
(19) *DE112013001034T520150205*

(10) DE 11 2013 001 034 T5 2015.02.05

(12) Veröffentlichung

der internationalen Anmeldung mit der
(87) Veröffentlichungs-Nr.: WO 2013/124771

in deutscher Übersetzung (Art. III § 8 Abs. 2 IntPatÜG)
(21) Deutsches Aktenzeichen: 11 2013 001 034.8
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/IB2013/051243
(86) PCT-Anmeldetag: 15.02.2013
(87) PCT-Veröffentlichungstag: 29.08.2013
(43) Veröffentlichungstag der PCT Anmeldung

in deutscher Übersetzung: 05.02.2015

(51) Int Cl.: B01J 23/00 (2006.01)

(30) Unionspriorität:
12156249.0 20.02.2012 EP

(71) Anmelder:
BASF SE, 67063 Ludwigshafen, DE

(74) Vertreter:
Reitstötter Kinzebach, 81679 München, DE

(72) Erfinder:
Karpov, Andrey, Metuchen, N.J., US; Dobner,
Cornelia Katharina, 67071 Ludwigshafen, DE;
Rosowski, Frank, 10967 Berlin, DE; Eichelbaum,
Maik, 12435 Berlin, DE; Trunschke, Annette,
12489 Berlin, DE; Schloegl, Robert, 10825 Berlin,
DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Ein Katalysator für die Gasphasen-
oxidation organischer Kohlenwasserstoffe umfasst ein Mul-
tielementoxid, das mindestens ein Übergangsmetall wie Va-
nadium umfasst, wobei der Katalysator bei einer Tempera-
tur von 375 bis 425°C eine Aktivierungsenergie für den La-
dungstransport Ec von weniger als 0 kJ/mol aufweist. Der
Katalysator dient zur Herstellung von Maleinsäureanhydrid.
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Beschreibung

[0001] Übergangsmetall-katalysierte Sauerstofftransferreaktionen gehören zu den wichtigsten Reaktionsty-
pen in der chemischen Industrie. Im Vordergrund steht dabei die partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen
mit molekularem Sauerstoff. Molekularer Sauerstoff als Luftsauerstoff ist mit Abstand das günstigste Oxidati-
onsmittel. Im Grundzustand liegt Sauerstoff im paramagnetischen Triplettzustand vor und ist relativ unreaktiv.
Durch Interaktion mit einer Katalysatoroberfläche wird der Sauerstoff durch die Koordination an die Katalysa-
toroberfläche, Elektronentransfer, Dissoziierung des Sauerstoffmoleküls und Einbau von Sauerstoffatomen in
das oxidische Kristallgitter aktiviert. Gittersauerstoff kann durch nucleophile Substitution in einen aktivierten
Kohlenwasserstoff eingebaut werden; die oxygenierten Produkte werden von der Katalysatoroberfläche des-
orbiert. Die reduzierte Katalysatoroberfläche wird daraufhin durch gasförmigen Sauerstoff reoxidiert.

[0002] Die Oxidation von n-Butan zu Maleinsäureanhydrid ist ein Beispiel für eine industriell genutzte Reak-
tion, die in einem einzigen Schritt die Entfernung von acht Wasserstoffatomen, den Einbaus von drei Sauer-
stoffatomen und den Transfer von 14 Elektronen benötigt. (vgl. zum Beispiel Millet J. M. M., Topics an Catalysis
2006, Vol. 38, S. 83 bis 92).

[0003] Ausgehend von den vorangegangenen Ausführungen ist es offensichtlich, dass für diese anspruchs-
volle Reaktion ein Katalysator mit einer guten Leitfähigkeit für Elektronen, Sauerstoff und/oder Protonen not-
wendig ist. Insbesondere kann die Reaktionsgeschwindigkeit für die selektive Oxidation von Kohlenwasser-
stoffen durch elektronische und/oder ionischen Transporteigenschaften beschränkt werden. Dies erfolgt zum
Beispiel durch den Transfer von Elektronen oder Löchern (mit anderen Worten die Oxidation oder Reduktion
der Übergangsmetallionen des Katalysators), von Wasserstoff- oder Sauerstoffatomen von der Katalysatoro-
berfläche auf das Substrat (der Kohlenwasserstoff) und umgekehrt. Somit werden hohe Ansprüche an den
Katalysator gestellt.

[0004] Eine der großen Herausforderungen ist die Entwicklung neuer Katalysatoren mit verbesserter Selekti-
vität und/oder verbessertem Umsatz. Die Entwicklung neuer Katalysatoren jedoch ist äußerst kompliziert. Ein
Grund dafür ist, dass die meisten industriellen Katalysatoren Multielementoxide sind, die neben den katalytisch
aktiven Übergangsmetalloxiden auch sogenannte Promotoren umfassen, die die Katalysatorlebensdauer ver-
längern oder die Selektivität verbessern. Erstrebenswert ist es, die Entwicklungszeit für neue Katalysatoren
zu verkürzen.

[0005] Ziel der Erfindung ist es, Katalysatoren für die Gasphasenoxidation organischer Kohlenwasserstoffe
mit verbesserter Selektivität und/oder höherem Umsatz bereitzustellen. Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es,
ein Verfahren zur Optimierung eines Katalysators für die Gasphasenoxidation organischer Kohlenwasserstoffe
bereitzustellen.

[0006] Die Erfindung betrifft einen Katalysator für die Gasphasenoxidation organischer Kohlenwasserstoffe,
umfassend ein Multielementoxid, das mindestens ein Übergangsmetall umfasst, wobei der Katalysator bei ei-
ner Temperatur von 375 bis 425°C, insbesondere bei etwa 400°C, eine Aktivierungsenergie für den Ladungs-
transport Ec von weniger als 0 kJ/mol (negative Aktivierungsenergie für den Ladungstransport) aufweist.

[0007] Im Zuge der Erfindung wurde gefunden, dass nicht der absolute Wert der elektrischen Leitfähigkeit
für vorteilhafte katalytischen Eigenschaften von Gasphasenoxidationskatalysatoren entscheidend ist, sondern
vielmehr die Aktivierungsenergie für den Ladungstransport Ec des Katalysators. Die Aktivierungsenergie für
den Ladungstransport Ec kann auf Grundlage der Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit des
Katalysators bestimmt werden. Es wurde gefunden, dass die Leitfähigkeit eines Gasphasenoxidationskataly-
sators im relevanten Temperaturbereich im Wesentlichen ein Arrhenius-Verhalten zeigt. Demzufolge kann die
Aktivierungsenergie für den Ladungstransport Ec über die Auftragung des natürlichen Logarithmus der Leitfä-
higkeit des Katalysators gegen die reziproke Temperatur bestimmt werden.

[0008] Verfahren zur Bestimmung des Gleichstrom- oder Wechselstromwiderstandes einer Probe in Kontakt
mit zwei bis vier Elektroden sind hinlänglich bekannt und wurden auch bereits zur Bestimmung der Leitfähigkeit
von Katalysatoren verwendet; vgl. zum Beispiel Hermann, J. M. et al., Journal of Catalysis 1997, 167, 106–
117; Sartoni, L. et al., Journal of Materials Chemistry 2006, 16, 4348 bis 4360; Rouvet, F. et al., Journal of the
Chem. Soc. Faraday Trans., 1994, 90, 1441 bis 1448. Genauigkeit und Reproduziebarkeit dieser Messungen
hängen in hohem Umfang von der Qualität des Kontakts zwischen den Elektroden und dem Katalysatorpulver
ab, da schwacher Kontakt und damit einhergehend hoher Kontaktwiderstand die gemessenen Daten erheblich
verfälschen. Im Falle der für gewöhnlich verwendeten Pulverkatalysatoren ist es schwierig guten und repro-
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duzierbaren Kontakt zu erreichen. Für die Zwecke der vorliegenden Erfindung ist deshalb eine kontaktlose
Messung, die sogenannte Mikrowellen-Hohlraumresonanztechnik, MCPT, bevorzugt. Die mit dieser Methode
gemessenen Werte werden im vorliegenden Zusammenhang auch als Mikrowellenleitfähigkeit bezeichnet.

[0009] Die Aktivierungsenergie für den Ladungstransport Ec wird deshalb bevorzugt als Steigung des natür-
lichen Logarithmus der Mikrowellenleitfähigkeit bei 9.2 GHz, kontaktlos gemessen für eine Katalysatorschüt-
tung, gegen die reziproke Temperatur bestimmt.

[0010] Die Messung der Leitfähigkeit wird bevorzugt kontaktlos durch Anregung des Katalysators mit Hilfe von
Mikrowellen und Aufzeichnung des zugehörigen Resonanzspektrums durchgeführt. In polykristallinen Halblei-
tern niedriger Leitfähigkeit, welche aus leitenden und isolierenden Bereichen bestehen, ist nämlich der Trans-
port der Ladungsträger gewöhnlich durch die isolierenden Barrieren an den Korngrenzen der leitenden Körner
begrenzt. Die Gleichstromleitfähigkeit wird somit hauptsächlich durch die Höhe und Breite der Barrieren an
den Korngrenzen bestimmt, nicht aber durch die intrinsischen elektronischen Eigenschaften der Körner an
sich. Im Gegensatz dazu werden bei Wechselstrommessungen, und somit insbesondere Mikrowellenmessun-
gen, die Korngrenzen mit steigender Frequenz zunehmend durch kapazitive Kopplung zwischen den leitenden
Körnern überbrückt, so dass bei hohen Frequenzen die tatsächliche Leitfähigkeit der Körner bestimmt werden
kann. Alternativ kann der Ladungsträgertransport mithilfe eines Hüpfmechanismus beschrieben werden, bei
dem die Elektronenleitung auf atomarer Skala durch ein aktiviertes Hüpfen von Ladungsträgern zwischen lo-
kalisierten Zuständen gekennzeichnet ist. Sowohl das Barrieremodell wie auch das Hüpfmodell beschreiben
die Frequenzabhängigkeit der Leitfähigkeit bei niedrigen Frequenzen mit der Gleichung

σAC(ω) = σDC + Aωs (1)

wobei s im Bereich von 0 bis 2 liegt (normalerweise in der Nähe von 1), die Konstante A geringfügig von der
Temperatur abhängt und ω die Winkelgeschwindigkeit ist. Während sich die Leitfähigkeit bei niedrigen Fre-
quenzen der Gleichstromleitfähigkeit und somit der Leitfähigkeit zwischen den Körnern nähert, nähert sie sich
im Hochfrequenzenbereich der Bulk-Leitfähigkeit der leitfähigen Körner an. Somit sollten Messungen bei Mi-
krowellenfrequenzen ideal für die Bestimmung der intrinsischen Eigenschaften von polykristallinen Materialien,
wie zum Beispiel heterogenen Katalysatoren, geeignet sein.

