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Beschreibung

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Intermediats für Tetrafluorben-
zolmethanole der Formel (4) 

(worin m 1 oder 2 darstellt, n 0 oder 1 darstellt und m + n = 2), die als ein Intermediat für Pestizide oder Arz-
neimittel nützlich sind.

[0002] Genauer gesagt betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Herstellen von Tetrafluorben-
zolcarbaldehyden, die als Intermediate in der Herstellung von Cyclopropancarbonsäureestern mit hervorra-
gender insektizider Wirkung durch eine Reihe von Reaktionen unter Verwendung von Tetrafluorcyanbenzol als 
Ausgangsmaterial nützlich sind.

Hintergrund der Erfindung

[0003] Es ist bekannt, daß 2,2-Dimethyl-3-halogenvinylcyclopropancarbonsäureester eines Benzylalkohols, 
der mit 1 bis 4 Fluoratomen und 0 bis 2 Chloratomen substituiert ist, gute insektizide Wirkung haben (vergl. die 
deutsche Patentveröffentlichung (OS) Nr. 2,658,074). Insbesondere ist bekannt, daß Cyclopropancarbonsäu-
reestern eines 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohols hervorragende Insektizide sind, weil sie gute insektizide Wir-
kung haben und gleichzeitig im Vergleich zu Cyclopropancarbonsäureestern eines Pentafluorbenzylalkohols 
gegenüber Säugern geringe Toxizität zeigen (vergl. die deutsche Patentveröffentlichung (OS) Nr. 3,705,224).

[0004] Im Hinblick auf das Verfahren zum Herstellen von Tetrafluorbenzolmethanol der Formel (4), ist ein Ver-
fahren zum Reduzieren eines Halogen-substituierten Benzoesäurederivats durch ein Metallhydrid, wie NaBH4

und LiAlH4 vorgeschlagen worden.

[0005] Beispielsweise offenbart die deutsche Offenlegungsschrift (OS) Nr. 3,714,602 ein Verfahren, bei dem 
2,3,5,6-Tetrafluorbenzoesäure mit NaBH4 umgesetzt wird und dann mit einem Alkylierungsmittel behandelt 
wird, wobei 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol hergestellt wird. Die deutschen Offenlegungsschriften (OS) Nr. 
2,658,074, 2,714,042 und 2,661,074 offenbaren ein Verfahren zur Reduktion von Polyfluorbenzoylfluorid durch 
NaBH4 unter Herstellung von Polyfluorbenzylalkohol und ein Verfahren zur Reduktion von Polyfluorbenzoylflu-
orid durch LiAlH4 unter Herstellung von Polyfluorbenzylalkohol, wobei ein oder mehrere Fluorsubstituenten ent-
fernt werden.

[0006] In der britischen (ungeprüften) Patentveröffentlichung Nr. 2,127,013 werden 2,3,5,6-Tetrafluortereph-
thaloylchlorid und NaBH4 unter Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzoldimethanol umgesetzt.

[0007] Außerdem werden in der europäischen (ungeprüften) Patentveröffentlichung Nr. 31,199 1,2,4,5-Tetra-
fluorbenzol und n-Butyllithium umgesetzt, man läßt dann Kohlendioxid darauf wirken, wobei 2,3,5,6,-Tetraflu-
orbenzoesäure gebildet wird, die dann durch LiAlH4 unter Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol re-
duziert wird.

[0008] Diese Verfahren nutzen alle ein teures hydriertes Metallreagenz in einer stoichiometrischen Menge 
und können in einem industriellen Verfahren nicht vorteilhaft eingesetzt werden.

[0009] Außerdem ist für die Herstellung von Tetrafluorbenzolmethanol der Formel (4) ein Verfahren unter Ein-
satz einer elektrolytischen Reduktion vorgeschlagen worden. Beispielsweise wird in JP-A-1-119686 (der Aus-
druck "JP-A" bezeichnet hier eine "ungeprüfte offengelegte japanische Patentanmeldung") Pentafluorbenzoe-
säure unter Verwendung eines festen Metalls oder einer festen Legierung für die Kathode und eine wäßrige 
Lösung aus Schwefelsäure, Chlorwasserstoffsäure, Phosphorsäure oder Sulfonsäure für die elektrolytische 
Lösung elektrolytisch reduziert, wodurch 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol zusammen mit 2,3,5,6-Tetrafluor-
benzaldehyd gebildet wird.
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[0010] In JP-A-63-206491 wird eine Pentafluorbenzoesäure unter Verwendung eines festen Metalls oder ei-
ner festen Legierung für die Kathode und einer wäßrigen Schwefelsäurelösung für die elektrolytische Lösung 
elektrolytisch reduziert, wodurch 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol als ein Gemisch mit Pentafluorbenzylalkohol 
hergestellt wird.

[0011] Es sind viele weitere Verfahren unter Einsatz der elektrolytischen Reduktion vorgeschlagen worden, 
ein Benzylalkohol wird jedoch wie in den vorstehend beschriebenen Fällen in allen Verfahren als ein Gemisch 
hergestellt (vergl. J. Electroanal. Chem., S. 215 (1991), J. Electroanal. Chem., S. 315 (1987), J. Chem. Soc. 
Perkin Trans I, S. 189 (1972), J. Appl. Electrochem., S. 1082 (1992) und Denki Kagaku Oyobi Kogyo Butsuri 
Kagaku (Electrochemistry and Industrial Physical Chemistry), S. 83, (1990).

[0012] In jedem dieser Verfahren ist die Ausbeute gering, und die Reinheit des Produkts ist nicht hoch. Ins-
besondere kann nicht verhindert werden, daß Pentafluorbenzylalkohol, von dem sich der für den menschlichen 
Körper schädliche Cyclopropancarbonsäureester ableitet, sich in das Produkt mischt.

[0013] Um dieses Problem zu lösen, wurde in der internationalen Patentveröffentlichung Nr. 9808795 ein Ver-
fahren zum Herstellen eines fluorinierten Benzylalkohols vorgeschlagen, wobei fluoriniertes Dicyanbenzol in 
Anwesenheit eines Katalysators hydriert wird, wobei die Cyangruppe nur auf einer Seite hydrodecyaniert wird, 
wobei fluoriniertes Benzonitril hergestellt wird, und dann wird die Cyangruppe des fluorierten Benzonitrils in 
eine Hydroxymethylgruppe umgewandelt. In diesem Verfahren wird die Umwandlung einer Cyangruppe in eine 
Hydroxymethylgruppe durch ein Verfahren erreicht, bei dem die Cyangruppe zu einer Aldehydgruppe reduziert 
wird und diese in eine Hydroxymethylgruppe reduziert wird, ein Verfahren, bei dem die Cyangruppe direkt zu 
einer Hydroxymethylgruppe reduziert wird, oder ein Verfahren, bei dem die Cyangruppe zu einer Carboxygrup-
pe hydrolysiert wird und dann die Carboxygruppe zu einer Hydroxymethylgruppe reduziert wird.

[0014] Dieselben Probleme treten jedoch in dem Verfahren auf, bei dem die Cyangruppe in eine Hydroxyme-
thylgruppe umgewandelt wird. Genauer gesagt wird in dem Verfahren, bei dem die Cyangruppe in eine Carb-
oxygruppe hydrolysiert wird und dann die Carboxygruppe zu einer Hydroxymethylgruppe reduziert wird, ein 
teures hydriertes Metallreagenz in einer stoichiometrischen Menge eingesetzt, so daß dies kein industriell vor-
teilhaftes Verfahren ist. In dem Verfahren, bei dem die Cyangruppe direkt zu einer Hydroxymethylgruppe redu-
ziert wird, ist die Reaktionsausbeute im allgemeinen niedrig. Und in dem Verfahren, bei dem die Cyangruppe 
zu einer Aldehydgruppe reduziert wird und dann zu einer Hydroxymethylgruppe reduziert wird, wird 2,3,5,6-Te-
trafluorbenzylalkohol in dem Verfahren, bei dem die Cyangruppe zu einer Aldehydgruppe reduziert wird, als 
Nebenprodukt hergestellt.

