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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur
Herstellung von Polyolen auf Basis natürlicher Öle, ins-
besondere für die Herstellung von Polyurethanen.
[0002] Polyurethane werden in vielen technischen Ge-
bieten eingesetzt. Ihre Herstellung erfolgt üblicherweise
durch Umsetzung von Polyisocyanaten mit Verbindun-
gen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven
Wasserstoffatomen in Gegenwart von Treibmitteln sowie
gegebenenfalls Katalysatoren und üblichen Hilfs- und/
oder Zusatzstoffen.
[0003] In neuerer Zeit gewinnen Polyurethan-Aus-
gangskomponenten auf Basis von nachwachsenden
Rohstoffen an Bedeutung. Insbesondere bei den Verbin-
dungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen re-
aktiven Wasserstoffatomen können natürliche Öle und
Fette zum Einsatz kommen, die üblicherweise vor dem
Einsatz in Polyurethan-Anwendungen chemisch modifi-
ziert werden, um mindestens zwei mit Isocyanatgruppen
reaktive Wasserstoffatome einzuführen. Bei den chemi-
schen Modifikationen werden zumeist natürliche Fette
und/oder Öle hydroxyfunktionalisiert und gegebenenfalls
in einem oder mehreren weiteren Schritten modifiziert.
Als Beispiele für Anwendungen von hydroxy-funktiona-
lisierten Fett- und/oder Ölderivaten in PU-Systemen sei-
en beispielsweise WO 2006/116456 und
WO2007/130524, genannt.
[0004] Die für den Einsatz in der Polyurethanindustrie
notwendigen reaktiven Wasserstoffatome müssen wie
oben beschrieben mittels chemischer Verfahren in den
meisten natürlich vorkommenden Öle eingeführt werden.
Hierzu existieren nach dem Stand der Technik im We-
sentlichen Verfahren, die sich die in den Fettsäureestern
zahlreicher Öle vorkommenden Doppelbindungen zu-
nutze machen. Zum einen können Fette durch Umset-
zung mit Percarbonsäuren in Gegenwart eines Kataly-
sators zu den entsprechenden Fett- bzw. Fettsäureep-
oxiden oxidiert werden. Die anschließende säure- oder
basenkatalysierte Ringöffnung der Oxiranringe in Ge-
genwart von Alkoholen, Wasser, Carbonsäuren, Halo-
genen oder Halogenwasserstoffen führt zu Bildung von
hydroxyfunktionalisierten Fetten bzw. Fettderivaten (WO
2007/127379 und US 2008076901).
[0005] US 2007/0123725 A offenbart ein Verfahren zur
Herstellung von Polyolen auf Basis natürlicher Öle, bei
dem ungesättigte Triglyceride entweder mit Peroxycar-
bonsäuren oder mit Wasserstoffperoxid unter Katalyse
von Carbonsäuren oxidiert werden, die gebildeten Epo-
xidgruppen in situ in Alkoholgruppen überführt werden
und mit Alkylenoxiden unter Ringöffnung zu Polyether-
polyolen umgesetzt werden. Der Nachteil dieses Verfah-
rens besteht darin, dass für den ersten Reaktionsschritt
(Epoxidierung) sehr korrosionsbeständige Materialen
verwendet werden müssen, da dieser großindustriell mit
korrosiver Perameisensäure oder mit Peressigsäure
durchgeführt wird. Darüber hinaus muss die anfallende
verdünnte Percarbonsäure nach der Herstellung für ein

wirtschaftliches Verfahren wieder destillativ aufkonzen-
triert und zurückgeführt werden, was den Einsatz korro-
sionsbeständiger und damit energie- und kostenintensi-
ver Destillationsapparaturen erforderlich macht.
[0006] Eine weitere Möglichkeit der Hydroxyfunktion-
alisierung besteht darin, das ungesättigte Fett bzw.