[0011] Ein großer Vorteil der Messungen bei hohen Frequenzen ist, dass die Signale drahtlos zwischen Sen-
der und Empfänger übermittelt werden können und dementsprechend perfekt für berührungslose Verfahren
geeignet sind. Zu diesem Zweck ist im vorliegenden Kontext die Resonatortechnik bevorzugt, da sie sich durch
nahezu keine Einschränkungen hinsichtlich der Form der Probe, sowie durch eine sehr hohe Empfindlichkeit
auszeichnet.

[0012] Während bei der sogenannten ”endplate perturbation” der Katalysator eine der Endplatten des Reso-
nators bildet, wird zur Vermeidung einer Berührung des Katalysators dieser bei der vorliegenden Erfindung in
die Mitte einer Kavität des Mikrowellenresonators gelegt (gewöhnlich an das Maximum des elektrischen Felds,
siehe Chen, L. -F. et al. Microwave Electronics, Measurement and Material Characterization, Wiley 2004, 493–
530). Die im vorliegenden Fall verwendete kontaktlose Leitfähigkeitsmessung für heterogene Katalysatoren
unter Reaktionsbedingungen basiert auf der sogenannten Microwave Cavity Enclosed Perturbation Technique
(MCPT), bei der der Katalysator und der ihn umgebende Reaktor im Resonator angeordnet sind.

[0013] Die MCPT-Technik wurde bereits über einen weiten Frequenzbereich erfolgreich auf Leitfähigkeits-
und Permittivitätsmessungen von Supraleitern, superionischen Leitern, Metallen, Halbleitern und dielektrische
Materialien angewendet. Auch kann der Oxidationszustand von Dreiwegekatalysatoren aus dem Kfz-Bereich
qualitativ dadurch beobachtet werden, dass das Katalysatorgehäuse als Mikrowellenresonator benutzt und
dessen Resonanzeigenschaften in situ bestimmt werden (Moos, R. et al., Topics in Catalysis 2009, 52, 2035–
2040).

[0014] Während der Messung muss der Katalysator erhitzt werden, während hingegen die Kavität auf Raum-
temperaturniveau gehalten werden muss, um eine Alterung der Oberfläche der Resonatorwände und somit
eine unwiderrufliche Verschlechterung des Gütefaktors der Kavität zu vermeiden.

[0015] Vorzugsweise strömt während der Leitfähigkeitsmessung ein Gas über den Katalysator. Das Gas wird
vorzugsweise auf die entsprechende Messtemperatur vorgeheizt. Das Gas kann ein Inertgas, wie zum Beispiel
Stickstoff sein. Das Gas ist jedoch vorzugsweise ein Modellreaktionsgas. Das Modellreaktionsgas simuliert die
Bedingungen, unter denen der Katalysator in der Produktion verwendet wird. Ein geeignetes Modellreaktions-
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gas für die bevorzugte Ausführungsform eines Katalysators für die Herstellung von Maleinsäureanhydrid setzt
sich wie folgt zusammen: 2 Vol.-% n-Butan, 20 Vol.-% O2 und Rest N2. Die Massenströmungsrate des Gases
beträgt vorzugsweise 1 bis 20 ml/min.

[0016] Für die Bestimmung der Mikrowellenleitfähigkeit wird vorzugsweise ein System verwendet, das einen
Resonator für Mikrowellen umfasst, worin ein Reaktor mit einer Aufnahmestelle für die Katalysatorprobe ange-
ordnet ist, der Resonator mit einer Mikrowellenquelle verbunden ist und der Reaktor an einem Ende anschließ-
bar an eine Quelle für Reaktionsgase und am anderen Ende anschließbar an einen Gasanalysevorrichtung ist.

[0017] Gleichzeitig kann, soweit eine beheizbare Quelle für Reaktionsgase vorgesehen ist, die Katalysator-
probe mithilfe der Reaktionsgase erhitzt werden, so dass nur die Probe, aber nicht der Resonator erhitzt wird.
Alternativ ist es auch möglich, die Katalysatorprobe anstatt durch Erhitzen der Reaktionsgase direkt durch eine
geeignet gewählte, eingebrachte Mikrowellenleistung zu erhitzen. Da hier aber das Mikrowellenfeld selektiv auf
die Dipole im Katalysator einwirkt, wird dadurch das Katalysatorverhalten geändert, was bei der Auswertung
berücksichtigt werden muss.

[0018] Der Reaktor kann ein Probenrohr sein, beispielsweise aus Quarz, in welchem die Aufnahmestelle durch
geeignete Maßnahmen (beispielsweise Begrenzung durch Glaswollestopfen) definiert und die Katalysatorpro-
be dadurch so positioniert wird, dass sie an der erwünschten Position im Resonator zu liegen kommt. Als Re-
aktor kommen aber auch Flachzellen (arrays) in Frage.

[0019] Die Änderungen in der Resonanzfrequenz und dem Gütefaktor aufgrund der Perturbation durch den
Quarzreaktor mit der Probe hängen linear von den elektronischen Eigenschaften ab, das heißt, es ist möglich,
die komplexe Permittivität und die Leitfähigkeit der untersuchten Probe zu bestimmen und somit quantitative
Messungen unter Reaktionsbedingungen, das heißt insbesondere hohen Temperaturen, wie sie für Katalyse-
reaktionen notwendig sind, durchzuführen. Dabei kommt zugute, dass das elektrische Feld in dem aus einem
Dielektrikum, wie beispielsweise Quarz, bestehenden Reaktor konzentriert und somit im Bereich der Probe
verstärkt wird.

[0020] Der Resonator kann entsprechend der verwendeten Mode ausgestaltet sein. So ist es bevorzugt, dass
der Resonator ein zylindrischer X-Band TMnm0-Resonator ist (n = 0, 1, 2, ...; m = 1, 2, ...), und die Probenauf-
nahmestelle des Reaktors in der Mitte (entlang der Mittelachse) der Resonatorkavität angeordnet ist. Bevorzugt
ist dabei n = m = 1, wobei sich die Probenaufnahmestelle so zwischen den lokalen Maxima des elektrischen
Feldes befindet. Dadurch, dass die Probe zwischen den Gegenknoten (Maxima) in einem lokalen Minimum
des elektrischen Feldes zu liegen kommt, wird zwar die Gesamtempfindlichkeit des Systems etwas verringert,
jedoch kann dies durch Verwendung größerer Probenvolumina kompensiert werden, welche zudem einfacher
zu handhaben und zu analysieren sind. Entsprechend der Größe (des Volumens) des zylindrischen Resona-
tors können andere TM-Moden eingesetzt werden, z. B. bei großen Resonatoren (r > 5 cm) TM0n0-Moden (n
= 1, 2, 3). Andererseits ist es auch denkbar, rechteckige Resonatoren einzusetzen, bei denen dann statt TM-
Moden TE-Moden zur Anregung eingesetzt werden, wobei auch hier die Moden in der Resonatormitte Minima
des elektrischen Feldes aufweisen können. Allerdings ist bei gleichem Volumen die Güte des rechteckigen
Resonators geringer als jene des zylindrischen Resonators. Ebenfalls denkbar ist der Einsatz von Split-Ring-
Resonatoren. Obwohl prinzipiell Resonatoren für Frequenzbereiche von 300 MHz bis 300 GHz einsetzbar sind,
ist in der Praxis für die Leitfähigkeitsmessung der Bereich von 1 bis 30 GHz und dabei insbesondere jener von
8–12 GHz (X-Band) bevorzugt. Es wurde gefunden, dass insbesondere eine Messung bei 9,2 GHz nützlich ist.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst das System eine evakuierte doppelwandige Umman-
telung, welche um den Reaktor herum angeordnet ist und mit einer Vakuumquelle verbindbar ist, und eine
Heizvorrichtung, welche mit dem Reaktor verbunden ist und Heizgas in ihn einleitet. Auf diese Weise kann die
Katalysatorprobe separat beheizt werden, das heißt ohne durch die Reaktionsgase erhitzt werden zu müssen,
und gleichzeitig sorgt die evakuierte doppelwandige Ummantelung dafür, dass nur die Proben, nicht jedoch
der Resonator erwärmt werden. Die Ummantelung ist dabei zweckmäßigerweise für Mikrowellen durchlässig,
und besteht zum Beispiel aus Quarz- oder Saphirglas. Eine allgemeine Anforderung an die Ummantelung sind
geringe dielektrische Verluste; in anderen Worten, der Imaginärteil ε2 ihrer komplexen Permittivität muss sehr
klein sein. Eine mögliche Bauform der Ummantelung ist eine als Dewar bekannte Anordnung.

[0022] Als Mikrowellenquellen kommen beispielsweise Klystrons, GaN-Dioden oder Vektornetzwerkanalysa-
toren zum Einsatz, wobei diese auch das Mikrowellenspektrum des angeregten Katalysators erfassen können.
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[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst der Resonator eine Kühlvorrichtung, welche die Wän-
de der Resonatorkavität zusätzlich kühlt und im Wesentlichen auf Raumtemperatur hält. Dadurch wird eine
Degradation der Resonatorwände besonders wirksam verhindert, was wesentlich zur Funktionsfähigkeit und
Lebensdauer des Resonators beiträgt, da insbesondere die Oberflächen der Resonatorwände empfindliche
Auswirkungen auf das im Resonator entstehende Mikrowellenfeld besitzen. Mit anderen Worten kann die Güte
des Resonators über sehr lange Zeiträume konstant gehalten werden, was besonders lange Messzyklen zur
Bestimmung der elektrischen Katalysatoreigenschaften ermöglicht.

