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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  1,1,2-TriaJkoxyethan. 

1,1,2-Trialkoxyethan  stellt  ein  vielseitig  verwend- 
bares  Zwischenprodukt  für  organische  Synthesen 
dar.  Beispielsweise  kann  daraus  durch  Acetalspal- 
tung  Alkoxyacetaldehyd  hergestellt  werden,  das 
durch  Kondensatjon  mit  Formaldehyd  zu  Polyolen 
umgesetzt  werden  kann.  Durch  Eliminierung  von  Al- 
kohol  kann  weiterhin  Dialkoxyethen,  z.B.  Dime- 
thoxyethen  hergestellt  werden,  das  als  Ausgangs- 
stoff  für  Polymerisate  dient. 

Gemäß  der  DE-OS  20  48  272  ist  bekannt,  daß 
1,1,2-Trimethoxyethan  durch  Umsetzung  von  1- 
Chlor-2,2-dimethoxyethan  oder  1,1-Dichlor-2-me- 
thoxyethan  mit  Alkalimethylat  gewonnen  werden 
kann.  Als  Nebenprodukt  entsteht  jedoch  zu  20  % 
ortho-Essigsäuremethylester.  Ein  weiterer  Nachteil 
dieses  Verfahrens  liegt  in  dem  unvermeidbaren  An- 
fall  von  Alkalichlorid. 

Der  Erfindung  lag  nun  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Verfahren  zur  Herstellung  von  1,1,2-Trialkoxyethan 
zu  finden,  nach  dem  die  Produkte  in  guten  Ausbeu- 
ten  ohne  Anfall  von  Salzen  erhalten  werden. 

Demgemäß  wurde  ein  Verfahren  zur  Herstellung 
von  1,1,2-Trialkoxyethan  der  Formel  I 

R30-CH2-CH 
^OR1 

(I)  
\  

OR2 
n  der  die  Reste  FF  bis  R3  Ci-Cs-Alkylreste  bedeu- 
ten,  wobei  die  Reste  R1  und  R2  auch  miteinander  un- 
ter  Ausbildung  eines  5-  bis  7-gliedrigen  Ringes  ver- 
knüpft  sein  können,  gefunden,  das  dadurch  ge- 
kennzeichnet  ist,  daß  man 
Formaldehyddialkylacetale  II  mit  Kohienmonoxid  und 
Wasserstoff,  wobei  pro  Mol  Kohienmonoxid  0,5  bis 
1  ,5  mol  Wasserstoff  verwendet  werden  und  mit  min- 
destens  1  mol  Alkohol  R30H  pro  Mol  Formaldehyd- 
dialkylacetal  bei  erhöhtem  Druck  und  erhöhter  Tem- 
peratur  in  Gegenwart  eines  Katalysators  umsetzt, 
der  aus  einer  Kobaltcarbonylverbindung  und  einer 
dreiwertigen  organischen  Verbindung  der  Formel  III 

/   .  A-R5 
V  

I I I .  

in  der  A  für  Phosphor,  Arsen,  Antimon  oder  Wismut 
steht  und  in  der  R*  bis  R6  organische  Reste  bedeu- 
ten,  gebildet  wird. 

Der  Erfolg  des  Verfahrens  ist  überraschend; 
denn  gemäß  der  DE-OS  26  55  406  ist  bekannt,  daß 
durch  Hydroformylierung  von  Formaldehyddial- 
kylacetaien  in  Gegenwart  eines  Katalysators,  gebil- 
det  z.B.  aus  Dikobaltoctacarbonyl  und  Trialkyl- 
phosphin  und  in  Gegenwart  eines  inerten  Lösungs- 
mittels,  z.B.  Toluol,  Ethylenglykol  in  einer  Ausbeute 
von  ca.  67  %  anfällt.  Die  Bildung  von  Trialkoxy- 
ethan  wird  nicht  beschrieben.  Als  inerte  Lösungs- 
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mittel  werden  neben  Ethem  und  aliphatischen  oder 
aromatischen  Kohlenwasserstoffen  auch  Alkohole 
aufgeführt.  Das  CO/H2-Verhältnis  soll  für  den  Ab- 
lauf  der  Reaktion  nicht  entscheidend  sein  und  kann 
0,1  bis  10  mol  H2  pro  Mol  CO  betragen.  In  den  Bei- 
spielen  wird  stets  ein  hoher  Überschuß  an  Wasser- 
stoff  verwendet. 

