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Schlussbericht  
 

I. Ziele 

Acrylsäure (AA) wird heute über einen zweistufigen Oxidationsprozess aus Propen gewonnen. Die 
Reaktion wird in der Gasphase durchgeführt, auf Grund der hohen Wärmetönung werden 
Rohrbündelreaktoren verwendet (mehrere Tausend Rohre, jedes mit typischerweise 2.5 cm 
Durchmesser und 3 Meter Länge). Die aufwändige Reaktortechnologie führt zu vergleichsweise kleinen 
Anlagen, hohen spezifischen Anlagenkosten und – als Konsequenz – zu hohen Produktionskosten. 
Andere industrielle Oxidationsverfahren – wie die Oxidation von p-Xylol zu Terephthalsäure nutzen 
dagegen Flüssigphasenreaktionen, was eine wesentlich einfachere Reaktortechnologie, größere 
Anlagen und geringere spezifische Investitionskosten ermöglicht. Während die Propen-basierte AA-
Produktion letztlich auf einer fossilen Rohstoffversorgung beruht, eröffnet die Dehydratisierung 
(Wasserabspaltung) von fermentativ hergestellter Milchsäure eine hochattraktive Alternative, AA aus 
nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. In der Literatur werden für die katalytische Dehydratisierung 
vor allem Gasphasenreaktionen untersucht. Dagegen legen Analogieschlüsse nahe, dass auch hier ein 
Flüssigphasen-Verfahren - unter Zuhilfenahme einer effizient Wasser-bindenden Reaktionsmatrix oder 
unter Austreiben von Wasser – das deutlich effizientere Verfahren sein könnte. Im vorgeschlagenen 
Projekt soll dieser Weg einer Flüssigphasen-Dehydratisierung von Milchsäure technologisch entwickelt 
und bewertet werden. Dazu sollen insbesondere verschiedene Katalysatorsysteme, Reaktor- und 
Prozesskonzepte getestet und verglichen werden. Mit Hilfe eines Katalogs an Evaluierungskriterien 
(beinhaltend beispielsweise Selektivität, Produktivität, Katalysatorstabilität etc.) soll die attraktivste 
Kombination aus Katalysator-, Reaktor- und Prozesstechnologie identifiziert werden. Für diese 
attraktivste Kombination werden alle relevanten Prozessparameter einer weiteren Optimierung 
unterzogen. Das Entwicklungsergebnis wird danach ökonomisch und mittels einer Life Cycle Analysis 
(LCA) bewertet und mit der AA-Synthese auf Propen-Basis verglichen. Im Falle einer positiven 
Bewertung soll eine kontinuierlich arbeitete Anlage im Labormaßstab entwickelt und aufgebaut werden. 
Erst die Untersuchungen in dieser Anlage erlauben eine abschließende Bewertung der Prozessstabilität 
und der Prozesseffizienz. Außerdem liefert die Laboranlage eine detaillierte Berechnung aller Massen- 
und Energieströme und damit die Grundlage für die Auslegung einer größeren Demonstrationsanlage. 
Im Projekt wird bevorzugt mit kommerzieller Milchsäure (Purac 88) als Einsatzstoff gearbeitet, um die 
prinzipielle Überlegenheit der Flüssigphasen-Dehydratisierung gegenüber der Gasphasen-
Dehydratisierung nachzuweisen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt soll die Isolation von Milchsäure aus 
Fermentationsbrühen oder aus den Reinigungsschritten des Fermentationsverfahrens so mit der 
Dehydratisierung verknüpft werden, dass Fermentationsbrühen oder Milchsäure-Ströme technischer 
Qualität direkt in einem mehrstufigen Prozess zu Bio-AA umgesetzt werden können. 

1. Aufgabenstellung 

Durch Flüssigphasen-Dehydratisierung soll die Umsetzung von fermentativ gewonnener Milchsäure zu 
„Bio-AA“ deutlich effizienter und damit kostengünstiger werden, als dies bei der bisher untersuchten 
Gasphasenumsetzung der Fall ist. 

Das beantragte Projekt soll sich in folgende Arbeitspakete gliedern:  

Arbeitspaket 1: Katalysatorentwicklung (Monate 1-18) 

Arbeitspaket 2: Reaktorentwicklung (Monate 7-18) 

Arbeitspaket 3: Prozessentwicklung (Monate 10-24) 

Arbeitspaket 4: Optimierung der Prozessparameter (Monate 16-24) 

Arbeitspaket 5: Vergleichende ökonomische Bewertung und LCA (Monate 19-27) 

Arbeitspaket 6: Planung, Aufbau und Inbetriebnahme der kontinuierlichen Labor- 

Anlage (Monate 22-30) 

Arbeitspaket 7: Betrieb der kontinuierlichen Laboranlage – Bewertung der  

Katalysator- und Prozessstabilität – detaillierte Ermittlung aller Massen- und  

Wärmeströme (Monate 31-36) 

Arbeitspaket 8: Spezifizierung der Produktqualität des produzierten Bio AA in Bezug  

auf die nachfolgende Umsetzung zu Polyacrylat (Monate 34-36) 
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2. Stand der Technik 

Acrylsäure spielt als ungesättigte Carbonsäure für die Produktion von Acrylatpolymeren eine äußerst wichtige 
Rolle, insbesondere für die Konsumgüterindustrie (weltweite Produktion > 5 Mio Tonnen/Jahr). Ihre 
Hauptverwendung ist die Polymerisation zu Polyacrylaten, die in der Farb-, Bau- und Konsumgüterindustrie, 
z. B. als Superabsorber in Windeln, zum Einsatz kommen. Die heutige Herstellung von Acrylsäure erfolgt 
durch eine zweistufige Oxidation von Propen, das aus Erdölfraktionen im sogenannten Steam Cracker-
Prozess erhalten wird. Die erste Stufe der Propenoxidation liefert Acrolein. Hierfür wird Propen mit Luft an 
einem kostspieligen Bismut-Molybdänoxid-Katalysator bei Temperaturen um 300 °C bei Drücken um 2,5 bar 
zur Reaktion gebracht. Acrylsäure wird schließlich in einer zweiten Oxidationsstufe an einem ebenfalls teuren 
Molybdän-Vanadiumoxid-Katalysator bei Temperaturen von 250 bis 300 °C bei Drücken um 2,5 bar erhalten. 
Beide Oxidationsschritte stellen aus verfahrenstechnischer Sicht stark exotherme Gasphasenreaktionen dar, 
die in gekühlten Rohrbündelreaktoren durchgeführt werden müssen. Die aufwändige Bauart der verwendeten 
Reaktoren erzwingt vergleichsweise kleine Anlagengrößen (typischerweise 100.000 – 160.000 Jahrestonnen) 
und führt zu hohen Investitions- und Produktionskosten. Procter&Gamble und der Antragsteller der Universität 
Erlangen-Nürnberg haben die heutigen Technologien zur Herstellung von Acrylsäure eingehend analysiert 
und kommen dabei übereinstimmend zur Schlussfolgerung, dass eine Acrylsäure-Synthese aus fermentativ 
gewonnener Milchsäure in naher Zukunft hochattraktiv sein könnte. Letztlich eröffnet sich hier nach Ansicht 
der Partner dieses Projektantrags ein sehr vielversprechender Weg, um die Rohstoffversorgung der 
Konsumgüterindustrie langfristig kostengünstiger und nachhaltiger zu gestalten. Bisherige Versuche zur 
Milchsäure-Dehydratisierung wurden fast ausschließlich als Gasphasenreaktionen bei Temperaturen 
zwischen 300 °C und 400 °C und damit unter sehr ähnlichen bzw unter noch harscheren Bedingungen als die 
Propenoxidation durchgeführt. Folglich ergeben sich an einigen Stellen ähnliche Probleme wie zum Beispiel 
die hochkorrosive Natur der Milchsäure und der Acrylsäure bei diesen hohen Temperaturen. Es ist daher zu 
erwarten, dass eine Flüssigphasen-Dehydratisierung von Milchsäure bei deutlich milderen Bedingungen zu 
günstigeren Investitionskosten und variablen Kosten führen sollte. Die Analyse der Antragsteller hat ergeben, 
dass es sehr aussichtsreich erscheint, die Dehydratisierung von Milchsäure bei deutlich niedrigeren 
Temperaturen (120 – 180 °C) in einer Flüssigphasenreaktion durchzuführen. Eine solche Prozessführung 
bietet nach Ansicht der Antragsteller das Potential, einen entscheidenden Durchbruch bei der Senkung der 
Produktionskosten für die Acrylsäureherstellung aus Milchsäure zu erreichen. Beim Übergang auf eine 
Flüssigphasenreaktionsführung ergibt sich neben der Option niedrigerer Reaktionstemperaturen zusätzlich die 
Möglichkeit, homogene Katalysatoren (hochsiedende Säuren oder Basen, saure oder basische ionische 
Flüssigkeiten oder Salzschmelzen) einzusetzen. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Projekt wird am Lehrstuhl für Chemische Reaktionstechnik der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-
Nürnberg (FAU) durchgeführt. Kooperationspartner ist Procter&Gamble (P&G), eines der größten 
Konsumgüterunternehmen der Welt (121.000 Mitarbeiter weltweit, 13.000 Mitarbeiter in Deutschland), 4.8 
Milliarden Mal am Tag kommen die Verbraucher in aller Welt mit den Marken von P&G in Berührung.  

Es ist das Ziel von P&G, Markenprodukte und Dienstleistungen von überlegener Qualität und hohem Nutzen 
anzubieten, die das Leben der Verbraucher verbessern – jetzt und für zukünftige Generationen. Innovationen 
sind entscheidend für den Erfolg von P&G, da das Unternehmen sehr ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele verfolgt. 

In allen 8 Arbeitspaketen dieses Projekts werden Forscher des Lehrstuhls für Chemische Reaktionstechnik 
der FAU und P&G-Mitarbeiter in enger Abstimmung und in ständigem Austausch der Ergebnisse und 
Erkenntnisse zusammen arbeiten. Der Partner P&G bringt insbesondere für die Arbeitspakete 1, 3, 5 und 8 
seine große Erfahrung in der Katalyse, bei der Prozessgestaltung, bei der Prozessanalyse und bei der 
ökonomischen Bewertung von Prozessinnovationen ein. 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 
 

Grundsätzlich erfolgte der Informationsaustausch bzw. das Reporting des Projekts sowohl intern als auch bei 
der Kommunikation mit dem Industriepartner Procter&Gamble (P&G) in englischer Sprache. Deshalb soll hier 
nur in aller Kürze eine deutsche Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse erfolgen. Zum besseren 
Verständnis sind auszugsweise Folien aus der monatlichen Korrespondenz mit P&G beigefügt. 

Aufnahme des Forschungsprojektes 

Zu Beginn des Forschungsprojektes wurde als erstes eine umfangreiche Literaturrecherche zum aktuellen 
Stand der Technik zur Gasphasen-Dehydratisierung von Milchsäure zu Acrylsäure durchgeführt. Hierbei 
wurden alle relevanten industriellen Herstellungsprozesse nach dem Stand der Technik miteinander 
verglichen und bezüglich ihres Potentials für eine Flüssigphasen-Dehydratisierung bewertet. Außerdem wurde 
eine umfangreiche Stoffdatenexpertise der beiden Hauptkomponenten (Milchsäure und Acrylsäure) erstellt. 
Nach der Etablierung einer NMR- und GC-Analytik wurde ein erfolgsversprechendes Reaktionssystem 
(Zweiphasensystem) erarbeitet. Für dieses Zweiphasensystem wurden im Folgenden unterschiedliche 
potentielle Lösungsmittel (sowie auch ionische Flüssigkeiten und Salze), acrylsäureselektive Extraktionsmittel 
und diverse Katalysatoren (Salze, Polyoxometallate, Edelmetalle, Brønstedsäuren, etc.) getestet. Hierbei 
wurden im Verlauf auch verschiedene Edukte (Purac FCC 88 (88wt-%. Milchsäure in Wasser) und 
verschiedene Lactate) als Reaktanden verwendet. Aufgrund fehlender Aktivität des zu Anfang untersuchten 
Zweiphasenreaktionssystems wurden auch andere Reaktionssysteme wie fraktionierte Destillation in Betracht 
gezogen und eingehend untersucht. Um einen höheren Durchsatz an Screeningversuchen bei gleichzeitig 
besserer Prozessregulierung und –aufzeichnung zu gewährleisten, wurde zu dieser Zeit auch mit der Planung 
einer Vierfach-Screening-Anlage begonnen. Außerdem wurden für eine bessere Strukturierung der 
Arbeitspakete im Folgenden neue Arbeitshypothesen aufgestellt: 

Hypothese 1: „Einsatz von oxyphilen Metallverbindungen als Katalysator der Dehydratisierung sowie zur 
Blockierung der Carboxygruppe“. Die Reaktion umfasst 50 g Milchsäure mit einer Zugabe von 5 mol% 
Katalysator und wird bei 250°C durchgeführt. Vielversprechende Katalysatoren stellen dabei die P&G-
Katalysatoren auf Basis von Nb, Al, In, Zn, Ta und andere (zum Beispiel Phosphate oder Sulfate) dar. 

Hypothese 2: „Unterdrückung der Acetaldehydbildung (Decarbonylierung/ Decarboxylierung) über den Schutz 
der Carboxylgruppe“. Ethyllactat als Reaktand mit Na2H2P2O7 als Katalysator werden geprüft. Die 
Carboxylgruppe wird durch Zusatz der oxophilen Metallkomplexe Nb2O5 und Na2H2P2O7 geschützt. 

Hypothese 3: „Zusatz inerter und hochsiedender Verdünner zur Steigerung der Acrylsäure-Selektivität und 
Reduktion der Nebenproduktbildung“. 10 g Purac als Edukt werden unter Zusatz von 50 g Verdünner und 
2 mol% Na2H2P2O7 bei einer Temperatur 250 °C getestet. Als Verdünner werden 4-Methoxyphenol (MEHQ), 
Dibutylphosphat, Diphenylether und Triethylenglykol-dimethylether eingesetzt. 

In den darauffolgenden Monaten konnte gezeigt werden, dass die Flüssigphasen-Dehydratisierung von 
Milchsäure zu Acrylsäure bei Temperaturen ab 250 °C mit Zugabe von Na2H2P2O7 bzw. K2HPO4 abläuft. 
Außerdem konnten folgende Ergebnisse zu den zuvor aufgestellten Arbeitshypothesen erarbeitet werden: 

Experimentelle Studien zur Hypothese 1 zeigten unter Einsatz verschiedener Salze und homogener sowie 
heterogener Dehydatisierungskatalysatoren eine nicht-katalytische Zersetzung von Milchsäure bei 
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Temperaturen über 250 °C. Diese neue Erkenntnis konnte durch Experimente ohne Einsatz von Katalysatoren 
gestützt werden. Es kann somit eine thermisch herbeigeführte Bildung von Acrylsäure bestätigt werden. 

Experimente unter Zusatz der Nb2O5 und Na2H2P2O7-Mischungen wurden durchgeführt, um einen in-situ-
Schutz der Carboxygruppe nachzuweisen (Hypothese 2). Die oben genannten Experimente wurden erneut in 
einem Destillationsaufbau durchgeführt, um während der Reaktion entstehende, niedrigsiedende Produkte zu 
entfernen. Der Einsatz der Nb2O5 und Na2H2P2O7-Mischungen zur Dehydratisierung von Milchsäure scheint 
die Bildung von Acetaldehyd zu reduzieren, vor allem bei Temperaturen unter 250 °C. Bei diesen 
Temperaturen konnte allerdings keine Bildung von Acrylsäure beobachtet werden. Diese läuft weiterhin bei 
Temperaturen über 250 °C ab. 