[0024] Die Kühlvorrichtung umfasst dabei beispielsweise einen Kühlwasserkreislauf, der gegebenenfalls über
zusätzliche Kühlplatten Wärme vom Resonator abführt. Alternativ oder zusätzlich ist aber auch eine Luftküh-
lung des Resonators, beispielsweise unter Verwendung großer Kühlkörper wie zum Beispiel Kupfermassen
denkbar. Zur Vermeidung von Kondenswasser ist auch eine Innenbelüftung des Resonators möglich. Die Kühl-
vorrichtung kann aber nicht nur zur Kühlung des Resonators bei hohen Katalysatortemperaturen eingesetzt
werden, sondern auch um Messungen bei niedrigen Temperaturen durchzuführen, wobei hierzu die Heizvor-
richtung entsprechend geregelt wird. Somit können durch geeignete Kombination von Heiz- und Kühlvorrich-
tungen beliebige Temperaturverhältnisse, sowie Temperatur-/Zeitprofile eingestellt werden, unter denen die
Katalysereaktion untersucht werden soll.

[0025] Wie bereits eingangs erwähnt, basiert das MCPT-Verfahren auf einer geringfügigen Perturbation der
Resonanzbedingungen einer Kavität, wenn eine Probe mit einer vorgegebenen komplexen Permittivität und/
oder elektrischen Leitfähigkeit in die Kavität eingeführt wird. In einer derartigen Kavität können sich stehende
Wellen ausbilden, deren Moden durch eine charakteristische Resonanzfrequenz v0 (abhängig von der Geo-
metrie der Kavität) sowie der Resonatorgüte Q0 (abhängig von der Geometrie und der Leitfähigkeit der Reso-
natorwandung) gekennzeichnet sind. Die Güte steht dabei mit der Resonanzfrequenz v0 durch die sogenannte
Halbwertsbreite Γ0 in Verbindung.

[0026] Nach Einführen einer kleinen Probe in die Kavität ändern sich Resonanzfrequenz und die Güte der
Kavität auf die Werte vi und Q1, und die zugehörige Verschiebung der Werte kann mit der Permittivität und
dem Volumen der Probe und der Kavität ins Verhältnis gesetzt werden:

Δv = v1 – v0 (3)

[0027] In einer quasi-statischen Näherung, bei der die Eindringtiefe der Mikrowellen in die Oberfläche der
Probe wesentlich größer ist als die Abmessungen der Probe, können die Verschiebung der Frequenz und der
Güte direkt mit der komplexen Permittivität ε = ε1 – iε2 der Probe ins Verhältnis gesetzt werden:

wobei A und B Resonatorkonstanten darstellen, die von der Resonatorgeometrie und der Mode abhängen und
VS und VC das Volumen der Probe beziehungsweise der Kavität darstellen. Zwar können die Konstanten A und
B prinzipiell direkt berechnet werden, wenn die Feldverteilung in der Kavität bekannt ist und sich durch die Ein-
führung der Probe nicht wesentlich ändert. Aus praktischen Gründen werden die Resonatorkonstanten jedoch
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bevorzugt durch Analyse geeigneter Kalibriersubstanzen mit bekannten komplexen Permittivitäten bestimmt,
die im Folgenden näher besprochen werden. Die quasi-statische Näherung für isolierende oder schwach lei-
tende Materialien ist eine sehr gute Näherung für die vorliegend interessierenden Katalysatoren.

[0028] Geeignete Permittivitätsstandards sind beispielsweise Einkristalle von Saphir (0001), Saphir (11–20),
Rutil (001), Rutil (100), Lanthanaluminat (100) und Strontiumtitanat (100), erhältlich von der Crystal GmbH
Berlin.

[0029] Auf Grundlage einer linearen Abhängigkeit zwischen den komplexen Permittivitäten und der Verschie-
bung der Resonanzfrequenz oder der Güte wurde eine Kalibrierkurve für pulverförmige Proben ermittelt. Der
Zusammenhang der dielektrischen Eigenschaften von Einkristallen und pulverförmigen Proben wurde mithilfe
der von Landau und Lifshitz (Landau/Lifshitz, Electrodynamics of Continuous Media; Pergamon Press, Lon-
don, 1960) abgeleiteten Formel berechnet:

ε  – 1 = δ(ε  – 1), (7)

wobei εB und εP die komplexe Permittivität des Einkristalls und des Pulvers bei einer gegebenen Packungsdich-
te δ darstellen. Mithilfe dieser Gleichung können dann die Gleichungen (2) und (3) wie folgt umgestellt werden:

[0030] Nach Beendigung der Kalibrierung ist es nun möglich eine in situ Messung der Permittivität und der
elektrischen Leitfähigkeit von Gasphasenoxidationskatalysatoren durchzuführen.

[0031] Der Logarithmus der Mikrowellenleitfähigkeit σ·(σ = ωε0ε2) wird als Arrhenius-Plot gegen den Kehrwert
der Temperatur [K] aufgetragen. Indem man für die elektrische Leitfähigkeit die exponentielle Abhängigkeit
von dem Kehrwert der Temperatur berücksichtigt

wobei σ0 eine Konstante ist, Ec die Aktivierungsenergie der elektrischen Leitfähigkeit ist und kB die Boltzmann-
Konstante ist, kann die Aktivierungsenergie E aus der Steigung der linearen Regression (vgl. Herrmann J. M.,
Catalysis Today, 2006, 112, 73–77) berechnet werden. Gegebenenfalls erfolgt ein linearer Fit, zum Beispiel
durch das Verfahren der kleinsten Quadrate, in einem Bereich von 375 bis 425°C.

[0032] Die Erfindung vereinfacht auch die Optimierung von Gasphasenoxidationskatalysatoren. Zum Beispiel
ist es möglich durch Variation der Herstellungsbedingungen oder durch Methoden der kombinatorischen Che-
mie eine Vielzahl von Katalysatoren herzustellen. Die Aktivierungsenergie des Ladungstransportes Ec des Ka-
talysators wird daraufhin bestimmt und somit die Katalysatoren mit verbesserten katalytischen Eigenschaften
gefunden.

[0033] Die Erfindung stellt ein Verfahren zur Optimierung eines Katalysators für die Gasphasenoxidation von
organischen Kohlenwasserstoffen bereit, das
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a) die Herstellung eines ersten Katalysators unter einem ersten Satz von Herstellungsbedingungen,
b) die Herstellung mindestens eines weiteren Katalysators unter einem weiteren Satz von Herstellungsbe-
dingungen,
c) die Bestimmung der Aktivierungsenergie für den Ladungstransport Ec des ersten und des mindestens
einen weiteren Katalysators, und
d) die Identifizierung eines Katalysators mit einer Aktivierungsenergie für den Ladungstransport E von we-
niger als 0 kJ/mol als optimierten Katalysator

umfasst.

[0034] Die Herstellungsbedingungen, die variiert werden können, beinhalten die Zusammensetzung des Ka-
talysators, die Morphologie des Katalysators, die Calcinierungsbedingungen, die Formierungsbedingungen
und den Gehalt an sorbierten organischen Lösungsmitteln zu Beginn der Calcinierung.

[0035] In bevorzugten Ausführungsformen umfasst das Multielementoxid des erfindungsgemäßen Katalysa-
tors Vanadium, vorzugsweise Vanadium und Phosphor.

[0036] Die erfindungsgemäßen Katalysatoren werden in einem Verfahren zur partiellen Oxidation von Kohlen-
wasserstoffen verwendet. Allgemein wird ein Gasstrom, der mindestens einen Kohlenwasserstoff und moleku-
laren Sauerstoff umfasst, über ein Katalysatorbett geleitet. Die Bedingungen der partiellen Oxidation stimmen
zum Beispiel mit jenen überein, die typischerweise für bekannte Katalysatoren des spezifischen Reaktionstyps
verwendet werden und dem Fachmann bekannt sind.

[0037] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Katalysators ist ein Katalysator zur Her-
stellung von Maleinsäureanhydrid (MA). Er dient zur Herstellung von MA durch Gasphasenoxidation von Koh-
lenwasserstoffen mit mindestens vier Kohlenstoffatomen, wie zum Beispiel n-Butan, 1-Buten, i-Buten, 2-Iso-
buten, 2-Transbuten und Butadien.

[0038] Die katalytisch aktive Zusammensetzung des MA-Katalysators umfasst ein Phosphor-/Vanadium-
Mischoxid (der Katalysator wird deshalb im Folgenden auch als VPO-Katalysator bezeichnet). Das atomare
Verhältnis von Phosphor zu Vanadium ist im Allgemeinen 0,9 bis 1,5, vorzugsweise 0,9 bis 1,2, insbesondere
1,0 bis 1,1. Die mittlere Oxidationsstufe von Vanadium ist vorzugsweise +3,9 bis +4,4, insbesondere 4,0 bis 4,
3. Aktive Zusammensetzungen dieser Art werden beispielsweise in den Patenten US 5,275,996, US 5,641,722,
US 5,137,860, US 5,095,125 oder US 4,933,312 beschrieben.

