass sich in beiden Grenzfällen die Zusammensetzung des aktiven SILP-

Katalysators während der fortschreitenden Hydroformylierung stark vom Ausgangszustand direkt nach 

der Herstellung unterscheidet. Die Vorstellung von einem immer gleichbleibenden Katalysatorsystem 

ist folglich nicht zutreffend. Da sich anhand der neuen Modellvorstellung je nach verwendeter IL ein 

einphasiges oder zweiphasiges Reaktionssystem (in den Poren des festen Katalysators) ausbildet, soll 

im folgenden Abschnitt die Abhängigkeit der SILP-Aktivität von der Gaslöslichkeit der Substrate kurz 

rekapituliert werden unter Einbeziehung der Löslichkeiten im Aldolprodukt. 

 

4.3.3 Korrelation zwischen neuer Modellvorstellung und Gaslöslichkeitseinflüssen 

 

Zusätzlich zur IL-Variation aus Kapitel 4.1.1 wurde ein Rh-SX/C10-Aldol/Silica100- und Rh-SX/-/Silica100-

Katalysator in der Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten getestet. Die Reaktionsbedingungen 

waren dabei identisch zu den früheren Versuchen. Die beobachteten Aktivitäten dieser Systeme sind 

in Tabelle 4.13 den bisherigen SILP-Ergebnissen gegenübergestellt. Die gefundenen n/iso-Selektivitäten 

liegen mit 97 – 98 % wieder im typischen Bereich für eine homogene Hydroformylierung mit Rh-SX-

Spezies. Was die Aktivitäten betrifft, so ist ersichtlich, dass beide Katalysatoren in diesem Vergleich 

mittlere Werte liefern (s. Eintrag 9 und 10). Der Aldol-gedopte Katalysator liefert hierbei mit einer     

TOF von 110,7 h-1 eine ähnliche Aktivität wie der Katalysator ohne ionische Flüssigkeit (TOF = 89,1 h-1). 

Dies war auch zu erwarten, da bekannt ist, dass sich im Fall des α = 0 Katalysators über den Fortschritt 

der katalytischen Reaktion eine kondensierte Phase auf dem Träger ausbildet, welche teilweise aus 
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Aldolkomponenten besteht (vgl. Ergebnisse aus Kapitel 4.2). Der dennoch vorhandene Unterschied ist 

vermutlich auf die unterschiedliche Zusammensetzung der Aldolphase zurückzuführen: Im Fall des 

Aldol-gedopten Katalysators besteht der Flüssigkeitsfilm zu Beginn aus reinem C10-Aldolprodukt, das 

durch gebildete Pentanale verdünnt wird. Beim α = 0 System hingegen ist der Anteil an kondensiertem 

C5-Aldehyd sehr groß und wird erst bei längerer Reaktionsdauer zu höhermolekularen Verbindungen 

umgesetzt (ein stabiler Betriebszustand wird jedoch schon vorher erreicht, vgl. Kapitel 4.2.6). 

Tabelle 4.13: Vergleich von Umsatzgrad, TOF-Werten und n/iso-Selektivitäten bei der kontinuierlichen Hydroformyl-
ierung von 1-Buten mit SILP-Katalysatoren des Typs Rh-SX/IL/Silica100 und geträgerten Katalysatoren Rh-SX/C10-
Aldol/Silica100 und Rh-SX/-/Silica100. Reaktionsparameter: mKat = 2,3 g, mRh = 0,2 Gew.-%, L/Rh = , α =  Vol.-% 
(bzw. 0 im Fall von Rh-SX/-/Silica100), T = 100 °C, pgesamt = 10 bar, p1-Buten = 1,8 bar, pH2 = pCO = 4,1 ar, τ =  s. Gesamt- 
gaslöslichkeiten (Hges.)-1 sind auf C10-Aldol normiert. Graue Werte sind aus den Tabellen 4.1 bzw. 4.2 übernommen. 

# „Reaktions-

phase“ 

X1-Buten 

/ % 

TOF 

/ h-1 

H1-Buten, gem. 

/ bar 

H1-Buten, ber. 

/ bar 

HH2, ber. 

/ bar 

HCO, ber. 

/ bar 

(Hges.)-1 

/ - 

1 [BMIM][OcSO4] 4,1 73,8 35,9 20,9 167,6 145,9 0,83 

2 [EMIM][EtSO4] 2,9 49,6 212,6 56,2 281,3 263,7 0,25 

3 [MMIM][MeSO4] 2,2 42,6 503,4 78,6 321,0 306,2 0,13 

4 [OMIM][NTf2] 5,3 88,7 18,8 15,6 147,4 126,3 1,32 

5 [BMIM][NTf2] 2,7 48,9 44,2 23,8 179,5 163,7 0,74 

6 [EMIM][NTf2] 1,9 33,4 65,3 33,6 212,7 204,6 0,60 

7 [OMA][NTf2] 7,1 124,5 14,4 8,3 100,4 82,0 1,38 

8 [Bu4N][NTf2] 6,6 117,1 19,8 10,6 120,4 99,6 1,15 

9 C10-Aldol 6,5 110,7 20,5 15,4 121,9 84,3 1,00 

10 ohne )L α = 0  5,5 86,3 - - - - - 

 

Aus der graphische Auftragung der TOF-Werte (bezogen auf die Aktivität des α = 0 Katalysators) 

werden weitere Zusammenhänge deutlich (s. Abbildung 4.26, graue Balken). So erzielen SILP-Systeme 

mit unpolaren ionischen Flüssigkeiten, wie z.B. [OMA][NTf2], [Bu4N][NTf2] oder auch [OMIM][NTf2], mit 

einer guten Aldol-Mischbarkeit höhere Aktivitäten als der α = 0 Katalysator. Auf der anderen Seite 

zeigen die Systeme mit polarer ionischer Flüssigkeit ([MMIM][MeSO4] und [EMIM][NTf2]), welche eine 

eher schlechte Mischbarkeit mit dem C10-Aldolprodukt besitzen, deutlich niedrigere Aktivitäten. 

Betrachtet man die Gesamtgaslöslichkeiten (blaue Balken) in den ionischen Flüssigkeiten bzw. 

dem C10-Aldolprodukt (2-Propyl-2-heptenal) untereinander, so stimmen die Trends der Löslichkeiten 

wiederum gut mit den Katalysatoraktivitäten überein. Für diesen Vergleich wurde als Reaktionsphase 

für den α = 0 Katalysator reines C10-Aldolprodukt angenommen. Hierin ist die Gaslöslichkeit der Edukte 

(1-Buten, H2 und CO) deutlich höher als in den meisten ILs in diesem Vergleich. Es gibt jedoch auch ILs, 

in denen die Eduktlöslichkeit größer ist als in C10-Aldol. Beim Verwenden dieser ILs in SILP-Systemen 

werden höhere Aktivitäten erreicht als im Fall des α = 0 Katalysators. Durch geeignete Wahl einer IL 

mit guten Löslichkeitseigenschaften für die Edukte kann demnach ein SILP-Katalysator gefunden 

werden, der einem Katalysator ohne ionische Flüssigkeit hinsichtlich Aktivität (und auch Stabilität) 

überlegen ist. 
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Der interessante Zusammenhang, dass SILP-Katalysatoren auf Basis von ionischen Flüssigkeiten, die 

mit den gebildeten Aldolprodukten vermutlich eine Mischphase bilden, höhere Aktivitäten zeigen als 

ein Katalysator mit reiner Aldolphase wirft die Frage auf, ob dieser (positive) Effekt durch einen 

größeren Anteil an IL weiter verstärkt werden kann. Aus diesem Grund wurden SILP-Katalysatoren mit 

unterschiedlichen IL-Beladungen hergestellt und unter identischen Reaktionsbedingungen getestet. 

Die Ergebnisse hierzu werden im nachfolgenden Abschnitt am Beispiel von zwei ausgewählten SILP-

Systemen diskutiert. 

 

4.3.4 Variation der IL-Beladung für ein [BMIM][OcSO4]- und [OMA][NTf2]-basiertes  SILP-

System 

 

Neben der Art der ionischen Flüssigkeit erwies sich auch die IL-Menge als ein entscheidender Faktor 

für die Aktivität der SILP-Katalysatoren. Die Abhängigkeit der Katalysatoraktivität von der IL-Beladung 

wurde für die relativ polare ionische Flüssigkeit [BMIM][OcSO4] bei der Hydroformylierung von Propen 

und für die unpolare IL [OMA][NTf2] bei der Hydroformylierung von 1 Buten untersucht. Dabei wurde 

für beide Versuchsreihen ein Rh-SX/IL/Silica100-Katalysator mit IL-Beladungen von α = , 5, 10, 20 und 

40 Vol.-% verwendet und jeweils im Temperaturbereich von 90 – 120 °C analysiert. Die erhaltenen 

TOF-Werte sind in Tabelle 4.14 zusammengefasst und in Abbildung 4.27 graphisch aufgetragen. 

 

Abbildung 4.26: Vergleich von Gesamtgaslöslichkeiten in verschiedenen ionischen Flüssigkeiten und C10-Aldol mit den 
Aktivitäten der entsprechenden Katalysatormaterialien in der Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten (T = 100 °C). 
Reaktionsparameter s. Tabelle 4.13. Die Werte sind auf die Aktivität von α = 0 bzw. die Löslichkeit in C10-Aldol, 2-Propyl-
2-heptanel, normiert. 
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Tabelle 4.14: Gemessene TOF-Werte in Abhängigkeit der IL-Beladung von [BMIM][OcSO4] bei der SILP-katalysierten 
Hydroformylierung von Propen bzw. [OMA][NTf2] bei der SILP-katalysierten Hydroformylierung von 1-Buten. 
Reaktionsparameter: [BMIM][OcSO4]/Propen: mKat = 2,3 g, mRh = 0.2 Gew.-%, L/Rh = 10, α = 0-40 Vol.-%, T = 90-120 °C, 
pgesamt = 15 bar, pPropen = 2,8-3,0 bar, pH2 = pCO = 6,0-6,1 bar, τ = 30 s; [OMA][NTf2]/1-Buten: mKat = 2,3 g, mRh = 0.2 Gew.-%, 
L/Rh = 4, α = 0-40 Vol.-%, T = 90-120 °C, pgesamt = 10 bar, p1-Buten = 1,8-2,0 bar, pH2 = pCO = 4,0-4,1 bar, τ = 20 s. 