Die untersuchten Verdünner Dibutylphosphat, Dowtherm und Witco 70 zeigten keine Verbesserung der 
Selektivität im Reaktionssystem. Die Suche nach einem geeigneten Verdünner wurde deshalb vorerst 
zurückgestellt (Hypothese 3). 

Auf Grund der eigenen Ergebnisse, der Effizienz von Thermolyseexperimenten mit 3-Hydroxypropionsäure (3-
HPA), sowie der in aktueller Literatur (RSC Adv., 2015, 5, 4103-4108) beschriebenen, zufriedenstellenden 
Acrylsäure-Selektivität der 2-Acetoxypropionsäure (2-APA) Pyrolyse, die eine Dehydratisierung vermuten lässt 
und auch die Anwesenheit von Nebenprodukten erklären (e.g. Acetaldehyd, Essigsäure, Hydroxyaceton) 
könnte, wurden die Arbeitshypothesen wie folgt neu aufgestellt: 

Hypothese 1: „Optimierung der Brønsted-Säure-Katalyse“. Es sollten der Temperatureinfluss, der Einfluss der 
Säurekonzentration und synergistische Effekte bei Zugabe von Metallsalzen getestet werden. 

Hypothese 2: „Einsatz von speziellen, Brønsted-sauren Ionischen Flüssigkeiten“. 

Hypothese 3: „Einsatz von 2-APA als Zwischenprodukt auf dem Weg zu Bio-Acrylsäure“. Es wurde die 
Acetoxylierung von Milchsäure zu 2-APA geprüft. Weiterhin sollte der Einsatz von 2-APA in der Flüssigphasen-
Pyrolyse zu Acrylsäure getestet werden. 

Sowohl oxophile Salze und Mischungen, als auch einfache Brønsted-Säuren zeigten dabei keine 
befriedigende Aktivität und Selektivität bei der Dehydratisierung von Milchsäure zu Acrylsäure unter den 
gewählten Reaktionsbedingungen. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass eine nicht-katalytische Thermolyse 
von Milchsäure bei Temperaturen über 250 °C durchführbar ist. Aus diesen Gründen wurde sich im Weiteren 
besonders auf folgende Arbeitshypothese (eine leicht abgeänderte Version der zuvor benannten Hypothese 
3) fokussiert: 

Hypothese 1: „Bio-Acrylsäure aus veresterten Milchsäure-Intermediaten“. Die Veresterung von Milchsäure zu 
2-XPA wird optimiert. Weiterhin wird 2-XPA für die Flüssigphasen-Thermolyse verwendet. 

Hierfür wurden die Synthesen von 2-APA und anderer diverser Ester erarbeitet und eine „geschützte 
Thermolyse“ durchgeführt und untersucht. Dabei konnten als Nebenprodukte Essigsäure, sowie Acetaldehyd 
und Propionsäure gefunden werden, welche auf überschüssige Milchsäure im Ausgangsmaterial 
zurückgeführt werden konnten. Außerdem wurde eine Anlage zur kontinuierlichen Produktion von 2-XPA 
geplant. Zu diesem Zeitpunkt konnte auch die zuvor geplante „4x-Parallel-Screening-Anlage“ in Betrieb 
genommen werden. 
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Nach dem Erlangen von grundlegenden Erkenntnissen bezüglich einer möglichen Flüssigphasen-

Dehydratisierung von Milchsäure und anderer Milchsäure-Derivate zu Acrylsäure, wurde die weitere 

Projektarbeit in folgende Arbeitspakete gegliedert und diese ausgiebig untersucht. 

 
AP 1 - Katalysatorentwicklung (Monate 1-18): 
Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Katalysatorentwicklung für eine Flüssigphasen-Dehydratisierung 
von Milchsäure zu Acrylsäure. Zunächst wurde die Grundlage für eine erfolgreiche 
Katalysatorentwicklung gelegt. Nach einer Recherche zu dem aktuellen Stand der Technik der 
literaturbekannten Gasphasen-Dehydratisierung wurden relevante industrielle 
Herstellungsprozesse verglichen und bezüglich ihres Potentials für eine Flüssigphasen-
Dehydratisierung bewertet. Anschließend wurde eine umfangreiche Stoffdatenakquise über die zwei 
Hauptkomponenten Milchsäure (LA) und Acrylsäure (AA) durchgeführt. Ein weiterer Grundstein für 
das anstehende Katalysatorscreening wurde mit der erfolgreichen Implementierung und Kalibrierung 
der Analytik (NMR und GC) gelegt.  

Die im Folgenden beschriebene Katalysatorentwicklung lässt sich grob in drei Ansätze einteilen: 
Zunächst wurde ein wässriges Medium als Reaktionssystem für die Flüssigphasen-Dehydratisierung 
eingesetzt. Anschließend kam man über den Einsatz verschiedener organischer Lösungsmittel 
sowie ionischer Flüssigkeiten (ILs) zu einem Salzschmelzen-basierten Reaktionssystem.  

Der erste Ansatz des Katalysatorscreenings im wässrigen Medium beinhaltete ein sehr breites 
Spektrum an verschiedenen Katalysatoren. Neben den aus der Gasphasen-Dehydratisierung 
bekannten Katalysatoren des Industriepartners P&G wurden vor allem verschiedene hochsiedende 
Säuren, Heteropolysäuren (HPAs), Sulfate und Phosphate getestet. Dabei wurde neben der Acidität 
des Katalysators großer Wert auf die oxophilen Eigenschaften des eingesetzten Metalls sowie die 
Basizität (amphiprotische Verbindungen) und die Fähigkeit als Komplexbildner für Carboxylate 
gelegt. Insgesamt wurden neben Versuchen im einfachen wässrigen Medium (wässrige 
Milchsäurelösung) auch Versuche unter Verwendung von geeigneten organischen Verdünnern, als 
auch Experimente mit geeigneten flüssig-flüssig-Extraktoren (zweiphasiges System) durchgeführt. 
Der dabei untersuchte Temperaturbereich lag zwischen 120 und 150 °C. In keinem der ca. 60 
untersuchten wässrigen Systeme konnte eine katalytische Dehydratisierung von Milchsäure zu 
Acrylsäure beobachtet werden.  

Eine anschließende Untersuchung des Temperatureinflusses auf Purac (88 gew.-% wässrige 
Milchsäurelösung) in einem Temperaturbereich von 180 °C bis 300 °C belegte eine thermisch 
induzierte Zersetzung von Milchsäure ab 250 °C. Hierbei wurden auch sehr geringe Mengen 
Acrylsäure (< 1 mol-%) gefunden. Hauptsächlich findet man allerdings thermisch aktivierte 
Decarbonylierung der eingesetzten Milchsäure zu CO, Acetaldehyd und Essigsäure. Zusätzlich 
wurden auch in diesem Temperaturbereich 27 verschiedene Katalysatoren untersucht. Im wässrigen 
System konnte allerdings keine katalytisch aktive Komponente mit vielversprechenden Ausbeuten 
und Selektivitäten an Acrylsäure identifiziert werden. 

In den darauffolgenden Experimenten wurden v.a. azide ionische Flüssigkeiten (ILs) als 
Katalysatoren und gleichzeitig wasserbindende Komponenten untersucht. Verschiedenste 
vielversprechende ILs (v.a. Phosphonium basierte Hydrogenphosphate und Hydrogensulfate) 
wurden erfolgreich synthetisiert und anschließend mit bzw. ohne zusätzliche Komponenten (z.B. 
Sulfate oder Phosphate) hinsichtlich ihrer Eignung zur Herstellung von Acrylsäure untersucht. 
Hierbei wurde v.a. die Bildung von 2,3-Pentandion beobachtet, jedoch war keines der Systeme im 
untersuchten Temperaturbereich von 150 – 190 °C bezüglich der Dehydratisierung zu Acrylsäure 
katalytisch aktiv.  

Des Weiteren wurden neben Versuchen mit Milchsäure auch 2-Acetoxypropionsäure (2-APA) und 
verschiedene Lactate (z.B. Milchsäureethylester) als Edukt für die Bio-AA Gewinnung eingesetzt 
(siehe AP 3 – Prozessentwicklung). Doch bei Bedingungen einer Flüssigphasen-Dehydratisierung 
(T = 200 °C) konnte auch hierfür kein geeigneter Katalysator identifiziert werden (60 Experimente).  

Die Kombination aus bis dato gewonnenen Erkenntnissen führe zum dritten Ansatz, dem Arbeiten 
in thermisch stabilen „Salzschmelzen“, bei erhöhten Temperaturen von ca. 250 °C. Der Einsatz von 
einem Gemisch aus Tetrabutylphosphoniumbromid ([PBu4]Br) und Diphosphorsäure (H4P2O7) zeigte 
zum ersten Mal eine katalytische Aktivität zu Acrylsäure (Ausbeute von ca. 3 mol%). Dabei wurden 
15 ml Milchsäureethylester zur obigen Salzschmelze hinzugetropft und entstehende Produkte 
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destillativ abgetrennt und auskondensiert. 2-APA zeigte im katalytisch aktiven System sogar bei 
etwas milderen Bedingungen (220 °C) eine deutlich höhere Acrylsäureausbeute von 8,8 mol%. 
Dieser Versuch wurde anschließend als Benchmark Experiment für alle folgenden Variationen 
verwendet. Das katalytische System basiert auf einer von einem Nukleophil unterstützten 
Dehydratisierung (Nucleophilic Assisted Dehydration to Acrylic Acid) und wird fortan als „NADA“ 
System/Prozess bezeichnet. Erste mechanistische Untersuchungen hierzu wurden durchgeführt 
und sind in Kapitel 5 dargestellt. 

Das katalytisch aktive System und der zugehörige Prozess werden fortan als „NADA Technology“ 
bezeichnet und wurden bereits in mehreren gemeinsamen Patentanmeldungen gesichert. Diese 
wurden gemeinsam durch beide Partner ausgearbeitet und wurden anschließend durch den 
Industriepartner P&G angemeldet. 
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AP 2 - Reaktorentwicklung (Monate 7-18) 
 
Die Reaktorentwicklung unterteilt sich in zwei Teilbereiche: Zunächst wurden einfache 
Glasapparaturen „simple distillation setup“ für die Durchführung von Batch-Versuchen verwendet. 
Im Zuge der Etablierung des NADA-Prozesses wurde anschließend eine semikontinuierliche 
Laboranlage mit computergestützter Messdatenerfassung und Prozessparameterregelung geplant 
und aufgebaut. 

Die ersten Versuche wurden in apparativ einfachen Batch-Versuchen im Glaskolben durchgeführt. 
Hierfür wurden zunächst Edukt, Katalysator und eventuelle Lösungsmittel / Stabilisatoren / 
Verdünner / Extraktoren in einem Glaskolben vorgelegt. Diese Reaktionslösung wurde anschließend 
mit Hilfe eines Ölbads unter Rühren auf Reaktionstemperatur erhitzt (teilweise unter Rückfluss). 

Die nächste Entwicklungsstufe sah eine destillative Reaktionsführung vor. Die während der Reaktion 
entstandenen Dämpfe wurden mit Hilfe eines Liebigkühlers auskondensiert und in einem 
Destillatkolben aufgefangen. 

Der wichtigste Schritt hin zu einer effizienteren Prozessführung war die tröpfchenweise Zuführung 
des Milchsäurederivats zur bereits auf Reaktionstemperatur befindlichen Salzschmelze im 
Reaktionskolben. Die nachgeschaltete Kondensation der Produktdämpfe erfolgte zunächst durch 
eine wassergekühlte, im weiteren Verlauf der Prozessoptimierung durch eine kryostatgekühlte 
Destillationsbrücke. 

Für eine genauere Betrachtung und Optimierung des Prozesses wurde eine mess- und 
regelungstechnisch unterstützte Anlage (im weiteren Verlauf „4x-screening plant“ genannt) 
entwickelt, an der parallel vier Reaktionen durchgeführt werden konnten. Die Prozessführung 
basierte auf der letzten Ausbaustufe der Einzelglasapparatur mit einem 100 ml Dreihals-
Borosilikatglas-Reaktionskolben, welcher die Salzschmelze beinhaltete. Der Glaskolben wurde 
zunächst an der unteren Hälfte durch einen elektrischen Heizmantel auf Reaktionstemperatur 
gebracht. Die Temperatur der Salzschmelze wurde durch ein PTFE-Mantel gekapseltes 
Thermoelement gemessen und mit einem Eurotherm 3216 Temperaturregler über den Heizmantel 
geregelt. Weiterhin wurden in allen vier identischen Reaktoren die Temperatur des Produktdampfes 
am Anfang der Kühlbrücke und die Temperatur des Eisbades um den Destillationskolben herum 
gemessen. Alle gemessenen Temperaturen wurden an ein selbst programmiertes LabVIEW 
Programm übermittelt und im Sekundentakt aufgezeichnet. Die Salzschmelze wurde mit 
mechanischen Rührern bei einer konstanten Drehzahl von 0 bis 1000 U/min gerührt. Die Dosierung 
des Edukts erfolgte über eine Schlauchpumpe, welche in der vorliegenden Konfiguration einen 
Volumenstrom von 0,1 bis 10 ml/min fördern konnte. Zusätzlich konnten die Reaktoren gezielt mit 
Stripgasen durchspült werden. Hierfür standen Massendurchflussregler zur Verfügung, welche Gase 
im Bereich von 0 bis 1000 ml/min in die Reaktoren einleiten konnten. Das jeweilige Stripgas wurde 
durch den Reaktionskolben, den Kondensator und Destillatkolben bis abschließend ins Abgas 
geführt. Die 4x-Anlage wurde so konzipiert, dass zusätzlich eine Reaktionsführung unter Vakuum 
möglich war. 

  



Schlussbericht 

32 
 

 

 



Schlussbericht 

33 
 

 

 

  



Schlussbericht 

34 
 

AP 3 - Prozessentwicklung (Monate 10-24): 
 
Im Laufe des Projektes (November 2014) kamen auf Grund der bisherigen Forschungserkenntnisse, 
aktueller Literatur zum Thema der Dehydratisierung von Milchsäure (z. B. RSC Adv., 2015, 5, 4103-
4108) und eines Patents der EVONIK Industries AG (WO 2014/111363 A1) grundlegende Fragen 
bezüglich des Prozesses auf. In diesem Zeitraum wurde in Absprache mit dem Industriepartner P&G 
beschlossen, dass eine zweistufige Prozessführung unter Verwendung von Milchsäurederivaten 
eine Alternative zur direkten Dehydratisierung von Milchsäure darstellt und in den kommenden 
Monaten weiterverfolgt werden sollte. Im Gegensatz dazu wurde die Verwendung von 3-
Hydroxypropionsäure als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Bio-AA seitens P&G 
ausgeschlossen. 

Am Beispiel von 2-APA wurde die Synthese von Milchsäurederivaten entwickelt und optimiert. Im 
Anschluss wurde die Synthese auf einen Maßstab von 1 kg/Tag hochskaliert, um ein 
uneingeschränktes und kosteneinsparendes Katalysatorscreening mit 2-APA als Edukt zu 
ermöglichen.  

