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Zusammenfassung (ausführlich)  

Aufbauend auf den vielversprechenden Ergebnissen der mit H4Mo12SiO40 und Kupfer 

imprägnierten Trägerkatalysatoren der ersten getesteten Bibliotheken, wurden binäre 

Kupfermolybdate als Vollkatalysatoren mit unterschiedlichen Stöchiometrien synthetisiert und 

in unimprägnierter sowie in mit weiteren Elementen (B, Sb, Pb, Mo...) imprägnierter Form für 

die Partialoxidation eingesetzt. Bei den experimentellen Untersuchungen der 

unimprägnierten Oxide erzielte das Kupfermolybdat CuMoO4 mit 64% bei 10-15% Umsatz 

die höchsten o-Tolylaldehydselektivitäten bei hohen Belastungen und o-

Xylolkonzentrationen. Es zeigt sich eine starke Abhängigkeit der o-Tolylaldehydselektivität 

von der durch die Synthese- und Reaktionsbedingungen gebildeten Modifikation des 

Kupfermolybdats (Strukturwirkungsbeziehung). 

Die pulverdiffraktometrische Analyse des Oxides CuMoO4 nach der Synthese über Gefrier- 

und Sprühtrocknung bestätigt das Vorliegen der low pressure Phase (a-CuMoO4 JCPDS: 

73-0488 (C)), die sich durch die Reaktionsbedingungen im Reaktor in die mid pressure 

Phase (CuMoO4-III JCPDS: 77-0699) umwandelt. Diese Umwandlung ist in der Literatur 

lediglich bei wesentlich höheren Temperaturen und Drücken bekannt. Für die beobachtete 

Phasenumwandlung spielt das verwendete Konditionierungsprogramm eine entscheidende 

Rolle, da bei einer zu reduktiven Anfahrweise die Umwandlung des Katalysors verhindert 

und dadurch die o-Tolylaldehydselektivität erniedrigt 

wird. Die direkt über hydrothermale Synthese hergestellte mid pressure Modifikation bleibt 

auch nach der Reaktion erhalten und zeigt ähnliche maximale Selektivitäten wie die durch 

die Reaktion umgewandelte low pressure Phase. Durch Imprägnierung des 

Kupfermolybdatgrundmaterials Cu6Mo5Ox mit einer Beladung von 0.095 wt.% Antimon kann 

die o-Tolylaldehydselektivität bei hohen Belastungen und o-Xylolkonzentrationen auf bis zu 

71% bei Umsätzen zwischen 10-16% gesteigert werden. 

Die für die Kupfermolybdatsysteme erhaltenen Ergebnisse zeigen, dass durch geeignete 

Wahl der Synthesemethode, des Konditionierungsprogramms, eventuellen weiteren 

Imprägnierungen und der Reaktionsbedingungen Katalysatorsysteme erhalten werden, die in 

der Lage sind o-Xylol selektiv in o-Tolylaldehyd und Kohlenstoffdioxid umzusetzen, ohne 

dass weitere Partialoxidations- oder Zersetzungsprodukte gebildet werden. Wird die 

Eduktkonzentration erniedrigt oder die Temperatur erhöht, verringert sich die o-

Tolylaldehydselektivität und es kommt zunehmend zur Bildung unerwünschter 

Nebenprodukte. 

Durch Weiterentwicklung der binären Kupfermolybdate in ternäre Oxide bestehend aus 

Kupfer, Molybdän und einem weiteren Element (Nb, W, Bi, V, Fe, P, Sb, Ag) konnte für die 

ternären Systeme Cu0.3Mo0.3Ag0.4 und Cu0.45Mo0.45Ag0.1 eine weitere Steigerung der o-
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Tolylaldehydselektivität auf bis zu 80% bei 10-15% Umsatz ohne das Auftreten weiterer 

Partialoxidations- oder Zersetzungsprodukte erzielt werden. 