Fettsäurederivat im ersten Reaktionsschritt in Gegen-
wart eines Cobalt- oder Rhodium-haltigen Katalysator
mit einem Gemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff
(Synthesegas) zunächst zu hydroformylieren und an-
schließend die mit diesem Reaktionsschritt eingeführten
Aldehydfunktionen mit einem geeigneten Katalysator
(z.B. Raney-Nickel) zu Hydroxygruppen zu hydrieren
(vgl. WO 2006/12344 A1 oder auch J. Mol. Cat. A, 2002,
184, 65 und J. Polym. Environm. 2002, 10, 49). Bei
diesem Reaktionsweg ist jedoch zu beachten, dass zu-
mindest auch für den ersten Reaktionsschritt der Hydro-
formylierung die Verwendung eines Katalysators und
eines Lösungsmittels notwendig ist, die für eine wirt-
schaftliche Herstellung ebenfalls wieder zurückgewon-
nen und aufgereinigt bzw. regeneriert werden müssen.
EP1170274A1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung
von Hydroxyölen, indem ungesättigte Öle in Gegenwart
von Luftsauerstoff oxidiert werden. Nachteilig ist, dass
mit diesem Verfahren keine hohen Funktionalisierungs-
grade erreicht werden können und dass die Umsetzun-
gen bei hohen Temperaturen erfolgen muss, was zur teil-
weisen Zersetzung der Fettstruktur führt.
[0007] Eine weitere Möglichkeit, Hydroxyfunktionen in
Fette einzuführen, besteht darin, dass Fett bzw. das Fet-
tderivat in Gegenwart von Ozon zu spalten, und an-
schließend zum Hydroxyfettderivat zu reduzieren (vgl.
Biomacromolecules 2005, 6, 713; J. Am. Oil Chem. Soc.
2005, 82, 653 und J. Am. Oil Chem. Soc. 2007, 84, 173).
Auch dieser Prozess muss in einem Lösungsmittel erfol-
gen und wird üblicherweise bei niedrigen Temperaturen
(-10 bis 0°C) durchgeführt, was ebenfalls in vergleichs-
weise hohe Fertigungskosten resultiert. Die sicherheit-
stechnischen Charakteristika dieses Prozesses er-
fordern darüber hinaus die kostenintensive Bereitstel-
lung von Sicherheitsmaßnahmen, wie Mess- und
Regeltechnik oder Kammerung.
[0008] In Adv. Synth. Catal. 2007, 349, 1604 wird die
Ketonisierung von Fetten mittels Lachgas beschrieben.
Die Ketongruppen können in Hydroxylgruppen umge-
wandelt werden. Es findet sich jedoch keinerlei Hinweis
auf die Weiterverarbeitung dieser Produkte.
[0009] Eine Möglichkeit der Herstellung von Polyolen
auf Basis nachwachsender Rohstoffe für Polyurethane
besteht darin, ungesättigte natürlich vorkommende Fette
wie z.B. Sojabohnenöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, etc.
oder entsprechende Fettderivate wie Fettsäuren oder
deren Monoester durch entsprechende Derivatisierung
zu hydroxyfunktionalisierten Fetten bzw. Fettsäurederi-
vaten umzusetzen. Diese Materialien können entweder
direkt für die entsprechende PU-Anwendung verwendet
werden oder alternativ nach zusätzlicher Anlagerung von
Alkylenoxiden an die OH-Funktionen im hydroxyfunktio-
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nalisiertem Fett bzw. Fettderivat. Beispiele für die Um-
setzung von Hydroxyfettderivaten mit Alkylenoxiden und
der Einsatz der Reaktionsprodukte in Polyurethanan-
wendungen sind beispielsweise in WO 2007/143135 und
EP1537159 zu finden. Die Anlagerung erfolgt hierbei in
den meisten Fällen mit Hilfe sogenannte Doppelmetall-
cyanid-Katalysatoren.