Das Benchmark Experiment ausgehend von 2-APA und dem aktiven NADA Katalysatorsystem 
zeigte eine Acrylsäureausbeute (YAA) von 8,8 mol%. Eine NMR- und GC Analyse der 
Reaktionsprodukte gab erste Hinweise auf den vorliegenden Reaktionsmechanismus, bei welchem 
neben der Bildung von Acrylsäure und Essigsäure (Koppelprodukt) nur eine konkurrierende 
Parallelreaktion zu Acetaldehyd (Decarbonylierung) auftrat.  

In den folgenden Monaten wurde dieses System bezüglich der Zusammensetzung der katalytisch 
aktiven Salzschmelze optimiert. Bei der ersten Versuchsreihe stellte sich heraus, dass eine 
Zusammensetzung der Salzschmelze mit einem molaren Verhältnis 2-APA:H4P2O7 von 4,75:1 die 
höchste Acrylsäureausbeute mit 11,1 mol% lieferte. Außerdem bot die Zusammensetzung der 
Salzschmelze (IL & acider Katalysator) noch mehrere Variationsmöglichkeiten. Eine Versuchsreihe 
der Zusammensetzung der IL (Anionen-Variation) zeigte beispielsweise eine starke Abhängigkeit 
der Acrylsäureausbeute vom Anion der ionischen Flüssigkeit. Im Gegensatz zum Bromid, findet man 
unter Verwendung von Chlorid ([PBu4]Cl) Acrylsäureausbeuten von unter einem Prozent und fast 
ausschließlich die Bildung von Paraldehyd, welches aus einer Folgereaktion – der Trimerisierung 
von Acetaldehyd - entsteht. Bei Verwendung von Iodid ([PBu4]I) entsteht hingegen hauptsächlich 
Propionsäure mit einer Ausbeute von ca. 20 % und lediglich Spuren an Acrylsäure.  

Neben der Optimierung der Zusammensetzung des bestehenden NADA Systems wurde in der 
Prozessentwicklung eine umfangreiche Feedvariation durchgeführt, um eine Auswahl an 
Milchsäure-basierten Edukten zu treffen. Hierfür wurde zunächst eine Klassifizierung in Absprache 
mit dem Industriepartner P&G durchgeführt. Anschließend wurden die Synthesen verschiedener 
Milchsäurederivate entwickelt und durchgeführt (17 verschiedene und teils neuartige 
Milchsäurederivate), um diese letztendlich im bestehenden NADA Prozess zu vergleichen und somit 
auf ihre Tauglichkeit als Einsatzstoff für die Herstellung von Bio-AA zu untersuchen. Grundidee 
hierfür war zum einen das Schützen von funktionellen Gruppen, sowie das Einbringen sehr guter 
Abgangsgruppen und die Untersuchung des strukturellen Einflusses des Ausgangsmaterials. Die 
Experimente der ersten Generation der Feedvariation zeigten, dass mit 2-APA und Dilactid 
(YAA ~9 mol%), sowie mit der fluorierten Milchsäurespezies Ethyl 2-2, 2, 2-trifluoroacetoxypropanoat 
(ETFP) mit einer Ausbeute von 15 mol% die bisher höchsten Acrylsäureausbeuten unter nicht 
optimierten Bedingungen erzielt werden konnten. Unter sowohl wissenschaftlichen als auch 
ökonomischen Gesichtspunkt wurden anschließend Dilactid, 2-APA und Milchsäure (Purac 88) als 
vielversprechendste Ausgangsmaterialien ausgewählt. Trotz der aufwendigeren und kostspieligeren 
Synthese der exotischeren Strukturen wie ETFP sollen diese weiterhin in ausgewählten 
Experimenten unter an die jeweilige Substanz angepassten Versuchsbedingungen zu 
mechanistischen Zwecken untersucht werden. 

Das folgende Prozessschema beschreibt den damaligen Stand der NADA-Technologie zur 
Flüssigphasen-Dehydratisierung ausgehend von Milchsäure bis hin zur Bio-Acrylsäure. Hierbei wird 
in einem ersten Schritt fermentativ gewonnene Milchsäure bzw. Dilactid zu einem Milchsäurederivat 
(2-XPA) umgesetzt. In einem zweiten Schritt wird das Derivat 2-XPA dann im NADA-Prozess zu 
Acrylsäure umgesetzt und diese anschließend isoliert. Das für den ersten Schritt der Derivatisierung 
von LA zu 2-XPA verwendete Reagenz kann hierbei rezykliert und in den ersten Prozessschritt 
rückgeführt werden.  
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Abbildung 1: Prozessschema zur Herstellung von Bio-Acrylsäure aus Milchsäure /-derivaten. 
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AP 4 – Optimierung der Prozessparameter (Monate 10-24) 
 

Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Optimierung der Prozessführung des entwickelten NADA-
Systems. Diese wurde maßgeblich in der in AP 2 beschriebenen 4x-Screening Anlage durchgeführt. 
Die Optimierung lässt sich dabei in Einflüsse durch Temperatur, Stripgas und Massenverhältnisse 
beteiligter Komponenten einteilen. 

Für eine korrekte Interpretation der Zeitangaben muss zwischen mehreren Faktoren unterschieden 
werden. So beginnt jeder Versuch mit einer Aufheizphase, bei der das Salzgemisch unter Rühren 
aufgeschmolzen und ohne zu Überhitzen auf Reaktionstemperatur gebracht wird. Diese wird 
anschließend über den gesamten Verlauf mit einer Genauigkeit von ±1 °C konstant geregelt. Die 
Zeit „τNADA“ gibt die verstrichene Zeit zwischen dem ersten zugeführten Tropfen Edukt und dem 
ersten beobachtbar auskondensierten Tropfen Produkt im Kondensationskolben an. Die 
Eduktzuführungszeit „feeding time“ gibt an, über welchen Zeitraum das Edukt zugetropft wird. Die 
Reaktionszeit „reaction time“ beginnt mit dem ersten Tropfen Eduktzufuhr und endet erst mit dem 
Ausschalten des Heizmantels. Somit beinhaltet die Reaktionszeit auch „τNADA“ des letzten 
zugeführten Edukttropfens und eine Abklingzeit der Reaktion. 

Zunächst wurde die Temperatur der hier verwendeten Salzschmelze variiert. Für die Versuche 
wurde jeweils ein frischer Ansatz, bestehend aus 36 g [PBu4]Br mit 5,8 g H4P2O7 und 70 g 2-APA 
verwendet. Das 2-APA wurde mit 0,2 g/min bei Raumtemperatur zugeführt. Die erste Aktivität des 
Systems konnte ab einer Temperatur der Salzschmelze von 180 °C beobachtet werden. Es wurden 
etwa 18 g Destillat gebildet, welches jedoch nur etwa 0,2 g Acrylsäure enthielt. Die maximale 
Acrylsäureausbeute wurde bei 220 °C mit 16 mol% erreicht. An diesem Punkt entstanden etwa 49 g 
Destillat. 5 °C Abweichung vom Temperaturoptimum senkten die Acrylsäureausbeute bereits auf 
14 mol%. Vermutlich liegt der Grund hierfür im Siedepunkt von 2-APA bei etwa 223 °C, da sich die 
optimale Temperatur genau dann einstellt, wenn 2-APA möglichst hoch erhitzt wird, um eine schnelle 
Reaktion zu ermöglichen, jedoch die Temperatur noch unterhalb seines Siedepunktes bleibt und 
somit die Reaktion in der Flüssigphase innerhalb der Salzschmelze stattfinden kann. Bei weiterem 
Erhitzen der Salzschmelze sank die Acrylsäureausbeute auf Werte <10 mol%. Bei einer Temperatur 
von 290 °C werden noch 2 mol% an Acrylsäure erzielt. Die Experimente zeigten sowohl mit als auch 
ohne Argon-Stripgas ihr Maximum bei 220 °C. Einen weiteren Einfluss spielt der Massenstrom des 
zugeführten Edukts. Die an den Reaktor angeschlossene Schlauchpumpe ermöglicht einen 2-APA 
Massenstrom von 0,1 bis 10 g/min. Es wurden Versuche bei den oben genannten Bedingungen 
durchgeführt, wobei die Temperatur konstant bei 220 °C gehalten wurde. Bis zu einem Massenstrom 
von 0,2 g/min konnte kein Einfluss auf die Destillatmenge und die Acrylsäureausbeute festgestellt 
werden. Bei höheren Massenströmen sanken beide Werte und es fand eine Massenzunahme im 
Reaktionskolben statt. Der Einfluss scheint mit der Reaktionsgeschwindigkeit zusammenzuhängen, 
ist jedoch noch nicht abschließend geklärt. Eine sehr hohe Bedeutung kommt der Verwendung von 
Stripgas zu. Hierbei ist zu erwähnen, dass es sich in diesem Fall lediglich um einen Gasstrom durch 
den Reaktionskolben oberhalb der Oberfläche der Salzschmelze handelt, welcher anschließend 
durch den Kondensator in das Abgas geleitet wurde. Mit dieser Maßnahme konnte erreicht werden, 
dass der Produktdampf nur sehr kurz in der Gasphase des Reaktionskolbens verweilte und direkt 
weiter zum Kondensator befördert wurde. Im bisher getesteten Bereich von 0 bis 300 mln/min 
Stripgas konnte eine direkt proportionale Steigerung der Acrylsäureausbeute um bis zu 50 % erzielt 
werden. Die Art des Stripgases scheint jedoch keinen signifikanten Einfluss auf das 
Reaktionssystem zu haben. Als Stripgase wurden bislang Druckluft, Argon und Kohlenmonoxid 
getestet. Jedoch konnten nur durch die Verwendung des Inertgases Argon Verunreinigungen in der 
Salzschmelze und im Destillat nahezu vollständig vermieden werden. 

Während eines Langzeitexperiments mit einer „feeding time“ von 79 h konnte die Stabilität des 
katalytischen Systems gezeigt werden. Auf die Salzschmelze, bestehend aus 36 g [PBu4]Br und 
4,3 g H4P2O7 wurden bei 220 °C und 300 mln/min Argonstripgasstrom insgesamt 511 g 2-APA Feed 
mit einem Massenstrom von 0,12 g/min getropft. Der Destillatkolben wurde während des 
Experiments viermal gewechselt und die Qualität des Produkts analysiert. Innerhalb der ersten 16 h 
wurde eine Acrylsäureausbeute von 32 mol% erzielt. Anschließend fiel der Wert stetig bis auf 
20 mol% im letzten Kolben, welcher das Destillat aus der Reaktionszeit von 70 bis 79 h beinhaltete, 
ab. Es wird vermutet, dass ein Verlust von Bromid aus der Salzschmelze hierbei eine wichtige Rolle 
spielt. Hierzu sollten weitere Untersuchungen durchgeführt werden.  
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Innerhalb der Entwicklung der Flüssigphasen-Dehydratisierung von Milchsäure(-Derivaten) zu Bio-

Acrylsäure, wurde eine unumgängliche mechanistische Studie innerhalb des Projektes durchgeführt 

und daher hier zusätzlich zu den anderen AP aufgeführt. 

 
Mechanistische Studien im Zuge der Katalysator- und Prozessentwicklung 
 
Im Zuge der Entwicklung des NADA Prozesses und des zugehörigen Katalysatorsystems wurden 
zusätzlich mechanistische Untersuchungen mit Modellsubstanzen durchgeführt. Hierfür wurden vor 
allem 2- und 3-Bromopropionsäure (2- & 3-BrPA) verwendet, um Vermutungen hinsichtlich des 
vorliegenden Reaktionsmechanismus aufzuklären. Zum einen wurde beim Einsatz von 2-BrPA als 
Ausgangsmaterial im NADA-Prozess eine Isomerisierung von 2- BrPA zu 3-BrPA nachgewiesen. Es 
wird vermutet, dass das eingesetzte 2-BrPA unter Verwendung der aktiven Salzschmelze ([PBu4]Br) 
aus Bromwasserstoffsäure und dem jeweiligen Milchsäurederivat gebildet wird. Außerdem konnte 
gezeigt werden, dass die 3-BrPA Spezies mit Acrylsäureausbeuten von ca. 45 mol% unter 
basischen Bedingungen umgesetzt werden kann. Diese Entdeckungen eröffnen einen zusätzlichen, 
über verschiedene Brom-Milchsäure-Spezies verlaufenden, zweistufigen Prozess hin zur Bio-
Acrylsäure. Somit wird das Spektrum an vielversprechenden Ausgangsmaterialien für die 
Gewinnung von Bio-AA nochmals erweitert. Hierfür sollen zukünftig noch detailliertere 
Untersuchungen für die Herstellung der Brom-Milchsäure-Spezies aus Milchsäure oder Dilactid und 
der anschließenden Umsetzung zu Bio-AA durchgeführt werden.  
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Zusammenfassung Monate 1-18 und Ausblick Monate 19-36 
 
In der ersten Hälfte des Projektes „Flüssigphasen-Dehydratisierung von fermentativ gewonnener 
Milchsäure zur Produktion von biobasierter Acrylsäure“ lag der Fokus der Forschung stark auf der 
Katalysator- und Prozessentwicklung. Da ein aktives katalytisches System und der zugehörige 
NADA-Prozess nun erfolgreich entwickelt und teilweise bereits optimiert wurden, stehen in der 
zweiten Hälfte des Projektes v.a. die Auslegung, der Aufbau und die Inbetriebnahme der 
kontinuierlichen Laboranlage im Vordergrund. Außerdem sind weitere Optimierungen des 
Katalysators und der Prozessparameter geplant. Eine detaillierte mechanistische Studie soll 
weiteren Aufschluss über bevorzugte und neuartige Milchsäurederivate geben, die in der Reaktion 
als Einsatzmaterial verwendet werden können. Zusätzlich sind auch Versuche unter Druck sowie 
kinetische Studien geplant. Der dritte Schritt des Gesamtprozesses, das „Downstreaming“ des 
Produktstroms, wird im Zuge der Auslegung der kontinuierlichen Laboranlage untersucht. Außerdem 
sollen im Hinblick auf die kontinuierliche Laboranlage Materialbeständigkeits- bzw. Korrosionstests 
verschiedenster Materialien durchgeführt werden. 
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Beide Projektpartner (P&G und CRT) haben in einem gemeinsam Meeting am 09.12.2015 beschlossen, 

dass der geänderte Meilenstein 2 erfüllt wurde und das Projekt in beidseitigem Einvernehmen mit 

weiterer Förderung von P&G in Höhe von 250.000 € fortgesetzt wird. Hiermit ging auch eine Anpassung 

der verschiedenen Arbeitspakete (Monate 19-36) einher. Die neu formulierten APs sind im Folgenden 

aufgeführt: 

AP 1: Synthese von Milchsäurederivaten aus kommerziellen Substraten wie Purac oder Dilactid 
inklusive detaillierter mechanistischer und kinetischer Studien  

AP 2: Katalysator-Weiterentwicklung (NADA 2.0)  

AP 3: Optimierung der nächsten Rohstoff-Generation inklusive mechanistischer Studien 

AP 4: Optimierung der Prozessparameter an der 4x Screening Anlage  

AP 5: Aufbau und Betrieb eines Glas-Autoklaven für Experimente unter CO-Druck 

AP 6: Detaillierte kinetische Studien (Reaktionsordnungen, Aktivierungsenergien, Makrokinetik-
Modell) 

AP 7: Auslegung und Aufbau einer kontinuierlich arbeitenden Laboranlage, basierend auf dem 
entwickelten Konzept aus AP1-AP5 sowie detaillierte Studien zur Materialverträglichkeit 

AP 8: Betrieb und Optimierung der Miniplant für eine Standzeit von 10 h TOS für jeden einzelnen 
Herstellungsschritt von bio-AA 

AP 9: Spezifizierung der Produktqualität der in der Miniplant erzeugten bio-AA durch P&G  

AP 10: Erstellung einer vollständigen Massen- und Energiebilanz der Miniplant sowie der 
Festlegung wichtiger Reaktionsparameter für ein weiteres Upscaling  

AP 11: Ökonomische Beurteilung des gesamten Flüssigphasenprozesses und Vergleich mit dem 
bestehenden Gasphasenprozess 

  



Schlussbericht 

53 
 

AP 1: Synthese von Milchsäurederivaten aus kommerziellen Substraten wie Purac oder 
Dilactid inklusive detaillierter mechanistischer und kinetischer Studien  

(Monate 19-36) 

 

Dieses Arbeitspaket beinhaltet die Entwicklung und Optimierung der Synthese von 
Milchsäurederivaten aus kommerziellen Substraten wie Purac (88 gew.-% Milchsäurelösung, 
wässrig) oder Dilactid (wasserfreies, zyklisches Dimer von Milchsäure). Das synthetisierte 
Milchsäurederivat wird im Anschluss weiter zu Bio-Acrylsäure umgesetzt. Der Gesamtprozess 
beschreibt eine Flüssigphasen-Dehydratisierung von fermentativ gewonnener Milchsäure (LA) zu 
Bio-Acrylsäure (AA). 