α / Vol.-% [BMIM][OcSO4] [OMA][NTf2] 

 TOF / h-1 TOF / h-1 

 90 °C 100 °C 110 °C 120 °C 90 °C 100 °C 110 °C 120 °C 

0 29 54 114 211 43 86 146 231 

5 24 45 100 168 47 105 205 328 

10 19 39 96 165 62 124 275 423 

20 13 28 49 88 48 100 193 313 

40 4 9 25 62 46 97 195 325 

 

Bei den Katalysatoren mit [BMIM][OcSO4] ist für alle Temperaturen eine kontinuierliche Abnahme der 

SILP-Aktivität mit steigender IL-Beladung zu beobachten. Dieses Verhalten ist im Einklang mit früheren 

Ergebnissen von Riisager et al.[10]. Bei einer Temperatur von z.B. T = 110 °C wird für eine niedrige 

Beladungen von α = 5 Vol.-% ein TOF-Wert von 100 h-1 gemessen, wohingegen für eine hohe Beladung 

von α = 40 Vol.-% die TOF nur 25 h-1 beträgt. Die relative Abnahme der SILP-Aktivität ist bei niedrigen 

Reaktionstemperaturen grundsätzlich stärker ausgeprägt als bei hohen (∆TOFrel., 90°C = 86 % gegenüber 

∆TOFrel., 120°C = 71 %). Die höchsten Aktivitäten werden in dieser Versuchsreihe für den Katalysator ohne 

IL (α = 0) gefunden. 

Dieses Ergebnis lässt sich anhand der neuen Modellvorstellung (vgl. Kapitel 4.3.2) wie folgt 

erklären: Bei dem geträgerten Katalysator ohne IL existiert während der Hydroformylierung nur eine 

Phase auf dem Träger. Hierin sind die Katalysatorkomplexe homogen gelöst und sehr aktiv. Durch 

Zugabe einer relativ polaren IL (wozu in diesem Vergleich auch [BMIM][OcSO4] gehört) bilden sich in 

den Poren des Katalysators zwei weitgehend separierte Phasen aus, da sich das gebildete Aldolprodukt 

nicht bzw. nur schlecht mit der polaren ionischen Flüssigkeit mischt. Bei Erhöhung der IL-Beladung wird 

die Austauschfläche zwischen der Gasphase und IL-Phase verkleinert, wodurch der Stofftransport zu 

den aktiven Rh-SX-Spezies aufgrund von Gaslöslichkeitseinflüssen verlangsamt wird und somit die 

Aktivität der SILP-Katalysatoren sinkt. Eine ähnliche Begründung für die Abnahme der SILP-Aktivität 

wurde auch früher schon angeführt, wenngleich damals noch nicht bekannt war, dass sich eine Aldol-

phase während der Reaktion ausbildet.[10] Durch die zweite, kondensierte Phase wird die effektive 

Austauschfläche zusätzlich verringert und weitere Stofftransporteinflüsse müssen beachtet werden. 

Im Gegensatz dazu ist die Aktivität der SILP-Katalysatoren mit [OMA][NTf2] bei allen getesteten 

IL-Beladungen höher als bei dem Katalysator ohne IL. Es ergibt sich jedoch kein gleichmäßiger Anstieg 

der SILP-Aktivität mit höherer IL-Beladung. Bei niedrigen Beladungen von α = 0 – 10 Vol.-% steigen die 

TOF-Werte für alle Temperaturen zunächst relativ steil an, wobei bei hohen IL-Beladungen (α = 20 – 

40 Vol.-%) die Aktivität wieder sinkt. 
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a) b) 

  

Abbildung 4.27: Grafische Auftragung der TOF-Werte in Abhängigkeit der IL-Beladung von a) [BMIM][OcSO4] bei der 
SILP-katalysierten Hydroformylierung von Propen und b) [OMA][NTf2] bei der SILP-katalysierten Hydroformylierung 
von 1-Buten. Reaktionsparameter siehe Tabelle 4.14. 

 

Nach der neuen Modellvorstellung liegt beim Einsatz eines SILP-Katalysators mit unpolarer ionischer 

Flüssigkeit wie [OMA][NTf2] nur eine Mischphase aus IL und gebildetem Aldolprodukt vor. Es existiert 

in diesem Fall also kein zusätzlicher Transportwiderstand durch eine zweite Phase, da sich die Edukte 

direkt in der flüssigen Mischphase, in der sich auch die aktiven Katalysatorspezies befinden, lösen 

können. Im Vergleich zum geträgerten Katalysator ohne IL zeigt das SILP-System bis zu einem gewissen 

IL-Anteil merklich höhere Aktivitäten aufgrund der besseren Gaslöslichkeiten der Edukte im Gemisch 

[OMA][NTf2]/Aldol gegenüber dem reinen Aldolprodukt (vgl. hierzu Kapitel 4.3.3) und dem dadurch 

verbesserten Stofftransport in die Mischphase. Zusätzlich könnten sich makrokinetische Parameter 

wie z.B. der Diffusionskoeffizient, der den Stofftransport beeinflusst, durch Vorliegen einer IL/Aldol-

Mischung dahingehend verändern, dass sich der Transportwiderstand in der Reaktionsphase weiter 

verkleinert. Diese Vermutung müssten jedoch noch experimentell bestätigt werden. Die erneute 

Abnahme der Aktivität bei Beladungen von α > 10 Vol.-% könnte dann wieder mit einer sinkenden 

Austauschfläche für den Stoffübergang und/oder einer reduzierten Katalysatorkonzentration in der 

Reaktionsphase zusammenhängen, welche dem anfänglich positiven Effekt der besseren Gaslöslich-

keiten überwiegen. 

Generell ist bei diesen Überlegungen noch zu beachten, dass die tatsächlichen Mengen an 

kondensiertem Aldolprodukt in den getesteten Katalysatorsystemen nicht bestimmt wurden. Es bleibt 

also in weiteren Untersuchungen zu klären, ob – unabhängig von der IL-Beladung – immer die gleiche 

Menge an Aldolprodukt kondensiert, oder sich diese je nach bereits vorhandener IL-Menge auf dem 

Träger ändert. Bei einer gleichen Gesa t eladu g αges an IL + Aldol unter stationären Bedingungen 

kann sich die Zusammensetzung der Reaktionsphase für verschiedene Systeme dennoch unterscheiden, 

sodass womöglich in Abhängigkeit der relativen Anteile an IL und Aldol verschiedene Faktoren einen 

Einfluss auf die SILP-Aktivität ausüben. 
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4.3.5 „Anleitung“ für eine optimale Katalysatorgestaltung zur Hydroformylierung von 

kurzkettigen Alkenen 

 

Basierend auf den Ergebnissen dieser Arbeit soll in diesem Kapitel abschließend ein kleiner Ausblick 

gegeben werden, wie die optimale Zusammensetzung eines Katalysators für die kontinuierliche 

Gasphasen-Hydroformylierung je nach Anwendungszweck aussehen könnte. Ausgehend von der 

offensichtlichen Korrelation zwischen der Katalysatoraktivität und der Gaslöslichkeit der Edukte über 

die Triebkraft des Stofftransports sollte eine ionische Flüssigkeit gewählt werden, die eine hohe 

Löslichkeit für das 1-Alken sowie H2 besitzt. Für diese Anforderung eignen sich die relativ unpolaren ILs 

[OMA][NTf2], [OMIM][NTf2] und womöglich [OMIM][OcSO4] sehr gut. Polare ILs, wie beispielsweise 

[MMIM][MeSO4] oder [EMIM][NTf2], sind hierfür eher ungeeignet. Gleichzeitig sollte die ionische 

Flüssigkeit eine eher geringe Gaslöslichkeit für CO aufweisen, da die Konzentration/Aktivität dieser 

Komponente negativ in den Geschwindigkeitsansatz der Hydroformylierung eingeht. Im Rahmen 

dieser Arbeit wurde jedoch keine IL gefunden, welche bei steigender 1-Alkenlöslichkeit nicht auch eine 

verbesserte CO-Löslichkeit zeigen würde. 

 Die empfohlenen ILs sind aufgrund ihrer geringen Polarität auch sehr gut mit den während der 

Hydroformylierung gebildeten Aldolprodukten mischbar. Als optimale IL-Beladung des Katalysators ist 

ein Wert von α = 10 Vol.-% zu empfehlen. Hiermit waren die SILP-Aktivitäten im Vergleich zu höheren 

oder auch geringeren IL-Beladungen am größten. Bei Verwenden der unpolaren ILs haben sich auch 

SILP-Systeme ergeben, die gegenüber einem Katalysator ohne IL aktiver und stabiler sind. 

 Bei der Hydroformylierung eines gemischten Feeds, welcher neben den reaktiven Alkenen 

auch inerte Alkane beinhaltet, ist zudem die Löslichkeitsselektivität zu beachten. Für diese Zwecke 

können eher polare ionische Flüssigkeiten wie [MMIM][MeSO4] und [EMIM][NTf2] vorteilhaft sein, da 

diese typsicherweise gute en-/an-Selektivitäten zeigen, d.h. eine im Vergleich zur Alkanlöslichkeit 

deutlich bessere Alkenlöslichkeit besitzen. Generell sind hohe Gaslöslichkeiten für das 1-Alken aber 

auch in diesem Fall erstrebenswert. 

 Was das Trägermaterial betrifft, so ist für eine möglichst selektive Umsetzung der Alkene zu 

den gewünschten Aldehyden ein annähernd neutraler Träger zu empfehlen. Hierfür haben sich 

mikroporöse Silica-Materialien, welche vor der Verwendung in der Katalysatorpräparation kalziniert 

wurden, als gute Wahl erwiesen. Saure oder stark basische Träger erhöhen die Folgeproduktbildung. 