[0015] Der 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol ist eine erwünschte Komponente, er verbleibt jedoch in der Destil-
lation beim Reinigen des Aldehyds, weil er einen hohen Siedepunkt hat. Deshalb verursacht die Nebenproduk-
tion von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol eine Verringerung der Ausbeute. Wenn der 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylal-
kohol mit einem hohen Siedepunkt zusammen mit Aldehyd durch Destillation gewonnen wird, werden Verun-
reinigungen vermischt, und die Reinheit des Produkts wird auf unvorteilhafte Weise verringert.

[0016] Aldehyd ist ein intermediäres Produkt in der nachfolgenden Reaktion, bei der die Cyangruppe zu einer 
Hydroxymethylgruppe reduziert wird, und dementsprechend ist es sehr schwierig, die Bildung von Benzylalko-
hol als Produkt aufgrund einer übermäßigen Reaktion zu unterdrücken. Um die Ausbeute an Aldehyd zu ma-
ximieren, muß anders ausgedrückt der Endpunkt der Reaktion sehr genau kontrolliert werden. Außerdem wer-
den in jedem Verfahren ein Reaktionslösungsmittel, ein Cokatalysator, wie Carbonsäure, und Wasser jeweils 
in hohen Mengen eingesetzt, was zu Problemen führt, beispielsweise zu einer geringen Produktivität oder zum 
Verlust von Lösungsmittel und zu einer Erhöhung des Aufwandes bei der Gewinnung.

Ziel der Erfindung

[0017] Ein Ziel der Erfindung ist es deshalb, industriell nützliche Verfahren zum Herstellen von Intermediaten 
für Tetrafluorbenzolmethanole der Formel (4), die als Intermediate von Pestiziden oder Arzneimitteln nützlich 
sind, wobei die Intermediate Tetrafluorbenzolcarbaldehyde sind, in hoher Reinheit und hoher Ausbeute herzu-
stellen.

[0018] Insbesondere ist es ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Herstellen von 2,3,5,6-Te-
trafluorbenzaldehyd und 2,3,5,6-Tetrafluorterephthalaldehyd, die als Intermediate bei der Herstellung von Py-
rethroiden mit guter insektizider Wirkung und geringer Toxizität gegen den menschlichen Körper nützlich sind, 
durch ein industriell vorteilhaftes Verfahren bereitzustellen.
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Offenbarung der Erfindung

[0019] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Tetrafluorbenzolcarbaldehyden der 
Formel (3) gemäß den Patentansprüchen, die als Intermediate bei der Herstellung von Cyclopropancarbon-
säureestern mit hervorragender insektizider Wirkung nützlich sind, durch eine Reihe von Reaktionen unter Ein-
satz von Tetrafluorcyanbenzol der Formel (1) als Material.

Ausführungsform der Erfindung

[0020] Die vorliegende Erfindung wird im folgenden eingehend beschrieben.

[0021] In dem folgenden Reaktionsschema ist eine Reihe von erfindungsgemäßen Reaktionen gezeigt.

[0022] In der Reaktionsformel stellt R eine Methylgruppe dar und m stellt 1 oder 2 dar, n stellt 0 oder 1 und m 
+ n = 2.

[0023] In der vorliegenden Erfindung wird ein Tetrafluorcyanbenzol der Formel (1) als Reaktionsausgangsma-
terial eingesetzt, und die katalytische Reduktionsreaktion wird in Anwesenheit eines spezifischen Alkylalkohols 
und einer Säure in Stufe (a) durchgeführt, wobei die Menge des in der Reaktion vorhandenen Wassers auf das 
Einfache in Mol oder weniger eingestellt wird, bezogen auf die Acetalgruppe von Tetrafluorbenzaldehyddime-
thylacetal der Formel (2), wodurch ein Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimethylacetal der Formel (2) hergestellt 
wird. Danach wird in Stufe (b) Wasser zugegeben, um die Hydrolyse durchzuführen, wobei Wasser in einer 
Überschußmenge des Zehnfachen in Mol oder mehr verwendet wird, bezogen auf die Acetalgruppe von Tetra-
fluorbenzaldehyddimethylacetal der Formel (2), wodurch im Ergebnis ein Tetrfluorbenzolcarbaldehyd der For-
mel (3) hergestellt werden kann. Danach wird in einer optionalen zusätzlichen Stufe unter Verwendung von 
hochreinem Tetrafluorbenzolcarbaldehyd, erhalten aus Stufe (b), oder seines Aldehds Tetrafluorbenzolmetha-
nol in hoher Ausbeute durch ein industriell nützliches Verfahren in Stufe (c) ohne Verwendung einer großen 
Menge eines teuren hydrierten Metallreagenzes hergestellt.

[0024] Als Stand der Technik, der die in den Stufen der vorliegenden Erfindung eingesetzten Reaktion betrifft, 
wird ein Verfahren zum Hydrieren von Pentafluorbenzonitril unter Einsatz von Nickelschwamm in Anwesenheit 
einer Schwefelsäure und eines Alkohols unter Herstellung eines Pentafluorbenzaldehyddialkylacetals in 
JP-A-63-39832 offenbart, wobei dieses Verfahren eine Reaktion umfaßt, die derjenigen in Stufe (a) zum Um-
wandeln einer Nitrilgruppe in eine Acetalgruppe ähnlich ist.

[0025] Als ein Beispiel der Reaktion zum Umwandeln einer Acetalgruppe in eine Aldehydgruppe in Stufe (b) 
wird berichtet, daß 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd durch die Hydrolyse von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehydiet-
hylacetal erhalten werden konnte, welches ausgehend von Pentafluorbenzonitril durch eine Reaktion mit 
LiAlH4 synthetisiert wird, wobei die Ausbeute mit 34% niedrig ist (vergl. J. General Chem. USSR, Vol. 39, Nr. 
7, S. 1576 (1969)).

[0026] Die Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimethylacetale der Formel (2) können gemäß der Stufe (a) der vor-
liegenden Erfindung hergestellt werden. Bevorzugte Beispiele umfassen Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal 
und Tetrafluorteraphthalaldehyddimethylacetal.

[0027] Als analoge Verbindungen der in Stufe (a) erhaltenen Verbindung sind Pentafluorbenzaldehyddialkyl-
acetal (vergl. JP-A-63-39832) und Tetrafluorbenzaldehyddiethylacetal (vergl. J. General Chem. USSR, Vol. 39, 
Nr. 7, S. 1576 (1969)) bekannt. Es ist jedoch kein Bericht über Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal bekannt. 
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Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal ist eine industriell sehr nützliche Verbindung.

[0028] Spezifische Beispiele des Tetrafluorcyanbenzols der Formel (1), das als Ausgangsmaterial in der vor-
liegenden Erfindung eingesetzt wird, umfassen 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril, 2,3,4,5-Tetrafluorbenzonitril, 
2,3,4,6-Tetrafluorbenzonitril, 2,3,5,6-Tetrafluorterephthalonitril, 2,3,4,5-Tetrafluorphthalonitril und 2,3,4,6-Tetra-
fluorisophthalonitril.

[0029] Unter diesen sind 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril und 2,3,5,6-Tetrafluorterephthalonitril bevorzugt.