Mechanistische Studien zeigen, dass unabhängig von der Art der bisher durchgeführten 
Milchsäurederivatisierung, in-situ gebildete Brom-Milchsäure-Spezies als Intermediate der 
entwickelten NADA-Technologie (Nucleophile Assisted Dehydration to Acrylates) charakterisiert 
werden konnten. 2-Brompropionsäure (2-BrPA) wird dabei direkt aus der eingesetzten LA und 
Bromwasserstoff (HBr) gebildet, welcher über die vorliegende Reaktionsmatrix [PBu4]Br in-situ zur 
Verfügung gestellt wird.  

2-BrPA stellt ein vielversprechendes Ausgangsmaterial für die Gewinnung für Bio-AA dar. Daher 
sollte innerhalb dieses Arbeitspaketes eine Synthese von 2-BrPA aus LA oder Dilactid entwickelt 
werden. 

Zu Beginn der Entwicklung einer Syntheseroute zu 2-BrPA aus LA wurde im sauren und wässrigen 
Milieu gearbeitet. Hier konnte gezeigt werden, dass eine 2-BrPA-Bildung aus LA oder Dilactid und 
HBr durchaus möglich ist (~100 °C). Allerdings zeigte dieses System eine starke 
Temperaturlimitierung durch den hohen Wassergehalt der Reaktionslösung und eine hohe 
Oligomerisations- bzw. Polymerisationsrate, was zu einer sehr niedrigen Ausbeute an 2-BrPA von 
20 %) und einer sehr niedrigen Selektivität der Bromierung von 40 % führte. Außerdem waren die 
Reaktionsraten sehr niedrig, was zu einer sehr langen Reaktionszeit führte (72 h). 

Höhere Temperaturen und Reaktionsgeschwindigkeiten bei der Bromierung von LA wurden durch 
Verwendung einer Reaktionsmatrix aus [PBu4]Br erreicht. Allerdings konnte die Performance des 
Bromierungs-Systems (Y2-BrPA und S2-BrPA) nicht erheblich gesteigert werden, da eine Erhöhung der 
Reaktionstemperatur den Verlust von HBr über die Gasphase zur Folge hatte. Der hohe 
Wassergehalt, der Verlust an HBr und die hohe Acidität wurden als ausschlaggebende Faktoren für 
die weiterhin niedrigen Ausbeuten und Selektivitäten identifiziert. 

Durch diese Erkenntnisse war es uns letztendlich möglich, maßgeschneiderte, protische ionische 
Flüssigkeiten zu synthetisieren, welche als Reaktionsmatrix für die Bromierung von LA oder Dilactid 
verwendet werden können. In einem ersten Schritt wurde eine zwitterionische Vorstufe synthetisiert 
(YMIMBS = 95 %), welche anschließend mit wässriger HBr beladen wurde. Das dabei freigesetzte 
Wasser wurde mit Hilfe einer azeotropen Destillation (Cyclohexan) entfernt und das Produkt dadurch 
getrocknet (Wassergehalt < 2%). Anschließend wurde die HBr-beladene, protische IL als 
Reaktionsmatrix für die Bromierung von LA eingesetzt. Als bestes Verhältnis stellte sich eine molare 
Zusammensetzung von 3:1 (HBr-IL:LA) heraus. Durch den geringen Wassergehalt und die 
gepufferte Acidität des Reaktionssystems konnte die Bromierung deutlich verbessert werden. Die 
beste Performance besitzt das System nach 5 h Reaktionszeit bei einer Reaktionstemperatur von 
120 °C. Mit Dilactid als Ausgangsmaterial konnten Ausbeuten an 2-BrPA von 60 % mit einer 
Selektivität von über 95 % erreicht werden. Als Vorstufe wurden verschiedene zwitterionische 
Strukturen synthetisiert, mit HBr beladen und anschließend in der Bromierung von LA oder Dilactid 
untersucht. Dabei zeigte sich MIMBS (4-(3-methylimidazolium)butane-1-sulfonate) / [MIMBS]Br (3-
methyl-1-(4-butansulfonsäure) imidazolium bromid) als beste Reaktionsmatrix für die Bromierung 
von LA / Dilactid. 

Anschließend wurden sowohl die Produktisolierung aus der IL sowie die Rezyklierbarkeit des 
Bromierungssystems untersucht. Die Untersuchungen zeigten, dass eine flüssig-flüssig-Extraktion 
von 2-BrPA ein vielversprechender Ansatz für die Produkt- und Substratisolierung ist. Die 
Rezyklierbarkeit der ionischen Flüssigkeit wurde für vier Zyklen ohne den Verlust an Aktivität und 
Beladungskapazität demonstriert.  
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NADA 2.0: Understanding of the individual reaction steps

29
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CONFIDENTIAL

Advantages of „NADA 2.0“

Skipping pre-functionalization of PURAC to 2-APA

Decoupling of acid and base catalyzed steps

Increased degrees of freedom

AABaseIL
LA

+

HBr

acidic

environment
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Updated Sequence of 2-BrPA Synthesis with [MIMBS]Br 

Reaction conditions 

5 h reaction time

120 °C reaction temperature

75 mmol [MIMBS]Br or other protic IL

25 mmol LA / 12.5 mmol lactide

Batch & reflux

Quenched with methanol

Bromination of LA in [MIMBS]Br.

MIMBS
1 eq.  1,4-Butane sultone

1 eq. 1-Methylimidazole

Solvent: Acetonitrile

Reflux for 72 h

Yield: 95 %, white powder

[MIMBS]Br 
1 eq. MIMBS & 1 eq. HBr (48 % aq.)

H2O removal 

(azeotropic distillation, cyclohexane) 

Determination of HBr loading

(titration of removed water) 

Determination of water content in methanol 

(Karl-Fischer)

viscous oil

Synthesis of [MIMBS]Br.

Synthesis of MIMBS zwitterion.
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T-Dependency of 2-BrPA Synthesis in [MIMBS]Br 

Temperature-dependent YAA , Y2-BrPA ,Y3-BrPA and XLA of  LA bromination in [MIMBS]Br: 

25 mmol LA (purac), 75 mmol [MIMBS]Br, X °C, 5 h. 

Results

Very high SX-BrPA at T ≤ 120 °C 

Isomerization at T ≥ 120 °C 

observable

Mass loss at T = 140 °C 

Future operating temperature 

around 120 °C

Operating temperature region for bromination of LA in [MIMBS]Br.

32 %
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Influence of H2O content on 2-BrPA Synthesis in [MIMBS]Br 

Y2-BrPA , S2-BrPA and XLA of  lactide bromination in [MIMBS]Br

with a varying water content: 

12.5 mmol lactide, 75 mmol [MIMBS]Br, 120 °C, 5 h. 

[MIMBS]Br dried at 100 °C
H2O content 1-2 wt.-% 

HBr loss ~ 20 mmol

Addition of H2O after loading IL 

with HBr
Decreasing Y2-BrPA with

increasing amount of water 

S2-BrPA independent of H2O 

content under given reaction 

conditions

No side reaction under given 

reaction conditions

Minimize H2O content of protic

IL reaction medium to achieve 

highest possible 2-BrPA amounts
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Influence of HBr amount on 2-BrPA Synthesis in [MIMBS]Br 

Y2-BrPA , S2-BrPA and XLA of  LA/lactide bromination in [MIMBS]Br 

with varying HBr and H2O amounts: 

25 mmol LA / 12.5 mmol lactide, 75 mmol [MIMBS]Br, 120 °C, 5 h. 

I II III IV

substrate lactide lactide lactide PURAC

Tdrying [°C] 100 90 100 100

HBr loss

[mmol]
18 9 20 19

H20

content

[wt.-%]

2 6 1 2

Addition 

of aq. HBr

[mmol]

- - 20 19

nHBr/nLA 2.3 2.6 3 3

Y2-BrPA [%] 35 48 62 44

Data of experiment I – IV

(LA bromination in [MIMBS]Br).

1 3 5 8 24
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2-BrPA Synthesis  - Variation of reaction time

Influence of tR:

Longer tR (> 5h) reduces S2-BrPA and does 

not further increase the Y2-BrPA

Isomerization between 8 h and 24 h

Shorter tR gives almost prop. less Y2-BrPA

5 h is a „sweet-spot“ for the bromination

of lactide in [MIMBS]Br
2-BrPA synthesis with [MIMBS]Br, tR-dependency of Y2-BrPA:

12.5 mmol Lactide, 75 mmol [MIMBS]Br; X h; 120 °C.

Best tR
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2-BrPA Synthesis  - Screening of Zwitterions

Zwitterion-dependency of Y2-BrPA; 2-BrPA synthesis with [ZwIH]Br:

12.5 mmol Lactide, 75 mmol [ZWIH]Br, IL fully loaded w HBr; 5 h; 120 °C.

Unsuitable  zwitterions:

PPh3BS PBu3BS

Solid at 120 °C Oligomerizes LA

Result:

[MIMBS]Br still best system

for LA & lactide bromination

Y2-BrPA ~ 60 %

S2-BrPA ~ 100 %
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Benchmark
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AP 2: Katalysator-Weiterentwicklung (NADA 2.0)  

(Monate 19-36) 

 

Nach der erfolgreichen Entwicklung eines Konzepts zur Flüssigphasendehydratisierung von 
Milchsäure und deren Derivate zu Acrylsäure („NADA“ Konzept) wurden für dieses katalytisch aktive 
System (NADA 1.0) bislang drei Patente angemeldet. Zur Wahrung der Priorität bei 
Schutzrechtsanmeldungen können hierzu keine näheren Angaben gemacht werden.  

Außerdem wurde das NADA 1.0 System intensiv untersucht und optimiert. Dabei lag der Fokus 
besonders auf dem molaren Verhältnis der Systemkomponenten, dem Nukleophil und der 
Säurekomponente. Hierbei wurde Bromid als das im Vergleich zu Chlorid und Iodid am besten 
geeignete aktive Nukleophil identifiziert. Außerdem zeigten viele unterschiedliche Säuren (sowohl 
Brønsted- als auch Lewis-Säuren) eine katalytische Aktivität im System, wobei HBr mit Abstand die 
beste Ausbeute aufwies. Mittels einer Variation des molaren Verhältnisses der ionischen Flüssigkeit 
[PBu4]Br und der Säure HBr konnte eine maximale von AA-Ausbeute von 18,7 % erreicht werden 
(Der Benchmark im Zwischenbericht vom 31.01.2016 lag bei einer AA-Ausbeute von 8,8 %).  

Mit Hilfe dieser Optimierung war es möglich, viele wichtige Erkenntnisse über das vorliegende 
Reaktionssystem zu sammeln. Zusätzlich wurden mechanistische Untersuchungen zur Aufklärung 
des Reaktionsmechanismus durchgeführt. Dabei konnten bromierte Spezies der Milchsäure, 2-
Bromopropionsäure und 3-Bromopropionsäure, als Zwischenprodukte identifiziert werden. In der 
folgenden Weiterentwicklung des Reaktionssystems (NADA 2.0) haben sich die Projektpartner 
gemeinsam entschieden, die Reaktion im Batchbetrieb als sog. „One-Pot“-Verfahren durchzuführen. 
Dadurch wird die anfängliche Veresterung von Milchsäure/Dilactid zu 2-APA (NADA 1.0) vollständig 
vermieden und Milchsäure bzw. Dilactid in-situ direkt zu den gewünschten Bromospezies umgesetzt. 
Diese können dann relativ einfach zu Acrylsäure abreagieren. 

Im Zuge dieser Weiterentwicklung wurde final in einem „One-Pot“-Reaktionssystem mit [PBu4]Br als 
ionische Flüssigkeit und 2-BrPA als wasserfreiem HBr-Donor innerhalb von 3 h eine maximale 
Ausbeute an Acrylsäure von bis zu 80 % mit Dilactid als Substrat erreicht. Die hierbei durchgeführten 
Untersuchungen zum „One-Pot“-Reaktionssystem werden genauer in AP 4 beschrieben (molare 
Verhältnisvariationen, Einfluss der Temperatur, Substratvariation, Säurevariation, 
Abtrennungsversuche aus dem Reaktionsmedium). Die hier in AP 3 aufgeführten und im Projekt 
untersuchten Phosphinoxide als Verdünner hatten keine weitere Verbesserung des 
Reaktionssystems zur Folge und wurden auch nicht weiter verfolgt. 
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AP 3: Optimierung der nächsten Rohstoff-Generation inklusive mechanistischer Studien 

(Monate 19-36) 

 

Im Zuge der Entwicklung des NADA Prozesses und des zugehörigen Katalysatorsystems wurden 
mechanistische Untersuchungen durchgeführt. Dabei konnten 2- & 3-BrPA als in-situ auftretende 
Intermediate im vorliegenden Reaktionssystem zur Acrylsäure identifiziert und isoliert werden. Diese 
Entdeckungen eröffnen einen neuen, über Brom-Milchsäure-Spezies verlaufenden, mehrstufigen 
NADA Prozess. In diesem Arbeitspaket wurden die einzelnen Reaktionsschritte, basierend auf 
Brom-Milchsäure Spezies, untersucht und optimiert. 