Als  Ausgangsverbindungen  für  das  erfindungs- 
gemäße  Verfahren  dienen  Formaldehyddialkylace- 
tale  der  Formel  II 

ORl 

H2C 
/  

\  
I I .  

0R2 
in  der  die  Reste  R1  und  R2  gleiche  oder  verschiede- 
ne  Ci-  bis  Cs-Alkylreste  bedeuten  oder  miteinander 
unter  Ausbildung  eines  5-  bis  7-gliedrigen  Ringes 
verknüpft  sind.  Vorzugsweise  stehen  R1  und  R2  für 
primäre  oder  sekundäre  Ci-  bis  C4-Alkylreste,  ins- 
besondere  für  Methylreste.  Beispielsweise  seien 
der  Methyl-,  Ethyl-,  Propyl-,  Isopropyl,  Butyl-  oder 
Isobutylrest  genannt.  Cyclische  Acetale  sind  z.B. 
1,3-Dioxolan  oder  1,3-Dioxan.  Anstelle  der  Acetale 
II  können  auch  deren  Vorläufer,  nämlich  Formalde- 
hyd  oder  Verbindungen,  die  unter  den  Reaktionsbe- 
dingungen  Formaldehyd  freisetzen,  wie  Paraformal- 
dehyd  oder  Trioxan,  und  die  entsprechenden  Alko- 
hole  eingesetzt  werden,  wobei  das  Verhältnis  von 
Aldehyd  zu  Alkohol  nicht  besonders  kritisch  ist. 
Zweckmäßigerweise  wird  man  pro  Mol  Aldehyd  1  bis 
5  mol  Alkohol  verwenden.  Besonders  bevorzugt 
werden  Acetale  umgesetzt,  deren  Alkoholkompo- 
nente  dem  für  die  Umsetzung  verwendeten  Alkohol 
R30H  entsprechen. 

Als  Alkohole  R3OH  dienen  Ci-  bis  Cs-Alkohole, 
vorzugsweise  Ci-  bis  C4-Alkohole,  insbesondere 
Methanol.  Beispielsweise  seien  folgende  Alkohole 
aufgeführt:  Methanol,  Ethanol,  Propanol,  Isopropa- 
nol,  n-Butanol,  iso-Butanol,  tert.-Butanol,  n-Penta- 
nol,  Isoamylalkohol,  Neopentylalkohol,  n-Hexanol, 
Hexanol-(2),  n-Heptanol  und  n-OktanoI. 

Das  Formaldehyddialkylacetal  II  wird  mit  minde- 
stens  äquimolaren  Mengen  Alkohol  R30H  umge- 
setzt.  Vorteilhaft  kann  man  den  Alkohol  im  Über- 
schuß  einsetzen,  z.B.  1  bis  5,  vorzugsweise  1,1  bis 
4,  insbesondere  1,5  bis,  2,5  mol  Alkohol  R3OH  pro 
Mol  Acetal.  Höhere  Überschüsse  sind  möglich, 
bringen  aber  keine  weiteren  Vorteile. 