So zeigen Al2O3-Träger aufgrund ihrer inhärenten Basicität eine ausgeprägt hohe Selektivität zu den 

Aldolprodukten, wodurch die Selektivität zum eigentlich gewünschten Zielprodukt (Aldehyd) merklich 

verringert wird. Zudem ist es wichtig einen Träger mit hoher innerer Oberfläche, wie z.B. Silica100,      

zu wählen, um eine möglichst große Austauschfläche zwischen der Gasphase und der flüssigen 

Reaktionsphase auf dem Träger zur Verfügung zu stellen. Trägermaterialien mit deutlich niedrigerer 

BET-Oberfläche führen zu einer verminderten Reaktivität. 
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 Abschließend sei noch erwähnt, dass durch die Anwesenheit einer ionischen Flüssigkeit, wie 

z.B. [EMIM][NTf2], die Langzeitstabilität der Katalysatoren verbessert werden kann. Katalysatoren ohne 

IL zeigen zwar beachtlich hohe Stabilitäten über Versuchslaufzeiten von bis zu 1000 h, jedoch sind 

vergleichbare SILP-Katalysatoren nochmals deutlich stabiler.[12] 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 
 

In dieser Arbeit wurden verschiedene Experimente zur kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung 

von kurzkettigen Alkenen unter Verwenden von geträgerten Katalysatormaterialien durchgeführt. Eine 

Übersicht der untersuchten Reaktionssysteme und -bedingungen liefert Abbildung 5.1. 

 

 

Abbildung 5.1: Übersichtsschema zu den durchgeführten Hydroformylierungsversuchen mit Angabe der getesteten 
Alkensubstrate, der Katalysatorzusammensetzung und der verschiedenen Reaktionsbedingungen. 

 

Als Substrate wurden Ethen, Propen, 1-Buten, 1-Penten und ein technisches C4-Gemisch erfolgreich 

umgesetzt. Die dabei verwendeten Katalysatoren basierten auf Rh-SX- bzw. Rh-BzP-Komplexen als 

katalytisch aktive Spezies, welche in einem IL- oder Aldol-Film auf der Oberfläche eines porösen Träger-

materials immobilisiert waren. In unterschiedlichen Versuchsreihen wurden der Träger, die ionische 

Flüssigkeit und die IL-Beladung variiert, um den Einfluss dieser Komponenten auf das katalytische 

Verhalten herauszufinden. Hierbei wurde ein breites Fenster an Versuchsparametern betrachtet. Im 

Folgenden werden die einzelnen Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammengefasst. 

 Es konnte sehr eindeutig gezeigt werden, dass die Art der verwendeten ionischen Flüssigkeit 

einen signifikanten Einfluss auf die Aktivität von SILP-Katalysatoren in der kontinuierlichen Gasphasen-

Hydroformylierung hat. Bei Verwendung eines Rh-SX/IL/Silica100-Katalysators für die Umsetzung von 

reinem 1-Buten wurden fast viermal so hohe Aktivitäten mit der IL [OMA][NTf2] als mit [EMIM][NTf2] 

gefunden (TOF = 124,5 h-1 gegenüber 33,4 h-1). Auf die n/iso-Selektivität hatte die Art der ionischen 

Flüssigkeit keinen nennenswerten Einfluss. Zudem zeigte sich, dass innerhalb von homologen Reihen, 

wie z.B. [OMIM][NTf2] → [BMIM][NTf2] → [EMIM][NTf2], die SILP-Aktivität mit kürzerer Kettenlänge 

der Alkylreste am IL-Kation und -Anion (und damit mit steigender Polarität der IL) sinkt. Dieser Trend 

wurde auch für die Gaslöslichkeiten der Substrate (1-Buten, H2 und CO) in den jeweiligen ILs gefunden. 

Die Löslichkeiten von 1-Buten wurden mittels Magnetschwebewaage gemessen und mit berechneten 
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Werten durch Anwendung des quantenchemischen Modells COSMO-RS verglichen. Es zeigte sich, dass 

die von COSMO-RS berechneten Löslichkeiten zwar generell überschätzt werden, die Abfolge der 

Löslichkeiten innerhalb von homologen Reihen jedoch sehr gut wiedergegeben wird. Hierbei stellte 

sich heraus, dass die Betrachtung der reinen 1-Buten-Löslichkeit in erster Näherung ausreichend ist, 

um die Trends der Katalysatoraktivitäten relativ gut vorherzusagen. Unter Berücksichtigung der Henry-

Koeffizienten aller Reaktivkomponenten (1-Buten, H2 und CO) und ihrer Gewichtung mit partiellen 

Reaktionsordnungen wurde ein Gesamtlöslichkeitsparameter definiert, der die Korrelation verbessert. 

 Ein Zusammenhang zwischen der SILP-Aktivität und der Eduktgaslöslichkeit wurde auch bei der 

Hydroformylierung eines gemischten Feedstroms aus 1-Buten und n-Butan (40:60) gefunden. Aufgrund 

der Vermutung, dass sich die Gaslöslichkeiten von 1-Buten und n-Butan gegenseitig beeinflussen, und 

die Kapazität einer IL für die Komponente 1-Buten umso größer ist, je schlechter diese n-Butan löst, 

konnten die Trends der Katalysatoraktivitäten innerhalb von homologen Reihen mit Hilfe der en/an-

Löslichkeitsselektivitäten erklärt werden. Hierbei zeigte sich, dass polare ILs, wie z.B. [MMIM][MeSO4], 

besonders hohe en/an-Selektivitäten aufweisen (Sen/an = 2,4), d.h. 1-Buten im Vergleich zu n-Butan 

deutlich besser lösen, und somit auch höhere SILP-Aktivitäten lieferten. Auf der anderen Seite besitzen 

unpolare ILs, wie z.B. [BMIM][OcSO4] oder [OMIM][NTf2], Sen/an-Werte nahe oder sogar kleiner eins, 

was in den meisten Fällen zu niedrigeren SILP-Aktivitäten führte. 

Ein ähnlicher Zusammenhang wurde auch bei Variation des Alkensubstrates bei sonst gleich-

bleibenden Reaktionsbedingungen gefunden. Für einen definierten Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/Silica100- 

Katalysator stieg die Aktivität von Ethen über Propen, 1-Buten und 1-Penten kontinuierlich an, wobei 

im letzteren Fall ein ungefähr 20-mal so hoher TOF-Wert im Vergleich zur Umsetzung von Ethen erzielt 

wurde (TOF = 355,0 h-1 gegenüber 17,7 h-1). Die Gaslöslichkeiten der C2 – C5 Alkene in [BMIM][OcSO4] 

steigen in derselben Reihenfolge, d.h. mit zunehmender Kettenlänge, ebenfalls stark an. 

Für eine Vielzahl von Reaktionssystemen konnte der offensichtliche Zusammenhang zwischen 

der SILP-Katalysatoraktivität und der Gaslöslichkeit der Edukte in der jeweiligen IL bestätigt werden. 

Ausgehend von makrokinetischen Überlegungen muss folglich die Reaktion unter dem Einfluss von 

Stofftransportlimitierungen ablaufen. Durch Variation der Reaktionstemperatur konnte für nahezu alle 

Systeme gezeigt werden, dass die effektive Hydroformylierungsgeschwindigkeit ein nicht-lineares 

Arrhenius-Verhalten aufweist. Diese Erkenntnis ist aufgrund der gemachten Beobachtungen auf einen 

langsamen und somit geschwindigkeitsbestimmenden Gas-Flüssig-Übergang in den Poren der SILP-

Materialien zurückzuführen. 

 

Bei der Untersuchung von geträgerten Rh-SX- und Rh-BzP-Komplexen auf porösen Trägern ohne die 

Zugabe von ionischer Flüssigkeit (α = 0) ergaben sich erstaunlich stabile und hochselektive Katalysator-

systeme für den Einsatz in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von Ethen, Propen und 
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1-Buten. Hierbei waren die beobachteten Selektivitäten zum linearen Aldehyd stets auf dem gleichen 

Niveau wie für homogene Katalysatorspezies. Dieses Ergebnis ist durchaus bemerkenswert, zumal es 

sich bei den getesteten Katalysatoren um Materialien handelte, welche gemäß Präparation aus rein 

adsorbierten, metallorganischen Rh-Ligand-Komplexen ohne definierte Flüssig- bzw. Lösungsmittel-

phase bestehen, und daher kein klassisch homogenes Verhalten zu erwarten war. Durch Wiegen der 

Katalysatoren vor und nach dem Einsatz in der Hydroformylierung wurde in allen Fällen eine merkliche 

Gewichtszunahme festgestellt. Diese Gewichtszunahme konnte mittels Headspace-GC/MS Analysen 

eindeutig auf kondensierte Aldehyd- und Aldolverbindungen (und weitere Schwersieder) in den Poren 

der Katalysatormaterialien zurückgeführt werden. Die Bildung von Aldolen erfolgte dabei durch säure-

/basenkatalysierte Selbstreaktion der primär gebildeten Aldehyde. Der geringe Dampfdruck der Aldole 

und der Kapillardruck im Porengefüge der verwendeten Träger bewirken, dass es unter den gängigen 

Reaktionsbedingungen in der Gasphasen-Hydroformylierung (T = 80-120 °C, pgesamt = 10-20 bar, pAlken = 

1,0-2,0 bar) stets zur teilweisen Kondensation von schwersiedenden Produkten kommt. Auch bei 

Verwendung von Ethen als Substrat (wo die gebildeten Aldehyde und Aldole vergleichsweise hohe 

Dampfdrücke besitzen) und einem makroporösen Trägermaterial (zur Minimierung des Kapillardrucks) 

wurden signifikante Mengen an C3-Aldehyd, C6-Aldolen sowie Spuren von weiteren Folgeprodukten in 

den Poren der Katalysatormaterialien gefunden. 

 Die bemerkenswerte Stabilität von α = 0 Katalysatoren wurde zudem für die Hydroformylierung 

eines technischen C4-Gemisches bestätigt. In einem Langzeitexperiment in Kooperation mit der Evonik 

Industries AG konnte mit Rh-BzP/Silica100 ein weitgehend stabiler und hochselektiver Katalysator für 

eine Versuchslaufzeit von über 1000 h gefunden werden (dabei ging der anfängliche Umsatz von X = 

37,7 % auf 25,8 % zu ü k, ∆X = -31 %). 