Bei einer zweistufige Prozessführung der NADA Technologie, ausgehend von LA über 2-BrPA zu 
AA, wird das Wasser aus der LA in einem seperaten Schritt abgetrennt und durch Bromierung 
(Nukleophile Substitution) die funktionelle Abgangsgruppe deutlich verbessert (siehe AP 1). Es 
konnte gezeigt werden, dass 2-BrPA in einer Reaktionsmatrix aus [PBu4]Br bei einer Temperatur 
von 160 °C zu AA mit Ausbeuten von 45 % umgesetzt werden kann. Ein entscheidender Faktor für 
die direkte Umsetzung zu AA war dabei das molare Verhältnis von Bromid zu Substrat (9:1) bei einer 
Reaktionszeit von 3 Stunden. Ein Großteil der nicht zu AA umgesetzten LA wird dabei zu 3-BrPA 
isomerisiert. Die stark sauren Bedingungen des ersten Prozessschrittes (Bromierung von LA zu 2-
BrPA) sind bei diesem Reaktionsschritt nicht mehr notwendig. Durch die bisher durchgeführten 
Untersuchungen zum zweistufigen NADA Prozesses konnte durch eine Anpassung der 
Reaktionsbedingungen eine deutlich verkürzte Reaktionszeit erzielt werden (5 + 3 h im Vergleich zu 
24 h). Desweiteren konnte gezeigt werden, dass durch Abziehen des Produktsstroms durch z.B. 
Vakuum oder Stripgas (und einer damit verbundenen Verweilzeitverkürzung) das Produktverhältnis 
deutlich auf die AA-Seite verschoben werden kann. Somit kann die Addition der hochreaktiven HBr 
an die Vinyl-Gruppe minimiert werden. 

Bei einer dreistufigen Prozessführung wird hingegen versucht, in einem zwischengeschalteten 
Reaktionsschritt 2-BrPA zu 3-BrPA zu isomerisieren, welche dann anschließend zu AA umgesetzt 
werden kann. Der dadurch gewonnene Freiheitsgrad hinsichtlich der Reaktionsbedingungen 
ermöglicht ein an jeden einzelnen Reaktionsschritt angepasstes Reaktionsmilieu, wodurch die 
jeweiligen Einzelschritte deutlich effizienter und selektiver durchgeführt werden können. 2-BrPA wird 
bei 160 °C in [PBu4]Br bei unterschiedlichen stöchiometrischen Verhältnissen von Bromid zu 
Substrat über 20 h zu 3-BrPA isomerisiert. Die Selektivität zu 3-BrPA beträgt dabei über 90 % und 
die erzielten Ausbeuten liegen bei ca. 80 %. In einem darauffolgenden Schritt wird 3-BrPA im 
basichen Milieu mit Trioctylamin zu Acrylsäure umgesetzt. Durch den stark basischen Charakter 
wird die Eliminierung von HBr aus 3-BrPA deutlich beschleunigt und innerhalb von 30 Minuten 
konnten AA-Ausbeuten von über 90 % erzielt werden (SAA > 90 %). Die akkumulierte Selektivität zu 
Acrylsäure über den gesamten, dreistufigen Prozess hinweg beträgt über 80 %. Somit konnte 
deutlich gezeigt werden, dass ein an den jeweiligen Reaktionsschritt angepasstes Reaktionsmilieu 
bei optimierten Reaktionsbedingungen zu einer deutlichen Verbesserung der Flüssigphasen-
Dehydratiserung von LA zu AA führt.  

In weiteren Experimenten konnte zudem gezeigt werden, dass eine Produktisolierung aus der 
Reaktionsmatrix [PBu4]Br heraus am besten durch Destillation realisiert werden kann 

Die gewonnenen Erkenntnisse innerhalb der Charakterisierung der mehrstufigen Prozessführung 
und Optimierung der einzelnen Reaktionsschritte erlaubte Rückschlüsse und Optimierungen für die 
einstufige Prozessführung. 
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Direct conversion of 2-BrPA in [PBu4]Br
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Time-resolved conversion of 2-BrPA in aprotic IL [PBu4]Br at 160 (left) and 180 °C (right):

100 mmol 2-BrPA, 100 mmol [PBu4]Br, 24 h; 160/180 °C.
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- HBr + HBr

Isomerization of 2- to 3-BrPA: Verified reaction network for 2-BrPA conversion in [PBu4]Br.
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AP 4: Optimierung der Prozessparameter an der 4x Screening Anlage  

(Monate 19-36) 

 

Der Inhalt dieses Arbeitspaketes baut auf der Beschreibung des Arbeitspakets 4 im Zwischenbericht 
vom 31.01.2016 auf. Darin wurden Optimierungen hinsichtlich der Temperaturregelung und -
kontrolle, der Massenströme der eingesetzten Edukte, der Stoffmengenverhältnisse der beteiligten 
Reaktionsteilnehmer, sowie der eingesetzten Stripgasströme durchgeführt. Hierbei zeigt sich vor 
allem ein signifikanter Einfluss der Stripgasmenge auf die erzielte AA-Ausbeute, während die Art 
des Stripgases nur eine untergeordnete Rolle spielte. Während ohne die Verwendung von Stripgas 
lediglich eine Acrylsäure-Ausbeute von 14 % erreicht wurde, konnten mit einem Strom von 
300 mln/min, bei sonst gleichen Bedingungen, 24 % AA-Ausbeute erzielt werden. Bei weiterer 
Erhöhung des Stripgas-Stroms sinkt die Ausbeute jedoch wieder ab, was durch einen verstärkten 
Austrag an Bromid hervorgerufen wird. Insgesamt wurde ein Bereich von 0 - 600 mln/min untersucht. 
Die Versuche wurden unter NADA 1.0 Standardbedingungen durchgeführt Diese waren wie folgt: 

Temperatur: 220 °C 

Masse IL: [PBu4]Br = 36 g,  

Masse Katalysator H4P2O7: 4,3 g,  

Masse Substrat 2-APA: 70 g,  

Fördermenge Feed: 0,23 g/min, 

Feedzeit: 5 h, 

Reaktionszeit: 12 h, 

Stripgas: Stickstoff 

Weiterhin wurde ermittelt, ob der Prozess bzw. die technische Durchführung der Reaktion eine 
Limitierung in der maximalen Acrylsäure-Ausbeute besitzt. Hierfür wurde anstatt des 2-APA Edukts 
reine Acrylsäure verwendet. Alle weiteren Reaktionsparameter blieben unverändert. Eine Analyse 
zeigte, dass Acrylsäure in hoher Reinheit aus dem Reaktionsgemisch herausdestilliert werden kann. 
Das 1H-NMR Spektrum zeigte keine sichtbaren Nebenprodukte. Es war jedoch zu beobachten, dass 
sich am Kondensator und im Destillationskolben Polyacrylsäure bildete. Diese ungewünschte 
Folgereaktion kann immer dann auftreten, wenn Acrylsäure in hoher Reinheit in unverdünnter 
Lösung ohne einen entsprechenden Stabilisator vorliegt. 

In der folgenden Weiterentwicklung des Reaktionssystems (NADA 2.0) haben sich die 
Projektpartner gemeinsam entschieden, die Reaktion im Batchbetrieb als sog. „One-Pot“-Verfahren 
durchzuführen. Dadurch wird die anfängliche Veresterung von Milchsäure/Dilactid zu 2-APA (NADA 
1.0) vollständig vermieden und Milchsäure bzw. Dilactid in-situ direkt zu den gewünschten 
Bromospezies umgesetzt. Diese können dann relativ einfach zu Acrylsäure abreagieren. Im Zuge 
dieser Weiterentwicklung unseres Reaktionssystems wurden folgende Optimierungen für das „One-
Pot“-Reaktionssystem durchgeführt: 

• Substratvariation 
• Säurevariation 
• Säuremengenvariation 
• Dilactidmengenvariation 
• Temperaturvariation 
• Verkürzung der Reaktionszeit 
• Untersuchung der Stabilität und Recycling des Reaktionssystems  
• Untersuchung der Acrylsäurezersetzung unter Reaktionsbedingungen 
• Selektive Abtrennungsversuche des Produktes aus dem Reaktionsmedium 

 

Final wurde hierbei mit [PBu4]Br als ionische Flüssigkeit und 2-BrPA als wasserfreiem HBr-Donor 
innerhalb von 3 h bei 190 °C und unter Vakuum (10 mbar) eine maximale Ausbeute an Acrylsäure 
von 80 % und eine Selektivität zu Acrylsäure von 84 % mit Dilactid als Substrat erreicht.  
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Optimization of the One-Pot Reaction System

1
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Reaction conditions 
50 mmol C3 building block substrate

100 mmol [PBu4]Br nucleophile source

5 mmol 2-BrPA acid source

150 °C reaction temperature

168 h reaction time

Batch & reflux

Results*
Lactide shows the highest YAA of all tested 

substrates

Lactic acid and single substituted 

derivatives like 2-APA or 2-FPA show 

mediocre activities

The double substituted derivative ethyl 

lactate shows the worst results
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*all parameters are corrected for the added 2-BrPA

YAA of long-time one-pot experiments with different substrates:

50 mmol C3 building block, 100 mmol [PBu4]Br, 5 mmol 2-BrPA, 150 °C, 168 h. 

Substrate variation



Schlussbericht 

78 
 

1

Optimization of the One-Pot Reaction System

1
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CONFIDENTIAL

Reaction conditions 
25 mmol lactide substrate

100 mmol [PBu4]Br nucleophile source

5 mmol acid source acid source

150 °C reaction temperature

168 h reaction time

Batch & reflux

Results*
2-BrPA and MgBr2 show the highest YAA of 

all tested acid sources

Water shows a very negative influence on 

the reaction system (see aq. HBr)

*all parameters are corrected for the added 2-BrPA

YAA of long-time one-pot experiments with different acid sources:

25 mmol lactide, 100 mmol [PBu4]Br, 5 mmol acid source, 150 °C, 168 h. 

Acid source variation
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Reaction conditions 
25 mmol lactide substrate

100 mmol [PBu4]Br nucleophile source

xxx mmol 2-BrPA acid source

150 °C reaction temperature

168 h reaction time

Batch & reflux

Results*
The higher the amount of 2-BrPA in the 

performed experiments, the faster is the 

reaction (see first seven hours)

Negligible difference between 7.5 mmol

and 10 mmol 2-BrPA under the chosen 

reaction conditions
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time   /   h*all parameters are corrected for the added 2-BrPA

YAA of long-time one-pot experiments with different 2-BrPA amounts:

25 mmol lactide, 100 mmol [PBu4]Br, xxx mmol 2-BrPA, 150 °C, 168 h. 

2-BrPA amount variation

Optimization of the One-Pot Reaction System
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Reaction conditions 
xxx mmol lactide substrate

100 mmol [PBu4]Br nucleophile source

5 mmol 2-BrPA acid source

150 °C reaction temperature

48 h reaction time

Batch & reflux

Results*
As already known, dilution has a positive 

effect on the one-pot reaction system        

(IL/C3 molecule ratio 2/1 @ 48 h: 57.6 %; 

IL/C3 molecule ratio 3/1 @ 24 h: 56.5 %)

Further experiments at higher dilutions to 

be performed 
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Fundamentals for the Reactor Design: Time-resolved Experiments

*all parameters are corrected for the added 2-BrPA

YAA of long-time one-pot experiments with different lactide amounts:

xxx mmol lactide, 100 mmol [PBu4]Br, 5 mmol 2-BrPA, 150 °C, 48 h. 

Lactide amount variation
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Reaction conditions 
25 mmol lactide substrate

100 mmol [PBu4]Br nucleophile source

5 mmol 2-BrPA acid source

xxx °C reaction temperature

168 h reaction time

Batch & reflux

Results*
Strong influence of the temperature on 

the reaction rate

Further experiments to be performed

*all parameters are corrected for the added 2-BrPA

YAA of long-time one-pot experiments at different temperatures:

25 mmol lactide, 100 mmol [PBu4]Br, 5 mmol acid source, xxx °C, 168 h. 

Temperature variation

Fundamentals for the Reactor Design: Time-resolved Experiments
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Temperature dependency

Results*
Strong influence of the temperature on the 

decomposition of AA

By increasing the temperature the reaction 

time can be significantly shortened

YAA of long-time one-pot experiments at different temperatures:

25 mmol lactide, 100 mmol [PBu4]Br, 5 mmol acid source, xxx °C, 7 h. 

*all parameters are corrected for the added 2-BrPA

In-situ AA isolation at a 

temperature   ̴180 °C as 

a next step

1

Recycling experiments

1
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Reaction conditions 
Molar ratio 2-BrPA : Lactide : [PBu4]Br  

was always 1    :        5     :     20

190 °C reaction temperature

3 h reaction time

Batch & reflux

Distillation conditions 
Consecutive increase of the temperature at 

pressures of ̴1 – 4 x 10-2 mbar

Up to 220 °C distillation temperature

2 – 4 h total distillation time

Results
In-situ quantification via the ionic liquid signal shows stable and reproducible results within     

4 recycling runs (  ̴50.8 %)

The corrected ex-situ YAA values also show results in the same range (acetic acid is used as 

external standard; ex-situ YAA corrected by a factor C = 
���,	
�	�	�

���,	
����	�������	�
)

Recycle 0 Recycle 1 Recycle 2 Recycle 3

In-situ YAA [%] 50.7 51.8 49.7 50.8

Ex-situ YAA [%] 50.4 52.4 50.6 50.7
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Waterfall plot of qualitative 31P-NMR spectra after 3 hour of reaction

Recycling experiments – IL Stability
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31P-NMR spectra of the recycling experiments after 3 hour of reaction:

Molar ratio 2-BrPA:Lactide: [PBu4]Br 1:5:20, 190 °C, 3 h. 

Recycle 0

Recycle 1

Recycle 2

Recycle 3

1

Recycling experiments – Distillation

1
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1H-NMR spectra of the reaction solution after reaction, after distillation and 1H-NMR spectrum of the cooling trap:

Reaction conditions: Molar ratio 2-BrPA:Lactide: [PBu4]Br 1:5:20, 190 °C, 3 h;

Distillation conditions:   ̴1 – 4 x 10-2 mbar, 140 ° – 220 °C, 2 – 4 h. 

Reaction solution after reaction

Cooling trap

Reaction solution after distillation

Conclusion: Under the chosen distillation conditions it is possible to isolate the acrylic acid and 

to purify the ionic liquid reaction matrix from all present reaction products

Mass balancing:

m(reactants) = 4.32 g

m(products, cooling trap) = 3.12 g 

�72 wt.-% isolated in the cooling trap

�Estimated isolated yield > 60 %
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First acrylic acid decomposition experiment

Reaction conditions 
50 mmol acrylic acid substrate

100 mmol [PBu4]Br nucleophile source

150 °C reaction temperature

168 h reaction time

Batch & reflux

Results
Continuous loss of acrylic acid over 

time (however reflux-behavior has to 

be taken into account)

Further experiments to be done 

(addition of 2-BrPA and/or MEHQ, …)

Long-time AA decomposition experiment without 2-BrPA addition:

50 mmol AA, 100 mmol [PBu4]Br, 150 °C, 168 h. 