[0039] Die erfindungsgemäßen MA-Katalysatoren können zusätzlich Promotoren umfassen. Geeignete Pro-
motoren beinhalten die Elemente der Gruppen 1 bis 15 des Periodensystems und Verbindungen davon. Ge-
eignete Promotoren sind beispielsweise in den Offenlegungsschriften WO 97/12674 und WO 95/26817 und
in den Patenten US 5,137,860, US 5,296,436, US 5,158,923 und US 4,795,818 beschrieben. Bevorzugte Pro-
motoren sind Verbindungen der Elemente Cobalt, Molybdän, Eisen, Zink, Hafnium, Zirconium, Lithium, Titan,
Chrom, Mangan, Nickel, Kupfer, Bor, Silicium, Antimon, Zinn, Niob und Bismuth, insbesondere bevorzugt sind
Verbindungen der Elemente Niob, Molybdän, Eisen, Zink, Antimon, Bismuth, Lithium. Die erfindungsgemäßen
dotierten Katalysatoren können einen oder mehrere Promotoren umfassen. Der Gehalt an Promotoren beträgt
im Gesamten im fertigen Katalysator im Allgemeinen nicht mehr als 5 Gew.-%, in allen Fällen wird der Gehalt
für das Oxid berechnet. Bevorzugte Katalysatoren sind solche, die keine Promotoren umfassen, und solche,
die Niob, Molybdän und/oder Eisen umfassen.

[0040] Die wesentlichen Schritte der bevorzugten Katalysatorherstellung, die Bildung eines Vorläuferpulvers,
Formgebung und die nachfolgende Calcinierung sind im Folgenden erklärt.

(a) Umsetzung einer fünfwertigen Vanadiumverbindung mit einem organischen reduzierenden Lösungsmit-
tel in Gegenwart einer Phosphorverbindung unter Erhitzen. Dieser Schritt kann gegebenenfalls in Gegen-
wart eines dispergierten, pulverförmigen Trägermaterials durchgeführt werden. Vorzugsweise wird die Re-
aktion ohne Zugabe eines Trägermaterials durchgeführt.
(b) Isolierung des gebildeten Katalysatorvorläufers, der Vanadium, Phosphor und Sauerstoff umfasst
(”VPO-Vorläufer”), zum Beispiel durch Filtration oder Einengen unter vermindertem Druck.
(c) Trocknung des VPO-Vorläufers bei Temperaturen von 50 bis 200°C. Es ist gegebenenfalls möglich,
pulverförmiges Trägermaterial und/oder einen sogenannten Porenbildner zum getrockneten, und vorzugs-
weise mit Hitze behandelten, VPO-Vorläuferpulver zu geben.
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(d) Formgebung durch Umwandlung in die gewünschte Gestalt. Vorzugsweise wird die Formgebung durch
Tablettierung, vorzugsweise unter vorheriger Zugabe eines Schmierstoffs, zum Beispiel Graphit, erreicht.
(e) Calcinierung der geformten VPO-Vorläufer durch Erhitzen in einer Atmosphäre, umfassend Sauerstoff
(O2), Wasserstoffoxid (H2O) und/oder Inertgas.

[0041] Durch Variation der Herstellungsbedingungen kann die katalytische Aktivität des Katalysators beein-
flusst und ein erfindungsgemäßer Katalysator erhalten werden. Es wurde gefunden, dass der Gehalt an sor-
bierten organischen Lösungsmitteln in den VPO-Vorläufern zu Beginn der Calcinierung einen wichtigen Ein-
flussparameter auf die Aktivierungsenergie des Ladungstransports Ec darstellt. Sorbierte Lösungsmittelmole-
küle werden wahrscheinlich während der Calcinierung in Oxidationsprodukte umgewandelt, die, wenn über-
haupt, nur schwer desorbiert werden können, und/oder sorbierte Lösungsmittelmoleküle verursachen die Bil-
dung von Vanadium(III)-Spezies während der Calcinierung, die, wenn überhaupt, nur schwer reoxidiert wer-
den können. Es wurde deshalb gefunden, dass es vorteilhaft ist, die VPO-Vorläufer nach der Isolierung aus
dem Lösungsmittel einem Lösungsmittelaustausch zu unterziehen, bei dem das organische reduzierende Lö-
sungsmittel gegen ein flüchtiges Lösungsmittel ausgetauscht wird, das im Wesentlichen ohne Rückstand vor
der Calcinierung vom VPO-Vorläufer entfernt werden kann. Vorzugsweise wird der Lösungsmittelaustausch
zweimal oder öfter wiederholt. Bei einer zunehmenden Anzahl an Lösungsmittelaustauschzyklen verschiebt
sich die Aktivierungsenergie für den Ladungstransport Ec im Allgemeinen zu negative Werten.

[0042] Die fünfwertigen Vanadiumverbindungen können Oxide, Säuren und anorganische und organische
Salze sein, die fünfwertiges Vanadium oder Mischungen davon umfassen. Bevorzugt ist die Verwendung von
Vanadiummpentoxid (V2O5), Ammoniummetavanadat (NH4VO3) und Ammoniumpolyvanadat ((NH4)2V6O16),
insbesondere Vanadiumpentoxid (V2O5). Die fünfwertigen Vanadiumverbindungen, die als Feststoff vorliegen,
werden als Pulver, vorzugsweise in einem Partikelbereich von 50 bis 500 μm, verwendet.

[0043] Die verwendeten Phosphorverbindungen können reduzierende Phosphorverbindungen sein, zum Bei-
spiel Phosphorsäure, und auch fünfwertige Phosphorverbindungen, zum Beispiel Phosphorpentoxid (P2O5),
Orthophosphorsäure (H3PO4), Diphosphorsäure (H4P2O7), Polyphosphorsäuren der allgemeinen Formel
Hn+2PnO3n+1, wobei n ≥ 3, oder Mischungen davon. Bevorzugt ist die Verwendung von fünfwertigen Phosphor-
verbindungen. Typischerweise wird der Gehalt an den genannten Verbindungen und Mischungen in Gew.-%,
bezogen auf H3PO4 angegeben. Bevorzugt ist die Verwendung von 80 bis 110% H3PO4, insbesondere 95 bis
110% H3PO4 und noch mehr bevorzugt 100 bis 105% H3PO4.

[0044] Das reduzierende Lösungsmittel ist vorzugsweise ein primärer oder sekundärer, nicht cyclischer oder
cyclischer, unverzweigter oder verzweigter, gesättigter Alkohol mit 3 bis 6 Kohlenstoffatomen und Mischungen
davon. Bevorzugt ist die Verwendung von primären oder sekundären, unverzweigten oder verzweigten C3- bis
C6-Alkanolen, oder die Verwendung von Cyclopentanol oder Cyclohexanol.

[0045] Geeignete Alkohole beinhalten n-Propanol (1-Propanol), Isopropanol (2-Propanol), n-Butanol (1-Bu-
tanol), sec-Butanol (2-Butanol), Isobutanol (2-Methyl-1-propanol), 1-Pentanol, 2-Pentanol, 3-Pentanol, 2-Me-
thyl-1-butanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methyl-2-butanol, 2,2-Dimethyl-1-propanol, 1-Hexanol, 2-Hexanol, 3-He-
xanol, 2-Methyl-1-hexanol, 3-Methyl-1-pentanol, 4-Methyl-1-pentanol, 3-Methyl-2-pentanol, 4-Methyl-2-penta-
nol, 2,2-di-Methyl-1-butanol, 2,3-di-Methyl-1-butanol, 3,3-di-Methyl-1-butanol, 3,3-di-Methyl-2-butanol, Cyclo-
pentanol, Cyclohexanol und Mischungen davon.

[0046] Insbesondere bevorzugt sind n-Propanol (1-Propanol), n-Butanol (1-Butanol), Isobutanol (2-Methyl-1-
propanol), 1-Pentanol, 2-Methyl-1-butanol, 3-Methyl-1-butanol und Cyclohexanol, besonders Isobutanol.

[0047] Die Komponenten können auf verschiedene Arten kombiniert werden, beispielsweise in einem Rühr-
kessel. Die Menge an reduzierendem Lösungsmittel sollte größer sein als die Menge, die stöchiometrisch not-
wendig ist, um Vanadium der Oxidationsstufe +5 auf eine Oxidationsstufe im Bereich +3,5 bis +4,5 zu redu-
zieren. Grundsätzlich ist die zuzugebende Menge an reduzierendem Lösungsmittel mindestens so hoch, dass
sie ausreichend ist, um die fünfwertige Vanadiumverbindung zu suspendieren, so dass kräftiges Vermischen
mit der zuzugebenden Phosphorverbindung ermöglicht wird.

[0048] Die Suspension wird zum Zwecke der Umwandlung der genannten Verbindungen und zur Herstellung
des Katalysatorvorläufers erhitzt. Der zu wählende Temperaturbereich hängt von verschiedenen Faktoren ab,
insbesondere von der reduzierenden Wirkung und dem Siedepunkt der Komponenten. Im Allgemeinen wird
eine Temperatur von 50 bis 200°C, vorzugsweise von 100 bis 200°C, eingestellt. Im Allgemeinen dauert die
Umsetzung bei erhöhten Temperaturen mehrere Stunden.
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[0049] Promotorverbindungen können zu jedem beliebigen Zeitpunkt zugegeben werden. Geeignete Promo-
torverbindunen sind zum Beispiel die Acetate, Acetylacetonate, Oxalate, Oxide oder Alkoxide der zuvor ge-
nannten Promotormetalle, zum Beispiel Cobaltacetat, Cobalt(II)acetylacetonat, Cobalt(II)chlorid, Molybdän(VI)
oxid, Molybdän(III)chlorid, Eisen(III)acetylacetonat, Eisen(III)chlorid, Zink(II)oxid, Zink(II)acetylacetonat, Lithi-
umchlorid, Lithiumoxid, Bismuth(III)chlorid, Bismuth(III)ethylhexanoat, Nickel(II)ethylhexanoat, Nickel(II)oxalat,
Zirconylchlorid, Zirconium(IV)butoxid, Silicium(IV)ethoxid, Niob(V)chlorid und Niob(V)oxid.

[0050] Nach der Beendigung der zuvor genannten thermischen Behandlung wird der Katalysatorvorläufer iso-
liert, wobei der Isolierung gegebenenfalls eine Abkühlungsphase und eine Aufbewahrungs- oder Reifephase
der abgekühlten Reaktionsmischung vorangehen kann. Bei der Isolierung wird der feste Katalysatorvorläufer
von der Flüssigphase getrennt. Geeignete Methoden sind beispielsweise Filtration, Dekantieren oder Zentrifu-
gieren. Vorzugsweise erfolgt die Isolierung des Katalysatorvorläufers durch Filtration.