Für  die  Hydroformylierung  der  Acetale  II  wird  ein 
Kohlenmonoxid-Wasserstoffgemisch  verwendet,  in 
dem  pro  Mol  Kohienmonoxid  0,5  bis  1,5  mol,  insbe- 
sondere  0,5  bis  1  mol  Wasserstoff  vorliegen.  Vor- 
zugsweise  liegt  das  Molverhältnis  CO:H2  bei  1:1. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wird  in  Gegen- 
wart  eines  Komplexkatalysators  durchgeführt,  der 
aus  einer  Kobaltcarbonylverbindung  und  einer  drei- 
wertigen  organischen  Verbindung  III 
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R* 

V  
III  . 

in  der  A  für  Phosphor,  Arsen,  Antimon  oder  Wismut 
steht  und  die  Reste  R*  bis  R6  organische  Reste, 
z.B.  Alkyl-,  Cycloaikyl-,  Alkoxy-,  Aryl-  oder  Ary- 
ioxyreste  bedeuten,  gebildet  wird. 

Als  Kobaltcarbonyiverbindung  können  z.B.  Diko- 
baltoctacarbonyl  oder  HCo(CO)4  dienen.  Die  Ko- 
baftcarbonylverbindungen  können  auch  in  situ  aus 
Kobaltverbindungen,  die  unter  den  Reaktionsbedin- 
gungen  Kobaltcarbonylkomplexe  bilden  können  wie 
Kobaltsalze  organischer  oder  anorganischer  Säu- 
ren,  z.B.  Kobaltacetat,  Kobaltlaurat,  Kobaltnitrat, 
Kobaltsulfat  oder  Kobalthalogeniden  oder  aus  Ko- 
baltoxid  hergestellt  werden. 

Als  Verbindungen  III  werden  vorzugsweise 
schwer  flüchtige  Triorganophosphorverbindungen 
verwendet,  wobei  Trialkyl-  und  Triarylphosphine  so- 
wie  Trialkyl-  und  Triarylphosphite  wirtschaftlich  be- 
sonders  interessant  sind.  Bevorzugt  werden 
Triarylphosphine  wie  Triphenylphosphin  oder  Trito- 
lylphosphin  und  insbesondere  Trialkylphosphine,  in 
denen  die  Reste  R*  bis  R6  eine  Ci-  bis  Cs-Alkyl- 
gruppe  bedeuten,  z.B.  Tributyl-,  Triisopropyl-  oder 
Trioctylphosphin.  Als  Reste  R*  bis  R6  können  auch 
Cs-  bis  C7-Cycloalkylreste,  z.B.  Cyclohexylreste 
dienen.  Anstelle  der  genannten  Phosphine  können 
auch  die  entsprechenden  tertiären  Phosphite  wie 
Triphenyl-  oder  Tributylphosphit  verwendet  werden. 

Hervorzuheben  sind  auch  preiswerte  Alkylaryl- 
phosphine  wie  Diphenyl/Ci-Cs-Alkylphosphine  oder 
Ci-  bis  Cs-Dialkyl/Phenylphosphine. 

Vorteilhaft  wird  der  Katalysator  in  situ  aus  der 
Kobaltcarbonylverbindung  bzw.  dessen  Vorläufern 
und  Verbindung  III  hergestellt.  Es  ist  aber  auch 
möglich,  die  Komplexverbindungen  wie 
HCo(CO)3(PR*,R5,R6)  oder  Co2(CO)6(PR*,R5,R6) 
usw.  getrennt  in  üblicher  Weise  herzustellen  und 
dann  dem  Reaktionsgemisch  zuzusetzen. 

Das  Atomverhältnis  von  Phosphor  zu  Kobalt  liegt 
im  allgemeinen  bei  0,1  bis  1,2,  vorzugsweise  0,3  bis 
0,9. 