 Beim Vergleich des Anfahrverhaltens der α = 0 Katalysatoren zeigte sich insbesondere für das 

Substrat Ethen und makroporöse Träger eine deutliche Aktivierungsphase über mehrere Stunden bis 

zum Erreichen eines konstanten Umsatzes. Dieses „A fah e  war in der 1-Buten-Hydroformylierung 

mit Silica100-geträgerten Katalysatoren (mikroporöse Systeme) deutlich weniger stark ausgeprägt. Die 

Unterschiede konnten damit erklärt werden, dass die Kondensation von Aldehyd- und Aldolprodukten 

(und somit die Ausbildung einer flüssigen Reaktionsphase für die adsorbierten Katalysatorkomplexe) 

von mehreren Faktoren abhängt. So wird die Kondensation der Schwersieder durch a) den Dampfdruck 

der Aldolprodukte, b) den Kapillardruck in den Poren des Trägers und c) den Umsatzgrad an Alkenen 

bestimmt. Im Fall von Rh-SX/Trisopor423/Ethen ist der Dampfdruck vergleichsweise groß und der 

Kapillardruck bzw. Umsatz eher gering, sodass die Ausbildung einer kondensierten Reaktionsphase 

länger dauert als bei einem Rh-BzP/Silica100/1-Buten-System, wo die Kondensation der Aldole 

begünstigt ist und somit innerhalb der ersten Stunden des Versuchs bereits ein stabiles Katalysator-

system erhalten wurde. Der Beweis dafür, dass dieses Anfahrverhalten mit der schrittweisen 
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Ausbildung einer geeigneten, flüssigen Reaktionsphase für die anfangs molekular adsorbierten Rh-

Ligand-Verbindungen zusammenhängt, wurde eindrucksvoll durch Aldol-Doping-Experimente erbracht. 

Durch Zugabe einer definierten Menge an Aldolprodukt während der Katalysatorpräparation wurden 

aktive und selektive Materialien erhalten, die bereits von Beginn der katalytischen Reaktion einen 

stabilen (und maximalen) Umsatz zeigten. 

 Mit Hilfe von operando DRIFTS-Messungen konnte das Anwachsen der kondensierten Aldol-

phase während der ablaufenden Reaktion online verfolgt werden. Hierzu wurde ein Rh-BzP/Silica100- 

Katalysator in der Gasphasen-Hydroformylierung von Propen eingesetzt. Unter sehr milden Reaktions-

bedingungen (T = 80 °C, pgesamt = 2 bar, pPropen = 0,4 bar, pH2 = pCO = 0,8 a , τ =  s) war eine ausgeprägte 

Anfahrphase innerhalb der ersten 30 h deutlich zu erkennen. Während dieser Zeit wuchs das IR-Signal 

von Butanal (ν = 1723 cm-1) und 2-Ethyl-2-hexenal (Schulter bei ν = 1670 cm-1) stetig an und lief erst 

anschließend für den Fall des Aldehyds in eine Sättigung. Diese C=O-Schwingungsfrequenzen wurden 

durch Vergleichsmessungen bestätigt und sind für die untersuchten Substanzen charakteristisch. Nach 

etwa 30 h war für die eingestellten Parameter ein stationärer Betriebspunkt erreicht, wenngleich im 

weiteren Verlauf des Experiments die Intensität des Aldolsignals noch leicht anstieg. Weitere Banden 

im CO-Bereich wurden bei 2066, 2040, 2012 und 1986 cm-1 detektiert und stimmten mit den Metall-

Carbonyl-Schwingungen der ee- und ea-Isomere der katalytisch aktiven Spezies überein. Die Katalyse-

ergebnisse aus der DRIFTS-Anlage wurden durch einen Vergleichsversuch im Rohrreaktor der normalen 

Hydroformylierungsanlage unter analogen Reaktionsbedingungen bestätigt. 

 Basierend auf den Ergebnissen der in-situ DRIFTS-Messungen, der Headspace-GC/MS Analysen 

und der Untersuchung zum Anfahrverhalten von α = 0 Systemen wurde ein Porenfüllmodell postuliert, 

welches das beobachtete Verhalten der geträgerten Rh-Ligand-Katalysatoren ohne ionische Flüssigkeit 

erklärt.  

 Durch Trägervariationsexperimente wurde zudem gezeigt, dass die Acidität des Trägermaterials 

(definiert durch den point of zero charge) einen entscheidenden Einfluss auf die Aldolselektivität in der 

Hydroformylierung von 1-Buten hat. Hierbei erwiesen sich neutrale bis leicht saure SiO2-Träger (PZC = 

5,4 – 6,9) als empfehlenswert für eine möglichst selektive Umsetzung des Alkens zum gewünschten 

Aldehydprodukt. Im Gegensatz dazu wurde bei Verwendung von basischen Al2O3-Trägern eine deutlich 

höhere Aldolselektivität festgestellt, was nach aktuellen Untersuchungen auf den basischen Charakter 

dieser Träger zurückzuführen ist (PZC = 7,5 – 9,3). Für zukünftige Studien zum Trägereinfluss sollten 

Aktivkohleträger getestet werden, da vermutet wird, dass diese aufgrund ihrer nicht-oxidischen Natur 

ebenfalls eine niedrige Selektivität zum Aldolprodukt zeigen. Hierbei sollten oberflächenmodifizierte 

Aktivkohleträger verwendet werden, um eine ausreichend gute Benetzbarkeit des Trägers mit der Rh-

Ligand-Spezies sicherzustellen. 
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Aufgrund dieser Ergebnisse wurde im letzten Teil der Arbeit ein neues SILP-Modell aufgestellt, welches 

davon ausgeht, dass je nach verwendeter IL ein einphasiger oder zweiphasiger Reaktionsfilm auf dem 

Katalysatormaterial vorliegt. Durch qualitative Mischbarkeitsuntersuchungen des C10-Aldolprodukts 

(2-Propyl-2-heptenal) mit einer Reihe von häufig verwendeten ionischen Flüssigkeiten zeigte sich, dass 

relativ unpolare ILs, wie z.B. [OMA][NTf2] oder [OMIM][NTf2], eine sehr gute Mischbarkeit mit dem C10-

Aldolprodukt aufweisen, wohingegen polare ILs, wie z.B. [MMIM][MeSO4], zwei separierte Phasen 

ausbilden. Demzufolge ist davon auszugehen, dass sich bei SILP-Katalysatoren auf Basis von unpolaren 

ILs während der katalytischen Reaktion eine Mischphase aus IL und kondensierten Aldolprodukten 

bildet, und bei SILP-Systemen mit polaren ILs vermutlich ein zweiphasiger Reaktionsfilm in den Poren 

des Trägermaterials vorliegt. Besonders im letzteren Fall sind zusätzliche Stofftransportwiderstände 

wahrscheinlich und das Verteilungsgleichgewicht der aktiven Katalysatorspezies ist zu berücksichtigen. 

Für weitere Untersuchungen wäre es daher sinnvoll zu klären, ob sich in Abhängigkeit des verwendeten 

Liganden unterschiedliche Verteilungskoeffizienten für den Katalysatorkomplex ergeben. 

 Als wichtige Erkenntnis bleibt außerdem festzuhalten, dass interessanterweise genau für die 

SILP-Katalysatoren, bei denen eine Mischphase aus IL und kondensierten Hochsiedern vermutet wird, 

höhere Aktivitäten in der Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten gefunden wurden als für einen 

vergleichbaren Katalysator ohne ionische Flüssigkeit. Dieses Ergebnis sollte in weiteren Versuchen 

bestätigt werden. Für die Korrelation zwischen der SILP-Katalysatoraktivität und den Gaslöslichkeiten 

der Edukte gilt fortan zu bedanken, dass es sich korrekterweise um Löslichkeiten in einer Mischphase 

(und nicht in Reinstoff-ILs) handelt. Hierzu könnten Gaslöslichkeitsdaten von 1-Buten, H2 und CO in 

Mischungen aus IL und Aldol bei verschiedenen Mischungsverhältnissen weitere Erkenntnisse liefern. 

Im Hinblick auf eine optimierte Katalysatorgestaltung bleibt jedoch weiterhin bestehen, dass eine 

ionische Flüssigkeit bzw. Flüssigphase mit hoher Gaslöslichkeit für 1-Buten und H2 bei vergleichsweise 

niedriger Löslichkeit für CO gewählt werden sollte. 

 Abschließend kann gesagt werden, dass diese Arbeit zu einem deutlich besseren Verständnis 

über geträgerte Hydroformylierungskatalysatoren für den Einsatz in Gasphasenreaktionen geführt hat. 

Dies bezieht sich insbesondre auf a) den Einfluss von Gaslöslichkeiten und somit des Stofftransports 

auf das Verhalten von SILP-Katalysatoren, b) die Hochsiederbildung und -kondensation in porösen 

Katalysatormaterialien während der ablaufenden Reaktion, und c) den Einfluss der Trägeracidität auf 

die Produktselektivität. Diese neuen Erkenntnisse bilden eine gute Grundlage für eine zukünftige, 

technische Umsetzung der SILP- bzw. SLP-Katalysatortechnologie in der kontinuierlichen Gasphasen-

Hydroformylierung. 
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6 Summary and Outlook 
 

Within the framework of this PhD thesis, different sets of experiments were carried out to investigate 

the continuous gas phase hydroformylation of short-chain alkenes using supported catalyst materials. 

A survey of the studied reaction systems and conditions is given in Figure 6.1. 

 

 

Figure 6.1: Survey of hydroformylation experiments carried out with different alkene substrates, catalyst compositions 
and reaction conditions. 

 

The applied substrates were ethene, propene, 1-butene, 1-pentene and a technical C4 mixture. Rh-SX 

and Rh-BzP complexes were used as the catalytically active species, immobilized in an ionic liquid or 

aldol film on the surface of a porous support. The influence of different support materials, ionic liquids 

and ionic liquid loadings on catalyst behavior were studied within a broad parameter window. The 

results of these investigations are summarized in the following. 