[0030] Unter diesen Verbindungen können Tetrafluordicyanbenzole beispielsweise durch Ersetzen des Chlo-
ratoms eines Tetrachlordicyanbenzols, das als Ergebnis einer Chlorierung eines Dicyanbenzols erhalten wird, 
durch Fluor eines alkalischen Fluorids hergestellt werden. Im speziellen offenbart JP-B-44-28493 (der hier ver-
wendete Ausdruck "JP-B" bedeutet "geprüfte japanische Patentveröffentlichung") ein Verfahren, bei dem 
2,3,5,6-Tetrachlorterephthalonitril mit Kaliumfluorid umgesetzt wird, wobei 2,3,5,6-Tetrafluorterephthalonitril 
hergestellt wird. Das Tetrafluorbenzonitril kann durch ein Verfahren hergestellt werden, das beispielsweise in 
der internationalen Patentveröffentlichung Nr. 9808795 offenbart ist, durch ein Verfahren, bei dem ein fluorier-
tes Dicyanbenzol hydriert wird, wodurch die Cyangruppe nur auf einer Seite hydrodecyaniert wird.

[0031] Die Verwendung von Tetrafluorbenzonitril, das durch das erfindungsgemäße Verfahren erhalten wird, 
ist insbesondere bei der Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddialkylacetal vorteilhaft. Der Grund da-
für ist, daß 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol, der ausgehend von diesem Acetal hergestellt wird, vollkommen frei 
von Pentafluorbenzylalkohol ist, der als Ausgangsmaterial von Pyrethroiden dienen kann, die für Säuger hoch 
toxisch sind.

[0032] Als der Katalysator, der in der katalytischen Reduktion in Stufe (a) eingesetzt wird, kann ein Metallka-
talysator, wie Nickel, Palladium, Platin, Ruthenium, Kobalt oder Kupfer, eingesetzt werden. Unter diesen ist ein 
Nickelkatalysator bevorzugt. Der Katalysator kann ein Metall als solches sein oder in der Form eines Kataly-
sators mit Trägermaterial vorliegen. Als Träger kann aktivierter Kohlenstoff, Kieselmaterial oder Aluminiumoxid 
eingesetzt werden. Spezifische Beispiele bevorzugter Katalysatoren umfassen einen Nickelschwammkataly-
sator. Die Menge des zugegebenen Katalysators ist nicht besonders eingeschränkt, der Katalysator wird je-
doch vorzugsweise in einer Menge von 1 Massen-% oder mehr, bezogen auf das Tetrafluorcyanbenzol der For-
mel (1) eingesetzt.

[0033] Es ist auch wirksam, eine unähnliche Metallkomponente zu dem Katalysator zu geben. Zu diesem 
Zweck kann Kupfer, Zinn, Chrom, Blei, Cadmium, Antimon, Bismuth, Molybdän, Zink oder Eisen als ein Ele-
ment oder ein Salz davon zugegeben werden, wobei unter diesen eine Kupfer-, Blei- oder Zinkkomponente 
bevorzugt ist. Die Menge des unähnlichen Metalls, das zu dem Katalysator gegeben wird, ist vorzugsweise 0,1 
bis 50 Massen-%, bezogen auf den Katalysator.

[0034] Beispiele der Säure für die Verwendung in der Reaktion der Stufe (a) umfassen Schwefelsäure, Chlor-
wasserstoffsäure, Phosphorsäure, Ameisensäure, Essigsäure, Monochloressigsäure, Dichloressigsäure und 
Trifluoressigsäure. Unter diesen sind Schwefelsäure, Chlorwasserstoffsäure und Phosphorsäure bevorzugt.

[0035] Die Menge der eingesetzten Säure ist nicht besonders eingeschränkt, die Säure wird jedoch vorzugs-
weise in einer Menge des Einfachen in Mol oder mehr, bezogen auf das Tetrafluorcyanbenzol der Formel (1), 
eingesetzt.

[0036] Der durch R-OH dargestellte Alkylalkohol ist Methanol.

[0037] Alkohol wird vorzugsweise in einer Menge des Zweifachen in Mol oder mehr, stärker bevorzugt des 
Zehnfachen in Mol oder mehr, bezogen auf das Tetrafluorcyanbenzol der Formel (1), eingesetzt.

[0038] In Stufe (a) ist ein Lösungsmittel nicht unverzichtbar, es kann jedoch ein Lösungsmittel, wie ein Koh-
lenwasserstoff (beispielsweise Toluol, Ethylbenzol), ein Ether (beispielsweise 1,4-Dioxan, Tetrahydrofuran), Di-
methylformamid (DMF), Dimethylsulfoxid (DMSO) oder Sulfolan, eingesetzte werden.

[0039] Die Reaktionstemperatur ist nicht besonders eingeschränkt. Die Reaktion wird jedoch vorzugsweise 
bei einer Temperatur von 0°C bis 100°C durchgeführt.

[0040] Das Verfahren zum Bereitstellen von Wasserstoff ist nicht besonders eingeschränkt und der Wasser-
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stoff kann in die Reaktionslösung eingeblasen werden oder kann durch die Dampfphaseneinheit durchgeleitet 
oder periodisch eingeleitet werden. Der Wasserstoff kann auch als Mischgas zusammen mit einem Inertgas, 
wie Stickstoff, bereitgestellt werden. Der Wasserstoffpartialdruck kann von reduziertem Druck bis ausgeübtem 
Druck sein.

[0041] Wenn in der Reaktion der Stufe (a) zu viel Wasser vorhanden ist, ist dies üblicherweise nicht wün-
schenswert, weil das Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimetylacetal unvorteilhafterweise aufgrund der Hydrolyse 
in Tetrafluorbenzolcarbaldehyd umgewandelt wird. Eine kleine Menge Wasser, die in dem Nickelschwamm, der 
als Wassersuspension gebildet wurde, vorhanden ist, spielt keine Rolle. Es wurde nachgewiesen, daß das 
Wasser die Reaktionsergebnisse der Reaktion in Stufe (a) nicht nachteilig beeinflußt, solange die Wassermen-
ge das Einfache in Mol oder weniger, bezogen auf die Acetalgruppe nicht übersteigt.

[0042] Es ist wirksam, eine Hitzebehandlung durchzuführen, nachdem das Tetrafluorcyanbenzol der Formel 
(1) als Ausgangsmaterial in der Reaktion der Stufe (a) verbraucht worden ist. Die Hitzebehandlung ermöglicht 
eine Erhöhung der Ausbeute des Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimethylacetals der Formel (2). Die Hitzebe-
handlung wird vorzugsweise bei einer Temperatur von 40°C bis 100°C während 0,1 bis 24 Stunden durchge-
führt.

[0043] In der vorliegenden Erfindung wird das Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimethylacetal der Formel (2), er-
halten in Stufe (a), in der nachfolgenden Hydrolysereaktion der Reaktionsstufe (b) ohne Durchführung einer 
speziellen Reinigung eingesetzt. Das Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimethylacetal kann als ein Gemisch mit Te-
trafluorbenzolcarbaldehyd der Formel (3) eingesetzt werden.

[0044] Der Endpunkt der Reaktion der Stufe (a) kann auf einen Zeitpunkt gesetzt werden, an dem Wasserstoff 
in einer 1 mol entsprechenden Menge, bezogen auf die Cyangruppe von Tetrafluorcyanbenzol, verbraucht ist, 
oder der Endpunkt kann bestimmt werden durch Messen der Menge des verbrauchten Ausgangsmaterials un-
ter Einsatz eines Analyseinstruments, wie einer Gaschromatographie, oder durch quantitative Analyse der 
Menge des Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimetyhlacetals der Formel (2) oder des hergestellten Tetrafluorben-
zolcarbaldehyds der Formel (3). Hier wird gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren bestätigt, daß in der Re-
aktion der Stufe (a) die Ausbeute aufgrund der Zersetzung des Produkts nicht abnimmt, selbst wenn die Re-
aktionsdauer übermäßig verlängert wird.