Bezogen  auf  das  Formaldehyddialkylacetal  II 
können  vorteilhaft  Kobaltkonzentrationen  und 
Phosphinkonzentrationen  zwischen  1  und  5  Mol.% 
gewählt  werden.  Höhere  Konzentrationen  sind  mög- 
lich,  aber  wirtschaftlich  wenig  interessant. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  kann  in  Ge- 
genwart  oder  in  Abwesenheit  von  Lösungsmitteln 
erfolgen.  Als  Lösungsmittel  sind  z.B.  Ether  wie 
Diethyl-  oder  Diphenylether,  aromatische  oder 
aliphatische  Kohlenwasserstoffe  wie  Benzol,  Toluol 
oder  Hexan  und  Alkohole  geeignet.  Vorteilhaft  die- 
nen  die  für  die  Umsetzung  benötigten  Alkohole 
R30H  zugleich  als  Lösungsmittel. 

Die  Umsetzung  kann  diskontinuierlich  oder  vor- 
zugsweise  kontinuierlich  bei  einem  Druck  von  100 
bis  700,  insbesondere  200  bis  400  bar  und  einer 
Temperatur  von  50  bis  300,  vorzugsweise  100  bis 
250°C  nach  den  dafür  üblichen  Techniken  durchge- 
führt  werden. 
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Nach  der  Umsetzung  können  die  Tnalkoxyethane 
I  in  an  sich  bekannter  Weise,  z.B.  durch  Destillation 
aus  dem  Gemisch  isoliert  werden.  Der  Katalysator 
verbleibt  im  Destillationsrückstand  und  kann  für 
das  erfindungsgemäße  Verfahren  erneut  wieder- 
verwendet  werden. 

Beispiel  1 

In  einem  Autoklaven  wurden  645  g  (8,50  mol)  For- 
maldehyddimethylaceta!  und  272  g  (18,5  mol)  Metha- 
nol  in  Gegenwart  von  24,2  g  (0,07  mol)  Dikobartocta- 
carbonyl  und  25,1  g  (0,09  mol)  Tributylphosphin  bei 
150°C  und  280  bar  innerhalb  von  2  Stunden  hydro- 
formyliert,  wobei  das  Verhältnis  von  CO  zu  H2  1  :1 
betrug.  Der  Austrag  enthielt  252  g  (3,35  mol)  For- 
maldehyddimethylacetal  und  372  g  (3,1  mol)  Trime- 
thoxyethan,  entsprechend  einer  Ausbeute  von  60 
%,  bezogen  auf  umgesetztes  Formaldehyddime- 
thylacetal. 

Beispiel  2 

Analog  Beispiel  1  wurden  645  g  (8,50  mol)  Formal- 
dehyddimethylacetal,  272  g  Methanol,  24,2  g  (0,07 
mol)  Dicobaltoctacarbonyl  und  25,5  g  (0,09  mmol) 
Hexyldiphenylphosphin  bei  150°C  und  280  bar  zur 
Reaktion  gebracht.  Der  Umsatz  an  Formaldehyddi- 
methylacetal  betrug  47  %  (4,0  mol),  die  Selektivität 
zu  Trimethoxiethan  70  %. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  1,1,2-Trial- 
koxyethan  der  Formel  I 

0R1 r 
R30-CH2-CH (I)  

OR2 

in  der  die  Reste  w  bis  R3  Ci-Cs-Alkylreste  bedeu- 
ten,  wobei  die  Reste  R1  und  R2  auch  miteinander  un- 
ter  Ausbildung  eines  5-  bis  7-gliedrigen  Ringes  ver- 
knüpft  sein  können,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
man  Formaldehyddialkylacetale  der  Formel  II 

0R" * 
H2C 

/  

\  
I I .  