1

Shortening of the Residence Time

1
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Results
The reaction time can easily be reduced below 1 hour at 220 °C

The optimimum reaction parameters still have to be determined

We anticipate that this optimization should also lead to high YAA-values (80 %+), 

though at much shorter residence time

Temperature

[°C]

Reaction

time

[h]

preactive

distillation

[mbar]

YAA /YAcrylate

(non-isolated) 

[%]

YAA

(isolated) 

[%]

YBrPA

(isolated) 

[%]

YAA+Acrylate

(overall) 

[%]

190 3 10 8.5 / 2.5 69 3 80

220 0.5 10 6.5 / 3 52 5 61.5

220 0.5 20 7 / 1 59 5 68

220 1 20 3 / 0 61 6 64

Reaction conditions: 100 mmol [PBu4]Br, 25 mmol lactide, 5 mmol 2-BrPA, xxx °C, 

y hours, z mbar. 
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Non-distillative benchmark experiment

Pressure
Time of reactive

distillation

Experimental 

setup*

34.62 g [PBu4]Br (100 mmol) Reaction temperature 190 °C

3.60 g Lactide (25 mmol) Reaction time 3 h

0.77 g 2-BrPA (5 mmol) YAA (non-isolated) 50 %

The molar ratio of the reactants and reaction temperature will held constant for the 

distillation experiments

Therefore three potential influence factors:

*the experimental setup was adapted multiple times over the various distillation 

experiments; the changes won’t be shown in detail

1

Influence of reactive distillation time

1
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Overview on the procedure:
The distillation was started when the reaction temperature of 190 °C was reached

A pressure of 10 mbar was held for different reactive distillation times (treactive distillation)

The vacuum was removed when the desired reactive distillation time was reached

� YAA overall:  

69 – 80 %

� YAA isolated: 

54 – 69 %

1 2 3 4

0

10

20

30

40

50

60

70

80  YAA + acrylates, overall

 YAA, isolated

 YAA, non-isolated

 Yacrylates, non-isolated

Y
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s,

 Y
A

A
   

/  
 %

treactive distillation   /   h

Five times reproduction of 

the “3 hour reactive 

distillation experiment”*

*experiments were performed at 5 or 10 mbar

To be noted:

Y2-BrPA & 3-BrPA = 3 – 7 %



Schlussbericht 

84 
 

1

In-Situ Distillation of AA using Vacuum
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Reaction parameters 
190 °C reaction temperature

3 h reaction time

10 mbar pressure

Best result (out of 5)
Up to 80 % overall YAA

Up to 68 % isolated YAA

Up to 3 % x-BrPA still 

present

Reaction conditions: 100 mmol [PBu4]Br, 25 mmol lactide, 5 mmol 2-BrPA, 190 °C, 

3 h, xxx mbar.

preactive

distillation

[mbar]

YAA (non-

isolated) 

[%]

YAcrylate

(non-

isolated) 

[%]

YAA

(isolated) 

[%]

YBrPA

(isolated) 

[%]

YAA+Acrylate

(overall) 

[%]

1023 50 0 0 0 50

100 34 2

50 31 4

20 22 4

10 8 – 9 2 – 3 54 – 69 3 – 7 69 – 80

5 5 3 62 4 70

Polymerization in 

the experimental 

setup

Reasonable

pressure range

1

In-Situ Distillation of AA using Strip-Gas

1
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N2 flow rate

[mLN / min]

YAA (non-

isolated) 

[%]

YAcrylate

(non-isolated) 

[%]

YAA

(isolated) 

[%]

YAA+Acrylate

(overall)

[%]

Comparable results to

vacuum experiments

[mbar]

250 19 2 33 54 20

500 9 3 66 78 10

1000 5 3 53 60 5

Results
The use of strip-gas leads to the same results as the vacuum experiments

Strip-gas is much more easy to handle and to implement on a larger scale plant

Reaction conditions: 100 mmol [PBu4]Br, 25 mmol lactide, 5 mmol 2-BrPA, 190 °C, 

3 h, xxx mLN/min.

washing bottle 2
waterfilled

washing bottle 1
waterfilled

heating mantle

reactor

magnetic stirrer

TIC

product 

collection

cooling trap 
0 to -50 °C

off-gas

F

MFC

N2/Ar
Strip gas
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The Selectivity of the One-Step Reaction System
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At the end of the reaction valuable intermediates like … 

unconverted acrylates are still present in the reaction solution

� The acrylates (C6 building block) count as two C3-molecules

� Increased selectivity to AA (due to unconverted C3 blocks)

unconverted bromo-species are still present

� Mainly 3-BrPA (made by in-situ addition of HBr to AA)

� Further increase of the selectivity towards AA

Determination of the modified selectivity SAA, modified in our one-step reaction system

Keep in mind: Still unidentified intermediates (esters) are not taken into account yet!!

���,������	� =
���

���	� !" #$%	&! '"#!(� ) �!*"+(! '� ) �,"-�

OHO

O O

2-(acryloyloxy)propanoic acid

11
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Reaction parameters 
190 °C reaction temperature

3 h reaction time

10 mbar pressure

Best result
YAA (overall) = 80 %

YAA (isolated) = 69 %

YX-BrPA (isolated) = 3 %

The Selectivity of the One-Step Reaction System

���,������	� =
43.87	3345

55	3345 ) 1.4	3345 ) 1.64	3345
=

43.87	3345

51.96	3345
= :;	%

=��,&>?#@#'? =
���

���	� !" #$%	&! '"#!(� ) �!*"+(! '� ) �,"-�

Determination of the modified selectivity SAA, modified for this specific experiment

Reaction conditions: 100 mmol [PBu4]Br, 25 mmol lactide, 5 mmol 2-BrPA, 190 °C, 

3 h, 10 mbar.
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AP 5: Aufbau und Betrieb eines Glas-Autoklaven für Experimente unter CO-Druck 

(Monate 19-36) 

 

Während der Herstellung von Acrylsäure aus Milchsäure/-derivaten in einem Flüssigphasenprozess, 
kann es neben dem bevorzugten Reaktionspfad zu AA auch zu thermisch-induzierten 
Nebenreaktionen wie Decarbonylierung oder Decarboxylierung kommen. Hierbei haben 
Untersuchungen der Gasphase gezeigt, dass eines der unerwünschten Nebenprodukte 
Kohlenmonoxid ist. Deshalb sollte im folgenden Arbeitspaket untersucht werden, ob die 
unerwünschte thermisch-induzierte Zersetzung von Reaktionsintermediaten zu Acetaldehyd und 
Kohlenmonoxid durch Anlegen eines CO-Überdrucks unterbunden werden kann. 

Aufgrund der korrosiven Eigenschaften der verwendeten Stoffe war ausschließlich die Verwendung 
eines Glas-Reaktors möglich. Ein bereits vorhandener Autoklav der Firma Büchi konnte hierfür 
verwendet werden. Hierzu musste aufgrund der Beständigkeitsproblematik jedoch die 
Reaktorkopfdichtung von PEEK auf PTFE umgerüstet werden. Mit diesem modifizierten Setup war 
es möglich, die Reaktion bei bis zu 180 °C unter max. 6 bar CO-Druck durchzuführen. 

Die Experimente wurden unter ähnlichen Bedingungen wie die vorhergehenden Versuche in der 4x-
Anlage durchgeführt (2-APA als Edukt tröpfchenweise auf [PBu4]Br dosiert und die Produktdämpfe 
außerhalb vom Reaktionsraum auskondensiert). Aufgrund des erhöhten Reaktorvolumens wurde 
das Stoffgemisch höher skaliert. Als Referenz wurde ein druckloser Versuch mit 300 mln/min Argon 
als Stripgas durchgeführt. Hierbei ergab sich ein Umsatz von 78 % bei einer Acrylsäure-Ausbeute 
von lediglich 6,9 %. Als nächstes wurde der Reaktionsraum durch ein Druckhalteventil konstant auf 
4 bar absolut gehalten. Als Stripgas diente weiterhin Argon. Hierbei wurden leider keine positiven 
Ergebnisse erzielt. So sank der Umsatz an 2-APA auf 50 %, während die Acrylsäure-Ausbeute auf 
1,9 % abfiel. Mit der Verwendung von CO als Stripgas wurden identische Umsätze und Ausbeuten 
erzielt. 

Aus den Ergebnissen lässt sich schließen, dass die Erhöhung des Drucks im Reaktionsraum mittels 
CO-Gas auf 4 bar keine positive Auswirkung hat. Die Verringerung der Acrylsäure-Ausbeute ist 
möglicherweise durch den Dampfdruck (3,7 bar bei 188 °C) zu erklären, welcher die Acrylsäure 
länger in der ionischen Flüssigkeit verweilen lässt und langsamer verdampft. 
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AP 6 Detaillierte kinetische Studien (Reaktionsordnungen, Aktivierungsenergien, 
Makrokinetik-Modell) 

(Monate 19-36) 

 

Ein Schritt hin zur kinetischen Studie unseres Reaktionssystems war die zeitaufgelöste 
Aufzeichnung von Experimenten. 

Die erste Aufzeichnung zeigt die Isomerisierung von 2-BrPA zu 3-BrPA. Hierfür wurden in die 
Reaktionsmatrix (46,23 g [PBu4]Br) 2,29 g 2-BrPA gegeben und auf 160 °C geheizt. Entstehende 
Gase wurden mit einem Rücklaufkühler bei 20 °C kondensiert und in den Reaktionskolben 
zurückgeführt. Es ist zu beobachten, dass das 2-BrPA nach 4 h nahezu vollständig abreagiert ist. 
Es entstehen etwa 39 mol% 3-BrPA und 58 mol% Acrylsäure. 

Ein weiteres Experiment zeigt die Reaktion von Dilactid (25 mmol) in [PBu4]Br (100 mmol) mit dem 
Katalysator 2-BrPA (5 mmol). Die Reaktionstemperatur beträgt 150 °C. Entstehende Gase werden 
mit einem Rücklaufkühler bei 20 °C kondensiert und in den Reaktionskolben zurückgeführt. Ein 
vollständiger Umsatz des Dilactids setzt nach 24 h ein. Zu diesem Zeitpunkt sind 43 mol% 
Acrylsäure entstanden. Nach einer Reaktionszeit von 48 h steigt die Ausbeute auf 50 mol% 
Acrylsäure. 

Mithilfe von Konzentrations- und Temperaturvariationen wurden für das NADA 2.0 Reaktionssystem 
die Reaktionsordnung, Aktivierungsenergie und der Stoßfaktor ermittelt. Als Reaktionsmatrix kamen 
konstant 100 mmol [PBu4]Br mit 5 mmol 2-BrPA als Katalysator zum Einsatz. Das Edukt Dilactid 
wurde von 17,5 mmol bis 100 mmol variiert. Die Temperatur von 110 °C bis 220 °C. Für die Reaktion 
wurden alle Stoffe in einem 100 ml Rundkolben vorgelegt und gemeinsam auf Reaktionstemperatur 
erhitzt. Der Reaktionsbeginn wurde mit Erreichen der Reaktionstemperatur definiert. Entstehende 
Gase werden mit einem Rücklaufkühler bei 20 °C kondensiert und in den Reaktionskolben 
zurückgeführt. Die Reaktionsordnung wurde zu 0,54 bestimmt. Die Aktivierungsenergie auf 
79,8 kJ/mol und der Stoßfaktor auf 5,97 * 10-5. 

Die Untersuchung von kontinuierlich betriebenen Experimenten mit konstanter Dilactidzugabe und 
Acrylsäureabtrennung sind in AP 8 dargestellt. 
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AP 7 Auslegung und Aufbau einer kontinuierlich arbeitenden Laboranlage, basierend auf dem 
entwickelten Konzept aus AP1-AP5 sowie detaillierte Studien zur Materialverträglichkeit 

(Monate 19-36) 

 

Dieses Arbeitspaket soll einerseits die Realisierung einer kontinuierlich betriebenen Laboranlage 
(miniPlant) im kg-Maßstab zeigen, als auch die Möglichkeit bieten, weitere Untersuchungen durch 
präzise Messtechnik und hohe Automatisierung durchzuführen. Grundlage bieten die bisherigen 
Erkenntnisse aus Versuchen in kleineren Maßstäben. 

Als Vorbereitung wurde eine Studie zur Verträglichkeit von Konstruktionsmaterialien gegenüber den 
einzusetzenden Reaktionsstoffen durchgeführt. Eine Auswahl an 26 Kunstoffen, Metallen, 
Keramiken und Gläßern wurde 10 Reinstoffen (Milchsäure, Acrylsäure, Essigsäure, [PBu4]Br, 2-
BrPA, 3-BrPA und HBr(aq)) und Gemischen ausgesetzt und anschließend untersucht. Die 
Versuchsbedingungen orientierten sich knapp unterhalb der Siedetemperatur der Flüssigkeiten bzw. 
des Schmelzpunkts der Konstruktionsmaterialien. So konnte eine möglichst schnelle Alterung 
induziert werden. Die Versuchsdauer betrug zunächst 24 h und wurde bei beständigen Materialien 
auf 7 Tage erhöht. 

Die Kriterien zur Beurteilung der Beständigkeit waren im Folgenden: Masse, Volumen, Form, Farbe, 
Oberflächenbeschaffenheit sowie atomare Zusammensetzung an der Oberfläche. Eine universelle 
Beständigkeit bis 250 °C in den verwendeten Flüssigkeiten konnte lediglich für Borosilikatglas 3.3, 
PTFE und PFA gezeigt werden. Bei einer verringerten Temperatur von 155 °C können außerdem 
Titan und FEP verwendet werden. 

Für die Auslegung der Destillationskolonnen der miniPlant wurden zunächst Simulationen mithilfe 
der Software Aspen Properties durchgeführt. Damit konnten die Dampfdruckkurven der Reinstoffe 
und binärer Gemische simuliert werden. Eine Verifizierung der simulierten Daten erfolgte mittels 
eines eigenen Versuchsaufbaus. Die Apparatur ermöglicht die Auftrennung von Stoffen in einer mit 
Raschigringen gefüllten Kolonne. Die Stoffströme und Temperaturen von Feed, Rücklauf und Sumpf 
waren separat über Regeleinheiten einstellbar. Weiterhin konnte ein Vakuum von bis zu 10 mbar 
angelegt werden. 

Die miniPlant besteht aus den Hauptkomponenten: „Eduktdosierung“, „CSTR-Reaktor“, 
„Stofftrennung“ und „HBr-Recycling“. 

Die Eduktdosierung ermöglicht die gleichzeitige Zufuhr von 4 Flüssigkeiten und einem Gas in den 
Reaktor. Einer der Vorlagetanks und Förderpumpen ist beheizt, um die Möglichkeit zu bieten, Stoffe 
zu dosieren, welche einen Schmelzpunkt oberhalb der Raumtemperatur besitzen. 

Der CSTR-Reaktor ist ein doppelwandiger Glaskessel mit 10 l Volumen und wird über einen 
Thermostaten beheizt. Die Temperaturregelung geht über ein Thermoelement im Reaktor und kann 
auf bis zu 250 °C eingestellt werden. 

Die anschließende Stofftrennung findet in drei aufeinanderfolgenden Destillationskolonnen statt, 
welche mit Raschigringen gefüllt sind. Je nach Druck- und Temperatureinstellungen lassen sich 
selektiv Stoffe abtrennen und auffangen. 

Das gasförmig anfallende HBr wird in einer Waschflasche mit Wasser gelöst und kann als 
Bromwasserstoffsäure wieder dem Prozess zugeführt werden.  