Auf Basis dieser o.g. Syteme wurde die Klasse der der ternären Oxide basierend auf Silber, 

Molybdän und Vanadium entwickelt. Bei diesen Materialien handelt es sich ebenfalls um 

Katalysatoren, die hohe o-Tolylaldehyd Selektivitäten von bis zu 85 % im Zielbereich 

zwischen 10 und 15 % zeigen. Die betrachteten Oxide sind aktiver und auch selektiver als 

vergleichbare ternäre und quarternäre Massen auf Basis Ag-Mo-X-O. Sie zeigen ebenfalls 

eine erniedrigte Selektivität zu Kohlenstoffdioxid im Vergleich zu den o. g. Systemen über 

einen weiten Umsatzbereich. Interessant bei diesen Massen ist, die Tatsache, dass ein 

hoher Anteil an C8-Oxygenaten wie Phatlid, Phatalsäure und Phtalsäureanhydrid gebildet 

wird. Da diese Massen das höchste technische Anwendungspotential aufweisen, wurde 

vorgeschlagen, diese im Rahmen einer Verlängerung des Projektes bei BASF zu bewerten 

 

 

Zusammenfassung (kurz)  

Im Rahmen des BMBF Projektes "NanoSelOx" ist es in der vorliegenden Arbeit gelungen, 

potentielle silberhaltige Katalysatorsysteme für die Gasphasenoxidation zu identifizieren, zu 

synthetisieren und zuoptimieren, welche o-Xylol mit hoher Selektivität von bis zu 80% in o 

Tolylaldehyd überführen. Darüber hinaus konnte durch die Verwendung von 

Kupfermolybdaten bzw. imprägnierten Kupfermolybdaten gezeigt werden, dass eine 

selektive Umsetzung von o-Xylol zu o-Tolylaldehyd durch geeignete Wahl der Temperatur 

und der Reaktionsbedingungen ohne die Bildung weiterer Partialoxidations- oder 

Zersetzungsprodukte möglich ist. Dabei zeigt sich jedoch, dass eine starke 

Strukturwirkungsbeziehung von dem während der Reaktion aus lp-CuMoO4 gebildetem bzw. 

bereits zu Beginn eingesetzten mp-CuMoO4 besteht. 

Das Partialoxidationsprodukt o-Phthaldialdehyd konnte bei allen untersuchten 

Katalysatoresytemen lediglich in Spuren nachgewiesen werden. Basierend auf diesen 

experimentellen Ergebnissen wird vermutet, dass o-Phthaldialdehyd schnell zu weiteren 

Wertprodukten oder PSA weiterreagiert, falls es gebildet wird. 

Durch die Verwendung von Silber in Kombination mit Vanadium, Eisen, Kupfer und 

Molybdän ist es gelungen die o-Tolylaldehyd Selektivität bei der Oxidationsreaktion von o-

Xylol auf über 80 % zu steigern. Diese Systeme bieten eine Grundlage für weitere 

experimentelle Untersuchungen. 
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I Kurze Darstellung 

 

I 1. Aufgabenstellung 

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung katalytischer Prozessrouten für die sonst 

autoxidative, Radikalketten-basierte Umsetzung alkylierter Aromaten zu den entsprechenden 

Produktgemischen (Alkohole, Aldehyde und Säuren) über die Verwendung der neuer 

Reaktionsmedien sowie neuartiger Katalysatorklassen eine „Oxidationsplattform“, die es 

erlaubt, strukturell ähnliche, aber dennoch unterschiedliche Edukte unter Kontrolle und 

Steuerung der Produktverhältnisse von Alkohol, Aldehyd und Carbonsäure umzusetzen. 

