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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Herstellung von gereinigtem 1,1,1,3,3-Pentafluor-
butan (HFC-365mfc).
[0002] 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan wird beispielsweise
als Treibmittel für die Herstellung von geschäumten
Kunststoffen verwendet. Es kann beispielsweise aus
der entsprechenden Pentachlorbutanverbindung,
Fluorwasserstoff und einem Fluorierungskatalysator
hergestellt werden. Das auf diese Weise hergestellte
1,1,1,3,3-Pentafluorbutan kann Chlorwasserstoff,
Fluorwasserstoff bzw. ungesättigte Kohlenstoffverbin-
dungen enthalten, welche aus der Fluorierungsreaktion
oder dem Einsatzmaterial entstammen. Es ist wün-
schenswert, aus dem verunreinigten Produkt ein gerei-
nigtes Produkt herzustellen. Diese Aufgabe wird durch
das Verfahren der vorliegenden Erfindung gelöst.
[0003] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht vor,
daß man zur Herstellung von gereinigtem
1,1,1,3,3-Pentafluorbutan mit einem verringerten Ge-
halt an HCl, HF und/oder an ungesättigten Verunreini-
gungen aus rohem 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan, wobei
man das rohe 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan in der Flüssig-
phase mit zweiatomigen, an C-C-Mehrfachbindungen
addierenden Molekülen behandelt und das behandelte
1,1,1,3,3-Pentafluorbutan abtrennt.
[0004] Druck und Temperatur werden so gewählt, daß
man in der Flüssigphase arbeitet. Bevorzugt liegt der
Druck bei 1 bis 5 atm (abs).
[0005] Mit den zweiatomigen Molekülen gelingt die
Derivatisierung der ungesättigten Verbindungen zu
nichttoxischen und/oder destillativ abtrennbaren Ver-
bindungen.
[0006] Zur Verringerung des Gehaltes an ungesättig-
ten Verbindungen setzt man als bevorzugtes zweiato-
miges Molekül Chlorwasserstoff oder elementares Flu-
or, Chlor oder Wasserstoff ein.
[0007] Dabei kann man so vorgehen, daß man zu-
nächst mittels der genannten zweiatomigen Moleküle
den Gehalt an ungesättigten Verbindungen verringert
und anschließend mittels eines festen anorganischen
Sorptionsmittels weitere Verunreinigungen verringert.
[0008] Bevorzugte feste, anorganische Sorptionsmit-
tel sind Aktivkohle und Sorbentien auf Basis von Alumi-
niumoxid oder Siliciumdioxid. Sie eignen sich beson-
ders gut zur Abtrennung von Chlorwasserstoff und/oder
Fluorwasserstoff.
[0009] Die Behandlung mit dem Sorptionsmittel wird
vorteilhaft bei einer Temperatur von -30 °C bis +100 °C,
vorzugsweise 15 bis 25 °C durchgeführt.
[0010] Besonders bevorzugt ist es, zur Verringerung
des Gehaltes an ungesättigten Verbindungen elemen-
tares Fluor, vorzugsweise im Gemisch mit einem Inert-
gas wie Stickstoff oder Argon einzusetzen. Die Behand-
lung mit elementarem Fluor (bzw, seinen Gemischen
mit Inertgas) führt man zweckmäßig bei einer Tempera-
tur im Bereich von -80 bis +20 °C, vorzugsweise im Be-

