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Verfahren  zur  Herstellung  von  gesättigten  primären  Fettaminen  durch  Hydrierung  der 
entsprechenden  ungesättigten  primären  Fettamine. 

©  Beim  neuen  Verfahren  erfolgt  die  Hydrierung  der 
Doppelbindungen  in  einem  ungesättigten  primären 
Fettamin  in  der  Weise,  daß  man  das  ungesättigte 
primäre  Fettamin  in  flüssiger  Phase  und  in  Gegen- 
wart  von  0,1  bis  10  Gew.-%  Nickel-  oder  Kobalt- 
Katalysator  mit  Wasserstoff  bei  einer  Temperatur 
von  80  bis  160  °C  und  einem  Druck  von  1  bis  40 
bar  umsetzt.  Wenn  das  zu  hydrierende  Fettamin 
Ammoniak  enthält,  wird  es  vor  dem  Hydriervorgang 
weitgehend  entfernt. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  gesättigten  primären  Fettaminen  durch 
Hydrierung  von  ungesättigten  primären  Fettaminen 
in  flüssiger  Phase  in  Gegenwart  von  Nickel-  oder 
Kobalt-Katalysatoren. 

Die  Herstellung  von  gesättigten  primären  Fetta- 
minen  erfolgt  bekanntlich  in  der  Regel  durch  Hy- 
drierung  der  entsprechenden  gesättigten  Fettsäure- 
nitrile.  So  wird  in  der  US-Patentschrift  3,293,298 
ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  gesättigten  pri- 
mären  Fettaminen,  wie  Laurylamin,  Stearylamin 
und  Sebacylamin,  beschrieben,  bei  dem  das  ent- 
sprechende  Alkylnitril  in  Gegenwart  eines  Nickel- 
Katalysators  und  in  Gegenwart  von  Ammoniak  bei 
einer  Temperatur  von  120  bis  150  °C  und  einem 
Wasserstoffdruck  von  5  bis  25  bar  hydriert  wird. 
Der  Einsatz  einer  mehr  oder  weniger  großen  Men- 
ge  an  Ammoniak  wird  für  notwendig  gehalten,  um 
die  Bildung  der  Nebenprodukte,  sekundäres  und 
tertiäres  Amin,  zurückzudrängen  und  eine  hohe 
Ausbeute  an  gesättigtem  primärem  Fettamin  zu 
erreichen. 

Im  Falle  der  Hydrierung  von  ungesättigten  Fett- 
säurenitrilen  zu  gesättigten  primären  Fettaminen 
mit  Nickel-  oder  Kobalt-Katalysatoren  herrscht  all- 
gemein  die  Auffassung  vor,  daß  man  neben  dem 
Einsatz  von  Ammoniak  auch  einen  relativ  hohen 
Druck  und/oder  eine  hohe  Temperatur  anwenden 
muß,  damit  nicht  nur  die  Nitrilgruppe  zur  primären 
Aminogruppe,  sondern  auch  die  olefinischen  Dop- 
pelbindungen  hydriert  werden.  Aufgrund  des  Stan- 
des  der  Technik  scheint  es  also,  daß  die  Hydrie- 
rung  von  olefinischen  Doppelbindungen  im  unge- 
sättigten  primären  Fettamin  sowohl  hohe  Drücke 
und/oder  hohe  Temperaturen  als  auch  die  Anwe- 
senheit  von  relativ  viel  Ammoniak  erfordert. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  demnach 
darin,  ein  Verfahren  zur  Hydrierung  von  olefini- 
schen  Doppelbindungen  in  einem  ungesättigten 
primären  Fettamin  zur  Verfügung  zu  stellen,  mit 
dem  diese  Hydrierung  und  damit  die  Herstellung 
von  gesättigten  primären  Fettaminen  in  einfacher 
Weise  in  hoher  Ausbeute  erreicht  wird. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  gesättigten  primären  Fettaminen  durch 
Hydrierung  von  ungesättigten  primären  Fettaminen 
in  flüssiger  Phase  in  Gegenwart  von  Nickel-  oder 
Kobalt-Katalysatoren  ist  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  ungesättigte  primäre  Fettamin  mit  Wasser- 
stoff  in  Gegenwart  von  0,1  bis  10  Gew.-%  Kataly- 
sator,  vorzugsweise  0,5  bis  5  Gew.-%  Katalysator, 
bezogen  auf  Fettamin,  bei  einer  Temperatur  von  80 
bis  160  C,  vorzugsweise  100  bis  140  °C,  und 
einem  Druck  von  1  bis  40  bar,  vorzugsweise  1  bis 
25  bar,  umgesetzt  wird. 