[0051] Der isolierte Katalysatorvorläufer wird einem Lösungsmittelaustausch unterzogen (”gewaschen”). Der
isolierte Katalysatorvorläufer wird mit einem geeigneten Lösungsmittel gewaschen, um anhaftendes Redukti-
onsmittel (zum Beispiel Alkohol) oder Abbauprodukte davon zu entfernen. Geeignete Lösungsmittel sind zum
Beispiel Alkohole (beispielsweise Methanol, Ethanol, 1-Propanol, 2-Propanol), aliphatische und/oder aromati-
sche Kohlenwasserstoffe (beispielsweise Pentan, Hexan, Benzin, Benzol, Toluol, Xylole), Ketone (beispiels-
weise Aceton, 2-Butanon, 3-Pentanon), Ether (beispielsweise 1,2-Dimethoxyethan, Tetrahydrofuran, 1,4-Di-
oxan) oder Mischungen davon. Beim Waschen des Katalysators wird vorzugsweise 2-Propanon, Ethanol und/
oder Methanol, insbesondere Ethanol und/oder 2-Propanon verwendet.

[0052] Nach der Isolierung des Katalysators oder nach dem Waschen wird der Feststoff im Allgemeinen ge-
trocknet.

[0053] Die Trocknung kann bei verschiedenen Bedingungen erfolgen. Im Allgemeinen erfolgt sie unter ver-
mindertem Druck oder Atmosphärendruck. Die Trocknungtemperatur beträgt im Allgemeinen 30 bis 250°C.
Die Trocknung erfolgt vorzugsweise bei einem Druck von 1 bis 30 kPa abs und einer Temperatur von 50 bis
200°C unter sauerstoffhaltiger oder sauerstofffreier Restgasatmosphäre, beispielsweise Luft oder Stickstoff.

[0054] In einer bevorzugten Ausführungsform der Formgebung wird das Pulver des Katalysatorvorläufers in-
tensiv mit 2 bis 4 Gew.-% Graphit vermengt und vorverdichtet. Die vorverdichteten Partikel werden tablettiert
und so der geformte Katalysatorkörper erhalten. Bevorzugt ist die Verwendung von Graphit mit einer spe-
zifischen Oberfläche von 0.5 to 5 m2/g und einem Partikeldurchmesser d50 von 40 bis 200 μm, wie in der
WO 2008/087116 beschrieben.

[0055] Das Katalysatorvorläuferpulver kann intensiv mit einem Porenbildner vermischt werden und wie oben
beschrieben weiterbehandelt und geformt werden. Im Allgemeinen umfassen diese Kohlenstoff, Wasserstoff,
Sauerstoff und/oder Stickstoff umfassende Verbindungen, die hauptsächlich durch Sublimation, Zersetzung
und/oder Verdampfung in der folgenden Aktivierung des Katalysators wieder entfernt werden.

[0056] Geeignete Porenbildner sind beispielsweise Fettsäuren wie Palmitinsäure oder Stearinsäure, Dicar-
bonsäuren wie Oxalsäure oder Malonsäure, Cyclodextrine oder Polyethylenglykole. Vorzugsweise wird Ma-
lonsäure verwendet.

[0057] Die Formgebung erfolgt vorzugsweise durch Tablettierung. Die Tablettierung ist ein Verfahren der Pres-
sagglomeration. Dabei wird ein pulverförmiges Schüttgut in ein Presswerkzeug mit einer so genannten Matrize
zwischen zwei Stempeln eingefüllt und durch einachsige Kompression verdichtet und zu einem festen Kompri-
mat geformt. Dieser Vorgang gliedert sich in vier Abschnitte: Dosierung, Verdichtung (elastische Verformung),
plastische Verformung und Ausstoßen. Die Tablettierung erfolgt z. B. auf so genannten Rundläuferpressen
oder Exzenterpressen.

[0058] Der geformte VPO-Vorläufer wird durch Erhitzen in einer Atmosphäre, welche Sauerstoff (O2), Was-
serstoffoxid (H2O) und/oder Inertgas enthält, in einem Temperaturbereich von 250 bis 600°C calciniert. Als
geeignete Inertgase seien beispielsweise Stickstoff, Kohlendioxid und Edelgase genannt.

[0059] Die Calcinierung kann diskontinuierlich, beispielsweise in einem Schachtofen, Hordenofen, Muffelofen
oder Wärmeschrank oder kontinuierlich, beispielsweise in einem Drehrohr, Bandcalcinierofen oder Drehku-
gelofen durchgeführt werden. Sie kann sukzessive verschiedene Abschnitte hinsichtlich der Temperatur wie
Aufheizen, Konstanthalten der Temperatur oder Abkühlen und sukzessive verschiedene Abschnitte hinsicht-
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lich der Atmosphären wie beispielsweise sauerstoffhaltige, wasserdampfhaltige, sauerstofffreie Gasatmosphä-
ren enthalten. Geeignete Calcinierungssverfahren sind beispielsweise in den Patenten US 5,137,860 und
US 4,933,312 und der Offenlegungsschrift WO 95/29006 beschrieben. Besonders bevorzugt ist die kontinu-
ierliche Calcinierung in einem Bandcalcinierofen mit mindestens zwei, beispielsweise zwei bis zehn Calcinie-
rungszonen, welche gegebenenfalls eine unterschiedliche Gasatmosphäre und eine unterschiedliche Tempe-
ratur aufweisen. Durch geeignete, an das jeweilige Katalysatorsystem angepasste Kombination von Tempe-
raturen, Behandlungsdauern und Gasatmosphären kann die mechanische und katalytische Eigenschaft des
Katalysators beeinflusst und somit gezielt eingestellt werden.

[0060] Bevorzugt ist eine Calcinierung, bei der man den Katalysatorvorläufer
(i) in mindestens einer Calcinierungszone in einer oxidierenden Atmosphäre mit einem Sauerstoffgehalt
von 2 bis 21 Vol.-% auf eine Temperatur von 200 bis 350°C aufheizt und unter diesen Bedingungen bis zur
Einstellung der gewünschten mittleren Oxidationsstufe des Vanadiums belässt; und
(ii) in mindestens einer weiteren Calcinierungszone in einer nicht-oxidierenden Atmosphäre mit einem Sau-
erstoffgehalt von weniger als 0,5 Vol.-% und einem Wasserstoffoxidgehalt von 20 bis 75 Vol.-% auf eine
Temperatur von 300 bis 500°C aufheizt und länger als 0,5 Stunden unter diesen Bedingungen belässt.

[0061] Im Schritt (i) wird der Katalysatorvorläufer in einer oxidierend wirkenden Atmosphäre mit einem Gehalt
an molekularem Sauerstoff von im Allgemeinen 2 bis 21 Vol.-% und bevorzugt von 5 bis 21 Vol.-% bei einer
Temperatur von 200 bis 350°C und bevorzugt von 250 bis 350°C über einen Zeitraum belassen, der geeignet
ist, die gewünschte mittlere Oxidationsstufe des Vanadiums einzustellen. Im Allgemeinen setzt man im Schritt
(i) Mischungen aus Sauerstoff, Inertgasen (z. B. Stickstoff oder Argon), Wasserstoffoxid (Wasserdampf) und/
oder Luft, sowie Luft ein. Aus der Sicht des durch die Calcinierungszone(n) geführten Katalysatorvorläufers
kann die Temperatur während des Calcinierschrittes (i) konstant gehalten werden, im Mittel steigen oder fal-
len. Da Schritt (i) im Allgemeinen eine Aufheizphase vorangeschaltet ist, wird die Temperatur in der Regel
zunächst ansteigen, um sich dann bei dem gewünschten Endwert einzupendeln. Im Allgemeinen ist daher der
Calcinierungszone von Schritt (i) mindestens eine weitere Calcinierungszone zur Aufheizung des Katalysator-
vorläufers vorgeschaltet.

[0062] Der Zeitraum, über den die Temperung in Schritt (i) aufrecht erhalten wird, ist beim erfindungsgemäßen
Verfahren vorzugsweise derart zu wählen, dass sich eine mittlere Oxidationsstufe des Vanadiums bei einem
Wert von +3,9 bis +4,4, bevorzugt von +4,0 bis +4,3, einstellt.

[0063] Da die Bestimmung der mittleren Oxidationsstufe des Vanadiums während der Calcinierung aus ap-
parativen und zeitlichen Gründen nur äußerst schwierig zu bestimmen ist, ist der erforderliche Zeitraum vor-
teilhafterweise in Vorversuchen experimentell zu bestimmen. In der Regel dient hierzu eine Messreihe, bei
der unter definierten Bedingungen getempert wird, wobei die Proben nach unterschiedlichen Zeiten aus dem
System entfernt, abgekühlt und bezüglich der mittleren Oxidationsstufe des Vanadiums analysiert werden.

[0064] Der bei Schritt (i) erforderliche Zeitraum ist im Allgemeinen abhängig von der Natur des Katalysatorvor-
läufers, der eingestellten Temperatur und der gewählten Gasatmosphäre, insbesondere des Sauerstoffgehalts.
Im Allgemeinen erstreckt sich der Zeitraum bei Schritt (i) auf eine Dauer von über 0,5 Stunden und bevorzugt
von über 1 Stunde. Im Allgemeinen ist ein Zeitraum von bis zu 4 Stunden, bevorzugt von bis zu 2 Stunden zur
Einstellung der gewünschten mittleren Oxidationsstufe ausreichend. Unter entsprechend eingestellten Bedin-
gungen (z. B. unterer Bereich des Temperaturintervalls und/oder geringer Gehalt an molekularem Sauerstoff)
kann aber auch ein Zeitraum von über 6 Stunden erforderlich sein.