reich von -20 bis -10 °C durch. Bereits bei niedriger Flu-
or-Konzentration, bis hin zu 10 Vol.-%, ist eine gute Wir-
kung zu beobachten.
[0011] Je nach Behandlungsdauer oder der einge-
setzten Menge des die Reinigung bewirkenden Mittels
kann man die Verunreinigungen mehr oder weniger voll-
ständig abtrennen. So setzt man beispielsweise weni-
ger Fluor ein, als für die Anlagerung an die ungesättig-
ten Verunreinigungen benötigt wird, verbleibt eine ent-
sprechende Menge der Verunreinigung im zu reinigen-
den Produkt. Dies kann aber durch einfache Handver-
suche und Produktanalyse ermittelt werden. Vorzugs-
weise führt man die Behandlung mit elementarem Fluor
oder einem Gemisch von Fluor und Inertgas solange
durch, bis ein 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan erhalten wird,
welches einen maximalen Gehalt an ungesättigten
Chlor-Fluor-Verbindungen von 20 ppm und ungesättig-
ten C2-Verbindungen von 10 ppm aufweist. Der Gehalt
an Chlorwasserstoff und/oder Fluorwasserstoff wird so-
lange durchgeführt, bis maximal je 1 ppm enthalten
sind; hierzu verwendet man insbesondere die Behand-
lung mit amorphem Siliciumdioxid oder Aluminiumoxid.
[0012] Hat man die Behandlung des rohen Produktes
mit einem zweiatomigen Molekül vorgenommen, kann
die Auftrennung des resultierenden Produktes in reines
Pentafluorbutan und andere Halogenkohlenwasserstof-
fe durch fraktionierte Kondensation oder beispielsweise
auch durch Destillation erfolgen.
[0013] Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens ist
es möglich, 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan herzustellen,
welches einen Gehalt von maximal 1 ppm an HF, 1 ppm
an HCl, 10 ppm an ungesättigten (Chlor)-Fluor-Verbin-
dungen und 10 ppm an ungesättigten C2-Verbindungen
aufweist.
[0014] Das erfindungsgemäße Verfahren eignet sich
hervorragend zur Reinigung von 1,1,1,3,3-Pentafluor-
butan, welches durch Fluortrichlorethylen (als einziger
Verunreinigung oder Bestandteil von Verunreinigungen)
kontaminiert ist. Es wurde festgestellt, daß Fluortrichlo-
rethylen besonders schwer abzutrennen ist, da es sehr
unreaktiv ist. Mittels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens kann selbst diese Verunreinigung auf einen Gehalt
von maximal 20 ppm, ja auf einen Gehalt von weniger
als 0,1 ppm verringert werden.
[0015] Aufgrund seiner Reaktionsträgheit kann Fluor-
trichlorethylen als Kontrollsubstanz bei der Überwa-
chung ("beim Monitoring") der Reinigung von
1,1,1,3,3-Pentafluorbutan, welches durch Fluortrichlo-
rethylen und weitere ungesättigte Verbindungen konta-
miniert ist, verwendet werden. Es wurde überraschend
gefunden, daß lediglich die Abreicherung von Fluortri-
chlorethylen überwacht werden muß und die gleichzei-
tige Überwachung der Abreicherung anderer ungesät-
tigter Verbindungen entfallen kann. Wenn Fluortrichlo-
rethylen auf den gewünschten Gehalt herabgedrückt ist,
sind andere ungesättigte Verbindungen ebenfalls abge-
reichert. Dabei kann das Monitoring mittels GC-MS
(SIM-Lauf = Selective Ion Mass) überwacht werden. Die
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Nachweisgrenze für CFC1111 bei der Bestimmung mit-
tels Gaschromatographie (GC) - thermische Leitfähigs-
bestimmung (t.c.d., thermal conductivity detection) liegt
bei 100 ppm. Mittels GC-MS (g.c. - m.s.) im SIM-Lauf-
Modus (SIM run status) liegt die Nachweisgrenze bei
0,1 ppm CFC1111.
[0016] Mittels des erfindungsgemäßen Reinigungs-
verfahrens kann hochreines 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan
hergestellt werden. Bislang wurden derartige Reini-
gungsoperationen nur noch bei fluorierten oder vollha-
logenierten Verbindungen hoher Stabilität durchgeführt.
Insbesondere die Behandlung mit elementarem Fluor
liefert ein überraschendes Resultat; denn man hätte
statt der Anlagerung an ungesättigte Verbindungen die
Substitutionsreaktion am Pentafluorbutan unter Bildung
von Hexafluorbutan, Heptafluorbutan oder Perfluorbu-
tan befürchten müssen. Die erfindungsgemäße Ver-
wendung von Fluortrichlorethylen als Kontrollsubstanz
beim Monitoring führt zu einer Zeitersparnis, da man
sich bei der Aufnahme bzw. der Auswertung von Spek-
tren auf den Bereich konzentrieren kann, in welchem
Fluortrichlorethylen registriert wird. Das Arbeiten in der
Flüssigphase spart Energie.
[0017] Die folgenden Beispiele sollen die Erfindung
weiter erläutern, ohne sie in ihrem Umfang einzuschrän-
ken. Alle Versuche wurden in der Flüssigphase durch-
geführt.