[0045] Das Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimethylacetal der Formel (2), erhalten in Stufe (a), wird gemäß Stufe 
(b) hydrolysiert, wodurch es in Tetrafluorbenzolcarbaldehyd der Formel (3) umgewandelt wird.

[0046] In der in Stufe (a) gezeigten Acetalisierung wird in einigen Fällen Tetrafluorbenzolcarbaldehydmono-
alkylacetal hergestellt, es wird jedoch durch die Hydrolyse auf ähnliche Weise in Tetrafluorbenzolcarbaldehyd 
umgewandelt.

[0047] Die Reaktion in Stufe (b) kann in Anwesenheit einer Säure durchgeführt werden. Die in dieser Reaktion 
eingesetzte Säure ist Schwefelsäure, Chlorwasserstoffsäure, Phosphorsäure, Ameisensäure, Essigsäure, Mo-
nochloressigsäure, Dichloressigsäure oder Trifluoressigsäure, vorzugsweise Schwefelsäure, Chlorwasser-
stoffsäure oder Phosphorsäure. Die Menge der einzusetzenden Säure ist nicht besonders eingeschränkt. In 
Stufe (b) wird ein Verfahren vorzugsweise eingesetzt, bei dem die in Stufe (a) eingesetzte Säure kontinuierlich 
verwendet wird.

[0048] Da die Reaktion in Stufe (b) eine Gleichgewichtsreaktion ist, wird Wasser im Überschuß des Zehnfa-
chen in Mol oder mehr, bezogen auf die Acetalgruppe von Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimethylacetal der For-
mel (2), eingesetzt, so daß der Tetrafluorbenzolcarbaldehyd der Formel (3) in hoher Ausbeute und hoher Rein-
heit effizient erhalten werden kann.

[0049] In Stufe (b) ist ein Lösungsmittel nicht essentiell, ein Lösungsmittel, wie ein Kohlenwasserstoff (bei-
spielsweise Toluol, Ethylbenzol), ein Ether (beispielsweise 2,4-Dioxan, Tetrahydrofuran), DMF, DMSO oder 
Sulfolan, kann jedoch eingesetzt werden.

[0050] Die Reaktionstemperatur ist nicht besonders eingeschränkt, die Reaktion wird jedoch vorzugsweise 
bei einer Temperatur von 0 bis 200°C durchgeführt.

[0051] In Stufe (b) wird, wenn der Alkohol, der enthalten ist, und der Alkohol, der durch die Reaktion gebildet 
wird, durch Destillation entfernt werden, das Gleichgewicht zur Produktionsseite hin verschoben. Durch diese 
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sogenannte Reaktivdestillation kann das Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimethylacetal der Formel (2) effizient in 
Tetrafluorbenzolcarbaldehyd der Formel (3) umgewandelt werden. Durch diese Reaktivdestillation wird das 
Gleichgewicht effektiv zu der Produktionsseite hin verschoben, so daß die eingesetzten Mengen an Säure und 
Wasser in der Hydrolysereaktion in Stufe (b) stark verringert werden können.

[0052] Bei der Durchführung der Reaktivdestillation ist Methanol als Alkohol am stärksten bevorzugt. Metha-
nol ist kostengünstig und hat einen niedrigen Siedepunkt (64,7°C), so daß er leicht abdestilliert werden kann 
und die Hydrolysereaktion in Stufe (b) effizient beschleunigt werden kann. Außerdem bildet Methanol mit Was-
ser kein azeotropes Gemisch, so daß verhindert werden kann, daß Wasser destilliert wird, so daß die Reaktion 
der Stufe (b) beschleunigt werden kann und gleichzeitig die Recyclierung von Alkohol erleichtert werden kann.

[0053] Der Tetrafluorbenzolcarbaldehyd der Formel (3), der in Stufe (b) erhalten wird, kann durch Destillation, 
Extraktion oder Zweischichten-Trennung gereinigt werden. Unter diesen ist die Destillation das geeignetste 
Verfahren, wobei Tetrafluorbenzolcarbaldehyd in hoher Reinheit erhalten werden kann.

[0054] Der Tetrafluorbenzolcarbaldehyd wird als eine Zweischicht-Fraktion mit Wasser abdestilliert. Durch 
Abtrennen der Fraktion in zwei Schichten kann hochreiner Tetrafluorbenzolcarbaldehyd erhalten werden. Der 
in der wäßrigen Schicht Tetrafluorbenzolcarbaldehyd kann durch Extraktion unter Einsatz eines organischen 
Lösungsmittels gewonnen werden. Das Extraktionslösungsmittel ist nicht besonders eingeschränkt, es wird je-
doch ein aromatischer Kohlenwasserstoff, wie Toluol, bevorzugt eingesetzt. Die erhaltene wäßrige Schicht 
kann auch als das Wasser, das in der Hydrolyse in Stufe (b) zugegeben wird, ohne Extrahieren des Tetrafluor-
benzolcarbaldehyds in der wäßrigen Schicht recycliert werden. Durch diese Wiedergewinnung wird nicht nur 
die Ausbeute an Tetrafluorbenzolcarbaldehyd erhöht, sondern es kann auch die Menge an behandeltem Ab-
wassser deutlich reduziert werden.

[0055] Durch Reduktion des in Stufe (b) hergestellten Tetrafluorbenzolcarbaldehyds der Formel (3) gemäß
Stufe (c) kann ein Tetrafluorbenzolmethanol der Formel (4) hergestellt werden.

[0056] In der Reaktion der Stufe (c) wird ein Metallkatalysator, wie Nickel, Palladium, Platin, Ruthenium, Co-
balt oder Kupfer eingesetzt. Unter diesen ist ein Nickelkatalysator bevorzugt. Es ist auch wirksam, ein unähn-
liches Metall zu dem Katalysator zu geben, wobei zu diesem Zweck Kupfer, Zinn, Chrom, Blei, Cadmium, An-
timon, Bismuth, Zink oder Eisen zugegeben wird. Der Katalysator kann ein Metall als solches sein oder in der 
Form eines Katalysators mit Trägermaterial vorliegen. Als Träger kann aktiver Kohlenstoff, Kieselmaterial oder 
Aluminiumoxid eingesetzt werden. Spezifische Beispiele bevorzugter Katalysatoren umfassen einen schwam-
mähnlichen Nickelkatalysator. Es kann auch ein Verfahren zur Reduktion eines Aldehyds in einen Alkohol unter 
Einsatz eines Metallhydrids, wie NaBH4 oder LiAlH4, eingesetzt werden.

[0057] Ein Lösungsmittel ist in der Reaktion der Stufe (C) nicht wesentlich, ein Kohlenwasserstoff, wie Toluol 
und Ethylbenzol, ein Alkohol, wie Methanol, Ethanol und 2-Propanol, ein Ether, wie 1,4-Dioxan und Tetrahy-
drofuran, oder eine Carbonsäure, wie Essigsäure und Ameisensäure, können jedoch als Lösungsmittel einge-
setzt werden. Unter diesen ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff, wie Toluol und Ethylbenzol, bevorzugt.

[0058] Die Reaktionsform ist nicht besonders eingeschränkt, es kann jedoch ein Katalysatorsuspensionsfließ-
system, ein Festbettfließsystem, ein Rieselreaktorsystem oder ein Chargensystem eingesetzt werden.

[0059] Die Reaktionstemperatur ist nicht besonders eingeschränkt, die Reaktion wird jedoch vorzugsweise 
bei einer Temperatur von Umgebungstemperatur bis 200°C durchgeführt. Was den Reaktionsdruck betrifft, 
kann die Reaktion unter einem Druck von Atmosphärendruck bis ausgeübten Druck durchgeführt werden. Der 
Wasserstoffpartialdruck bei der Wasserstoffreduktion ist nicht besonders eingeschränkt, er ist jedoch vorzugs-
weise 1 MPa oder weniger.