[0065] Im Schritt (ii) wird die erhaltene Katalysatorzwischenstufe in einer nicht-oxidierenden Atmosphäre mit
einem Gehalt an molekularem Sauerstoff von weniger als 0,5 Vol.-% und an Wasserstoffoxid (Wasserdampf)
von 20 bis 75 Vol.-%, bevorzugt von 30 bis 60 Vol.-%, bei einer Temperatur von 300 bis 500°C und vorzugs-
weise von 350 bis 450°C über einen Zeitraum von mehr als 0,5 Stunden, bevorzugt 2 bis 10 Stunden und be-
sonders bevorzugt 2 bis 4 Stunden belassen. Die nicht-oxidierende Atmosphäre enthält neben dem genannten
Wasserstoffoxid im Allgemeinen überwiegend Stickstoff und/oder Edelgase, wie beispielsweise Argon, wobei
hierunter keine Einschränkung zu verstehen ist. Auch Gase, wie beispielsweise Kohlenstoffdioxid sind prinzi-
piell geeignet. Bevorzugt enthält die nicht-oxidierende Atmosphäre mehr als 40 Vol.-% Stickstoff. Aus Sicht
des durch die Calcinierungszone(n) geführten Katalysatorvorläufers kann die Temperatur während des Calci-
nierschrittes (ii) konstant gehalten werden, im Mittel steigen oder fallen. Wird Schritt (ii) bei einer höheren oder
tieferen Temperatur als Schritt (i) durchgeführt, so befindet sich zwischen den Schritten (i) und (ii) in der Regel
eine Aufheiz- oder Abkühlphase, welche gegebenenfalls in einer weiteren Calcinierungszone implementiert
ist. Um eine verbesserte Trennung zur sauerstoffhaltigen Atmosphäre des Schrittes (i) zu ermöglichen, kann
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diese weitere Calcinierungszone zwischen (i) und (ii) gespült werden, beispielsweise durch Spülen mit einem
Inertgas, wie zum Beispiel Stickstoff. Bevorzugt wird Schritt (ii) bei einer um 50 bis 150°C höheren Temperatur
als Schritt (i) durchgeführt.

[0066] Im Allgemeinen umfasst die Calcinierung einen weiteren, zeitlich nach Schritt (ii) durchzuführenden
Schritt (iii), bei dem man den calcinierten Katalysatorvorläufer in einer Inertgasatmosphäre auf eine Temperatur
von kleiner als 300°C, bevorzugt von kleiner als 200°C und besonders bevorzugt von kleiner als 150°C abkühlt.

[0067] Vor, zwischen und/oder nach den Schritten (i) und (ii), beziehungsweise (i), (ii) und (iii) sind bei der Cal-
cinierung nach dem erfindungsgemäßen Verfahren weitere Schritte möglich. Ohne einschränkend zu wirken
seien als weitere Schritte beispielsweise Änderungen in der Temperatur (Aufheizen, Abkühlen), Änderungen
in der Gasatmosphäre (Umstellung der Gasatmosphäre), weitere Standzeiten, Überführungen der Katalysa-
torzwischenstufe in andere Apparate oder Unterbrechungen des gesamten Calciniervorgangs genannt.

[0068] Da der Katalysatorvorläufer in der Regel vor Beginn der Calcinierung eine Temperatur von weniger
als 100°C aufweist, ist dieser vor Schritt (i) üblicherweise aufzuheizen. Das Aufheizen kann unter Anwendung
verschiedener Gasatmosphären durchgeführt werden. Vorzugsweise wird das Aufheizen in einer oxidierend
wirkenden Atmosphäre, wie unter Schritt (i) definiert, oder einer Inertgas-Atmosphäre, wie unter Schritt (iii) de-
finiert, durchgeführt. Auch ein Wechsel der Gasatmosphäre während der Aufheizphase ist möglich. Besonders
bevorzugt ist das Aufheizen in der oxidierend wirkenden Atmosphäre, welche auch in Schritt (i) angewendet
wird.

[0069] Weiterhin ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Maleinsäureanhydrid, wobei
man einen Kohlenwasserstoff mit mindestens vier Kohlenstoffatomen in Gegenwart eines Sauerstoff enthal-
tenden Gases mit einer Schüttung erfindungsgemäßer Katalysatorformkörper in Kontakt bringt. Als Reaktoren
werden im Allgemeinen Rohrbündelreaktoren eingesetzt. Geeignete Rohrbündelreaktoren sind beispielsweise
in der EP-B 1 261 424 beschrieben.

[0070] Als Kohlenwasserstoffe sind im erfindungsgemäßen Verfahren aliphatische und aromatische, gesät-
tigte und ungesättigte Kohlenwasserstoffe mit mindestens vier Kohlenstoffatomen geeignet, beispielsweise 1,
3-Butadien, 1-Buten, 2-cis-Buten, 2-trans-Buten, n-Butan, C4-Gemisch, 1,3-Pentadien, 1,4-Pentadien, 1-Pen-
ten, 2-cis-Penten, 2-trans-Penten, n-Pentan, Cyclopentadien, Dicyclopentadien, Cyclopenten, Cyclopentan,
C5-Gemisch, Hexene, Hexane, Cyclohexan und Benzol. Bevorzugt eingesetzt werden Propan, 1-Buten, 2-cis-
Buten, 2-trans-Buten, n-Butan, Benzol oder deren Mischungen, insbesondere Propan, n-Butan oder Benzol.
Besonders bevorzugt ist der Einsatz von n-Butan, beispielsweise als reines n-Butan oder als Komponente
in n-Butan-haltigen Gasen und Flüssigkeiten. Das verwendete n-Butan kann beispielsweise aus Erdgas, aus
Steamcrackern oder FCC-Crackern stammen.

[0071] Die Zugabe des Kohlenwasserstoffs erfolgt im Allgemeinen mengengeregelt, d. h. unter stetiger Vor-
gabe einer definierten Menge pro Zeiteinheit. Der Kohlenwasserstoff kann in flüssiger oder gasförmiger Form
dosiert werden. Bevorzugt ist die Dosierung in flüssiger Form mit anschließender Verdampfung vor Eintritt in
die Rohrbündelreaktor-Einheit.

[0072] Als Oxidationsmittel werden Sauerstoff enthaltende Gase, wie beispielsweise Luft, synthetische Luft,
ein mit Sauerstoff angereichertes Gas oder auch sogenannter ”reiner”, z. B. aus der Luftzerlegung stammender,
Sauerstoff eingesetzt. Auch das Sauerstoff enthaltende Gas wird mengengeregelt zugegeben.

[0073] Das erfindungsgemäße Verfahren wird bei einer Temperatur von 250 bis 500°C durchgeführt. Unter
der genannten Temperatur ist, unabhängig von der Art des Reaktors, jeweils die mittlere Temperatur des
Wärmeträgermediums zu verstehen. Im Falle der Verwendung von n-Butan als Kohlenwasserstoffedukt wird
das erfindungsgemäße Verfahren bevorzugt bei einer Temperatur von 380 bis 460°C und besonders bevorzugt
380 bis 440°C durchgeführt. Bei der Verwendung von Propan wird das erfindungsgemäße Verfahren bevorzugt
zwischen 250 und 350°C ausgeführt. Bei der Verwendung von Benzol wird das erfindungsgemäße Verfahren
bevorzugt zwischen 330 und 450°C ausgeführt.

[0074] Die Kohlenwasserstoff-Konzentration des der Reaktoreinheit zugeführten Eingangsstroms beträgt 0,5
bis 10 Vol.-%, bevorzugt 0,8 bis 10 Vol.-%, besonders bevorzugt 1 bis 10 Vol.-% und ganz besonders bevorzugt
2 bis 10 Vol.-%.
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[0075] Der Kohlenwasserstoff-Umsatz pro Reaktordurchgang beträgt 40 bis 100%, bevorzugt 50 bis 95%, be-
sonders bevorzugt 70 bis 95% und insbesondere 85 bis 95% des Kohlenwasserstoffs aus dem Eingangsstrom.

[0076] Beim erfindungsgemäßen Verfahren stellt man über die Menge des Eingangsstroms in der Reaktorein-
heit eine GHSV (gas hourly space velocity) von bevorzugt 1000 bis 10000 h–1 und besonders bevorzugt 1500
bis 5000 h–1, bezogen auf das auf 0°C und 0,1013 MPa abs normierte Volumen des zugeführten Eingangs-
stroms und bezogen auf das Reaktionsvolumen, das mit Katalysator befüllt ist bzw. dessen geometrischen
Oberfläche beschichtet ist.

[0077] Die Umsetzungsprodukte oder der Produktstrom können gegebenenfalls durch Zugabe von unter Re-
aktionsbedingungen inerten Stoffen wie beispielsweise Wasser oder Stickstoff am Ende des Reaktors oder
am Reaktorausgang verdünnt werden, so dass ein nicht-explosiver Produktstrom erhalten wird. Ferner kann
vorteilhaft ein nicht-explosiver Produktstrom durch eine Druckstufe erreicht werden. Dieser Produktstrom lässt
sich dann mit den konventionellen Aufarbeitungseinheiten aufbereiten.

[0078] Die Erfindung wird durch die beigefügten Zeichnungen und die folgenden Beispiele näher erläutert.

[0079] Fig. 1 zeigt den schematischen Aufbau eines Systems zur kontaktlosen Bestimmung eines pulverför-
migen Katalysators mit der MCPT-Technik.

[0080] Fig. 2 zeigt eine Kalibrierkurve des Systems aus Fig. 1 mit verschiedenen pulverförmigen Permittiv-
tätsstandards.

[0081] Fig. 3 zeigt die Auftragung des natürlichen Logarithmus der Mikrowellenleitfähigkeit (Ordinate) gegen
die reziproke Temperatur (Abszisse) für verschieden Katalysatoren.