Beispiel 1:

Abtrennung ungesättigter Komponenten

[0018]

a) Eingesetzt wurde HFC365mfc mit 0,22 % (Flä-
chenprozent im Gaschromatogramm) CFC-1111
und 99,4 % HFC365mfc.

aI) 84,8 g des Rohproduktes wurden mit 6,8 g
Chlor in Gegenwart von 0,2 g FeCl3 bei 40 °C
zur Reaktion gebracht. Das Reaktionsgemisch
wurde destilliert. Im Destillat waren noch 0,11
% CFC-1111 nachzuweisen. Die Menge an die-
ser Verunreinigung war somit halbiert worden.

aII) 115,3 g des Rohproduktes wurden über ei-
nen Katalysator (4,5 Gew.-% Pd; 0,5 Gew.-%
Rh, auf Aktivkohle) mit 0,8 g H2 im Autoklaven
hydriert. Im Reaktionsgemisch waren nur noch
0,03 % CFC-1111 enthalten.

b) Eingesetzt wurde HFC365mfc als Rohprodukt
mit 0,16 % (Flächenprozent im Gaschromato-
gramm) CFC-1111 und 99,68 % HFC365mfc.

bI) 93,6 g des Rohproduktes wurden mit 2,3 g
Jod (in Form von KJ/J2 umgesetzt. Im Reakti-
onsgemisch waren noch 0,08 % CFC-1111 ent-

halten.

bII) 195,6 g des Rohproduktes wurden mit 0,72
Litern eines F2/N2-Gemisches (10 % F2) bei -20
°C umgesetzt. Im Reaktionsgemisch war kein
CFC-1111 mehr nachweisbar.

Beispiel 2:

Abtrennung von CFC-1111 und sauren Komponenten

[0019] Eingesetzt wurden 272 kg HFC365mfc mit ei-
nem Gehalt an CFC-1111 von ca. 0,2 % (Flächenpro-
zent im GB). Das entspricht ca. 2.000 ppm. Die Reaktion
wurde in einem Reaktor mit Umwälzkreislauf durchge-
führt. Bei Kühlung auf -12 °C wurden pro Stunde 150 l
eines F2/N2-Gemisches durchgeleitet (3 Vol.-% F2).
Dauer: 12 Stunden. Danach wurde das Reaktionsge-
misch erwärmt und HFC365mfc abdestilliert. Der Gehalt
von sauren Bestandteilen (insbesondere HCl und HF)
wurde das Destillat mit einem Adsorbens auf SiO2-Ba-
sis kontaktiert. Hierzu wurde als Adsorbens "AF400®"
verwendet. Dies ist ein aluminiumfreies, perlförmiges
Adsorbens auf SiO2-Basis mit einem Porendurchmes-
ser von 400 Å (40 nm), Lieferant: Kali-Chemie/Engel-
hard, Nienburg.
[0020] Nach Abtrennen des HFC365mfc vom Adsor-
bens lag der Gehalt an HCl unterhalb von 1 ppm, der
Gehalt an HF ebenfalls unterhalb von 1 ppm.
[0021] (Anmerkung: Zur Bestimmung des Gehaltes
an CFC-1111 im Produkt wurde der Sim-MS-Status des
GC-MS-Gerätes gefahren. Vorab wurde eine Eichkurve
erstellt, um den Ionenstrom bei 0,1 ppm CFC-1111 und
10 ppm zu bestimmen (mittels hierfür angefertigter Mi-
schungen von HFC365mfc und CFC-1111 der entspre-
chenden Konzentration). Mittels der Eichkurve wurden
dann die beobachteten Ionenströme und die zugehöri-
gen Konzentrationen an CFC-1111 korreliert.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von gereinigtem
1,1,1,3,3-Pentafluorbutan mit einem verringerten
Gehalt an HCl, HF und/oder an ungesättigten Ver-
unreinigungen aus rohem 1,1,1,3,3-Pentafluorbu-
tan, wobei man das rohe 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan
inderFlüssigphasemitzweiatomigen,anC-C-Mehr-
fachbindungen addierenden Molekülen behandelt
und das behandelte 1,1,1,3,3-Pentafluorbutan ab-
trennt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man zusätzlich ein festes, anorga-
nisches Sorptionsmittel einsetzt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man das Sorptionsmittel zur Ab-
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trennung von HCl und/oder HF einsetzt.