Für die Analytik der anfallenden Reaktionsgemische und Produkte stellte sich nach intensiver 
Recherche die Kapillarelektrophorese als am besten geeignete Methode heraus. Sie erlaubt eine 
quantitative Analyse unserer Proben insbesondere hinsichtlich Milchsäure, Acrylsäure, deren 
Oligomere, der verschiedenen Brompropionsäuren und der verwendeten ionischen Flüssigkeit 
[PBu4]Br. 
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AP 8: Betrieb und Optimierung der miniPlant für eine Standzeit von 10 h TOS für jeden 
einzelnen Herstellungsschritt von bio-AA 

(Monate 19-36) 

 

Die miniPlant wurde nach ihrem erfolgreichen Aufbau in Einzelschritten in Betrieb genommen. 
Zunächst wurde eine Wasserfahrt durchgeführt, mit der gezeigt wurde, dass die einzelnen 
Komponenten ansteuerbar sind und erwartungsgemäß funktionieren. Darunter fallen z.B. die 
doppelwandigen Rührkessel, von denen einer als Vorlagebehälter für Dilactid oder Purac dient. Der 
andere ist der eigentliche CSTR. Die Kessel werden über Thermostaten auf Betriebstemperatur 
gebracht. Die Temperaturdifferenz der Reaktionslösung und dem Thermofluid beträgt bei 190 °C 
etwa 4 °C. Die Rührwellen werden über Glaslager geführt und gegen die Atmosphäre gedichtet. 
Wasser sorgt an dieser Stelle sowohl als Schmier- als auch als Dichtmittel. Um die Verdampfung 
durch Reibungswärme so gering wie möglich zu halten, werden diese Lager über den 
angeschlossenen Kryostaten auf 1 °C temperiert. Die Zufuhr von Edukten bzw. die Umwälzung der 
Reaktionslösung erfolgt mittels beheizter Membranpumpen. An den Übergängen zwischen 
beheizten Behältern und beheizten Schläuchen zeigten sich jedoch Kältebrücken. Mithilfe von 
Heizschnüren und einer Isolierung konnten diese erfolgreich beseitigt werden. 

Die beiden Ziele der miniPlant sind die Skalierung der Reaktion um den Faktor 100 auf etwa 3 kg 
Ionische Flüssigkeit mit etwa 0,3 kg Edukt und die Überführung des Prozesses in eine kontinuierliche 
Fahrweise. 

In den ersten Versuchen wurde eine Skalierung der Reaktion in Batch-Fahrweise durchgeführt. 3 kg 
[PBu4]Br dienten als Reaktionsmatrix und wurden zunächst im Kessel auf eine Temperatur von 
190 °C vorgeheizt. Anschließend wurden 312 g Dilactid und 67 g 2-BrPA auf einmal hinzugegeben. 
Somit ergeben sich die gleichen molaren Verhältnisse, welche im kleinen Maßstab (100 mmol 
[PBu4]Br, 25 mmol Dilactid, 5 mmol 2-BrPA) optimiert wurden. Die Reaktion wurde bei einem 
Vakuum von 10 mbar durchgeführt. Die entstehenden Produktgase wurden über eine Brücke 
auskondensiert und in einem Destillationskolben aufgefangen. Nach einer Reaktionszeit von 5 h 
wurden im ersten Versuch 28 % Acrylsäureausbeute beobachtet. Dies ist maßgeblich auf technische 
Schwierigkeiten bei der Kondensation zurückzuführen. Es konnte beobachtet werden, dass sich in 
der Destillationsbrücke gelartige Stoffe – vermutlich Polyacrylsäure – gebildet haben. Der nächste 
Versuch wurde dahingehend optimiert, dass die Brücke durch eine thermische Isolierung auf 
Temperatur gehalten wurde. Somit konnte erreicht werden, dass die Produkte gasförmig die Brücke 
durchlaufen und erst im Destillationskolben auskondensieren. Die Polymerisation im Destillatkolben 
wird durch die Zugabe von 4-Methoxyphenol (MEHQ) verhindert. In diesem zweiten Versuch wurde 
eine Acrylsäure-Ausbeute von 66 % erreicht. 

Die kontinuierliche Zugabe von Dilactid als Edukt wurde in den darauffolgenden Versuchen erprobt. 
Das Experiment unterscheidet sich im Wesentlichen in drei Punkten vom vorigen. Die Abtrennung 
der Produkte erfolgte nicht unter Vakuum, sondern mittels Stripgas (1 Normliter N2 / Minute). Die 
Produktgase wurden in Wasser gewaschen und aufgefangen. Die Größe des Ansatzes wurde auf 
346 g [PBu4]Br reduziert. Die Zugabe von 36 g Dilactid und 7,7 g 2-BrPA erfolgte kontinuierlich über 
einen Zeitraum von 1 h mittels einer beheizten Membranpumpe und einer Schlauchpumpe. Dieser 
Versuch zeigt, dass die miniPlant technisch die kontinuierliche Reaktion von Dilactid zu Acrylsäure 
und deren Auffangen zuverlässig ermöglicht. Am Ende des 4-stündigen Versuchs erhält man eine 
Ausbeute von Acrylsäure bezogen auf Dilactid von 45 %. Es ist jedoch zu beobachten, dass das 
Maximum an Acrylsäure nicht nach Ablauf der 4 Stunden des Experiments, sondern bereits 1-2 
Stunden zuvor auftritt. Daher sind zwei Punkte weiter zu optimieren: Die Abtrennung aus dem 
Reaktionskolben muss z.B. über ein stärkeres Stripgas erhöht werden. Das Austragen der 
Acrylsäure aus dem Destillat muss verhindert werden. Die verbesserte Abtrennung konnte in einem 
weiteren Experiment mit 10 Normliter N2 / Minute gezeigt werden. Hier bleibt nur noch etwa ein 
Zehntel der Acrylsäuremenge im Reaktionskolben. Es bleibt jedoch weiterhin das Problem des 
kontinuierlichen Austrags der Acrylsäure aus dem Destillatkolben. Kältere Temperaturen im Destillat 
oder ein besseres Lösungsmittel zum Binden der Acrylsäure werden hier als erfolgsversprechend 
angesehen. 
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AP 9: Spezifizierung der Produktqualität der in der Miniplant erzeugten bio-AA durch P&G  

(Monate 19-36) 

 

Die entstehenden Produkte aus den Experimenten der miniPlant wurden mittels NMR-Spektroskopie 
untersucht. Sie zeigen neben einem ausgeprägten Signal von Wasser, welches als Auffangmedium 
im Destillationskolben eingesetzt wurde und DMSO, welches das Lösungsmittel zur NMR-
Probenvorbereitung ist, eine hohe Reinheit am Wunschprodukt Acrylsäure. Es sind lediglich kleine 
Mengen der Edukte Dilactid und Milchsäure bzw. des Katalysators 2-BrPA sichtbar. Nebenprodukte 
wie Acetaldehyd sind nur in Spuren vorhanden. 

Eine weiterführende Spezifizierung der Produktqualität der in der miniPlant erzeugten bio-AA wird 
aktuell intern beim Industriepartner P&G durchgeführt. 
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AP 10: Erstellung einer vollständigen Massen- und Energiebilanz der Miniplant sowie der 
Festlegung wichtiger Reaktionsparameter für ein weiteres Upscaling  

(Monate 19-36) 

 

Die Massen- und Energiebilanz einer kontinuierlich betriebenen NADA 2.0 Reaktion in der miniPlant 
wurde mit Hilfe der Software AspenPlus simuliert. Grundlage dieser Simulation sind die in AP 6 
ermittelten kinetischen Parameter. Beachtet werden als vereinfachter Pfad die Reaktion von Dilactid 
zu Acrylsäure, die Abtrennung und Aufreinigung des Produkts Acrylsäure und die Rückführung der 
nicht umgesetzten Edukte in den Reaktionskessel. 

Bei der Simulation wurden folgende Annahmen getroffen: 

• Der Prozess befindet sich im stationären Betrieb 
• Die Reaktion hat eine Selektivität von Dilactid zu Acrylsäure von 100 % 
• Die ionische Flüssigkeit [PBu4]Br besitzt keinen Dampfdruck und beeinflusst nicht die 

Dampfdrücke der anderen Stoffe 
• Die Reaktion findet ausschließlich im Reaktor statt 
• Die Geräte haben keinen Energieaustausch mit der Umgebung 

 

Die Durchströmung des Reaktors (6 Liter Volumen @ 160 °C, ideal vermischt) ergibt sich 
eingangsseitig aus Dilactid (3,0 mol/h @ 100 °C), 2-BrPA (0,6 mol/h @ 20 °C), Wasser (0,6 mol/h 
20 °C) und den zurückgeführten Komponenten nach der Auftrennung. Ein konstanter Stoffstrom von 
30 mol/h [PBu4]Br wird ebenfalls im Kreis geführt. 

Die Simulation des Prozesses ergibt bei Erreichen des stationären Zustands folgende molare 
Zusammensetzung im Reaktor: 

48,7 % [PBu4]Br, 37,2 % Dilactid, 12,1 % Acrylsäure, 1,0 % 2-BrPA und 1,0 % Wasser. 

Zur Erhaltung der Reaktionstemperatur von 160 °C werden 65 W benötigt. 

Die Auftrennung der Stoffströme in den Kolonnen wurde dahingehend optimiert, dass in der ersten 
Kolonne Wasser und Acrylsäure isoliert werden und in der zweiten Acrylsäure isoliert wird. In der 
ersten Kolonne konnte eine Reinheit des Wasser-Acrylsäure-Gemisches von über 99,9 mol-% 
erreicht werden. Der Sumpf der ersten Kolonne wird in den Reaktor zurückgeführt. Die zweite 
Kolonne reinigt die Acrylsäure auf 97,7 mol-% auf und hinterlässt im Sumpf Wasser mit 1,5 mol-% 
Acrylsäureanteil. 
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Figure: Model flow sheet of miniPlant 

 

 

Table: Molar flows of the simulated columns 
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AP 11: Ökonomische Beurteilung des gesamten Flüssigphasenprozesses und Vergleich mit 
dem bestehenden Gasphasenprozess 

(Monate 19-36) 

 

Eine ökonomische Beurteilung des entwickelten Flüssigphasen-Prozesses und der notwendige 
Vergleich mit dem bestehenden Gasphasen-Prozess wird aktuell intern vom Industriepartner P&G 
durchgeführt. 
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Zusammenfassung des gesamten Projektes 
 

Innerhalb des Projektes konnte eine neuartige Methode entwickelt werden, die eine „Flüssigphasen-
Dehydratisierung von fermentativ gewonnener Milchsäure zur Produktion von biobasierter 
Acrylsäure“ ermöglicht.  

Das entwickelte Reaktionssystem (NADA) setzt Milchsäure und Milchsäure-Derivate (z.B. Dilactid) 
durch HBr-Katalyse in einer bromidhaltigen Salzschmelze / ionischen Flüssigkeit zu Acrylsäure um. 
Die eingesetzte Reaktionsmatrix (IL+HBr-Quelle) erfüllt dabei folgende Funktionen: Katalysator, 
Lösungsmittel, Puffer und Bromidquelle. 

Der postulierte und innerhalb des Projektes bestätigte Reaktionsmechanismus verläuft dabei über 
die bromierten Intermediate 2-BrPA und 3-BrPA. Dabei konnte gezeigt werden, dass 3-BrPA 
ausschließlich als Folgeprodukt bereits entstandener Acrylsäure mit überschüssigem HBr entsteht, 
während 2-BrPA aus einer nucleophilen Substition des Edukts mit HBr resultiert. Als einzige 
Nebenreaktion wurde die thermisch-induzierte Decarbonylierung des instabilen Carbokations zu CO 
und Acetaldehyd beobachtet. 

Optimierungen des Katalysatorsystems, der Reaktionsmatrix sowie der Prozessführung führten zu 
Acrylsäure-Ausbeuten von bis zu 80 %. Die dabei verwendete Reaktionstemperatur (ca. 200 °C) 
liegt deutlich unter üblichen Prozessbedingungen für die Herstellung von Acrylsäure aus Milchsäure 
in der Gasphase. Durch eine detaillierte mechanistische Studie wurden zudem Brom-Milchsäure-
Spezies als neuartige und vielversprechende Milchsäurederivate identifiziert. Darauf basierend 
wurde die NADA-Technologie in mehrere Prozess-Fahrweisen aufgeteilt. Es ist möglich, den 
Prozess ein-, zwei- oder dreistufig zu betreiben. Jede der drei Prozessmöglichkeiten wurde separat 
entwickelt und ausgiebig charakterisiert und weitestgehend optimiert. 

Zudem lag der Fokus der Forschung auf der Ausarbeitung eines kontinuierlichen Reaktorkonzepts, 
dem Upscaling und der Umsetzung der erfolgreich entwickelten NADA-Technologie zur Gewinnung 
von bio-AA aus LA. Besonderes Augenmerk lag in der zweiten Hälfte des Projektes v.a. auf der 
Auslegung und dem Aufbau, sowie der Inbetriebnahme der kontinuierlichen Laboranlage. Im 
Hinblick auf die kontinuierliche Laboranlage wurden Materialbeständigkeits- bzw. Korrosionstests 
durchgeführt. Während der Inbetriebnahme wurde das „Downstreaming“ des Produktstroms der 
kontinuierlichen Laboranlage untersucht und optimiert.  

Aus wirtschaftlicher und prozesstechnischer Sicht stellt das einstufige Verfahren der NADA 
Technologie die vielversprechendste Variante dar. Aktuell wird dieser Prozess vom Industriepartner 
P&G techno-ökonomisch validiert. 
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The liquid-phase dehydration concept

4

We make use of …
… specific bromide containing molten salts as reaction media 

� Highly temperature-stable solvent

� Stabilizing of reaction intermediates

� Buffering acidity

… customized acidic additives 
� Achieve fast reaction kinetics

� Increase the selectivity of the overall process

… standard feedstock (LA and lactide)

Nucleophile Assisted Dehydration to Acrylates

NADA process reaction medium

Bromide source

Ionic liquid reaction medium

Acidic additiveT < 180 °C
LA feedstock AA isolation

17

Summary

Our innovative concept enables a liquid-phase dehydration of LA to bio-AA

Working in the liquid phase allows us to…

� … choose mild reaction conditions 

� … design the reaction medium precisely

� … prevent transport limitations by diffusion and catalyst deactivation

� … chose a simple reactor design
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2. Verwertung 
 

Der Industriepartner Procter&Gamble verhandelt derzeit mit mehreren potentiellen Technologiepartnern, um 
die Weiterentwicklung des Verfahrens in den großtechnischen Maßstab zu realisieren. Unter den stark 
interessierten Kandidaten befinden sich auch deutsche Firmen. Die Verhandlungen werden federführend von 
P&G- Mitarbeitern am Standort Schwalbach am Taunus geführt. Für die Phase der Suche eines 
Technologiepartners hat P&G das Projekt in bilateraler Form mit der FAU um 5 Monate verlängert, auch dies 
zeigt die positive Einschätzung des Industriepartners bezüglich einer weiteren Verwertung der 
Projektergebnisse. 

Der Industriepartner P&G schätzt die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten des Projekts als sehr hoch ein und 
bemüht sich daher intensiv um einen Technologiepartner, der die Projektergebnisse in den großtechnischen 
Maßstab überführen kann. P&G tritt dabei nicht nur als Lizenzgeber der entwickelten Technologie, sondern 
auch als Kunde der produzierten Bio-Polyacrylsäure/des Bio-Superabsorber auf, die in Hygiene-Produkten 
(z.B. Windeln) eingesetzt werden sollen. 

Wir bereits beschrieben soll die Entwicklung mit einem Technologiepartner fortgesetzt werden. Dabei würden 
der neue Technologiepartner, P&G und FAU voraussichtlich eng zusammenarbeiten. 