Beispiele

Vier VPO-Katalysatoren wurden wie folgt hergestellt:

Herstellung der Katalysatorvorläufer

Beispiel A1: Herstellung des VPO-Vorläufers

[0082] Ein mit Stickstoff inertisierter 3 l Rührkessel (Einstufen-Impellerrührer, Stromstörer mit da = 10 mm)
wurde zunächst mit 2000 mL Isobutanol befüllt. Daraufhin wurden unter Rühren (300 rpm) 287,9 g Polyphos-
phorsäure (105%, von Thermphos) zugegeben. Die Mischung wurde innerhalb von zehn Minuten homogeni-
siert. Daraufhin wurden 218,3 g Vanadiumpentoxid (von GfE) und 53,9 g Vanadiumoxytriethoxid (von Sigma-
Aldrich) zugegeben. Die entstandene Suspension wurde innerhalb von 45 Minuten auf eine Temperatur von
100,5–104°C unter Rückfluss erhitzt und für 16 h unter diesen Reaktionsbedingungen belassen. Die Mischung
wurde innerhalb von 40 Minuten auf eine Temperatur von 45°C abgekühlt. Daraufhin wurde die heiße Suspen-
sion auf einen Saugfilter übertragen (Porengröße 4) und bei einem Druck von bis zu 77 MPa abs. filtriert. Nach
120 min wurde der Filterkuchen zurück in das Reaktionsgefäß gegeben und mit 1500 ml hochreinem (vergäll-
ten) Ethanol suspendiert und bei 200 rpm unter Rückfluss erhitzt (T = 75–78°C) und unter diesen Bedingungen
für eine Stunde belassen. Die Mischung wurde innerhalb von 60 Minuten auf 25°C abgekühlt. Daraufhin wurde
die Suspension auf einen Saugfilter übertragen (Porengröße 4) und bei einem Druck von bis zu 77 MPa abs.
filtriert. Nach 30 Minuten wurde der Filterkuchen wiederum zurück in das Reaktionsgefäß gegeben. Dieser Lö-
sungsmittelaustausch wurde insgesamt fünfmal durchgeführt, bis die Mutterlauge (Filtrat) eine Konzentration
an Isobutanol von weniger als 2 Gew.-% (bestimmt durch GC-Analytik) aufwies. Daraufhin wurde der Filterku-
chen in einen Porzellantiegel gegeben und mit einem Spatel zerkleinert. Das Produkt wurde daraufhin in einem
Vakuumtrockenschrank auf 150°C erhitzt und bei einem Druck von 77 mbar abs. für 16 h getrocknet.

Vergleichsbeispiel B1: Herstellung des VPO-Vorläufers

[0083] Ein mit Stickstoff inertisierter 3 l Rührkessel (Einstufen-Impellerrührer, Stromstörer mit da = 10 mm)
wurde zunächst mit 2000 mL Isobutanol befüllt. Daraufhin wurden unter Rühren (300 rpm) 287,9 g Polyphos-
phorsäure (105%, von Thermphos) zugegeben. Die Mischung wurde innerhalb von zehn Minuten homogeni-
siert. Daraufhin wurden 218,3 g Vanadiumpentoxid (von GfE) und 53,9 g Vanadiumoxytriethoxid (von Sigma-
Aldrich) zugegeben. Die entstandene Suspension wurde innerhalb von 45 Minuten auf eine Temperatur von
100,5–104°C unter Rückfluss erhitzt und für 16 h unter diesen Reaktionsbedingungen belassen. Die Mischung



DE 11 2013 001 034 T5    2015.02.05

13/19

wurde innerhalb von 40 Minuten auf eine Temperatur von 45°C abgekühlt. Daraufhin wurde die heiße Sus-
pension auf einen Saugfilter übertragen (Porengröße 4) und bei einem Druck von bis zu 77 MPa abs. filtriert.
Nach 120 Minuten wurde der Filterkuchen in einen Porzellantiegel gegeben und mit einem Spatel zerkleinert.
Das Produkt wurde daraufhin in einem Vakuumtrockenschrank auf 150°C erhitzt und bei einem Druck von 77
mbar abs. für 16 h getrocknet.

Beispiel A2: Herstellung des Nb0,1VPO-Vorläufers

[0084] Ein mit Stickstoff inertisierter 3 l Rührkessel (Einstufen-Impellerrührer, Stromstörer mit da = 10 mm)
wurde zunächst mit 1800 mL Isobutanol befüllt. Daraufhin wurden unter Rühren (300 rpm) 287,9 g Polyphos-
phorsäure (105%, von Thermphos) zugegeben. Die Mischung wurde innerhalb von zehn Minuten homogeni-
siert. Daraufhin wurden 242,6 g Vanadiumpentoxid (von GfE) und 84,88 g Niobethoxid (von Sigma-Aldrich,
Reinheit 95%) zugegeben. Die erhaltene Suspension wurde analog zu Beispiel A1 weiter bearbeitet.

Vergleichsbeispiel B2: Herstellung des Nb0,1VPO-Vorläufers

[0085] Ein mit Stickstoff inertisierter 3 l Rührkessel (Einstufen-Impellerrührer, Stromstörer mit da = 10 mm)
wurde zunächst mit 1800 mL Isobutanol befüllt. Daraufhin wurden unter Rühren (300 rpm) 287,9 g Polyphos-
phorsäure (105%, von Thermphos) zugegeben. Die Mischung wurde innerhalb von zehn Minuten homogeni-
siert. Daraufhin wurden 242,6 g Vanadiumpentoxid (von GfE) und 84,88 g Niobethoxid (von Sigma-Aldrich,
Reinheit 95%) zugegeben. Die erhaltene Suspension wurde analog zu Beispiel B1 weiter bearbeitet.

Herstellung der Katalysatoren

[0086] Die aus den Beispielen A1–A2 und ans den Vergleichsbeispielen B1–B2 erhaltenen trockenen Pulver
wurden auf einem Rundsieb auf eine Partikelgröße kleiner als 500 μm zerkleinert und in einen Porzellantiegel
überführt. Das Produkt wurde daraufhin in einem Umluftofen auf 250°C erhitzt und bei 800 l (STP)/h für 5
Stunden getempert. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur wurde der Katalysatorvorläufer intensiv mit 1 Gew.-
% Graphit (Timrex T44) vermischt und auf einer Verdichtungsmaschine (Powtec RCC 100*20, Druck = 200
bar, Siebmühle 110,7, Walze 2,4, Schraube 16) zu Splittern verarbeitet. Die Splitter wurden in eine Fraktion
von 0,5 bis 1 mm gesiebt.

[0087] 20 g der Splitter wurden in ein elektrisch beheiztes Rohr eingeführt und mit Luft (25 l (STP)/h) auf eine
Temperatur von 250°C bei einer Heizrate R1 von 5°C/min erhitzt und bei dieser Temperatur für eine Standzeit
von 50 Minuten belassen. Danach wurde die Gasatmosphäre zu einer Mischung von 25 Vol.-% Luft, 25 Vol.-
% Stickstoff und 50 Vol.-% Dampf geändert (der Gesamtvolumenstrom an Gasatmosphäre G2 betrug 25 l
(STP)/h) und die Splitter wurden bei einer Heizrate von 1°C/min auf eine Temperatur von 370°C erhitzt und
für eine Standzeit von 5 Minuten bei dieser Temperatur belassen. Danach wurde die Gasatmosphäre zu einer
Mischung von 50 Vol.-% Stickstoff (12.5 l (STP)/h) und 50 Vol.-% Dampf (12.5 l (STP)/h) geändert und die
Splitter bei einer Heizrate von 3°C/min auf eine Temperatur von 425°C erhitzt und für eine Standzeit von 195
Minuten bei dieser Temperatur belassen. Im Anschluss daran wurde die Gasatmosphäre zu Stickstoff (25 l
(STP)/h) geändert und die Splitter wurden auf Raumtemperatur abgekühlt.

Äquilibrierung der Katalysatoren

[0088] Die erfindungsgemäßen Katalysatoren A1–A2 und die Vergleichskatalysatoren B1–B2 wurden in jedem
Fall über 1 mL der Probe in einem 48-Röhren-Testreaktor, wie in der DE 198 09 477 A1 beschrieben, äquili-
briert. Die Zusammensetzung der Reaktionsgasmischung ist über die Konzentration an n-Butan, Luft, Dampf
und Triethylphosphat definiert. Die Abweichung von 100 Vol.-% besteht aus Argon.

xn-Butan = Butankonzentration im Eingangsstrom
xLuft = Luftkonzentration im Eingangsstrom
xAr = Argonkonzentration im Eingangsstrom
xH2O = Dampfkonzentration im Eingangsstrom
XTEP = Triethylphosphatkonzentration im Eingangsstrom
GHSV = Volumenstrom des Eingangsstroms, bezogen auf das Volumen des zugeführten Ein-

gangsstroms, normalisiert auf 0°C und 0,1013 MPa abs, und bezogen auf das mit Katalysa-
tor gefüllte Reaktionsvolumen

T = Reaktionstemperatur
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Tabelle 2: Äquilibrierungsbedingungen für die Katalysatoren

Zeit [h] Xn-Butan
[Vol.-%]

XLuft [Vol.-
%]

XH2O
[Vol.-%]

XTEP [ppm pro
Vol.]

GHSV [h–1] T [°C]

12 1 92,63 3 0 1700 380
12 1,5 92,63 3 0 1700 380
12 1,7 92,63 3 1 2000 380
24 1,95 92,63 3 1 2000 380
60 1,95 92,63 3 1 2000 400
12 1,95 92,63 3 1 2000 350
12 1,95 92,63 3 1 2000 375
12 1,95 92,63 3 1 2000 400
12 1,95 92,63 3 1 2000 420
12 1,95 92,63 3 1 2000 450
12 1,95 92,63 3 1 5000 450
12 1,95 92,63 3 1 5000 420
12 1,95 92,63 3 1 5000 400
12 1,95 92,63 3 1 5000 375
12 1,95 92,63 3 1 5000 350
12 1,95 92,63 3 1 2000 400

Leitfähigkeitsmessung mit der MCPT-Technik

[0089] Die äquilibrierten Katalysatoren werden in eine Leitfähigkeitsmessvorrichtung überführt. Die Leitfähig-
keitsmessvorrichtung ist schematisch in Fig. 1 gezeigt. Es wurde ein zyylindrischer X-Band-Resonator 2' mit
einer TM110-Kavität und einer Höhe von 19,5 mm und einem Durchmesser von 38,5 mm verwendet. Derartige
Resonatoren können beispielsweise von Bruker BioSpin erhalten werden.