[0060] Der Tetrafluorbenzolmethanol der Formel (4), erhalten in Stufe (c), kann durch Destillation, Extraktion 
oder Zweischichten-Trennung gereinigt werden, nachdem der Katalysator beispielsweise durch Filtration, Zen-
trifugation oder Ausfällung abgetrennt worden ist.

Beste Ausführungsform der Erfindung

[0061] Die vorliegende Erfindung wird unter Bezugnahme auf die Beispiele und Vergleichsbeispiele nachste-
hend beschrieben. Der Umfang der vorliegenden Erfindung ist jedoch in keiner Weise auf diese Beispiele be-
schränkt.
7/16



DE 600 34 446 T2    2008.01.03
[0062] In einen 50 ml-Glasreaktor, der mit einer Kondensatorröhre ausgestattet war, wurden 0,50 g Nickel-
schwamm, der mit Methanol sorgfältig ersetzt worden war, gegeben und dann wurde eine Mischlösung zuge-
geben, die 3,53 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril, 4,08 g 97%ige Schwefelsäure und 19,78 g Methanol enthielt. 
Nachdem die Dampfphaseneinheit mit Wasserstoffgas sorgfältig gespült worden war, wurde ein mit Wasser-
stoffgas gefüllter Ballon oben auf dem Kondensatorröhrchen angebracht, und die Lösung wurde 6 Stunden bei 
10°C gerührt. Die Reaktionslösung wurde durch Gaschromatographie analysiert, und es wurde eine Umwand-
lung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril von 65,9% gefunden.

[0063] Danach wurde die Lösung bei 25°C über Nacht gerührt. Dann war die Umwandlung 100%. Aus dieser 
Reaktionslösung wurde der Katalysator filtriert, und nach dem Erhitzen des Filtrats bei 60°C während 2 Stun-
den wurde Methanol abdestilliert. Der Rückstand wurde auf Raumtemperatur gekühlt, und 2 g einer Ölschicht, 
die 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal enthielt, wurden abgetrennt. Die Ölschicht wurde mittels Gas-
chromatographie analysiert, und es wurde gefunden, daß 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal für 
97,0% der Fläche verantwortlich war und der Rest 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd war. Das 2,3,5,6-Tetrafluor-
benzaldehyddimethylacetal wurde durch NMR und Massenspektroskopie identifiziert.  
NMR (CDCl3, δ): 3,50 (6H, s), 5,65 (1H, s), 7,19 (1H, m)  
Masse: M+ 224

[0064] In einen 200 ml-Glasreaktor, der mit einem Kondensatorröhrchen ausgestattet war, wurden 2,09 g 
97%iges 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal gegeben, und dann wurden 25,29 g Wasser und 45,72 
g 97%ige Schwefelsäure zugegeben. Die Reaktionslösung wurde 1 Stunde bei 25°C gerührt, und dann wurden 
100 ml Methylenchlorid zugegeben, und die organische Schicht abzutrennen. Das Ethylenchlorid wurde durch 
einen Rotationsverdampfer abdestilliert, und der Rückstand wurde abgekühlt, wobei 1,67 g eines Kristalls er-
halten wurden. Der Kristall wurde mittels Gaschromatographie mit o-Dichlorbenzol als innerer Standard ana-
lysiert, und es wurde gefunden, daß 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd mit einer Reinheit von 99,8% erhalten wur-
de. Die Ausbeute an 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd, der aus 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal her-
gestellt wurde, war 99,6%.

[0065] In einen 1 L-Glasreaktor, der mit einem Kondensatorröhrchen ausgestattet war, wurden 127,0 g 
2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril und 120,00 g Methanol gegeben. Während das Gemisch in einem Wasserbad ge-
rührt wurde, wurde eine Mischlösung, die 228,48 g Methanol und 146,88 g 97%ige Schwefelsäure enthielt, 
tropfenweise zugegeben. Danach wurden 9,33 g Nickelschwamm, der mit Methanol sorgfältig ersetzt worden 
war, zugegeben, die Dampfphaseneinheit wurde mit Wasserstoffgas sorgfältig gespült, und dann wurde die Lö-
sung 6 Stunden bei 20°C unter Atmosphärendruck in einer Wasserstoffatmosphäre gerührt. Die Reaktionslö-
sung wurde mittels Gaschromatographie analysiert, und es wurde gefunden, daß 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril 
vollständig verschwunden war. Danach wurde die Dampfphaseneinheit mit Stickstoffgas gespült, und die Lö-
sung wurde 3 Stunden bei 60°C gerührt. Die erhaltene Reaktionslösung wurde mittels Gaschromatographie 

Beispiel 1: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal

Beispiel 2: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd

Beispiel 3: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd
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analysiert, und es wurde bestätigt, daß 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal hauptsächlich produziert 
worden war. Nachdem Methanol aus der Reaktionslösung abdestilliert worden war, wurden 660,22 g Wasser 
zugegeben, und die erhaltene Lösung wurde unter Normaldruck destilliert. Nach dem Abtrennen der ersten 
Fraktion, die mit durch die Hydrolysereaktion von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal erzeugtes Me-
thanol enthielt, wurden 384,71 g der Hauptfraktion destilliert. Nach dem Stehenlassen bei Raumtemperatur 
wurde die Hauptfraktion in zwei Schichten, nämlich eine Ölschicht und eine wäßrige Schicht, aufgetrennt. Da-
nach wurden 103,65 g der Ölschicht abgetrennt und abgekühlt, und dann wurde die Ölschicht kristallisiert. Der 
erhaltene Kristall wurde mittels Gaschromatographie mit o-Dichlorbenzol als innerer Standard analysiert, und 
es wurde gefunden, daß 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd eine Reinheit von 99,9% hatte. Bei der Analyse durch 
die Gaschromatographie wurden andere Verunreinigungen überhaupt nicht gefunden. Die Ausbeute von 
2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd aus 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril war 80,1%. Die wäßrige Schicht wurde eben-
falls mittels Gaschromatographie analysiert, und es wurde gefunden, daß 4,52 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd 
darin gelöst waren (was einer Ausbeute von 3,5%, berechnet aus 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril, entspricht).

[0066] In einen 2 L-Glasreaktor, der mit einem Kondensatorröhrchen ausgestattet war, wurden 187,08 g 
2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril und 468,48 g Methanol gegeben. Während das Gemisch in einem Wasserbad ge-
rührt wurde, wurde eine Mischlösung, die 228,48 g Methanol und 146,88 g 97%ige Schwefelsäure enthielt, 
tropfenweise zugegeben. Danach wurden 9,33 g Nickelschwamm, der mit Methanol sorgfältig ersetzt worden 
war, zugegeben, die Dampfphaseneinheit wurde mit Wasserstoffgas sorgfältig gespült, und dann wurde die Lö-
sung 2 Stunden bei 20°C unter Atmosphärendruck in einer Wasserstoffatmosphäre gerührt. Die erhaltene Re-
aktionslösung wurde durch denselben Vorgang wie in Beispiel 3 behandelt. Nach der Destillation wurden 
101,59 g 2,3,5,6-Tetraflurobenzaldehyd mit einer Reinheit von 99,9% als Hauptfraktionsölschicht erhalten 
(78,5% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0067] Außerdem wurde gefunden, daß 4,50 g 2,3,5,6-Tetraflluorbenzaldehyd in der wäßrigen Schicht gelöst 
waren (3,5% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril)