Es  ist  überraschend,  daß  mit  dem  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren  gesättigte  primäre  Fettamine 
in  hoher  Ausbeute  erhalten  werden,  da  doch  die 

Meinung  herrscht,  daß  primäre  Fettamine  in  Ge- 
genwart  von  Metallen,  wie  Nickel,  Kobalt,  Palladium 
und  dergleichen,  bereits  bei  einer  Temperatur  von 
etwa  100  °C  Ammoniak  abspalten  und  dies  nur 

5  durch  Anwendung  eines  mehr  oder  weniger  hohen 
Ammoniak-Partialdruckes  verhindert  werden  kann. 

Das  Ausgangsmaterial  für  das  erfindungsgemä- 
ße  Verfahren  sind  ungesättigte  primäre  Fettamine 
mit  8  bis  22  C-Atomen,  vorzugsweise  12  bis  18  C- 

io  Atomen,  oder  deren  Gemische  oder  Gemische  aus 
diesen  Fettaminen  und  aus  bis  zu  90  Gew.-%, 
vorzugsweise  bis  zu  60  Gew.-%,  gesättigten  primä- 
ren  Fettaminen  der  genannten  Kettenlänge,  Ge- 
wichtsprozente  bezogen  auf  die  Gewichtssumme 

75  der  gesättigten  und  ungesättigten  primären  Fetta- 
mine.  Als  Ausgangsmaterial  werden  also  ungesät- 
tigte  primäre  Fettamine  mit  8  bis  22  C-Atomen, 
vorzugsweise  12  bis  18  C-Atomen,  und  mit  vor- 
zugsweise  1  bis  3  (konjugierten  oder  vorzugsweise 

20  isolierten)  Doppelbindungen  oder  deren  Gemische 
eingesetzt.  Ebenso  geeignet  sind  auch  Gemische 
aus  ungesättigten  und  gesättigten  primären  Fetta- 
minen,  vorzugsweise  solche,  die  bei  der  Hydrie- 
rung  von  Fettsäurenitrilen  erhalten  werden,  die  ih- 

25  rerseits  aus  den  Fettsäuren  natürlich  vorkommen- 
der  Fette  und  Öle  hergestellt  werden,  zum  Beispiel 
die  primären  Fettamingemische,  die  bei  der  Hy- 
drierung  der  Nitrile  aus  Talgfettsäure,  Cocosfett- 
säure,  Palmkernfettsäure,  Tranfettsäure,  Baumwoll- 

30  saatölfettsäure,  Rübölsäure,  Reisölsäure,  Sonnen- 
blumenölsäure  und  Sojaölsäure  anfallen.  Diese  Ge- 
mische  können  neben  den  ungesättigten  primären 
Fettaminen  bis  zu  90  Gew.-%,  vorzugsweise  bis  zu 
60  Gew.-%,  gesättigte  primäre  Fettamine  mit  8  bis 

35  22  C-Atomen,  vorzugsweise  mit  12  bis  18  C-Ato- 
men,  enthalten.  Das  erfindungsgemäße  Verfahren 
ist  also  anwendbar  auf  ungesättigte  primäre  Fetta- 
mine  mit  8  bis  22  C-Atomen,  vorzugsweise  12  bis 
18  C-Atomen,  die  0  bis  90  Gew.-%,  vorzugsweise 

40  0  bis  60  Gew.-%,  gesättigte  primäre  Fettamine  mit 
8  bis  22  C-Atomen,  vorzugsweise  12  bis  18  C- 
Atomen,  enthalten.  Die  in  Rede  stehenden  primä- 
ren  Fettamine  haben  lodzahlen  von  etwa  von  10  bis 
100.  So  weisen  die  genannten  Talgfettamine  ge- 

45  wohnlich  eine  lodzahl  von  30  bis  60  auf  (die  lod- 
zahl  gibt  bekanntlich  den  Verbrauch  g  lod  pro  100 
g  Substanz  an). 

Das  mit  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  bei 
Einsatz  der  genannten  primären  Fettamine  erhalte- 

50  ne  Reaktionsprodukt  besteht  demnach  aus  gesät- 
tigten  primären  Fettaminen  mit  8  bis  22  C-Atomen, 
vorzugsweise  12  bis  18  C-Atomen,  in  der  Alkylkette 
(die  Alkylketten  können  gleich  oder  verschieden 
sein). 