 The present study clearly showed that the type of ionic liquid has a pronounced influence on 

the activity of SILP catalysts in continuous gas phase hydroformylation. Using a Rh-SX/IL/Silica100 

catalyst for the conversion of pure 1-butene feedstock, an almost fourfold catalytic activity was 

observed with [OMA][NTf2] compared to [EMIM][NTf2] (TOF = 124.5 h-1 vs. 33.4 h-1). The influence on 

n/iso-selectivity, however, was found to be negligible. Further, it was shown that SILP catalyst activity 

decreases within homologous series, e.g. [OMIM][NTf2] → [BMIM][NTf2] → [EMIM][NTf2], as the alkyl 

chain length at the cation decreases in the same order and thus IL polarity increases. These results 

correlated with the trends of substrate gas solubilities (1-butene, H2 and CO) in the respective ionic 

liquids. Gas solubilities of 1-butene were measured with high accuracy using a magnetic suspension 

balance and compared to calculated values determined from the quantum chemical model COSMO-

RS. Even though the calculated solubilities obtained from COSMO-RS were overestimated in general, 

the sequence of solubilities within homologous series was predicted very well. On close examination, 



SUMMARY AND OUTLOOK 

145 

 

it was found that the solubility of pure 1-butene already correlates quite well with the trends of catalyst 

activities as a first approximation. Taking into account the Henry coefficients of all reactive components 

(1-butene, H2 and CO), an overall gas solubility parameter was defined, which accounts for the partial 

reaction orders of each component and leads to an improved correlation. 

 Correlation between SILP catalyst activity and substrate gas solubility was observed also for 

the hydroformylation of a mixed feedstock consisting of 1-butene and n-butane (40:60). Evidence was 

obtained that the gas solubilities of both components influence each other, i.e. the capacity of a 

particular ionic liquid for 1-butene is higher when n-butane is less soluble. In order to account for this 

behavior, ene/ane-solubilities (defined as the quotient of the respective Henry coefficients) were 

determined, thus allowing proper description of the trends found for SILP catalyst activities within 

homologous series. Polar ILs, e.g. [MMIM][MeSO4], possess comparatively high ene/ane-solubilities 

(Sene/ane = 2.4), indicating that 1-butene is much more soluble in these ionic liquids than n-butane. On 

the contrary, less polar ILs, e.g. [BMIM][OcSO4] or [OMIM][NTf2], showed Sene/ane values close to one. 

Following these results, SILP materials based on polar ILs showed higher catalytic activity in most cases 

compared to those with nonpolar ILs during hydroformylation of mixed alkene/alkane feedstocks. 

 Similar correlation was found by varying the alkene substrate. For the Rh-SX/[BMIM][OcSO4]/ 

Silica100 catalyst an increasing activity was determined when going from ethene over propene to 1-

butene and 1-pentene. Within this comparison, the TOF value determined for 1-pentene was about 20 

times higher than that for ethene under comparable hydroformylation conditions (TOF = 355.0 h-1 vs. 

17.7 h-1). The gas solubility of the C2 – C5 alkenes in [BMIM][OcSO4] increases in the same order as the 

chain length of the alkene increases. 

 In summary, the obvious correlation between SILP catalyst activity and substrate gas solubility 

is unambiguous. Consequently, the studied hydroformylation reactions have to suffer from mass 

transport limitations due to macrokinetic considerations. Temperature variation experiments revealed 

a non-linear Arrhenius dependency of the effective hydroformylation rate for all catalytic systems. As 

these non-linearities cannot be explained by classical pore diffusion limitation, the observed behavior 

is attributed to slow and therefore rate-determining gas-liquid-transfer inside the catalyst pores. 

 

Investigations on solid supported Rh-SX and Rh-BzP complexes without the presence of an ionic liquid 

film (α = 0) disclosed that these materials can be very stable and highly selective in the continuous gas 

phase hydroformylation of ethene, propene and 1-butene. Thereby, the selectivities towards the linear 

aldehyde product were always on the same level known for homogeneous catalyst species in liquid 

environment. This result is quite remarkable as the catalyst materials initially consisted of adsorbed, 

organometallic Rh-ligand complexes on the surface of a solid support without the presence of any 

defined liquid phase for dissolution of the catalyst species. Weighing of the catalyst materials after 
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usage in gas phase hydroformylation reactions revealed a significant mass increase. By means of 

headspace-GC/MS analysis, this increase in mass could be clearly attributed to condensed aldehyde 

and aldol products (as well as further high boiling compounds) in the pores of the catalyst materials. 

The formation of aldol compounds originates from self-condensation of produced aldehydes. Due to 

the low vapor pressure of aldols and the partial pressure reduction in porous networks, high boiling 

side products partially condense under standard reaction conditions in gas phase hydroformylation 

(T = 80-120 °C, ptotal = 10-20 bar, palkene = 1.0-2.0 bar). Even by using ethene as the substrate (i.e. possibly 

formed aldol compounds exhibit comparatively high vapor pressure) and macroporous supports (in 

order to reduce the capillary pressure), considerable amounts of C3 aldehyde, C6 aldols and traces of 

fu the  hea ies  were detected within the catalyst pores. 

 High catalytic stability of α = 0 catalysts was also proven during hydroformylation of a technical 

C4 feedstock. Using Rh-BzP immobilized on calcined Silica100 in a long-term experiment in cooperation 

with the Evonik Industries AG remarkably stable catalytic performance and high regioselectivity was 

achieved for more than 1000 h on stream (the initial degree of conversion of X = 37.7 % decreased to 

25.8 %, ∆X = -31 %). 

 Investigation of the start-up behavior of the tested α = 0 catalysts showed that those materials 

containing a macroporous support and subjected to hydroformylation of ethene showed a pronounced 

activation period, lasting for several hours before stable degree of conversion was reached. Such an 

activation period was not observable during 1-butene hydroformylation with catalysts based on 

microporous Silica100. These differences are explained as follows: the condensation of aldehyde and 

aldol products in the catalyst pores (and thus the formation of a suitable reaction phase for the initially 

adsorbed catalyst molecules) depends on several factors, including a) the vapor pressure of the aldol 

products, b) the capillary pressure in the porous network of the support, and c) the degree of alkene 

conversion in hydroformylation reaction. In the case of Rh-SX/Trisopor423/ethene, the vapor pressure 

is comparatively high and both the capillary pressure and alkene conversion are low, thus leading to a 

prolonged activation period compared to a Rh-BzP/Silica100/1-butene catalyst system, in which aldol 

condensation is favored and stable catalyst performance is reached within the first hours of reaction. 

By using catalyst materials pre-doped with a defined amount of aldol product, deliberately added 

during catalyst preparation, stable (and maximum) degree of conversion was obtained from the very 

beginning of the catalytic experiment. This result proved that the activation period observed for some 

α = 0 catalysts corresponds to the stepwise formation of a suitable, liquid reaction phase (mainly 

consisting of aldols) for the initially adsorbed Rh-ligand complexes. 

 Using operando DRIFTS spectroscopy the pore filling process with condensed aldehyde and 

aldol products was monitored in-situ during continuous hydroformylation of propene. Thereby, a Rh-

BzP/Silica100 catalyst material was tested under relatively mild reaction conditions, i.e. T = 80 °C, ptotal = 
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2 bar, ppropene = 0.4 bar, pH2 = pCO = 0.8 bar, τ = 6 s, showing a pronounced activation behavior within 

the first 30 h on stream. During this activation period the IR signals of butanal (ν = 1723 cm-1) and 2-

ehtyl-2-hexenal (characteristic shoulder at ν = 1670 cm-1) steadily increased. The position of these C=O 

bands was confirmed by reference measurements of pure compounds immobilized on the same SiO2 

support. After 30 h on stream, the degree of conversion reached a stable level while the IR signal of 

butanal reached saturation at the same time. Notably, the intensity of the C8 aldol IR band slightly 

increased over the entire catalytic experiment. Further IR signals in the CO region of metal-carbonyl 

vibrations were detected at 2066, 2040, 2012 und 1986 cm-1, indicating the presence of ee- and ea-

isomers of the catalytically active species. The catalytic results obtained from the DRIFTS apparatus 

were confirmed by a comparative experiment using the same Rh-BzP/Silica100 catalyst under identical 

reaction conditions in the tubular reactor of the classical hydroformylation rig. 

 Taking together the results from the in-situ operando DRIFTS measurements, the headspace-

GC/MS analyses and the investigations with respect to the activation behavior of α = 0 catalyst systems, 

a pore filling model was postulated. This model describes the observed catalytic behavior of supported 

Rh-ligand catalyst complexes without the presence of ionic liquid. 

 Support variation experiments further revealed that the support acidity (indicated by the point 

of zero charge, PZC) significantly influences the aldol selectivity during hydroformylation reactions. 

Comparatively low selectivity towards 2-propyl-2-heptenal (C10 aldol compound) was obtained during 

continuous conversion of 1-butene when neutral or slightly acidic SiO2 support materials were applied 

(PZC = 5.4 – 6.9). Therefore, these supports are best suited for a most selective hydroformylation to 

the desired aldehyde products. On the contrary, significantly higher aldol selectivities were observed 

when using basic Al2O3 supports. This fact is attributed to the inherently basic character of the tested 

aluminas with PZC values ranging from 7.5 to 9.3. In future studies, activated carbon materials should 

be tested as catalyst supports since they possess a non-oxidic chemical structure combined with high 

internal surface areas. Further, surface modified carbon materials should be used in order to guarantee 

sufficient wettability of the carbon with Rh-ligand species during catalyst preparation. 

  

Based on the results obtained from α = 0 experiments, a modified SILP model was proposed in the last 

part of this work, taking into account both the condensation of aldol products and the presence of an 

IL film in classical SILP systems. Depending on the type of ionic liquid, monophasic or biphasic reaction 

films are possible. From qualitative miscibility investigations of 2-propyl-2-heptenal (C10 aldol product) 

with a series of commonly used ionic liquids, it was determined that nonpolar ILs, e.g. [OMA][NTf2] or 

[OMIM][NTf2], possess good miscibility with the aldol compound, whereas relatively polar ILs, e.g. 