[0068] Derselbe Vorgang wie in Beispiel 5 wurde durchgeführt, außer daß die Temperatur beim Rühren in ei-
ner Wasserstoffatmosphäre auf 10°C verändert wurde. Nach der Destillation wurden 101,43 g 2,3,5,6-Tetraflu-
orbenzaldehyd mit einer Reinheit von 99,9% als Hauptfraktionsölschicht erhalten (78,4% Ausbeute, bezogen 
auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0069] Außerdem wurde gefunden, daß 4,54 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd in der wäßrigen Schicht gelöst 
waren (3,5% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0070] Derselbe Vorgang wie in Beispiel 4 wurde wiederholt, außer daß die Temperatur beim Rühren in einer 
Wasserstoffatmosphäre auf 30°C verändert wurde. Nach der Destillation wurden 101,47 g 2,3,5,6-Tetrafluor-
benzaldehyd mit einer Reinheit von 99,9% als Hauptfraktionsölschicht erhalten (78,4% Ausbeute, bezogen auf 
2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

Beispiel 4: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd

Beispiel 5: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd

Beispiel 6: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd
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[0071] Außerdem wurde gefunden, daß 4,50 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd in der wäßrigen Schicht gelöst 
waren (3,5% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0072] Derselbe Vorgang wie in Beispiel 3 wurde durchgeführt, außer daß 9,33 g Nickelschwamm mit einem 
Wassergehalt von 6,83 g eingesetzt wurden. Vor der Destillation waren die Hauptprodukte der Reaktionslö-
sung 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd und 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal. Nach der Destillation 
wurden 104,29 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd mit einer Reinheit von 99,9% als Hauptfraktionsölschicht er-
halten (80,6% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0073] Außerdem wurde gefunden, daß 4,40 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd in der wäßrigen Schicht gelöst 
waren (3,4% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0074] 127,08 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril und 120,00 g Methanol wurden in einen 1 L-Glasreaktor gege-
ben, der mit einem Kondensatorröhrchen ausgestattet war. Während das Gemisch in einem Wasserbad ge-
rührt wurde, wurde eine Mischlösung, die 228,4 g Methanol und 146,88 g 97%ige Schwefelsäure enthielt, trop-
fenweise zugegeben. Danach wurden 9,33 g Nickelschwamm, der sorgfältig mit Methanol ersetzt worden war, 
zugegeben, die Dampfphaseneinheit wurde mit Wasserstoffgas gespült, und dann wurde die Mischlösung 6 
Stunden bei 20°C unter Atmosphärendruck gerührt, während kontinuierlich Wasserstoff zugeführt wurde. Die 
Reaktionslösung wurde mittels Gaschromatographie analysiert, und es wurde gefunden, daß 2,3,5,6-Tetraflu-
orbenzonitril vollständig verschwunden war. Während weiterhin Wasserstoff kontinuierlich zugegeben wurde, 
wurde die Lösung 12 Stunden bei 20°C gerührt. Die erhaltene Reaktionslösung wurde mittels Gaschromato-
graphie analysiert, und es wurde bestätigt, daß 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol überhaupt nicht hergestellt wor-
den war.

[0075] Danach wurde die Reaktionslösung durch denselben Vorgang wie in Beispiel 2 behandelt. Nach der 
Destillation wurden 105,76 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd mit einer Reinheit von 99,9% als Hauptfraktionsöl-
schicht erhalten. Außerdem wurden gefunden, daß 4,27 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd in der wäßrigen 
Schicht aufgelöst waren. Die Gesamtausbeute der Ölschicht und der wäßrigen Schicht, bezogen auf 
2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril, war 84,3%.

[0076] Die Ausbeute in diesem Beispiel unterscheidet sich nicht wesentlich von der Ausbeute des Beispiels 
2, was zeigt, daß selbst wenn die Hydrierungsreaktionsdauer wie in diesem Beispiel im Überschuß verlängert 
wurde, eine Verringerung der Ausbeute aufgrund einer Zersetzung oder dergleichen des Produkts nicht auftrat.

[0077] Derselbe Vorgang wie in Beispiel 3 wurde durchgeführt, außer daß ein Katalysator eingesetzt wurde, 
der durch Einfüllen von 12,39 g von Nickelschwamm und 14,36 g einer 10%igen Kupfersulfatlösung in einen 
500 ml-Glasreaktor, der mit einem Kondensationsröhrchen ausgestattet war, und, nachdem die Lösung 30 Mi-
nuten gerührt worden war, durch Entfernen des Überstandes hergestellt wurde. Vor der Destillation waren die 
Hauptprodukte der Reaktionslösung 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd und 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddime-

Beispiel 7: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd

Beispiel 8: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd

Beispiel 9: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd
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thylacetal. Nach der Destillation wurden 110,7 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd mit einer Reinheit von 99,9% 
als Hauptfraktionsölschicht erhalten (85,6% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0078] Außerdem wurde gefunden, daß 4,50 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd in der wäßrigen Schicht gelöst 
waren. (3,5% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0079] Derselbe Vorgang wie in Beispiel 9 wurde durchgeführt, außer daß 1,74 g Zinn(II)-sulfat und 12,39 g 
Nickelschwamm mit einem Wassergehalt von 6,96 g eingesetzt wurden und die Dauer des Rührens in einer 
Wasserstoffatmosphäre auf 7 Stunden geändert wurde. Vor der Destillation waren die Hauptprodukte der Re-
aktionslösung 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd und 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal. Nach der De-
stillation wurden 109,33 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd mit einer Reinheit von 99,9% als Hauptfraktionsöl-
schicht erhalten (84,6% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0080] Außerdem wurde gefunden, daß 4,20 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd in der wäßrigen Schicht gelöst 
waren. (3,3% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0081] Derselbe Vorgang wie in Beispiel 9 wurde durchgeführt, außer daß 1,15 g Zinksulfat und 8,26 g Nickel-
schwamm mit einem Wassergehalt von 6,31 g eingesetzt wurden und die Dauer des Rührens in einer Stick-
stoffatmosphäre auf 7,5 Stunden geändert wurde. Vor der Destillation waren die Hauptprodukte der Reaktions-
lösung 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd und 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal. Nach der Destillation 
wurden 106,31 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd mit einer Reinheit von 99,9% als Hauptfraktionsölschicht er-
halten (82,2% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0082] Außerdem wurde gefunden, daß 4,80 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd in der wäßrigen Schicht gelöst 
waren. (3,7% Ausbeute, bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril).

[0083] In einen 300 ml-Glasautoklaven wurden 25,03 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril und 69,70 g Methanol 
eingespeist. Während das Gemisch in einem Wasserbad gerührt wurde, wurden 29,38 g einer 97%igen 
Schwefelsäure tropfenweise zugegeben. Danach wurden 1,33 g Nickelschwamm mit einem Wassergehalt von 
1,17 g zugegeben. Nach dem Spülen der Dampfphaseneinheit mit Stickstoff wurde ein Druck von 0,098 MPa 
(Anzeigendruck) durch Wasserstoffgas ausgeübt. Während der Druck bei 0,098 MPa gehalten wurde, wurde 
Wasserstoff kontinuierlich zugegeben, und das Rühren wurde bei 20°C fortgesetzt. Die absorbierte Menge 
Wasserstoff wurde mittels Massenfließmessgerät überwacht, und nach Ablauf von 4,5 Stunden wurde die Ab-
sorption von Wasserstoff beendet. Danach wurde die Dampfphaseneinheit mit Stickstoffgas gespült, und die 
Lösung wurde 3 Stunden bei 60°C gerührt. Die erhaltene Reaktionslösung wurde mittels Gaschromatograph 
analysiert, und es wurde bestätigt, daß hauptsächlich 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd und 2,3,5,6-Tetrafluor-
benzaldehyddimethylacetal hergestellt wurden. Nachdem Methanol aus der Reaktionslösung abdestilliert wor-