55  Zur  Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahrens  gibt  man  das  oder  die  ungesättigten  primä- 
ren  Fettamine  oder  das  Gemisch  aus  ungesättigten 
und  gesättigten  primären  Aminen  in  einen  Autokla- 
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ven,  der  mit  einem  Heiz-/Kühlmantel  und  einem  gut 
wirksamen  Rührer  ausgestattet  ist.  Es  kann  auch 
ein  Reaktor  verwendet  werden,  dessen  Inhalt  stän- 
dig  umgepumpt  wird.  In  der  Umpumpleitung  einge- 
baut  ist  ein  Wärmetauscher  mit  Heiz-  und  Kühl- 
möglichkeit  sowie  ein  Injektor,  der  ständig  Gas  aus 
dem  Reaktor  ansaugt.  Die  Reaktionsgefäße  haben 
zudem  Vorrichtungen  zum  Ein-  und  Ableiten  von 
Gasen,  zum  Befüllen  und  Entleeren  sowie  zur  Kon- 
trolle  und  Regelung  von  Druck  und  Temperatur. 
Sofern  es  zweckmäßig  ist,  wird  man  das  eingesetz- 
te  Fettamin  in  geschmolzenem  Zustand  vorlegen. 
In  das  Reaktionsgefäß  gibt  man  ferner  den  zur 
Hydrierung  des  Amins  vorgesehenen  Katalysator. 
Als  Katalysatoren  eignen  sich  Nickel-  und  Kobalt- 
Katalysatoren,  die  mit  Spuren  anderer  Metalle,  wie 
zum  Beispiel  Calcium,  Barium,  Eisen,  Mangan  und 
Molybdän,  dotiert  sein  können  und  die  in  Form  von 
Trägerkatalysatoren,  insbesonders  pulverförmigen, 
oder  in  Form  von  Raney-Katalysatoren  eingesetzt 
werden  können.  Bei  Trägerkatalysatoren  eignen 
sich  als  Material  beispielsweise  Aluminiumoxid,  Si- 
likagel,  Kieselgur  und  Bimsstein.  Bevorzugt  werden 
Nickel-Katalysatoren  verwendet,  insbesondere  in 
Form  von  Raney-Nickel.  Die  genannten  Katalysato- 
ren  werden  in  einer  Menge  von  0,1  bis  10  Gew.-% 
zugesetzt,  vorzugsweise  in  einer  Menge  von  0,5 
bis  5  Gew.-%,  Gewichtsprozente  bezogen  auf  das 
Gewicht  des  eingesetzten  Fettamins  (die  genann- 
ten  Gewichtsprozentmengen  beziehen  sich  klarer- 
weise  auf  die  Elemente  Nickel  und  Kobalt,  umfas- 
sen  also  nicht  zum  Beispiel  auch  das  Trägermateri- 
al). 

Es  ist  vorteilhaft,  daß  das  Ausgangsgemisch  im 
wesentlichen  frei  von  Wasser  ist.  Die  Entfernung 
eventuell  vorhandenen  Wassers  kann  zum  Beispiel 
dadurch  erreicht  werden,  daß  man  das  Ausgangs- 
gemisch  (Fettamin  und  Katalysator)  auf  eine  Tem- 
peratur  von  über  100  °C  erhitzt,  vorzugsweise  auf 
eine  Temperatur  von  120  bis  130  °C,  und  in  be- 
kannter  Weise  mit  Stickstoff  unter  gutem  Rühren 
spült.  Analoges  gilt  auch  für  den  Ammoniakgehalt 
im  Ausgangsgemisch.  Primäre  Fettamine  oder  Fet- 
tamingemische,  die  aus  der  Hydrierung  von  Fett- 
säurenitrilen  stammen,  können  bekanntlich  eine 
mehr  oder  weniger  große  Menge  an  Ammoniak 
enthalten.  In  diesem  Fall  ist  das  primäre  Fettamin 
oder  Fettamingemisch  zunächst  von  Ammoniak  zu 
befreien,  da  es  für  die  erfindungsgemäße  Hydrie- 
rung  im  wesentlich  ammoniakfrei  vorliegen  soll.  So 
soll  der  Ammoniakgehalt  höchstens  0,1  mol,  vor- 
zugsweise  höchstens  0,05  mol,  pro  mol  eingesetz- 
tes  primäres  Fettamin  betragen.  Es  ist  also  bevor- 
zugt,  daß  das  nach  dem  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahren  zu  hydrierende  primäre  Fettamin  oder  Fetta- 
mingemisch,  wenn  nicht  ganz,  so  doch  praktisch 
frei  von  Ammoniak  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Hydrierung  wird  bei  ei- 

nem  Druck  (Gesamtdruck)  von  1  bis  40  bar,  vor- 
zugsweise  1  bis  25  bar,  und  einer  Temperatur,  die 
je  nach  Art  und  Menge  des  Katalysators  und  der 
Art  des  eingesetzten  primären  Fettamins  oder  Fet- 