[0010] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung war
es, Polyole auf Basis nachwachsender Rohstoffe, insbe-
sondere auf Basis natürliche Fette und Fettsäurederiva-
te, für Polyurethananwendungen bereitzustellen, die ko-
stengünstig erhältlich sind und bei denen durch sehr ein-
fache Anpassung der Reaktionsparameter unterschied-
lichste Funktionalitäten abgedeckt werden können und
die Produkte somit für einen breiten Anwendungsbereich
zur Verfügung stehen. Insbesondere sollte die Herstel-
lung der Öle und Fette nach einem einfachen Verfahren
ohne die Verwendung kostspieliger Rohstoffe (Katalysa-
toren und Lösungsmittel) möglich sein.
[0011] Die Aufgabe konnte gelöst werden, indem un-
gesättigte natürliche Fette wie Sojabohnenöl, Sonnen-
blumenöl, Rapsöl, oder entsprechende Fettsäurederiva-
te in einem ersten Schritt in Gegenwart von Distickstoff-
monoxid, auch als Lachgas bezeichnet, zu ketonisierten
Fetten bzw. Fettsäurederivaten oxidiert werden, und die-
se in einem weiteren Reaktionsschritt in Gegenwart von
Hydrierungsreagenzien und optional in Gegenwart eines
geeigneten Katalysators zu Hydroxyfetten reduziert wer-
den. Die Hydroxylgruppen werden in einem weiteren Ver-
fahrensschritt mit Alkylenoxiden umgesetzt.
[0012] Gegenstand der Erfindung ist demzufolge ein
Verfahren zur Herstellung von Polyolen auf Basis nach-
wachsender Rohstoffe, umfassend die Schritte

a) Umsetzung von ungesättigten natürlichen Fetten,
ungesättigten natürlichen Fettsäuren und/oder Fett-
säureestern mit Distickstoffmonoxid,

b) Umsetzung des in Schritt a) erhaltenen Produkts
mit einem Hydrierungsreagenz,

c) Umsetzung des Reaktionsprodukts aus Schritt b)
mit Alkylenoxiden.

[0013] Diese Materialien können direkt als Polyolkom-
ponente in verschiedensten Anwendungen, z.B. in der
entsprechenden PU-Anwendung eingesetzt werden.
[0014] Bevorzugte sind die natürlichen, ungesättigten
Fette, ausgewählt aus der Gruppe, enthaltend Rizinusöl,
Traubenkernöl, Schwarzkümmelöl, Kürbiskernöl, Bor-
retschsamenöl, Sojaöl, Weizenkeimöl, Rapsöl, Sonnen-
blumenöl, Erdnussöl, Aprikosenkernöl, Pistazienkernöl,
Mandelöl, Olivenöl, Macadamianussöl, Avocadoöl,
Sanddornöl, Sesamöl, Hanföl, Haselnussöl, Nachtker-
zenöl, Wildrosenöl, Distelöl, Walnussöl, Palmöl, Fischöl,
Kokosnussöl, Tallöl, Maiskeimöl, Leinsamenöl.
[0015] Bevorzugte sind die Fettsäuren und Fettsäure-
ester ausgewählt aus der Gruppe, enthaltend Myristole-

insäure, Palmitoleinsäure, Olsäure, Vaccensäure, Petro-
selinsäure, Gadoleinsäure, Erucasäure, Nervonsäure,
Linolsäure, α- und γ-Linolensäure, Stearidonsäure, Ara-
chidonsäure, Timnodonsäure, Clupanodonsäure und
Cervonsäure, sowie deren Estern.
[0016] Als Fettsäureester können sowohl voll- als auch
teilweise veresterte ein- oder mehrwertige Alkohole ver-
wendet werden. Als ein- oder mehrwertige Alkohole kom-
men Methanol, Ethanol, Propanol, iso-Propanol, Buta-
nol, Ethylenglykol, Propylenglykol, Diethylenglykol, Di-
propylenglykol, Glycerin, Trimethylolpropan, Pentaery-
thrit, Sorbitol, Saccharose und Mannose in Betracht.