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Behandlung mit dem Sorp-
tionsmittel bei einer Temperatur von -30 bis +100,
vorzugsweise 15 bis 25 °C durchführt.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man zur Verringerung des Gehaltes
an ungesättigten Verbindungen als zweiatomiges
Molekül HCl oder elementares Fluor, Chlor oder
Wasserstoff einsetzt.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man elementares Fluor im Gemisch
mit einem Inertgas einsetzt.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Behandlung mit elementa-
rem Fluor bei einer Temperatur im Bereich von -80
bis +20 °C durchführt.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man die Behandlung mit ele-
mentarem Fluor oder einem Gemisch von Fluor und
Inertgas solange durchführt, bis ein 1,1,1,3,3-Pen-
tafluorbutan erhalten wird, welches einen maxima-
len Gehalt an ungesättigten (Chlor)-Fluor-Verbin-
dungen von 20 ppm und ungesättigten C2-Verbin-
dungen von 10 ppm aufweist.

9. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Behandlung mit amorphen
SiO2 oder Al2O3 solange durchführt, bis der Gehalt
an HCl und/oder HF maximal je 1 ppm beträgt.

Claims

1. A process for producing purified 1,1,1,3,3-pen-
tafluorobutane with a decreased content of HCl, HF
and/or unsaturated impurities from crude
1,1,1,3,3-pentafluorobutane, whereby the crude
1,1,1,3,3-pentafluorobutane is treated in the liquid
phase with diatomic molecules which add to C-C-
multiple bonds, and separating the treated
1,1,1,3,3-pentafluorobutane.

2. A process according to claim 1, characterized in
the additional use of a solid, inorganic sorption
agent.

3. A process according to claim 2, characterized in
that the sorption agent is used to separate HCl and/
or HF.

4. A process according to claim 2, characterized in
that the treatment with the sorption agent is carried

out at a temperature in the range from -30 to +100
°C, preferably in the range from 15 to 25 °C.

5. A process according to claim 1, characterized in
that as diatomic molecule, HCl elemental fluorine,
chlorine or H2 is used to decrease the unsaturated
compound content.

6. A process according to claim 5, characterized in
that elemental fluorine is used in admixture with an
inert gas.

7. A process according to claim 6, characterized in
the treatment with elemental fluorine at a tempera-
ture in the range from -80 to +20 °C.

8. A process according to claim 6 or 7, characterized
in that the treatment with elemental fluorine or a
with a mixture of fluorine and an inert gas is carried
out until a 1,1,1,3,3-pentafluorobutane product is
obtained containing not more than 20 ppm unsatu-
rated (chlorine)-fluorine compounds and not more
than 10 ppm unsaturated C2-compounds.

9. A process according to claim 2, characterized in
that the treatment with amorphous SiO2 or Al2O3 is
carried out until a content of maximum 1 ppm of HCl
and/or HF is obtained.

Revendications

1. Procédé de fabrication de 1,1,1,3,3-pentafluorobu-
tane purifié présentant une teneur réduite en HCl,
HF et/ou en impuretés insaturées à partir du
1,1,1,3,3-pentafluorobutane brut, dans lequel on
traite le 1,1,1,3,3-pentafluorobutane brut en phase
liquide avec des molécules biatomiques s'addition-
nant à des liaisons multiples C-C, et on sépare le
1,1,1,3,3-pentafluorobutane traité.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'on utilise en outre un sorbant solide inor-
ganique.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l'on utilise le sorbant pour séparer HCl et/
ou HF.

4. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l'on réalise le traitement avec le sorbant à
une température comprise dans la gamme de -30
à + 100, de préférence de 15 à 25 °C.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, pour réduire la teneur en composés insa-
turés, on utilise comme molécule biatomique HCl
ou du fluor, du chlore ou de l'hydrogène élémentai-
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re.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que l'on utilise du fluor élémentaire en mélange
avec un gaz inerte.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en
ce que l'on réalise le traitement avec du fluor élé-
mentaire à une température comprise dans la gam-
me de - 80 °C à + 20 °C.

8. Procédé selon la revendication 6 ou 7, caractérisé
en ce que l'on réalise le traitement avec du fluor
élémentaire ou un mélange de fluor et de gaz inerte
jusqu'à ce que l'on obtienne un 1,1,1,3,3-pentafluo-
robutane qui présente une teneur maximum en
composés (chloro)-fluorés insaturés de 20 ppm et
en composés C2 insaturés de 10 ppm.

9. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l'on réalise le traitement avec SiO2 ou Al2O3
amorphe jusqu'à ce que la teneur en HCl et/ou HF
soit au maximum respectivement de 1 ppm.
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