5  tamingemisches  im  Temperaturbereich  von  80  bis 
160  °C  liegt,  vorzugsweise  von  100  bis  140  °C, 
durchgeführt.  Von  den  angegebenen  Druck-  und 
Temperaturwerten  wird  man  die  höheren  dann 
wählen,  wenn  man  eine  relativ  kurze  Reaktionszeit 

io  erreichen  möchte.  Mit  der  Zufuhr  von  Hydrierwas- 
serstoff  in  das  Reaktionsgefäß  kann  vor  oder  nach 
dem  Erhitzen  auf  die  Reaktionstemperatur  begon- 
nen  werden  (es  ist  zweckmäßig  die  erste  Wasser- 
stoffmenge  vor  dem  Erhitzen  zuzusetzen).  Der  Hy- 

15  drierwasserstoff  kann  kontinuierlich  oder  portions- 
weise  unter  Aufrechterhalten  der  angegebenen 
Temperatur  und  des  angegebenen  Druckes  in  das 
Reaktionsgefäß  eingebracht  werden,  wobei  klarer- 
weise  für  einen  innigen  Kontakt  mit  dem  Reaktions- 

20  gemisch  gesorgt  wird  (zum  Beispiel  durch  kräftiges 
Rühren,  ständiges  Umpumpen  oder  Kreisgasfahr- 
weise).  Der  Hydrierwasserstoff  wird  in  einer  sol- 
chen  Menge  und  solange  zugeführt,  bis  alle  oder 
im  wesentlichen  alle  ungesättigten  Bindungen  zu 

25  gesättigten  hydriert  sind  (Bestimmung  der  lodzahl). 
Falls  die  Hydrierung  bei  Normaldruck,  das  heißt 
drucklos,  durchgeführt  wird,  was  erfindungsgemäß 
ebenfalls  möglich  ist,  sollte  eventuelles  Eindringen 
von  Luft  in  das  Reaktionsgefäß  durch  entsprechen- 

30  de  Maßnahmen  verhindert  werden.  Die  Zeit  für  die 
erfindungsgemäße  Hydrierung  umfaßt  in  der  Regel 
2  bis  6  Stunden  und  hängt  im  wesentlichen  von 
der  Katalysatormenge,  dem  Reaktionsdruck  und 
der  Reaktionstemperatur  ab. 

35  Nach  Abschluß  der  Hydrierung  liegt  das  ange- 
strebte  primäre  und  gesättigte  Fettamin  vor.  Falls 
die  Abtrennung  des  eingesetzten  Katalysators  und 
die  Gewinnung  eines  katalysatorfreien,  gesättigten 
primären  Fettamins  gewünscht  wird,  kann  dies  zum 

40  Beispiel  einfach  durch  Dekantierung  oder  Filtrie- 
rung  erreicht  werden.  Zur  weiteren  Reinigung  kann 
das  Umsetzungsprodukt  anschließend  noch  destil- 
liert  werden.  Der  zurückgewonnene  Katalysator  ist 
auch  für  weitere  erfindungsgemäße  Hydrierungen 

45  geeignet. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  weist  eine 

Reihe  von  Vorteilen  auf.  Es  ist  einfach  in  der 
Durchführung.  Es  liefert  die  angestrebten  primären 
gesättigten  Fettamine  mit  einer  lodzahl  von  weni- 

50  ger  als  5  und  in  einer  hohen  Ausbeute,  das  heißt 
ohne  eine  nennenswerte  Menge  an  den  Nebenpro- 
dukten  sekundäres  und  tertiäres  Fettamin.  Die 
hohe  Ausbeute  und  Reinheit  des  Fettamins  wird  in 
einer  relativ  kurzen  Gesamtreaktionszeit  erreicht. 