[MMIM][MeSO4], form a separated phase. Consequently, it was deduced that for SILP catalysts with 

nonpolar ILs one single reaction phase (IL + aldol) is formed during hydroformylation reactions, while 
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a biphasic reaction film may be present in the case of SILP catalysts based on polar ionic liquids. In the 

latter case, additional mass transport influences are likely and partition coefficients of the catalyst 

species have to be considered. For further studies, it would be very interesting to determine the 

predominant localization of the active catalyst species depending on its ligand structure. 

 Another important finding was that especially those SILP catalysts, which probably possess one 

mixed reaction phase, showed higher catalytic activities in continuous gas phase hydroformylation of 

1-butene compared to a catalyst material without ionic liquid (α = 0). This interesting result should be 

substantiated by additional experiments. For the obvious correlation between SILP catalyst activity and 

substrate gas solubility, it should be reconsidered that a mixed reaction phase (IL + aldols) is present 

under reaction conditions instead of a pure IL film. At this point, gas solubility data for 1-butene, H2 

and CO in mixtures of ionic liquid and aldol at varying molar fractions would lead to new insights. 

Nonetheless, the general strategy of selecting an ionic liquid with high gas solubility for the alkene 

substrate and H2 (and relatively low solubility for CO) is recommended with respect to an optimized 

catalyst composition. 

 In summary, the results obtained in this work led to an improved understanding of supported 

hydroformylation catalysts for the application in gas phase reactions. This particularly implies a) the 

influence of gas solubilities and thus of mass transport on the catalytic behavior of SILP materials, b) 

the formation of high boiling side products in porous catalyst materials during the ongoing reaction, 

and c) the influence of support acidity on product selectivity. These findings may facilitate the technical 

realization of continuous SILP or SLP processes for gas phase hydroformylation in the future. 
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7 Anhang 

 

7.1 Übersicht der Experimente 

 

Alle Katalysatoren wurden mit dem Rh(acac)(CO)2-Precursor hergestellt. Die Rh-Beladung betrug stets 

0,2 Gew.-% bezogen auf die Masse des eingesetzten Trägermaterials. 

Tabelle 7.1: Übersicht der in dieser Arbeit gezeigten Experimente. Die Anordnung richtet sich nach der chronologischen 
Abfolge der Versuche in Abschnitt  „Erge isse u d Diskussio “. 

Versuchs-ID 

AS_HyFo 

Kat.-ID 

AS_HyFoKat 

Kat.-

Spezies 

„IL“ Träger  α Alken-

Substrat 

Anwendung 

_034 _026 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,1 1-Buten IL-Variation 

_035 _027 Rh-SX [EMIM][EtSO4] Silica100 0,1 1-Buten IL-Variation 

_095 _071 Rh-SX [MMIM][MeSO4] Silica100 0,1 1-Buten IL-Variation 

_024 _006 Rh-SX [OMIM][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten IL-Variation 

_122 _093 Rh-SX [BMIM][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten IL-Variation 

_028 _023 Rh-SX [EMIM][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten IL-Variation 

_134 _099 Rh-SX [OMA][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten IL-Variation 

_124 _094 Rh-SX [Bu4N][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten IL-Variation 

_189 _146 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,1 Ethen Alken-Variation 

_020 _019 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,1 Propen Alken-Variation 

_030 _019 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,1 1-Buten Alken-Variation 

_128 _146 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,1 1-Penten Alken-Variation 

_036 _026 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,1 1-Buten/ 

n-Butan 

IL-Variation 

_040 _027 Rh-SX [EMIM][EtSO4] Silica100 0,1 1-Buten/ 

n-Butan 

IL-Variation 

_061 _044 Rh-SX [MMIM][MeSO4] Silica100 0,1 1-Buten/ 

n-Butan 

IL-Variation 

_038 _028 Rh-SX [OMIM][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten/ 

n-Butan 

IL-Variation 

_044 _032 Rh-SX [BMIM][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten/ 

n-Butan 

IL-Variation 

_039 _029 Rh-SX [EMIM][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten/ 

n-Butan 

IL-Variation 

_037 _024 Rh-SX [OMA][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten/ 

n-Butan 

IL-Variation 

_147 _103 Rh-SX - Silica100 0 1-Buten α =  

_109 _078 Rh-BzP - Silica100 0 1-Buten α =  

_176 _134 Rh-SX - Trisopor423 0 1-Buten α =  

_175 _087 Rh-BzP - Trisopor423 0 1-Buten α =  

_117 _088 Rh-SX - Trisopor423 0 Ethen α =  

_113 _086 Rh-BzP - Trisopor423 0 Ethen α =  

_121 _092 Rh-BzP - Trisopor550 0 Ethen α =  

_111 _084 Rh-BzP [EMIM][NTf2] Trisopo423 0,1 Ethen α =  
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Tabelle 7.1 - Fortsetzung: Übersicht der in dieser Arbeit gezeigten Experimente. Die Anordnung richtet sich nach der 
chronologischen Abfolge der Versuche in Abschnitt  „Erge isse u d Diskussio “. 

Versuchs-ID 

AS_HyFo 

Kat.-ID 

AS_HyFoKat 

Kat.-

Spezies 

„IL“ Träger  α Alken-

Substrat 

Anwendung 

_166 _129 Rh-SX C6-Aldol Trisopor423  Ethen α =  Dopi g  

_162 _125 Rh-BzP C6-Aldol Trisopor423  Ethen α =  Dopi g  

_171 _127 Rh-BzP - Silica100 - Propen DRIFTS 

_202 _151 Rh-BzP - Silica100 - Propen DRIFTS 

_199 _153 Rh-BzP - Silica100 

_getr. 

- 1-Buten Träger-Variation 

_197 _151 Rh-BzP - Silica100 - 1-Buten Träger-Variation 

_187 _144 Rh-BzP - Silica60 

_silan. 

- 1-Buten Träger-Variation 

_184 _140 Rh-BzP - Al2O3 90 

_getr. 

- 1-Buten Träger-Variation 

_183 _139 Rh-BzP - Al2O3 90 - 1-Buten Träger-Variation 

_191 _145 Rh-BzP - Pural TH60 - 1-Buten Träger-Variation 

_195 _149 Rh-BzP - Al2O3/SiO2 - 1-Buten Träger-Variation 

_192 _147 Rh-BzP - TiO2 - 1-Buten Träger-Variation 

_193 _148 Rh-BzP - ZrO2 - 1-Buten Träger-Variation 

_194 _150 Rh-BzP - Aktivkohle 

TV1017-003 

- 1-Buten Träger-Variation 

_Evonik _Evonik Rh-BzP - Silica100 - C4-Gemisch Langzeitstabilität 

_142 _105 Rh-SX C10-Adlol Silica100 0,1 1-Buten IL-Variation 

_138 _103 Rh-SX - Silica100 - 1-Buten IL-Variation 

_021 _020 Rh-SX - Silica100 - Propen α-Variation 

_136 _101 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,05 Propen α-Variation 

_020 _019 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,1 Propen α-Variation 

_135 _100 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,2 Propen α-Variation 

_022 _021 Rh-SX [BMIM][OcSO4] Silica100 0,4 Propen α-Variation 

_138 _103 Rh-SX - Silica100 - 1-Buten α-Variation 

_131 _096 Rh-SX [OMA][NTf2] Silica100 0,05 1-Buten α-Variation 

_134 _099 Rh-SX [OMA][NTf2] Silica100 0,1 1-Buten α-Variation 

_132 _097 Rh-SX [OMA][NTf2] Silica100 0,2 1-Buten α-Variation 

_133 _098 Rh-SX [OMA][NTf2] Silica100 0,4 1-Buten α-Variation 
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7.2 Katalysator-Rezepte 

 

Tabelle 7.2: Zusammensetzungen der verwendeten Katalysatoren. Angegeben sind die genauen Einwaagen der einzelnen 
Komponenten sowie die vorgegebenen Katalysator-Kenngrößen. 

AS_HyFoKat _006 _019 _020 _021 _023 _024 _026 

Ligand SX SX SX SX SX SX SX „IL“ [OMIM][NTf2] [BMIM][OcSO4] - [BMIM][OcSO4] [EMIM][NTf2] [OMA][NTf2] [BMIM][OcSO4] 

Träger Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 

mPrecursor / g 0,021 0,020 0,022 0,016 0,021 0,011 0,040 

mLigand / g 0,255 0,603 0,657 0,483 0,250 0,130 1,206 

mIL / g 0,532 0,413 - 1,324 0,615 0,230 0,826 

VIL / ml 0,412 0,390 - 1,249 0,405 0,209 0,780 

mTräger / g 4,192 3,964 4,321 3,177 4,114 2,129 7,928 

mges / g 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,5 10,0 

Rh-Bel. / Gew.-% 20 20 20 20 20 20 20 

L/Rh (molar) 4 10 10 10 4 4 10 

IL/L (molar) 3,4 1,6 - 6,5 4,9 2,1 1,6 α / Vol.-% 10 10 0 40 10 10 10 

 

AS_HyFoKat _027 _028 _029 _032 _044 _071 _078 

Ligand SX SX SX SX SX SX BzP „IL“ [EMIM][EtSO4] [OMIM][NTf2] [EMIM][NTf2] [BMIM][NTf2] [MMIM][MeSO4] [MMIM][MeSO4] - 

Träger Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 

mPrecursor / g 0,021 0,021 0,021 0,019 0,020 0,020 0,023 

mLigand / g 0,256 0,255 0,250 0,584 0,591 0,591 0,500 

mIL / g 0,510 0,532 0,615 0,559 0,508 0,508 - 

VIL / ml 0,414 0,412 0,405 0,377 0,382 0,382 - 

mTräger / g 4,213 4,192 4,114 3,838 3,882 3,882 4,478 

mges / g 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Rh-Bel. / Gew.-% 20 20 20 20 20 20 20 

L/Rh (molar) 4 4 4 10 10 10 5 

IL/L (molar) 6,6 3,4 4,9 1,7 3,2 3,2 - α / Vol.-% 10 10 10 10 10 10 0 

 

AS_HyFoKat _084 _086 _087 _088 _092 _093 _094 

Ligand BzP BzP BzP SX BzP SX SX „IL“ [EMIM][NTf2] - - - - [BMIM][NTf2] [Bu4N][NTf2] 

Träger Trisopor423 Trisopor423 Trisopor423 Trisopor423 Trisopor550 Silica100 Silica100 

mPrecursor / g 0,020 0,023 0,023 0,023 0,023 0,021 0,021 

mLigand / g 0,434 0,500 0,500 0,352 0,500 0,251 0,256 

mIL / g 0,659 - - - - 0,601 0,524 

VIL / ml 0,434 - - - - 0,406 0,413 

mTräger / g 3,887 4,478 4,478 4,625 4,478 4,128 4,199 

mges / g 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Rh-Bel. / Gew.-% 20 20 20 20 20 20 20 

L/Rh (molar) 5 5 5 5 5 4 4 

IL/L (molar) 4,5 - - - - 4,3 3,1 α / Vol.-% 10 0 0 0 0 10 10 
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Tabelle 7.2 - Fortsetzung: Zusammensetzungen der verwendeten Katalysatoren. Angegeben sind die genauen Einwaagen 
der einzelnen Komponenten sowie die vorgegebenen Katalysator-Kenngrößen. 