[0017] Besonders bevorzugt sind die natürlichen, un-
gesättigten Fette ausgewählt aus der Gruppe, enthaltend
Rizinusöl, Soja-, Palm-, Sonnenblumen- und Rapsöl.
Insbesondere werden Soja-, Palm-, Sonnenblumen- und
Rapsöl, eingesetzt. Diese Verbindungen werden im
großtechnischen Maßstab insbesondere auch für die
Biodieselproduktion verwendet.
[0018] Neben den genannten Ölen können auch sol-
che Öle verwendet werden, die aus gentechnisch verän-
derten Pflanzen erhalten wurden und eine andere Fett-
säurezusammensetzung aufweisen. Neben den ge-
nannten Ölen können, wie oben beschrieben, ebenfalls
die entsprechenden Fettsäuren oder Fettsäureester ver-
wendet werden.
[0019] Die Reaktionsschritte a) bis c) können unab-
hängig voneinander und gegebenenfalls auch zeitlich
und örtlich getrennt durchgeführt werden. Es ist jedoch
möglich, drei Verfahrensschritte unmittelbar nacheinan-
der durchzuführen. Dabei ist es auch möglich, das Ver-
fahren völlig kontinuierlich durchzuführen.
[0020] Schritt a) wird vorzugsweise unter Druck, ins-
besondere in einem Druckbereich von 10-300 bar und
erhöhter Temperatur, insbesondere in einem Tempera-
turbereich von 200 bis 350 °C, durchgeführt. Dabei kann
das Öl bzw. Fett in Substanz oder in Lösungen von ge-
eigneten Lösungsmitteln, wie Cyclohexan, Aceton oder
Methanol, eingesetzt werden. Die Umsetzung kann in
einem Rührreaktor beliebiger Bauform oder einem Rohr-
reaktor stattfinden; eine Umsetzung in einem beliebigen
anderen Reaktorsystemen ist prinzipiell möglich. Das
verwendete Lachgas kann als Reinstoff oder als Mi-
schung mit unter den Reaktionsbedingungen inerten Ga-
sen, wie Stickstoff, Helium, Argon oder Kohlendioxid ver-
wendet werden. Dabei beträgt die Menge der inerten Ga-
se maximal 50 Vol.-%.
[0021] Nach Beendigung der Reaktion wird das Reak-
tionsgemisch für die weitere Verarbeitung abgekühlt,
wenn notwendig das Lösungsmittel entfernt, beispiels-
weise mittels Destillation oder Extraktion, und dem
Schritt b)mit oder ohne weitere Aufarbeitung zugeführt.
[0022] Das Reaktionsprodukt aus Schritt a) wird in
Schritt b) hydriert. Auch dies erfolgt nach üblichen und
bekannten Verfahren. Dazu wird die vorzugsweise ge-
reinigte organische Phase aus Schritt a), vorzugsweise
in Gegenwart eines geeigneten Lösungsmittels, mit ei-
nem Hydrierungsreagenz umgesetzt. Wird Wasserstoff
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als Hydrierungsreagenz verwendet, ist die Anwesenheit
eines Katalysators erforderlich. Hierzu wird dann die or-
ganische Phase, bei einem Druck von 50 bis 300 bar,
insbesondere bei 90 bis 150 bar und einer Temperatur
von 50 bis 250 °C, insbesondere 50 bis 120 °C in Anwe-
senheit von Hydrierkatalysatoren umgesetzt. Als Hy-
drierkatalysatoren können homogene oder vorzugswei-
se heterogene Katalysatoren eingesetzt werden. Vor-
zugsweise werden Ruthenium enthaltende Katalysato-
ren verwendet. Die Katalysatoren können außerdem aus
anderen Metallen bestehen, beispielsweise aus Metallen
der Gruppe 6-11 wie z.B. Nickel, Kobalt, Kupfer, Molyb-
dän, Palladium oder Platin. Die Katalysatoren können
wasserfeucht sein. Die Hydrierung wird vorzugsweise im
Festbett durchgeführt.