Beispiel 10: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd

Beispiel 11: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd

Beispiel 12: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd
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den war, wurden 70,2 g Wasser zugegeben, und die erhaltene Lösung wurde unter Normaldruck destilliert. 
Nach dem Abtrennen der ersten Fraktion, die durch die Hydrolysereaktion von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd-
dimethylacetal erzeugtes Methanol enthielt, wurden 75,0 g der Hauptfraktion destilliert. Nach dem Stehenlas-
sen bei Raumtemperatur wurde die Hauptfraktion in zwei Schichten, nämlich eine Ölschicht und eine wäßrige 
Schicht, aufgetrennt. Danach wurden 19,75 g Ölschicht abgetrennt und gekühlt, und dann wurde die Ölschicht 
kristallisiert. Der erhaltene Kristall wurde mittels Gaschromatograph mit o-Dichlorbenzol als innerer Standard 
analysiert, und es wurde gefunden, daß diese Verbindung 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd mit einer Reinheit von 
99,9% war. Bei der Analyse der Gaschromatographie wurden andere Verunreinigungen überhaupt nicht nach-
gewiesen. Die Ausbeute an 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd aus 2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril war 78,83% Die 
wäßrige Schicht wurde ebenfalls mittels Gaschromatographie analysiert, und es wurde gefunden, daß 0,88 g 
2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd darin gelöst waren (was einer Ausbeute von 3,5% berechnet aus 2,3,5,6-Tetra-
fluorbenzonitril, entspricht).

[0084] Derselbe Vorgang wie in Beispiel 12 wurde durchgeführt, außer daß der durch Wasserstoff ausgeübte 
Druck 0,59 MPa (Anzeigendruck) war, und das Rühren wurde 5 Stunden fortgesetzt, bis die Absorption von 
Wasserstoff beendet wurde. Vor der Destillation waren Hauptprodukte der Reaktionslösung 2,3,5,6-Tetrafluor-
benzaldehyd und 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal. Nach der Destillation wurden 19,97 g 
2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd mit einer Reinheit von 99,9% als Hauptfraktionsölschicht erhalten (Ausbeute: 
79,70%).

[0085] Außerdem wurde gefunden, daß 0,80 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd in der wäßrigen Schicht gelöst 
waren (Ausbeute: 3,2%).

[0086] In einen 200 ml-Glasreaktor, der mit einem Kondensationsröhrchen ausgestattet war, wurden 5,0 g Te-
trafluorterephthalonitril und 67,5 g Methanol eingespeist, und dann wurde das Rühren gestartet. Das Reaktor-
innere wurde mit Stickstoff gespült, und während die Temperatur durch Kühlen mit Eiswasser bei 25°C gehal-
ten wurde, wurden 11,0 g 97%ige Schwefelsäure langsam tropfenweise durch einen Tropftrichter zugegeben. 
Danach wurden 0,5 g Nickelschwamm eingespeist, der Reaktor wurde mit Wasserstoff gespült, ein mit Was-
serstoffgas gefüllter Ballon wurde an dem Reaktor befestigt, und die Lösung wurde 4 Stunden kontinuierlich 
gerührt. Dann wurde der mit Wasserstoffgas gefüllte Ballon entfernt, und nach dem Erwärmen des Reaktors 
bei einer Badtemperatur von 80°C während 1 Stunde wurde Methanol aus der Reaktionslösung durch einen 
Rotationsverdampfer abdestilliert, und 23,4 g Wasser wurden zu dem Rückstand gegeben. Die erhaltene Lö-
sung wurde unter Rückfluß bei einer Badtemperatur von 120°C während einer Stunde erhitzt und dann unter 
Normaldruck einer einfachen Destillation unterworfen. Als Ergebnis wurde der gewünschte Tetrafluortereph-
thalaldehyd mit Wasser destilliert. Während Wasser in einer Menge, die der destillierten Menge entspricht, 
durch einen Tropftrichter zugegeben wurde, wurde die Destillation fortgesetzt, bis Tetrafluorterephthalaldehyd 
nicht mehr destilliert wurde. Die Destillationslösung wurde mit einem Rotationsverdampfer bis zur Verfestigung 
getrocknet, wobei 1,83 g 2,3,5,6-Tetrafluorterephthalaldehyd mit einer Reinheit von 99% als milchig weißer 
Kristall erhalten wurden (35,5% Ausbeute).

Beispiel 13: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd

Beispiel 14: Herstellung von Tetrafluorterephthalaldehyd
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[0087] Derselbe Vorgang wie in Beispiel 14 wurde durchgeführt, außer daß 35,3 g Methanol und 10,3 g 
97%ige Schwefelsäure eingesetzt wurde, 1,0 g Kupferacetat zugegeben wurde und 0,7 g Nickelschwamm ein-
gespeist wurde. Als Ergebnis wurden 2,96 g Tetrafluorterephthalaldehyd mit einer Reinheit von 99% als milchig 
weißer Kristall erhalten (58,5% Ausbeute).

[0088] In einen 1 L-Glasreaktor, der mit einem Kondensationsröhrchen ausgestattet war, wurden 50,0 g Te-
trafluorterephthalonitril und 465,0 g Methanol eingespeist und es wurde angefangen zu rühren. Das Reaktor-
innere wurde mit Stickstoff gespült, und während die Temperatur durch Kühlen mit Eiswasser bei 25°C gehal-
ten wurde, wurden 103,0 g 97%ige Schwefelsäure langsam tropfenweise durch einen Tropftrichter zugegeben. 
Danach wurden 2,0 g Kupfersulfat und 6,5 g Nickelschwamm eingespeist. Der Reaktor wurde mit Wasserstoff 
gespült, ein mit Wasserstoffgas gefüllter Ballon wurde an dem Reaktor befestigt, und die Lösung wurde 8 Stun-
den bei einer Temperatur von 25 ± 5°C kontinuierlich gerührt. Nachdem der Katalysator abfiltriert worden war, 
wurde Methanol mit einem Verdampfer abdestilliert. 300,0 g Wasser wurden zu dem Rückstand gegeben, und 
Kristalle wurden bei Raumtemperatur ausgefällt. Die Kristalle wurden filtriert, wobei 47,6 g Tetrafluorterephtha-
laldehydacetal als blaßgelber Kristall erhalten wurden. In einen 300 ml-Glasreaktor, der mit einem Kondensa-
tionsröhrchen ausgestattet war, wurden 140,0 g des erhaltenen Tetrafluorterephthalaldehydacetals und 0,75 g 
97%ige Schwefelsäure eingespeist. Nach dem Erhitzen und Rühren des Gemisches bei einer Temperatur von 
100°C während einer Stunde wurde das durch die Hydrolysereaktion des Acetals hergestellte Methanol unter 
Atmosphärendruck destilliert. Die Destillation wurde gestoppt, wenn die höchste Temperatur der Destillation 
99°C erreichte, und Kristalle wurden ausgefällt, bis die Reaktionslösung unter Rühren auf Raumtemperatur ab-
gekühlt war. Der Kristall wurde filtriert und unter vermindertem Druck getrocknet, wobei 23,1 g Tetrafluortere-
phthalaldehyd mit einer Reinheit von 99% erhalten wurden. (45% Ausbeute)

[0089] In einen 500 ml-Edelstahlautoklaven wurden 31,42 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd mit einer Reinheit 
von 99,9%, erhalten in Beispiel 7, und 1,48 g Nickelschwamm eingespeist. Nach dem Spülen mit Stickstoff 
wurde das Reaktionssystem mit Wasserstoffgas sorgfältig gespült, um einen Druck von 0,5 MPa (Anzeigen-
druck) auszuüben. Während der Druck bei 0,5 MPa gehalten wurde, wurde Stickstoff kontinuierlich zugegeben, 
und das Rühren wurde bei 100°C fortgesetzt. Die Menge des absorbierten Wasserstoffs wurde mit einem Mas-
senfließgerät überwacht, und nach Ablauf von 269 Minuten wurde die Absorption von Wasserstoff gestoppt. 
Die erhaltene Reaktionslösung wurde mittels Gaschromatograph unter Verwendung von o-Dichlorbenzol als 
innerer Standard analysiert, und es wurde gefunden, daß die Umwandlung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd 
100% war und die Ausbeute von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol 90,7% (bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenz-
aldehyd) war.