ORZ 
in  der  die  Reste  R1  Rz  gleiche  oder  verschiedene  Ci- 
bis  Cs-Alkylreste  bedeuten  oder  miteinander  unter 
Ausbildung  eines  5-  bis  7-gliedrigen  Ringes  ver- 
knüpft  sind,  mit  Kohienmonoxid  und  Wasserstoff, 
wobei  pro  Mol  Kohienmonoxid  0,5  bis  1  ,5  mol  Was- 
serstoff  verwendet  werden,  und  mit  mindestens  1 
mol  Alkohol  R3OH  pro  Mol  Formaldehyddialkylace- 
tal  bei  erhöhtem  Druck  und  erhöhter  Temperatur  in 
Gegenwart  eines  Katalysators  umsetzt,  der  aus  ei- 
ner  Kobaltcarbonylverbindung  und  einer  dreiwerti- 
gen  organischen  Verbindung  der  Formel  III 
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R* 

I I I .  

in  der  A  für  Phosphor,  Arsen,  Antimon  oder  Wismut 
steht  und  in  der  R*  bis  R6  organische  Reste  bedeu- 
ten,  gebildet  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Reste  R1  bis  R3  gleich  sind. 

3.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  pro  Mol  Formalde- 
hyddialkylacetal  1  bis  5  mol  Alkohol  R3OH  verwen- 
det. 

4.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  pro  Mol  Formalde- 
hyddialkylacetal  1,5  bis  2,5  mol  Alkohol  R3OH  ver- 
wendet. 

5.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  pro  Mol  Kohienmo- 
noxid  0,5  bis  1  mol  Wasserstoff  verwendet. 

6.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  äquimolare  Mengen 
Kohienmonoxid  und  Wasserstoff  verwendet. 

7.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Katalysator  aus  ei- 
ner  Kobaltcarbonylverbindung  und  einem  tertiären 
Phosphin  gebildet  wird. 

8.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  als  tertiäres 
Phosphin  ein  Trialkylphosphin  verwendet. 

9.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  die  Umsetzung  bei 
einer  Temperatur  von  50  bis  300°C  durchgeführt. 

10.  Verfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  9,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  man  die  Umsetzung  bei 
einem  Druck  von  1  00  bis  700  bar  durchführt. 

Claims 

1.  A  process  for  the  preparation  of  a  1,1,2-tri- 
alkoxyethane  of  the  formula  I 

0R1 

R30-CH2-CH 
/  

i 
\  

(II 

OR2 
where  R1,  R2  and  R3  are  each  Ci-Cs-alkyl  and  R1 
and  R2  may  furthermore  be  bonded  to  one  another 
to  form  a  5-membered  to  7-membered  ring,  wherein 
a  formaldehyde  dialkyl  acetal  of  the  formula  II 

0R' 

H2C 
/  I I  
\  

ÖR2 
where  R1  and  R2  are  identical  or  different  Ci-Cs- 
alkyl  or  are  bonded  to  one  another  to  form  a  5-mem- 
bered,  6-membered  or  7-membered  ring,  is  reacted 
with  carbon  monoxide  and  hydrogen,  from  0.5  to  1  .5 
moles  of  hydrogen  being  used  per  mole  of  carbon 
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monoxide,  and  with  not  less  than  1  mole  of  alcohol 
R3OH  per  mole  of  formaldehyde  dialkyl  acetal  under 
superatmospheric  pressure  and  at  elevated  temper- 
atures  in  the  presence  of  a  catalyst  which  is  formed 
from  a  cobalt  carbonyl  Compound  and  a  trivalent  or- 
ganic  Compound  of  the  formula  III 

I I I  

where  A  is  phosphorus,  arsenic,  antimony  or  bis- 
muth  and  R*,  RS  and  Bß  are  each  an  organic  radical. 

2.  A  process  as  claimed  in  Claim  1,  wherein  R1,  R2 
and  R3  are  identical. 

3.  A  process  as  claimed  in  either  of  Claims  1  and 
2,  wherein  from  1  to  5  moles  of  alcohol  R3OH  are 
used  per  mole  of  formaldehyde  dialkyl  acetal. 

4.  A  process  as  claimed  in  either  of  Claims  1  and 
2,  wherein  from  1  .5  to  2.5  moles  of  alcohol  R3OH  are 
used  per  mole  of  formaldehyde  dialkyl  acetal. 