[0023] Neben der Verwendung von Wasserstoff als
Hydrierungsreagenz in Schritt b) können beispielsweise
auch komplexe Hydride wie z.B. Lithiumaluminiumhy-
drid, Natrium- oder Lithiumborhydrid eingesetzt werden.
Dies ist beispielsweise im Organikum - Organisch-che-
misches Grundpraktikum, VEB Deutscher Verlag der
Wissenschaften, Berlin 1967, 6. Auflage, S. 481-484 be-
schrieben. In diesem Fall ist die Anwesenheit eines
wasserfreien Lösungsmittels erforderlich. Als Lösungs-
mittel kommen alle gängigen Lösungsmittel in Frage, die
nicht mit dem Hydrierungsreagenz reagieren. Beispiels-
weise können Alkohole wie Methanol, Ethanol, n-Propa-
nol, iso-Propanol oder Butanol verwendet werden. Wei-
tere Lösungsmittel sind lineare oder cyclische Ether wie
Tetrahydrofuran oder Diethylether.
[0024] Nach der Hydrierung werden die organischen
Lösungsmittel, falls verwendet der Katalysator und falls
erforderlich Wasser abgetrennt. Das Produkt wird, sofern
erforderlich, gereinigt.
[0025] Das so erhaltene Produkt wird in einem weite-
ren Verfahrensschritt c) mit Alkylenoxiden umgesetzt.
[0026] Die Umsetzung mit den Alkylenoxiden erfolgt
üblicherweise in Anwesenheit von Katalysatoren. Hierbei
können prinzipiell alle Alkoxylierungskatalysatoren zum
Einsatz kommen, beispielsweise Alkalimetallhydroxide
oder Lewissäuren. Bevorzugt kommen jedoch Multime-
tallcyanidverbindungen, so genannte DMC-Katalysato-
ren, zum Einsatz.
[0027] Die eingesetzten DMC-Katalysatoren sind all-
gemein bekannt und beispielsweise in EP 654 302, EP
862 947 und WO 00/74844 beschrieben.
[0028] Die Umsetzung mit Alkylenoxiden wird üblicher-
weise mit einer DMC-Konzentration von 10 - 1000 ppm,
bezogen auf das Endprodukt, durchgeführt. Besonders
bevorzugt wird die Reaktion mit einer DMC-Konzentra-
tion von 20 - 200 ppm durchgeführt. Ganz besonders
bevorzugt wird die Reaktion mit einer DMC-Konzentra-
tion von 50 - 150 ppm durchgeführt.
[0029] Die Anlagerung der Alkylenoxide erfolgt bei den
üblichen Bedingungen, bei Temperaturen im Bereich von
60 bis 180°C, bevorzugt zwischen 90 bis 140°C, insbe-
sondere zwischen 100 bis 130°C und Drücken im Bereich
von 0 bis 20 bar, bevorzugt im Bereich von 0 bis 10 bar

und insbesondere im Bereich von 0 bis 5 bar. Die Mi-
schung aus Startsubstanz und DMC-Katalysator kann
vor Beginn der Alkoxylierung gemäß der Lehre von WO
98152689 durch Strippen vorbehandelt werden.
[0030] Vor der Anlagerung der Alkylenoxide werden
die Produkte aus Schritt b) zumeist einer Trocknung un-
terworfen. Dies erfolgt zumeist durch Strippen, beispiels-
weise unter Verwendung von inerten Gasen, wie Stick-
stoff oder Wasserdampf, als Stripgase.
[0031] Als Alkylenoxide können alle bekannten Alky-
lenoxide verwendet werden, beispielsweise Ethylenoxid,
Propylenoxid, Butylenoxid, Styroloxid. Insbesondere
werden als Alkylenoxide Ethylenoxid, Propylenoxid und
Mischungen aus den genannten Verbindungen einge-
setzt.