Beispiel 15: Herstellung von Tetrafluorterephthalaldehyd

Beispiel 16: Herstellung von Acetalen von Tetrafluorterephthalaldehyd und Tetrafluorterephthalaldehyd

Beispiel 17: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol
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[0090] Derselbe Vorgang wie in Beispiel 17 wurde durchgeführt, außer daß 88,25 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzal-
dehyd, 89,70 g Toluol und 2,69 g Nickelschwamm eingespeist wurden. Nach dem Ablauf von 75 Minuten wurde 
die Absorption von Wasserstoff gestoppt. Die erhaltene Reaktionslösung wurde mittels Gaschromatographie 
unter Verwendung von o-Dichlorbenzol als innerer Standard analysiert, und es wurde gefunden, daß die Um-
wandlung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd 100% war und die Ausbeute an 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol 
99,3% (bezogen auf 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd) war.

[0091] Die erhaltene Reaktionslösung wurde destilliert, und dann wurden 85,77 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylal-
kohol mit einer Reinheit von 99,8% erhalten.

[0092] In einen 100 ml-Edelstahlautoklaven wurden 5,92 g Tetrafluorterephthalaldehyd mit einer Reinheit von 
99,9%, 28,66 g 1,4-Dioxan und 0,27 g Nickelschwamm eingespeist. Nach dem Spülen mit Stickstoff wurde das 
System sorgfältig mit Wasserstoffgas gespült, um einen Druck von 0,5 MPa (Anzeigendruck) auszuüben. Wäh-
rend der Druck bei 0,5 MPa gehalten wurde, wurde Wasserstoff kontinuierlich eingespeist, und das Rühren 
wurde bei 100°C fortgesetzt. Die Menge des absorbierten Wasserstoffs wurde mit einem Massenfließmeßgerät 
überwacht, und nach dem Ablauf von 150 Minuten wurde die Absorption von Wasserstoff gestoppt. Die erhal-
tene Reaktionslösung wurde mittels Gaschromatographie unter Verwendung von o-Dichlorbenzol als innerer 
Standard analysiert, und es wurde gefunden, daß die Umwandlung von Tetrafluorterephthalaldehyd 100% war 
und die Ausbeute an 2,3,5,6-Tetrafluorbenzoldimethanol 87,3% war. Der Katalysator wurde aus der Reaktions-
lösung filtriert, und 1,4-Dioxan wurde mittels Rotationsverdampfer abdestilliert, wodurch ein weißer Feststoff 
erhalten wurde. Zu dem erhaltenen Feststoff wurden 30 g Toluol gegeben. Das erhaltene Gemisch wurde 30 
Minuten unter Rückfluß erhitzt, abgekühlt und dann filtriert, wobei 5,30 g 2,3,5,6-Tetrafluorbenzoldimethanol 
mit einer Reinheit von 93,4% als weißer Kristall erhalten wurden.

[0093] In einen 500 ml-Glasreaktor, der mit einem Kondensatorröhrchen ausgestattet war, wurden 5,00 g 
2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril, 51,00 g Methanol, 52,00 g Wasser, 45,00 g Essigsäure und 0,50 g Nickel-
schwamm eingespeist. Nach dem Spülen der Dampfphaseneinheit mit Wasserstoffgas wurde die Mischlösung 
bei 60°C unter Atmosphärendruck gerührt, während kontinuierlich Wasserstoff eingespeist wurde. Mit dem Ab-
lauf der Zeit wurden Proben aus der Reaktionslösung entnommen und mittels Gaschromatographie analysiert. 
Als Ergebnis wurde bestätigt, daß 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol zusammen mit 2,3,5,6-Tetrafluorbenzalde-
hyd hergestellt worden war.

[0094] Die Ausbeuten in der Reaktionslösung sind in der nachstehenden Tabelle angegeben. 

Beispiel 18: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzylalkohol

Beispiel 19: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzoldimethanol

Vergleichsbeispiel 1: Herstellung von 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd nicht über die Herstellung von Acetalen
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[0095] Die Ausbeute erreichte ein Maximum nach 120 Minuten und fiel danach stark ab.

Industrielle Anwendbarkeit

[0096] Erfindungsgemäß können Tetrafluorbenzolmethanole der Formel (4), Tetrafluorbenzolcarbaldehyde 
der Formel (3) und Tetrafluorbenzolcarbaldehyddimethylacetale der Formel (5) in hoher Reinheit und hoher 
Ausbeute durch ein industriell vorteilhaftes Verfahren hergestellt werden. Insbesondere können 2,3,5,6-Tetra-
fluorbenzylalkohol, 2,3,5,6-Tetrafluorbenzoldimethanol, 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd, 2,3,5,6-Tetrafluortere-
phthalaldehyd, 2,3,5,6-Tetrafluorterephthalaldehyddimethylacetal und 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimetyla-
cetal, die als Intermediate bei der Herstellung von Pyrethroiden mit guter insektizider Wirkung bei gleichzeitiger 
geringer Toxizität für den Menschen nützlich sind, in hoher Reinheit und hoher Ausbeute hergestellt werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Tetrafluorbenzaldehyds, umfassend die katalytische Reduktion eines 
Tetrafluorcyanobenzols der Formel (1): 

wobei m 1 oder 2 darstellt, n 0 oder 1 darstellt und m + n = 2, in Gegenwart eines Alkylalkohols der Formel 
R-OH, wobei R eine Methylgruppe darstellt, und einer Säure, um Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal der For-
mel (2) herzustellen, wobei die in der Reaktion vorliegende Wassermenge auf das 1-fache in Mol oder weniger 
eingestellt wird, bezogen auf die Acetalgruppe von Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal der Formel (2): 

worin m und n die gleichen Bedeutungen wie oben definiert aufweisen, und dessen Hydrolysieren ohne Reini-
gung, um einen Tetrafluorbenzaldehyd der Formel (3) herzustellen, worin Wasser in einer überschüssigen 
Menge des 10-fachen in Mol oder mehr verwendet wird, bezogen auf die Acetalgruppe von Tetrafluorbenzal-
dehyddimethylacetal der Formel (2): 

worin m und n die gleichen Bedeutungen wie oben definiert aufweisen.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, weiterhin umfassend den Schritt des Reduzierens des Tetrafluorbenzalde-
hyds der Formel (3), um ein Tetrafluorbenzolmethanol der Formel (4) zu erhalten: 

worin m und n die gleichen Bedeutungen wie in Anspruch 1 definiert haben.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, worin der in der katalytischen Reduktion verwendete Katalysator Ni-

Reaktionsdauer (min.) Ausbeute an Benzaldehyd (%) Ausbeute an Benzylalkohol (%)

80 63,4 0,2

120 84,0 0,8

180 65,3 7,8
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ckelschwamm ist.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, worin Kupfer, Zinn, Molybdän oder Zink als unähnliche 
Metallkomponente zu dem in der katalytischen Reduktion verwendeten Katalysator gegeben wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin Wasser zugegeben wird, und dann die Hydrolyse 
durchgeführt wird, wobei Methanol durch Destillation abgetrennt wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, worin das Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal der For-
mel (2) 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyddimethylacetal oder 2,3,5,6-Tetrafluorterephthalaldehyddimethylacetal 
ist, und der Tetrafluorbenzaldehyd der Formel (3) 2,3,5,6-Tetrafluorbenzaldehyd oder 2,3,5,6-Tetrafluortereph-
thalaldehyd entspricht.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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