Beispielhaft sollen in diesem Entwicklungsvorhaben die Edukte Toluol, o- und m-Xylol als 

Modellsubstanzen eingesetzt werden. Neben Benzylalkohol und Benzaldehyd sind auch die 

3 isomeren Tolylaldehyde sowie die Phthalsäuren Moleküle von wirtschaftlichem Interesse, 

die als Bulk- oder Zwischenprodukte im BASF-Portfolio eine Rolle spielen. Ein 

entwicklungstechnischer Schwerpunkt soll auf die Oxidation von o-Xylol zu Tolylalkohol, 

Tolylaldehyd, Tolylsäure, aber auch zu o-Phthaldialdehyd gelegt werden. 

Im Rahmen des vorliegenden Projektes hat sich die Firma hte AG mit der Entwicklung, 

Synthese und Testung neuartiger Katalysatorsysteme für die Gasphasenoxidation von o-

Xylol mittels Hochdurchsatztechnologie beschäftigt. Unter Verwendung von Träger- und 

Vollkatalysatoren wurde versucht das Edukt o-Xylol mit hoher Selektivität zueinem 

Zwischenprodukt der Phthalsäureanhydrid-Synthese, bevorzugt o-Tolylaldehyd, umzusetzen. 

 

Wirtschaftliches Ziel des Projekts war die Selektivoxidation von o-Xylol mit einer Selektivität 

von ≥ 95% zu definierten C8-Teiloxygenaten wie z.B. o-Tolylaldehyd oder o-Tolylsäure. Die 

anschließende Oxidation des entstehenden Gemisches im zweiten Schritt in der Gasphase 

erfolgt mit einem konventionellen VOx/TiO2-Katalysator zu Phthalsäureanhydrid (PSA) mit 

einer PSA-Gesamtausbeute von > 90%. Das derzeitige Verfahren der BASF mit V/Ti-

Katalysatoren ergibt PSA-Ausbeuten zwischen 80 – 85%. Durch ein neues zweistufiges 

Verfahren über die Zwischenstufen der Teiloxygenate erhofft man sich im Vergleich zum 

Stand der Technik eine wirtschaftliche Besserstellung (PSA-Ausbeute > 90%).  
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Abbildung 1: Reaktionsnetzwerk zu PSA. 

 

 

I 2. Vorraussetzungen, unter denen das Vorhaben dur chgeführt 

wurde 

Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 

Projektes "NanoSelOx" wurde versucht die heterogen katalysierte Oxidationsreaktion von o-

Xylol zu Phthalsäureanhydrid, einem wirtschaftlich wichtigen Rohstoff, zu optimieren. 

"NanoSelOx" steht dabei für Nanopartikuläre Katalysatoren in alternativen Reaktionsmedien 

zur Selektivoxidation alkylierter Aromaten. Das Ziel des Projektes war es Katalysatorsysteme 

zu entwickeln, welche selektiv eines der partiell oxidierten Zwischenprodukte der 

Phthalsäureanhydridsynthese, bevorzugt o-Tolylaldehyd (2) oder o-Phthaldialdehyd (3), 

bilden (Abbildung 1). Die erhaltenen Partialoxidationsprodukte (o-Tolylaldehyd (2) bzw. o-

Phthaldialdehyd (3)) der ersten Stufe können in einem zweiten Reaktionsschritt selektiv und 

in hoher Ausbeute mit einem konventionellen PSA Katalysator zu PSA umgesetzt werden. 

Das Hauptaugenmerk des Projektes lag dabei auf zwei Zielbereichen bezüglich der 

Selektivitäten an Partialoxiationsprodukten für einen bestimmten Umsatzbereich. In diesen 

Zielbereichen, die zum einen zwischen 10-30% Umsatz und zum anderen bei einem Umsatz 

größer 50% liegen, sollten Selektivitäten eines partiell oxidierten Zwischenproduktes von 

über 95% bzw. im zweiten Zielbereich vonüber 90% Gesamtwertproduktselektivität 

(Summenselektivität aller Partialoxidationsprodukte mit acht Kohlenstoffen, wie 

beispielsweise PSA, o-Tolylalkohol oder o-Tolylaldehyd) aus o-Xylol (1) erhalten werden. 
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