[0032] In einer Ausführungsform der Erfindung werden
die genannten Alkylenoxide im Gemisch mit Monomeren
eingesetzt, die keine Alkylenoxide sind. Beispiele hierfür
sind cyclische Anhydride, Lactone, Cyclische Ester, Koh-
lendioxid oder Oxetane. Bei der Verwendung von Lacto-
nen als Comonomere sollte die Reaktionstemperatur bei
der Anlagerung der Alkylenoxide > 150°C betragen.
[0033] Die oxidierten und hydrierten natürlichen Fette
oder Fettderivate aus Verfahrensschritt b) können vor-
zugsweise allein mit den Alkylenoxiden umgesetzt wer-
den.
[0034] Es ist jedoch auch möglich, die Umsetzung mit
den Alkylenoxiden im Beisein von so genannten Co-Star-
tern durchzuführen. Als Co-Starter können vorzugsweise
Alkohole verwendet werden, wie höherfunktionelle Alko-
hole, insbesondere Zuckeralkohole, beispielsweise Sor-
bit, Hexit und Sucrose, zumeist jedoch zwei- und/oder
dreifunktionelle Alkohole oder Wasser, entweder als Ein-
zelsubstanz oder als Gemisch aus mindestens 2 der ge-
nannten Co-Starter. Beispiele für zweifunktionelle Start-
substanzen sind Ethylenglykol, Diethylenglykol, Propy-
lenglykol, Dipropylenglykol, Butandiol-1,4 und Pentandi-
ol-1,5. Beispiele für dreifunktionelle Startsubstanzen
sind Trimethylolpropan, Pentaerythrit und insbesondere
Glyzerin. Die Startsubstanzen können auch in Form von
Alkoxylaten, insbesondere solche mit einem Molekular-
gewicht Mn im Bereich von 62 bis 15000 g/mol zum Ein-
satz kommen. Prinzipiell ist hierbei auch die Verwendung
von Ricinusöl oder alkoxyliertem Ricinusöl möglich.
[0035] Die Anlagerung der Alkylenoxide bei der Her-
stellung der für das erfindungsgemäße Verfahren einge-
setzten Polyetheralkohole kann nach den bekannten
Verfahren erfolgen. So ist es möglich, dass zur Herstel-
lung der Polyetheralkohole nur ein Alkylenoxid einge-
setzt wird. Bei Verwendung von mehreren Alkylenoxiden
ist eine so genannte blockweise Anlagerung, bei der die
Alkylenoxide einzeln nacheinander angelagert werden,
oder eine sogenannte statistische Anlagerung, auch als
Heteric bezeichnet, bei der die Alkylenoxide gemeinsam
zudosiert werden, möglich. Es ist auch möglich, bei der
Herstellung der Polyetheralkohole sowohl blockweise als
auch statistische Abschnitte in die Polyetherkette einzu-
bauen. Des Weiteren sind gradientenartige oder alter-
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nierende Anlagerungen möglich, wie sie beispielsweise
in DE 19960148 beschrieben wurde.
[0036] In einer Ausführungsform der Erfindung werden
die Starter während der Reaktion kontinuierlich der Re-
aktion zugeführt. Diese Ausführungsform ist beispiels-
weise in WO 98/03571 beschrieben. Es ist auch möglich,
die gegebenenfalls mitverwendeten Co-Starter kontinu-
ierlich zu dosieren. Weiterhin ist es möglich, die gesamte
Umsetzung mit den Alkylenoxiden kontinuierlich durch-
zuführen, wie ebenfalls in WO 98/03571 beschrieben.
[0037] In einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung kann die Alkoxylierung auch als sogenannter
Heel-Prozess durchgeführt werden. Das bedeutet, dass
das Reaktionsprodukt als Ausgangsprodukt wieder im
Reaktor vorgelegt wird.