Die wissenschaftlichen Projektergebnisse sind bisher in 3 Patentanmeldungen geflossen und werden in den 
nächsten Monaten Schritt für Schritt in Fachjournalen publiziert. Erste Ergebnisse wurden bereits in einem 
Plenarvortrag auf der Tagung „International Symposium on Green Chemistry“ (ISGC 2017) in La Rochelle 
(800 Teilnehmer) und auf der „Jahrestagung Deutscher Katalytiker 2017“ in Weimar (600 Teilnehmer) 
vorgestellt. Die Resonanz beider Vorträge war sehr positiv.  

Geplant ist die Fortsetzung der Arbeiten, um die Projektergebnisse vom erreichten Miniplant-Maßstab (400 g 
AA/h) in den großtechnischen Maßstab (z.B. 10 Tonnen/h) überführen zu können. Auf diesem Weg werden 
unstrittig wichtige wissenschaftliche, technologische und ökonomische Fragen zu beantworten sein. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 
 

• Patent WO 2014/111363 A1 der Evonik AG (Anmeldetag 14.01.2014) 
• Patent WO 2017/108890 A1 der PURAC Biochem BV (Anmeldetag 21.12.2015) 
• F. G. Terrade, J. van Krieken, B. J. V. Verkuijl, E. Bouwman, ChemSusChem 2017, 10, 1904-

1908. 

 

 

4. Veröffentlichungen 
 
Im Rahmen des Projektes wurden bislang 3 Patentanmeldungen durch den Projektpartner P&G 
vorgenommen. Aus Gründen der Vertraulichkeit und zur Wahrung der Priorität bei 
Schutzrechtsanmeldungen können hierzu an dieser Stelle keine weiteren Angaben gemacht werden. 
 
Des Weiteren wurden die Ergebnisse im Rahmen von Vorträgen und Posterbeiträgen auf folgenden 
internationalen Fachtagungen vorgestellt: 
 
M. Kehrer, J. Nagengast, J. Kadar, J. Albert, P. Wasserscheid, D. I. Collias, P. Dziezok, „Novel liquid-
phase technology for the production of „bio-acrylic acid“, 50. Jahrestreffen deutscher Katalytiker, 2017, 
Weimar-Deutschland. 
 
P. Wasserscheid, J. Albert, “Novel, selective catalytic routes to organic acids from biomass”, 4th 
International Symposium on Green Chemistry, 2017, La Rochelle-France. 
 
J. Nagengast, J. Albert, D. I. Collias, P. Wasserscheid, „A Liquid-Phase Process for the Sustainable 
Production of Bio-Acrylic Acid”, 50. Jahrestreffen deutscher Katalytiker, 2017, Weimar-Deutschland. 
 
J. Nagengast, M. Kehrer, J. Kadar, J. Albert, D. Collias, P. Dziezok and P. Wasserscheid, “A One-Step 
Liquid-Phase Process for the Sustainable Production of Bio-Acrylic Acid from Lactic Acid“, 4th 
International Symposium on Green Chemistry, 2017, La Rochelle-France. 
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M. Kehrer, J. Nagengast, J. Kadar, J. Albert, D. Collias, P. Dziezok and P. Wasserscheid, “Multi-step 
liquid-phase dehydration of lactic acid to bio-acrylic acid: Synthesis of 2-bromopropionic acid”, 4th 
International Symposium on Green Chemistry, 2017, La Rochelle-France. 
 
J. Kadar, J. Nagengast, M. Kehrer, J. Albert, D. Collias, P. Dziezok and P. Wasserscheid, “Materials 
Compatibility Tests and 4x Mini Plant for Bio Acrylic Acid Synthesis Optimization”, 4th International 
Symposium on Green Chemistry, 2017, La Rochelle-France. 

Weitere Veröffentlichungen im Rahmen von Publikationen in internationalen Fachzeitschriften sowie 
dreier Dissertationsschriften sind derzeit in Vorbereitung. 
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 1 

 

 

Zuwendungsempfänger: 

Friedrich-Alexander-Universität-Erlangen-Nürnberg-
Technische Fakultät-Department Chemie- und 
Bioingenieurwesen-Chemische Reaktionstechnik 

Förderkennzeichen: 

22009614 

Thema: 

Flüssigphasen-Dehydratisierung von fermentativ gewonnener Milchsäure zur Produktion von 
biobasierter Acrylsäure 

Laufzeit des Vorhabens: 

3 Jahre 

 
Projektbeschreibung: 
 

Acrylsäure (AA) wird heute über einen zweistufigen Oxidationsprozess aus Propen gewonnen. Die 
Reaktion wird in der Gasphase durchgeführt, auf Grund der hohen Wärmetönung werden 
Rohrbündelreaktoren verwendet (mehrere Tausend Rohre, jedes mit typischerweise 2.5 cm 
Durchmesser und 3 Meter Länge). Die aufwändige Reaktortechnologie führt zu vergleichsweise 
kleinen Anlagen, hohen spezifischen Anlagenkosten und – als Konsequenz – zu hohen 
Produktionskosten. Andere industrielle Oxidationsverfahren – wie die Oxidation von p-Xylol zu 
Terephthalsäure nutzen dagegen Flüssigphasenreaktionen, was eine wesentlich einfachere 
Reaktortechnologie, größere Anlagen und geringere spezifische Investitionskosten ermöglicht.  

Während die Propen-basierte AA-Produktion letztlich auf einer fossilen Rohstoffversorgung 
aufbaut, eröffnet die Dehydratisierung (Wasserabspaltung) von fermentativ hergestellter 
Milchsäure eine hochattraktive Alternative, die AA aus Abfallbiomasse zugänglich macht. In der 
Literatur werden für die katalytische Dehydratisierung vor allem Gasphasenreaktionen untersucht. 
Dagegen legen Analogieschlüsse nahe, dass auch hier ein Flüssigphasen-Verfahren - unter 
Zuhilfenahme einer effizient Wasser-bindenden Reaktionsmatrix oder unter Austreiben von 
Wasser – das deutlich effizientere Verfahren sein könnte.  

Im vorgeschlagenen Projekt soll dieser Weg einer Flüssigphasen-Dehydratisierung von Milchsäure 
technologisch entwickelt und bewertet werden. Dazu sollen insbesondere verschiedene 
Katalysatorsysteme, Reaktor- und Prozesskonzepte getestet und verglichen werden. Mit Hilfe 
eines Katalogs an Evaluierungskriterien (beinhaltend beispielsweise Selektivität, Produktivität, 
Katalysatorstabilität etc.) soll die attraktivste Kombination aus Katalysator-, Reaktor- und 
Prozesstechnologie identifiziert werden. Für diese attraktivste Kombination werden alle relevanten 
Prozessparameter einer weiteren Optimierung unterzogen. Das Entwicklungsergebnis wird danach 
ökonomisch und mittels einer Life Cycle Analysis (LCA) bewertet und mit der AA-Synthese auf 
Propen-Basis verglichen. Im Falle einer positiven Bewertung soll eine kontinuierlich arbeitete 
Anlage im Labormaßstab entwickelt und aufgebaut werden. Erst die Untersuchungen in dieser 
Anlage erlauben eine abschließende Bewertung der Prozessstabilität und der Prozesseffizienz. 
Außerdem liefert die Laboranlage eine detaillierte Berechnung aller Massen- und Energieströme 
und damit die Grundlage für die Auslegung einer größeren Demonstrationsanlage. Im Projekt wird 
zunächst mit gereinigter Milchsäure als Einsatzstoff gearbeitet, um die prinzipielle Überlegenheit 
der Flüssigphasendehydratisierung gegenüber der Gasphasendehydratisierung nachzuweisen.  

 

 

 

 

                                                      
1  Für die Projektbeschreibung und die Projektergebnisse jeweils maximal 2.000 Zeichen. Das Berichtsblatt ist bei 

Verbundvorhaben für jedes Teilvorhaben separat zu erstellen. 
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Projektergebnisse: 

 

Innerhalb des Projektes konnte eine neuartige Methode entwickelt werden, die eine 
„Flüssigphasen-Dehydratisierung von fermentativ gewonnener Milchsäure zur Produktion von 
biobasierter Acrylsäure“ ermöglicht.  

Das entwickelte Reaktionssystem (NADA) setzt Milchsäure und Milchsäure-Derivate (z.B. Dilactid) 
durch HBr-Katalyse in einer bromidhaltigen Salzschmelze / ionischen Flüssigkeit zu Acrylsäure 
um. Die eingesetzte Reaktionsmatrix (IL+HBr-Quelle) erfüllt dabei folgende Funktionen: 
Katalysator, Lösungsmittel, Puffer, und Bromidquelle. 

Der postulierte und innerhalb des Projektes bestätigte Reaktionsmechanismus verläuft dabei über 
die bromierten Intermediate 2-BrPA und 3-BrPA. Dabei konnte gezeigt werden, dass 3-BrPA 
ausschließlich als Folgeprodukt bereits entstandener Acrylsäure mit überschüssigem HBr entsteht, 
während 2-BrPA aus einer nucleophilen Substition des Edukts mit HBr resultiert. Als einzige 
Nebenreaktion wurde die thermisch-induzierte Decarbonylierung des instabilen Carbokations zu 
CO und Acetaldehyd beobachtet. 

Optimierungen des Katalysatorsystems, der Reaktionsmatrix sowie der Prozessführung führten zu 
Acrylsäure-Ausbeuten von bis zu 80 %. Die dabei verwendete Reaktionstemperatur (ca. 200 °C) 
liegt deutlich unter üblichen Prozessbedingungen für die Herstellung von Acrylsäure aus 
Milchsäure in der Gasphase. Durch eine detaillierte mechanistische Studie wurden zudem Brom-
Milchsäure-Spezies als neuartige und vielversprechende Milchsäurederivate identifiziert. Darauf 
basierend wurde die NADA-Technologie in mehrere Prozess-Fahrweisen aufgeteilt. Es ist möglich, 
den Prozess ein-, zwei- oder dreistufig zu betreiben. Jede der drei Prozessmöglichkeiten wurde 
separat entwickelt und ausgiebig charakterisiert und weitestgehend optimiert. 

Zudem lag der Fokus der Forschung auf der Ausarbeitung eines kontinuierlichen Reaktorkonzepts, 
dem Upscaling und der Umsetzung der erfolgreich entwickelten NADA-Technologie zur 
Gewinnung von bio-AA aus LA. Besonderes Augenmerk lag in der zweiten Hälfte des Projektes 
v.a. auf der Auslegung und dem Aufbau, sowie der Inbetriebnahme der kontinuierlichen 
Laboranlage. Im Hinblick auf die kontinuierliche Laboranlage wurden Materialbeständigkeits- bzw. 
Korrosionstest durchgeführt. Während der Inbetriebnahme, wurde das „Downstreaming“ des 
Produktstroms der kontinuierlichen Laboranlage untersucht und optimiert.  

Aus wirtschaftlicher und prozesstechnischer Sicht stellt das einstufige Verfahren der NADA 
Technologie die vielversprechendste Variante dar. Aktuell wird dieser Prozess vom 
Industriepartner P&G techno-ökonomisch validiert. 
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Short Project Description 1 

 

 

Beneficiary: 

Friedrich-Alexander-Universität-Erlangen-Nürnberg-
Technische Fakultät-Department Chemie- und 
Bioingenieurwesen-Chemische Reaktionstechnik 

Project number: 

22009614 

Project title: 

Liquid-phase dehydration of lactic acid obtained via fermentation for production of “bio-acrylic 
acid“ 

Project : 

3 years 

 
Project objective: 

 

Acrylic acid (AA) is currently obtained from propene via a two-stage oxidation process. The 
reaction is conducted in the gas phase; tube bundle reactors (multiple thousands of tubes, each 
typically 2.5 cm in diameter and 3 meters in length) are used due to the high heat of reaction. The 
complicated reactor technology leads to comparably small installations, high specific installation 
costs and – as a consequence – high production costs. In contrast to this, other industrial oxidation 
methods (such as the oxidation of p-xylene into terephthalic acid) use liquid phase reactions, which 
enable a significantly simpler reactor technology, larger installations and lower specific investment 
costs. 

While propene-based AA production is ultimately built on a supply of raw fossil materials, the 
dehydration (water removal) of lactic acid produced via fermentation offers an attractive alternative 
that makes AA available from biomass. Gas-phase reactions for catalytic dehydration have 
primarily been examined in the literature. In contrast to this, conclusions by analogy suggest that a 
liquid-phase process – with the assistance of an efficient water-binding reaction matrix or with the 
expulsion of water – could also be the markedly more efficient method here.  

In the proposed project, this way of liquid-phase dehydration of lactic acid should be 
technologically developed and evaluated. In particular, different catalyst systems, reactor concepts 
and process concepts should be tested and compared for this. The most attractive combination of 
catalyst technology, reactor technology and process technology should be identified with the aid of 
a catalog of evaluation criteria (including selectivity, productivity, catalyst stability etc.). For this 
most attractive combination, all relevant process parameters are subject to an additional 
optimization. The development result will subsequently be evaluated on the basis of economics 
and LCA (Life Cycle Analysis) and compared with AA synthesis based on propene. 

In the event of a positive assessment, a continuously operating installation should be developed 
and constructed on the laboratory scale. Only tests in this installation allow a conclusive 
assessment of the process stability and efficiency. Moreover, the laboratory installation provides a 
detailed calculation of all mass and energy flows, and therefore the basis for the design of a larger 
demonstration installation. 
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Project results: 

 

Within the project, we could successfully develop a new method for the liquid-phase dehydration of 
lactic acid obtained via fermentation for production of “bio-acrylic acid“.  

The developed reaction system called „NADA“ uses HBr-catalysis in bromide-containing molten 
salts /ionic liquids to convert lactic acid or ist derivatives (e.g. lactide) to acrylic acid. The used 
reaction matrix (Ionic liquid+HBr-source) fulfills the following tasks: catalyst, solvent, acidity-buffer 
and bromide source. 

The postulated reaction mechanism proceeds via the reaction intermediates 2-BrPA and 3-BrPA 
and could be confirmed within the project. Herein, we could demonstrate that 3-BrPA is exclusively 
formed via a consecutive reaction of formed acrylic acid with excess HBr while 2-BrPA is formed 
during a nucleophilic substitution of the reactant with HBr. The only detectable side reaction is the 
thermal-induced decarbonylation of the unstable carbocation to CO and acetaldehyde. 

Optimization of the catalyst system, the reaction matrix and the process management lead to 
acrylic acid yields of around 80 %. The used reaction temperature of around 200 °C is far below 
the typical reaction temperature of the gas-phase dehydration of lactic acid to acrylic acid with 
around 375 °C. By performing a detailed mechanistic study, we could identify various bromo-lactic 
acid-species as novel and promising lactic acid derivatives. Based on these interesting findings, we 
could split the NADA process in several operation modes. Therefore it is possible to run the 
technology in a one-step, two-step or three-step process. Each of these operation modes has been 
developed and characterized separately and optimized as far as possible. 

Another research focus lies on the engineering of a continuous reaction concept, upscaling and 
realization of the developed NADA-technology for the production of bio-AA from LA. One of the 
main goals in the second half of the project was the dimensioning, construction and 
implementation of a continuous miniplant. Therefore, several material compatability and corrosion 
tests have been performed. During the implementing of the miniplant, also the downstreaming has 
been investigated and optimized. From an economic and a technical point of view, the one-step 
process of the NADA-technology is the most promising alternative. Currently, this process is 
undergoing an LCA at the industrial partner P&G. 