AS_HyFoKat _096 _097 _098 _099 _100 _101 _103 

Ligand SX SX SX SX SX SX SX „IL“ [OMA][NTf2] [OMA][NTf2] [OMA][NTf2] [OMA][NTf2] [BMIM][OcSO4] [BMIM][OcSO4] - 

Träger Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 Silica100 

mPrecursor / g 0,011 0,010 0,008 0,011 0,009 0,010 0,024 

mLigand / g 0,136 0,119 0,102 0,130 0,279 0,315 0,285 

mIL / g 0,121 0,422 0,722 0,230 0,382 0,108 - 

VIL / ml 0,110 0,383 0,656 0,209 0,360 0,102 - 

mTräger / g 2,232 1,950 1,668 2,129 1,831 2,067 4,691 

mges / g 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5,0 

Rh-Bel. / Gew.-% 20 20 20 20 20 20 20 

L/Rh (molar) 4 4 4 4 10 10 4 

IL/L (molar) 1,1 4,3 8,6 2,1 3,2 0,8 - α / Vol.-% 5 20 40 10 20 5 0 

 

AS_HyFoKat _105 _125 _127 _129 _134 _139 _140 

Ligand SX BzP BzP SX SX BzP BzP „IL“ C10-Aldol C6-Aldol - C6-Aldol - - - 

Träger Silica100 Trisopor423 Silica100 Trisopor423 Trisopor423 Al2O3 90 Al2O3 90_getr. 

mPrecursor / g 0,011 0,011 0,023 0,023 0,023 0,011 0,011 

mLigand / g 0,132 0,250 0,500 0,352 0,352 0,250 0,250 

mIL / g 0,192 0,175 - 0,130 - - - 

VIL / ml 0,213 0,219 - 0,151 - - - 

mTräger / g 2,166 2,239 4,478 4,625 4,625 2,239 2,239 

mges / g 2,5 2,7 5,0 5,1 5,0 2,5 2,5 

Rh-Bel. / Gew.-% 20 20 20 20 20 20 20 

L/Rh (molar) 4 5 5 5 5 5 5 

IL/L (molar) 7,4 8,2 - 2,9 - - - α / Vol.-% 10 10 0 3 0 0 0 

 

AS_HyFoKat _144 _145 _146 _147 _148 _149 _150 

Ligand BzP BzP SX BzP BzP BzP BzP „IL“ - - [BMIM][OcSO4] - - - - 

Träger Silica60_silan. Pural TH60 Silica100 TiO2 ZrO2 Al2O3/SiO2 Aktivkohle 

mPrecursor / g 0,011 0,011 0,020 0,011 0,011 0,011 0,011 

mLigand / g 0,250 0,250 0,603 0,250 0,250 0,250 0,250 

mIL / g - - 0,413 - - - - 

VIL / ml - - 0,390 - - - - 

mTräger / g 2,239 2,239 3,964 2,239 2,239 2,239 2,239 

mges / g 2,5 2,5 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Rh-Bel. / Gew.-% 20 20 20 20 20 20 20 

L/Rh (molar) 5 5 10 5 5 5 5 

IL/L (molar) - - 1,6 - - - - α / Vol.-% 0 0 10 0 0 0 0 
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Tabelle 7.2 - Fortsetzung: Zusammensetzungen der verwendeten Katalysatoren. Angegeben sind die genauen Einwaagen 
der einzelnen Komponenten sowie die vorgegebenen Katalysator-Kenngrößen. 

AS_HyFoKat _151 _153      

Ligand BzP BzP      „IL“ - -      

Träger Silica100 Silica100_getr.      

mPrecursor / g 0,011 0,011      

mLigand / g 0,250 0,250      

mIL / g - -      

VIL / ml - -      

mTräger / g 2,239 2,239      

mges / g 2,5 2,5      

Rh-Bel. / Gew.-% 20 20      

L/Rh (molar) 5 5      

IL/L (molar) - -      α / Vol.-% 0 0      

 

 

 

 

7.3 Kalibrierungen 

 

Kalibriergeraden der HPLC-Pumpen: 

Die Kalibrierung der HPLC-Pumpen erfolgte durch Messen der Gewichtszunahme eines Druckbehälters 

(auf einer Waage) bei verschiedenen soll-Volumenströmen. Der Druckbehälter wurde zuvor mit 10 bar 

N2 beaufschlagt. Die ist-Massenströme sind Mittelwerte aus jeweils fünf Einzelmessungen bei einem 

eingestellten soll-Volumenstrom. 

 

 

Abbildung 7.1: Kalibiergerade für HPLC-Pumpe Knauer P1 bezüglich Propen. Pumpenkopfkühlung: -5 °C. 

 



ANHANG 

155 

 

 

Abbildung 7.2: Kalibiergerade für HPLC-Pumpe Knauer P1 bezüglich 1-Buten. Pumpenkopfkühlung: 2 °C. 

 

 

Abbildung 7.3: Kalibiergerade für HPLC-Pumpe Knauer P3 bezüglich n-Butan. Pumpenkopfkühlung: 2 °C. 

 

 

Abbildung 7.4: Kalibiergerade für HPLC-Pumpe Knauer P1 bezüglich 1-Penten. Pumpenkopfkühlung: 2 °C. 
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Kalibriergeraden der MFCs: 

Die Kalibrierung der MFCs erfolgte mit Hilfe eines Durchflussmessgerätes. Die ist-Volumenströme sind 

Mittelwerte aus jeweils fünf Einzelmessungen bei einem eingestellten soll-Volumenstrom. 

 

 

Abbildung 7.5: Kalibiergerade für Ethen-Massendurchflussregler bei T = 25 °C. 

 

 

Abbildung 7.6: Kalibiergerade für H2-Massendurchflussregler bei T = 25 °C. 

 

 

Abbildung 7.7: Kalibiergerade für CO-Massendurchflussregler bei T = 25 °C. 
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Abbildung 7.8: Kalibiergerade für He-Massendurchflussregler bei T = 25 °C. 

 

GC-Kalibrierung 

Die Kalibriergeraden des GC-Detektors (FID) zur Bestimmung der Antwortfaktoren/Sensitivitäten der 

Edukte und Aldehydprodukte wurden für die C2-C4 Hydroformylierung bestimmt. Die gemessenen GC-

Peakflächen sind Mittelwerte aus jeweils drei Einzelmessungen bei relevanten Reinstoff-Mengen der 

verschiedenen Substanzen. 

 

a) b) 

  

c) d) 

  

Abbildung 7.9: Kalibriergeraden des FID-Detektors am Online-Gaschromatographen bezüglich der Edukte und Aldehyd-
produkte bei der C2-C4 Hydroformylierung: a) Ethen, b) Propanal, c) Propen, d) n-Butanal. 
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e) f) 

  

g) h) 

  

Abbildung 7.9 - Fortsetzung: Kalibriergeraden des FID-Detektors am Online-Gaschromatographen bezüglich der Edukte 
und Aldehydprodukte bei der C2-C4 Hydroformylierung: e) iso-Butanal, f) 1-Buten, g) n-Pentanal, und h) iso-Pentanal. 

 

 

 

 

 

7.4 GC-Methoden 

 

Hydroformylierungsanlage mit Rohrreaktor: 

Injektortemperatur: 250 °C, Detektortemperatur: 260 °C, Split-Verhältnis: 10:1, konstanter Säulenfluss: 

4,5 ml min-1, Septumpurgefluss: 3 ml min-1, Gesamtfluss: 52,5 ml min-1, Trägergas: Argon (Reinheit > 

99,996 %), Ofentemperatur: Temperaturrampe in Abhängigkeit des verwendeten Substrates. 

 

Ethen-Hydroformylierung: 

Temperaturrampe: Anfangstemperatur 60 °C, Haltezeit 2,5 min, Heizen auf 200 °C mit 40 °C min-1, 

Haltezeit 4 min, Messzeit pro Spektrum: 10 min. 
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Propen-Hydroformylierung: 

Temperaturrampe: Anfangstemperatur 100 °C, Haltezeit 5 min, Heizen auf 200 °C mit 20 °C min-1, 

Haltezeit 7 min, Messzeit pro Spektrum: 17 min. 

 

1-Buten-Hydroformylierung: 

Temperaturrampe: Anfangstemperatur 100 °C, Haltezeit 6 min, Heizen auf 200 °C mit 20 °C min-1, 

Haltezeit 9 min, Messzeit pro Spektrum: 20 min; zusätzliche Temperaturrampe zur Detektion der 

Hochsieder (Aldolprodukte) nach 20 min: Heizen auf 240 °C mit 20 °C min-1, Haltezeit 28 min, Messzeit 

pro Spektrum: 50 min. 

 

1-Penten-Hydroformylierung: 

Temperaturrampe: Anfangstemperatur 120 °C, Haltezeit 8 min, Heizen auf 220 °C mit 20 °C min-1, 

Haltezeit 11 min, Messzeit pro Spektrum: 24 min. 