5.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  4, 
wherein  from  0.5  to  1  mole  of  hydrogen  is  used  per 
mole  of  carbon  monoxide. 

6.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  5, 
wherein  equimolar  amounts  of  carbon  monoxide  and 
hydrogen  are  used. 

7.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  6, 
wherein  the  catalyst  is  formed  from  a  cobalt  carbon- 
yl  Compound  and  a  tertiary  phosphine. 

8.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  7, 
wherein  the  tertiary  phosphine  used  is  trialkylphos- 
phine. 

9.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  8, 
wherein  the  reaction  is  carried  out  at  from  50  to 
300°C. 

10.  A  process  as  claimed  in  any  of  Claims  1  to  9, 
wherein  the  reaction  is  carried  out  under  from  100  to 
700  bar. 

Revendications 

1.  Procede  de  preparation  de  1,1,2-trialcoxyetha- 
ne  de  formule  I 

R*0-CHa-CHC 
OH' 

OR3 
dans  laquelle  les  radicaux  R1  ä  R3  sont  des  restes 
alkyle  en  Ci  ä  Ca,  les  radicaux  R1  et  R2  pouvant  etre 
egalement  relies  entre  eux  en  formant  un  noyau  pen- 
ta-  ä  heptagonal,  caracterise  en  ce  qu'on  fait  reagir 
des  dialkylacetals  de  formaldehyde  de  formule  II 

HaC 
OK1 

<II> 

dans  laquelle  les  radicaux  R1  et  R2  sont  des  restes 
alkyle  en  Ci  ä  Ce  identiques  ou  differents  ou  sont 
relies  entre  eux  en  formant  un  noyau  penta-  ä  hepta- 
gonal,  avec  de  l'oxyde  de  carbone  et  de  l'hydroge- 
ne,  en  utilisant  0,5  ä  1,5  mole  d'hydrogene  par  mole 
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i'oxyde  de  carbone,  et  avec  au  moins  1  mole  d'alcool 
33OH  par  mole  de  dialkylacetal  de  formaldehyde, 
sous  pression  elevee  et  ä  temperature  elevee,  en 
jresence  d'un  catalyseur  qui  est  forme  ä  partir  d'un 
»mpose  carbonyle  du  cobalt  et  d'un  compose  orga-  5 
lique  trivalent  de  formule  III 

dans  laquelle  A  est  mis  pour  un  atome  de  phospho- 
re,  d'arsenic,  d'antimoine  ou  de  bismuth  et  dans  la- 
quelle  R*  ä  R6  representent  des  restes  organiques. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caractörise  15 
Bn  ce  que  les  radicaux  R1  ä  R3  sont  identiques. 

3.  Procedö  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  qu'on  utilise,  par  mole  de  dialkylacetal  de 
formaldehyde,  1  ä  5  moles  d'alcool  R3OH. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte-  20 
rise  en  ce  qu'on  utilise,  par  mole  de  dialkylacetal  de 
formaldehyde,  1,5  ä  2,5  moles  d'alcool  R3OH. 

5.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise,  par  mo- 
le  d'oxyde  de  carbone,  0,5  ä  1  mole  d'hydrogene.  25 

6.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  5,  caractörise  en  ce  qu'on  utilise  des 
quantites  equimolaires  d'oxyde  de  carbone  et  d'hy- 
drogene. 

7.  Procecß  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  30 
cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  le  catalyseur 
est  forme  ä  partir  d'un  compose  carbonyle  du  cobalt 
et  d'une  phosphine  tertiaire. 

8.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise,  en  tant  35 
que  phosphine  tertiaire,  une  trialkylphosphine. 

9.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'on  conduit  la 
reaction  ä  une  temperature  de  50  ä  300°C. 

10.  Procectö  selon  l'une  quelconque  des  revendi-  40 
cations  1  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'on  conduit  la 
reaction  sous  une  pression  de  1  00  ä  700  bars. 

: i i i >  io 
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