[0090] In der Mitte zwischen den Endplatten 2a' und 2b' des zylindrischen Resonators 2', wird ein Reaktorrohr
3 in radialer Richtung durch die Resonatorkavität geführt. Das Reaktorrohr ist umgeben von einem Quarzdewar
5, der über die Verbindungsstücke 5a, 5b mit einem Vakuumsauger (äußeres Dewarvolumen) und einer Quelle
für heißes Gas (inneres Dewarvolumen) verbunden ist. Eine Wärmequelle (Ofen) 8 wird in der Zuleitung für
das Heißgas bereitsgestellt und bringt das zugeführte Stickstoffgas N2 und somit die in den Stickstoffstrom
eingebrachte Probe P auf die Reaktionstemperatur.

[0091] Das Reaktorrohr weist einen internen Durchmesser von 3 mm und einen externen Durchmesser von 4
mm auf und umfasst an der Probenannahmestelle 4 die pulverförmige Katalysatorprobe P, die im Gegenzug
durch zwei Glaswollstopfen (nicht gezeigt) in einer Position auf der longitudinalen Achse des Resonators ge-
halten wird. Die Höhe der pulverförmigen Probe ist in diesem Beispiel etwa 10 mm. Der Quarzdewar, genauer
der röhrenförmige Teil, der in den Resonator eingeführt ist, weist einen externen Durchmesser von 10 mm auf
und ist im Inneren dessen zusammen mit dem Probenrohr rechtwinklig zum Hohlleiter, der mit der Resonator-
kavität verbunden ist, angebracht.

[0092] Das Reaktorrohr ist in Richtung des Aufwärtsstroms mit einem Verbindungsstück für die Gasversor-
gung 5c mit Massenflusskontrolleinheiten (Bronkhorst El-Flow) verbunden und in Richtung des Abwärtsstroms
mit einem Online-Gaschromatographen GC (Agilent 7890A). Für die quantitative Analyse wird der Gasstrom
in einen ersten Gasstrom zur Analyse von CO2, H2O, n-Butan, N2, O2 und CO, und in einen zweiten Gasstrom
zur Analyse von Maleinsäureanhydrid (Produkt) aufgeteilt. Die Einzelgase im ersten Gasstrom werden mittels
einer Poraplot-Säule (CO2, H2O, C4H10) und eines Molsiebs (N2, O2 and CO) aufgetrennt und mit Hilfe eines
thermischen Leitfähigkeitssensors analysiert. Maleinsäureanhydrid im zweiten Gasstrom wird von der Reakti-
onsmischung durch eine DB1-Säule abgetrennt und durch einen Flammenionisationsdetektor detektiert.
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[0093] Der Ofen 8 ist als Widerstandsofen (Sylvania Tungsten Series I) konfiguriert und lieferte acht Liter pro
Minute an vorgeheiztem Stickstoff zum Aufheizen der Katalysatorprobe auf Temperaturen zwischen Raum-
temperatur und 500°C. Um Kondensflüssigkeit zu verhindern sind alle Verbindungsstücke zwischen Reaktor
und GC auf 150°C geheizt. Die Evakuierung des Quarzdewars auf 10–7 mbar wurde mittels einer Pfeiffer Hi-
Cube 80 Eco Pumpe erreicht. Die Kavität wird zusätzlich mit Hilfe eines Zweikreiskühlungssystems über Kup-
ferplatten, an den Resonatorandplatten angebracht sind, wassergekühlt.

[0094] Die Resonatorkavität wurde über einen Durchlass an den Hohlleiter 11 gekoppelt, der über das koaxiale
Kabel 10 mit einem Vektornetzwerkanalysator 9 (VNA, Agilent PNA-L N5230C-225 mit einem Betriebsbereich
zwischen 10 MHz und 20 GHz) verbunden ist, um die Resonanzspektren der sogenannten S11 Parameter
im Reflektionsmodus (reflektiertes Pulver als Funktion der Frequenz) aufzuzeichnen. Die Mikrowellenleistung
war 11 dBm und die Resonanzfequenz wurde direkt über die Bestimmung der Frequenz am Minimum des
S11 Parameterspektrums gemessen. Der Q-Faktor (Güte) wurde über die Messung des Frequenzunterschie-
des der Resonanzsignale bei einer Leistungsaufnahme von 3 dB (FWHM) und die Multiplikation, der, durch
Resonanzfrequenz bestimmten, reziproken Bandbreite gemessen. Die kritische Verbindung der Mikrowelle in
den Resonator wurde durch die Verwendung von Phasenschiebern 12 angepasst und durch eine Smith-Dia-
grammdarstellung des VNA 9 überwacht. Für die unabhängige Überprüfung der Frequenz der Mikrowellen-
quelle im VNA 9 wird zusätzlich ein Referenzresonator 13 mit dem Hohlleiter 11 verbunden.

[0095] Die verwendeten Permittivitätsstandards waren Einkristalle von Saphir (0001), Saphir (11–20), Rutil
(001), Rutil (100), Lanthanaluminat (100) und Strontiumtitanat (100), erhältlich von der Crystal GmbH Berlin.
Die Permittivitätsstandards wurden zu pulverförmigen Proben geschliffen. Für die pulverförmigen Proben wur-
de dann eine Kalibrierkurve bestimmt, indem unterchiedliche Packungsdichten der Kalibrierproben vermessen
wurden. Die Ergebnisse sind in den Fig. 2a) und Fig. 2b) gezeigt, in jedem Fall für die Verschiebung in der
Resonanzfregzenz (Kalibrierkonstante AP = –0.115 ± 0.005) und die Verschiebung in der Güte (Kalibrierkon-
stante BP = 0.067 + 0.003).

[0096] Die Katalysatorproben P wurden zu Pulvern mit einer Partikelgröße von 100 bis 200 μm gemahlen.
Für die MCPT-Messungen wurden 75 mg einer Fraktion des VPO-Katalysators, die durch ein Sieb ging, mit
einer Partikelgröße von 100 bis 200 μm bis zu einer Füllhöhe von 10 mm in das Quarzreaktorrohr eingebracht.
Daraufhin wurde die Temperaturabhängigkeit der komplexen Permittivität gemessen, weshalb der Katalysator
von 25°C auf 416°C bei einer Heizrate von 10°C/min aufgeheizt wurde, während die Probe mit 5 ml/min des
Reaktionsgases gespült wurde (2 Vol.-% n-Butan, 20 Vol.-% O2 und Rest N2). Gleichzeitig wurden Resonanz-
frequenz und Güte bei verschiedenen Temperaturen nach einer isothermischen Standzeit von jeweils 10 min
ermittelt.

[0097] Die ε2-Werte wurden zur Berechnung der elektrischen Leitfähigkeit σ verwendet. Der Logarithmus von
σ wurde gegen die reziproke Temperatur aufgetragen. Die Ergebnisse für die drei untersuchten Katalysatoren
bei Temperaturen von 375, 400 und 425°C sind in Fig. 3 gezeigt. (Quadrate – gemessene Werte für Katalysator
A1, Dreiecke – gemessene Werte für Katalysator A2, Kreuze – gemessene Werte für Katalysator B1, Kreise
– gemessene Werte für Katalysator B2).

[0098] Die daraus bestimmten Aktivierungsenergien in einem Temperaturbereich von 375°C bis 425°C und
die Ergebnisse der Katalyseversuche für die bei einer Temperatur von 400°C untersuchten Katalysatoren sind
wie folgt:

Katalysator MA-Ausbeute [mol%] Aktivierungsenergie [kJ/mol]
A1 54 –2,7
A2 45 –1,1
B1 33 +4,1
B2 29 +6,6

Patentansprüche

1.  Katalysator für die Gasphasenoxidation organischer Kohlenwasserstoffe, umfassend ein Multielement-
oxid, das mindestens ein Übergangsmetall umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass der Katalysator bei einer
Temperatur von 375 bis 425°C eine Aktivierungsenergie für den Ladungstransport Ec von weniger als 0 kJ/
mol aufweist.
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2.   Katalysator gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Aktivierungsenergie für den La-
dungstransport Ec bestimmt ist als Steigung des natürlichen Logarithmus der Mikrowellenleitfähigkeit bei 9.2
GHz, kontaktlos gemessen für eine Katalysatorschüttung, gegen die reziproke Temperatur.

3.  Katalysator gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Multi-
elementoxid Vanadium umfasst.

4.  Katalysator gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Multi-
elementoxid Vanadium und Phosphor umfasst.

5.  Verfahren zur partiellen Oxidation von Kohlenwasserstoffen, bei dem man einen Gasstrom, der mindes-
tens einen Kohlenwasserstoff und molekularen Sauerstoff umfasst, über eine Schüttung eines Katalysators,
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche, leitet.

6.  Verfahren gemäß Anspruch 6 zur Herstellung von Maleinsäureanhydrid, wobei der Gasstrom mindestens
einen Kohlenwasserstoff umfasst, der ausgewählt ist unter n-Butan, 1-Buten, i-Buten, 2-Isobuten, 2-Transbuten
und Butadien.

7.  Verfahren zur Optimierung eines Katalysators für die Gasphasenoxidation von organischen Kohlenwas-
serstoffen, das
a) die Herstellung eines ersten Katalysators unter einem ersten Satz von Herstellungsbedingungen,
b) die Herstellung mindestens eines weiteren Katalysators unter einem weiteren Satz von Herstellungsbedin-
gungen,
c) die Bestimmung der Aktivierungsenergie für den Ladungstransport Ec des ersten und des mindestens einen
weiteren Katalysators, und
d) die Identifizierung eines Katalysators mit einer Aktivierungsenergie für den Ladungstransport Ec von weniger
als 0 kJ/mol als optimierten Katalysator
umfasst.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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