55  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zeichnet  sich 
also  auch  durch  eine  hohe  Wirtschaftlichkeit  aus. 
Das  erhaltene  primäre  gesättigte  Fettamin  ist  fer- 
ner  von  heller  Farbe  und  behält  die  gute  Farbe 
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zum  Beispiel  auch  im  Falle  von  Alkoxylierungsreak- 
tionen  bei.  Die  in  Rede  stehenden  primären  gesät- 
tigten  Fettamine  sind  bekanntlich  wertvolle  Produk- 
te  zur  Herstellung  von  Waschmitteln,  Herbiziden, 
Desinfektionsmitteln,  Antistatika,  Antibackmittel, 
Textilausrüstungsmitteln  und  Flotationsmittel. 

Die  Erfindung  wird  nun  an  Beispielen  noch 
näher  erläutert. 

Beispiel  1 

700  g  (3,5  mol)  primäres  Cocosfettamin  und  30 
g  Raney-Nickel  (das  sind  4,3  Gew.-%  Nickel,  bezo- 
gen  auf  das  Amin)  werden  in  einem  2-l-Rührkolben 
vorgelegt.  Das  primäre  Cocosfettamin  hat  eine  lod- 
zahl  von  9  und  einen  Ammoniakgehalt  von  0,04 
mol  pro  mol  Cocosfettamin. 
Zur  Hydrierung  des  primären  Cocosfettamins  wird 
der  Inhalt  des  Rührkolbens  zunächst  mit  Stickstoff 
gespült  und  dann  auf  140  °C  erhitzt  und  bei  dieser 
Temperatur  gehalten.  Bereits  während  des  Erhit- 
zens  wird  mit  der  Zufuhr  von  Wasserstoff  begon- 
nen,  und  zwar  in  einer  Menge  von  140  I  Wasser- 
stoff  pro  Stunde.  Diese  Wasserstoffzufuhr  wird  3  i  
Stunden  lang  fortgeführt.  Nach  dieser  Zeit  ist  die 
bei  Normaldruck  durchgeführte  Hydrierung  der 
Doppelbindungen  in  der  Kohlenstoffkette  des  pri- 
mären  Cocosfettamins  beendet.  Es  liegt  ein  prak- 
tisch  gesättigtes  primäres  Cocosfettamin  vor,  wie 
die  lodzahl  von  3  zeigt.  Die  Ausbeute  beträgt  97,0 
%  der  Theorie. 

Beispiel  2 

800  g  (3,2  mol)  primäres  Oleylamin  mit  einer 
lodzahl  von  88  und  40  g  Raney-Nickel,  das  schon 
dreimal  für  die  gleiche  Reaktion  eingesetzt  war, 
(das  sind  5,0  Gew.-%  Nickel,  bezogen  auf  Oleyla- 
min)  werden  in  einem  2-l-Rührautoklaven  vorgelegt. 
Zur  Hydrierung  des  ammoniakfreien  Oleylamins 
wird  der  Rührautoklav  mit  Wasserstoff  gespült,  und 
dann  wird  Wasserstoff  bis  auf  einen  Druck  von  6 
bar  aufgedrückt.  Nach  dem  Einschalten  des  Rühr- 
werks  und  Erhitzen  der  Mischung  auf  135  °C  er- 
folgt  die  Hydrierung  der  Doppelbindungen,  indem 
der  verbrauchte  Wasserstoff  durch  eine  Druckrege- 
lung  ständig  nachgeführt  und  der  genannte  Druck 
von  6  bar  aufrechterhalten  wird.  Nach  3  i  Stunden 
ist  die  Hydrierung  der  Doppelbindungen  im  Oleyl- 
rest  des  primären  Oleylamins  beendet.  Die  Aus- 
beute  an  gesättigtem  primärem  Amin  (Stearylamin) 
beträgt  98,0  %  der  Theorie.  Die  lodzahl  des  Pro- 
duktes  ist  3. 

Beispiel  3 

35  kg  (140  mol)  primäres  Talgfettamin  und 
0,88  kg  Raney-Nickel,  das  bereits  zweimal  für  die 

gleiche  Reaktion  eingesetzt  war,  (das  sind  2,5 
Gew.-%  Nickel,  bezogen  auf  Talgfettamin)  werden 
in  einem  mit  Stickstoff  gespülten  Reaktor  vorge- 
legt.  Der  Reaktor  ist  so  ausgestattet,  daß  sein  Inhalt 