 

CIRCAT-Versuchsanlage: 

Injektortemperatur: 250 °C, Detektortemperatur: 300 °C, Split-Verhältnis: 5:1, konstanter Säulenfluss: 

0,88 ml min-1, Gesamtfluss: 5,26 ml min-1, Trägergas: Helium (Reinheit > 99,996 %), Ofentemperatur: 

isotherm 200 °C, Messzeit pro Spektrum: 10 min. 

 

7.5 Gaslöslichkeitsmessungen und partielle Reaktionsordnungen 

 

Die für die Bestimmung der Henry-Koeffizienten benötigten Fugazitäten bzw. Fugazitätskoeffizienten 

ϕGas wurden für die untersuchte Temperatur und den jeweiligen Dampfdruck an gelöstem Gas anhand 

der Virialgleichung mit dem zweiten Virialkoeffizienten B11 berechnet: 

 � = ( ∙∙ ) (Gl. 7.1) 

 

Der zweiten Virialkoeffizienten B11 lässt sich dabei durch folgendes Polynom abschätzen: 

 = + + + +  (Gl. 7.2) 

 

Die Konstanten A – E sind stoffspezifisch und stammen aus der DIPPR Datenbank (Design Institute for 

Physical Properties). Die verwendeten Werte sind in nachfolgender Tabelle zusammengefasst: 
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Tabelle 7.3: Stoffkonstanten zur Berechnung des zweiten Virialkoeffizienten B11. Werte aus DIPPR Datenbank. 

Konstante Propen 1-Buten n-Butan 1-Penten H2 CO 

A 1,17E-01 1,34E-01 1,49E-01 1,91E-01 2,38E-02 5,06E-02 

B -9,47E+01 -1,32E+02 -1,43E+02 -2,06E+02 -2,65E+00 -1,69E+01 

C -4,03E+06 -8,75E+06 -1,00E+07 -1,20E+07 -7,02E+02 -7,05E+04 

D 2,06E+18 -1,78E+18 -3,03E+18 -2,31E+19 3,93E+09 -1,39E+13 

E -4,98E+20 2,00E+20 4,03E+20 3,86E+21 -5,66E+10 7,60E+14 

 

Die mittels COSMO-RS ermittelten Aktivitätskoeffizienten γi
 wurden über die Reinstoffdampfdrücke 

PLV
0,i in die entsprechenden Henry-Koeffizienten umgerechnet: 

 �� = �∞ ∙ ,�� (Gl. 7.3) 

 

Die dafür verwendeten Reinstoffdampfdrücke sind in Tabelle 7.4 aufgelistet. 

Zur Bestimmung der Gesamtgaslöslichkeiten Lges wurden zusätzlich nachfolgende, partielle 

Reaktionsordnungen ni verwendet um die Henry-Koeffizienten der einzelnen Komponenten (1-Buten, 

n-Butan, H2 und CO) zu gewichten. 

Tabelle 7.4: Reinstoffdampfdrücke und partielle Reaktionsordnungen von 1-Buten, n-Butan, H2 und CO, welche zur 
Berechnung der Gesamtgaslöslichkeiten verwendet wurden. 

 1-Buten n-Butan H2 CO 

PLV
0,i / bar 16,6 12,4 481,0 231,4 

ni (Feed: reines 1-Buten) 0,8 - 0,3 -0,65 

ni (Feed: 1-Buten/n-Butan) 1,0 -0,7 0,1 -0,6 

 

Die partiellen Reaktionsordnungen stammen aus Experimenten zur Partialdruckvariation und ergaben 

sich aus den Ausgleichsgeraden der logarithmischen Auftragungen von ln(TOF) gegen ln(pi) (s. hierzu 

Abbildung 7.10 und 7.11).  

 

a) b) 
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c)  

 

 

Abbildung 7.10: Partialdruckvariation bei der Hydroformylierung von reinem 1-Buten für (a) 1-Buten, (b) H2 und (c) CO. 
Partialdrücke variiert im Bereich 1,8 bar < p1-Buten < 3,7 bar bzw. 2,0 bar < pH2/pCO < 6,0 bar. 
 

a) b) 

  

c) d) 

  

Abbildung 7.11: Partialdruckvariation bei der Hydroformylierung eines 1-Buten/n-Butan-Substratgemisches (40:60) für 
(a) 1-Buten, (b) H2 und (c) CO. Partialdrücke variiert im Bereich 1,8 bar < p1-Buten < 3,5 bar, 2,5 bar < pn-Butan < 3,4 bar, bzw. 
2,4 bar < pH2/pCO < 4,1. 

 

Für reines 1-Buten wurden die Partialdrücke im Bereich von 1,8 bar < p1-Buten < 3,7 bar bzw. 2,0 bar < 

pH2/pCO < 6,0 bar variiert. Für das 1-Buten/n-Butan-Substratgemisch erfolgte die Variation im Bereich 

von 1,8 bar < p1-Buten < 3,5 bar, 2,5 bar < pn-Butan < 3,4 bar bzw. 2,4 bar < pH2/pCO < 4,1 bar. Zum Ausgleich 

des Gesamtdrucks wurde stets Helium als Inertgas verwendet. 
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7.6 PZC-Messungen 

 

Die PZC-Werte wurden durch Massentitration und lineare Extrapolation der gemessenen pH- bzw. 

ln(pH)-Werte bestimmt. Hierbei ergab sich der gesuchte Ladungsnullpunkt jeweils aus dem Schnitt-

punkt der linearen Regressionen im basischen und sauren Bereich. Zur mathematischen Ermittlung des 

Schnittpunktes wurden folgende Formeln verwendet: 

 

ℎ � = � ,   − � ,   � ℎ� ,   � ℎ − � ,    (Gl. 7.4) 

 ℎ � = � ,   � ℎ ∙ ℎ � + � ,   � ℎ (Gl. 7.5) 

 

mit m und t als Steigung bzw. y-Achsenabschnitt der linearen Regressionen. 

Der PZC-Wert berechnete sich daraus gemäß: 

 - = ( ℎ � ) (Gl. 7.6) 

 

Die gemessenen ln(pH)-Werte als Funktion der jeweiligen Trägermasse sind in Abbildung 7.12 gezeigt. 

 

a) b) 

  

c) d) 
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e) f) 

  

g) h) 

  

i)  

 

 

Abbildung 7.12: Gemessene ln(pH)-Werte in Abhängigkeit der Trägermasse zur Bestimmung der PZC-Werte von: (a/b) 
Silica100 kalziniert/getrocknet, (c/d) Al2O3 90 kalziniert/getrocknet, (e) Pural TH60 kalziniert, (f) Al2O3/SiO2 kalziniert, 
(g) TiO2 kalziniert, (h) ZrO2 kalziniert, und (i) Aktivkohle TV1017-003 getrocknet. Die aufgetragenen ln(pH)-Werte sind 
Mittelwerte aus zwei Messungen in 0,01 M NaOH- () bzw. HNO3-Lösungen (). 
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7.7 TG-Messungen 

 

Die thermogravimetrischen Analysen zu ausgewählten α = 0 Katalysatoren aus der 1-Buten und Ethen-

Hydroformylierung sind in Abbildung 7.13 bis 7.15 zu sehen.  

 

a) b) 

  

Abbildung 7.13: TG-Messungen von (a) Rh-SX- bzw. (b) Rh-BzP- basierten α = 0 Katalysatoren auf kalziniertem Silica100 
vor () und nach 70 h Versuchslaufzeit () in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten. 

 

a) b) 

  

Abbildung 7.14: TG-Messungen von (a) Rh-SX- bzw. (b) Rh-BzP- basierten α = 0 Katalysatoren auf kalziniertem Trisopor423 
vor () und nach 40 h Versuchslaufzeit () in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von 1-Buten. 

 

a) b) 

  

Abbildung 7.15: TG-Messungen von (a) Rh-SX- bzw. (b) Rh-BzP- basierten α = 0 Katalysatoren auf kalziniertem Trisopor423 
vor () und nach 70 h Versuchslaufzeit () in der kontinuierlichen Gasphasen-Hydroformylierung von Ethen. 
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Aufgetragen ist jeweils eine TG-Messung des frischen Katalysators im Vergleich zu einer Messung des 

gebrauchten Materials nach 40 bzw. 70 h Versuchslaufzeit. Der Unterschied in der Massenabnahme 

wurde den schwerflüchtigen Komponenten, welche während der Hydroformylierungsreaktion auf 

dem Träger kondensierten, zugeschrieben. 

 

 

 

 

7.8 NMR-Spektren von Sulfoxantphos 

 

Die erfolgreiche Synthese des Liganden Sulfoxantphos (SX) durch Sulfonierung von Xantphos (X) wurde 

durch 1H- und 31P-NMR-Messungen bestätigt. Die Spektren sind in Abbildung 7.16 und 7.17 gezeigt. 

 

 

Abbildung 7.16: 1H-NMR-Spektrum von Sulfoxantphos (400 MHz, D2O). δ in ppm = 7,87 (s, 2H, ArH), 6,87 (s, 2H, ArH), 
6,63-6,74 (m, 20H, ArH), 1,41 (s, 6H, C(CH3)) 

 

Die zwei Singulett-Signale im aromatischen Bereich (  = 7,87 und 6,87 ppm) sind charakteristisch für 

die Sulfonierung in meta-Position zum Phosphoratom.[59]
 Diese Signale stammen von den Aryl-H-Atomen 

Ha und Hb im Xanthen-Gerüst (s. Strukturformel in Abbildung 7.16). Der Beweis für eine möglichst milde 

Sulfonierung, um eine Oxidation der Phosphin-Gruppe zu vermeiden, ist aus dem 31P-NMR-Spektrum 

ersichtlich. Hier ist lediglich das charakteristische Signal des Phosphin-P-Atoms bei  = -17,3 ppm zu 

sehen. 
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Abbildung 7.17: 31P-NMR-Spektrum von Sulfoxantphos (162 MHz, D2O). δ in ppm = -17,3 (s, 2P, Phosphin-P). 
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