5  mit  einer  Pumpe  über  einen  Wärmetauscher  und 
einen  Injektor  zurück  in  den  Reaktor  gepumpt  wer- 
den  kann.  Der  Injektor  saugt  dabei  gleichzeitig  Gas 
aus  dem  Reaktor  an  und  mischt  es  intensiv  mit  der 
Flüssigkeit.  Das  Talgfettamin  hat  eine  lodzahl  von 

io  50  und  besteht  im  einzelnen  aus  65  Gew.-%  pri- 
märem  Fettamin  mit  18  C-Atomen  und  35  Gew.-% 
primärem  Fettamin  mit  im  wesentlichen  14  und  16 
C-Atomen,  wobei  50  Gew.-%  ungesättigtes  primä- 
res  Fettamin  mit  1  bis  3  Doppelbindungen  und  50 

15  Gew.-%  gesättigtes  primäres  Fettamin  sind.  Es 
enthält  ferner  0,05  mol  Ammoniak  pro  mol  Talgfet- 
tamin. 
Zur  Hydrierung  wird  die  Reaktorpumpe  eingeschal- 
tet  und  die  Reaktionsmischung  auf  130  °C  erhitzt. 

20  Bei  dieser  Temperatur  wird  Wasserstoff  bis  auf 
einen  Druck  von  15  bar  aufgedrückt,  und  dieser 
Druck  wird  bei  der  genannten  Temperatur  von  130 
°  C  durch  ständige  Wasserstoffzugabe  gehalten. 
Nach  3  Stunden  ist  die  Hydrierung  der  Doppelbin- 

25  düngen  abgeschlossen.  Es  liegt  ein  gehärtetes  pri- 
märes  Talgfettamin  mit  einer  lodzahl  von  4  in  einer 
Ausbeute  von  98,0  %  der  Theorie  vor. 

Beispiel  4 
30 

35  kg  (140  mol)  primäres  Sojafettamin  und 
0,35  kg  Raney-Nickel  (das  sind  1,0  Gew.-%  Nickel, 
bezogen  auf  Amin)  werden  in  dem  mit  Stickstoff 
gespülten  Reaktor  des  Beispiels  3  vorgelegt.  Das 

35  Sojafettamin  hat  eine  lodzahl  von  110  und  einen 
Ammoniakgehalt  von  0,05  mol  pro  mol  Amin  und 
besteht  im  einzelnen  aus  15  Gew.-%  Cie-Alkyla- 
min,  80  Gew.-%  Cis-Alkylamin  und  5  Gew.-%  Cu- 
,  C20-  und  C22-Alkylamin,  wobei  75  Gew.-%  des 

40  Cis-Alkylamins  1,  2  oder  3  Doppelbindungen  ent- 
halten. 
Zur  Hydrierung  wird  die  Reaktorpumpe  eingeschal- 
tet  und  die  Reaktionsmischung  auf  105  °C  erhitzt 
und  bei  dieser  Temperatur  gehalten.  Bereits  wäh- 

45  rend  des  Erhitzens  wird  Wasserstoff  bis  auf  einen 
Druck  von  25  bar  aufgedrückt,  und  dieser  Wasser- 
stoffdruck  wird  aufrechterhalten,  bis  kein  Druckab- 
fall  mehr  feststellbar  ist,  was  nach  5  i  Stunden  der 
Fall  ist.  Es  liegt  ein  gehärtetes  primäres  Sojafetta- 

50  min  mit  einer  lodzahl  von  2  in  einer  Ausbeute  von 
97,0  %  der  Theorie  vor. 

Patentansprüche 

55  1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  gesättigten  pri- 
mären  Fettaminen  durch  Hydrierung  von  unge- 
sättigten  primären  Fettaminen  in  flüssiger  Pha- 
se  in  Gegenwart  von  Nickel-  oder  Kobalt-Kata- 

4 
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lysatoren,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
ungesättigte  primäre  Fettamin  mit  Wasserstoff 
in  Gegenwart  von  0,1  bis  10  Gew.-%  Katalysa- 
tor,  bezogen  auf  Fettamin,  bei  einer  Tempera- 
tur  von  80  bis  160  °C  und  einem  Druck  von  1  5 
bis  40  bar,  umgesetzt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  wobei  das  unge- 
sättigte  primäre  Fettamin  mit  Wasserstoff  in 
Gegenwart  von  0,5  bis  5  Gew.-%  Katalysator,  10 
bezogen  auf  Fettamin,  bei  einer  Temperatur 
von  100  bis  140  °C  und  einem  Druck  von  1 
bis  25  bar  umgesetzt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  wobei  75 
Nickel-Katalysatoren  eingesetzt  werden. 
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