[0038] Nach Beendigung der Anlagerung der Alkylen-
oxide wird der Polyetheralkohol nach üblichen Verfahren
aufgearbeitet, indem die nicht umgesetzten Alkylenoxide
sowie leicht flüchtige Bestandteile entfernt werden, übli-
cherweise durch Destillation, Wasserdampf- oder Gas-
strippen und oder anderen Methoden der Desodorie-
rung. Falls erforderlich, kann auch eine Filtration erfol-
gen.
[0039] Die erfindungsgemäßen Polyetheralkohole aus
dem Prozessschritt c) haben vorzugsweise eine mittlere
Funktionalität von 2 bis 6, insbesondere von 2 bis 4 und
eine Hydroxylzahl im Bereich zwischen 20 und 120 mg
KOH/g. Somit eignen sie sich insbesondere für
PU-Weichschaum als auch für PU-Klebstoffe, -Dichtstof-
fe und -Elastomere.
[0040] Die erfindungsgemäßen Polyetheralkohole aus
dem Prozessschritt b) haben abhängig von der Art des
verwendeten Fetts oder Fettderivates in Prozessschritt
a) eine mittlere Funktionalität von 2 bis 6, insbesondere
von 2 bis 4 und eine Hydroxylzahl im Bereich zwischen
50 und 300 mg KOH/g. Die Strukturen eignen sich ins-
besondere für die Herstellung von Polyurethanen, ins-
besondere für Polyurethan-Weichschaumstoffen, Poly-
urethan-Hartschaumstoffen und Polyurethan-Beschich-
tungen. Bei der Herstellung von Polyurethan-Hart-
schaumstoffen und Polyurethan-Beschichtungen ist es
prinzipiell auch möglich, solche Polyole einzusetzen, an
die keine Alkylenoxide angelagert wurden, das heißt, Po-
lyole auf Basis von nachwachsenden Rohstoffen, bei de-
ren Herstellung nur die Verfahrensschritte a) und b)
durchgeführt wurden. Bei der Herstellung von Polyu-
rethan-Weichschaumstoffen führen derartige Verbin-
dungen auf Grund ihrer geringen Kettenlängen zu einer
unerwünschten Vernetzung und sind daher weniger ge-
eignet.
[0041] Die Herstellung der Polyurethane erfolgt durch
Umsetzung der nach dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren hergestellten Polyetheralkohole mit Polyisocyana-
ten.
[0042] Die Herstellung der erfindungsgemäßen Poly-
urethane erfolgt durch Umsetzung von Polyisocyanaten
mit Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyantgrup-
pen reaktiven Wasserstoffatomen. Bei der Herstellung

der Schaumstoffe erfolgt die Umsetzung in Anwesenheit
von Treibmitteln.
[0043] Zu den eingesetzten Ausgangsverbindungen
ist im Einzelnen folgendes zu sagen.
[0044] Als Polyisocyanate kommen die an sich be-
kannten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphati-
schen und vorzugsweise aromatischen mehrwertigen
Isocyanate in Betracht.
[0045] Im einzelnen seien beispielhaft genannt: Alky-
lendiisocyanate mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen im Alky-
lenrest, wie z.B. Hexamethylen-diisocyanat-1,6; cyclo-
aliphatische Diisocyanate, wie z.B. Cyclohexan-1,3- und
-1,4-diisocyanat sowie beliebige Gemische dieser Iso-
meren, 2,4- und 2,6-Hexahydrotoluylen-diisocyanat so-
wie die entsprechenden Isomerengemische, 4,4’-, 2,2’-
und 2,4’-Dicyclohexylmethan-diisocyanat sowie die ent-
sprechenden Isomerengemische, araliphatische Diiso-
cyanate, wie z.B. 1,4-Xylylen-diisocyanat und Xylylen-
diisocyanat-Isomerengemische, vorzugsweise jedoch
aromatische Di- und Polyisocyanate, wie z.B. 2,4- und
2,6-Toluylen-diisocyanat (TDI) und die entsprechenden
Isomerengemische, 4,4’-, 2,4’- und 2,2’-Diphenylme-
than-diisocyanat (MDI) und die entsprechenden Isome-
rengemische, Mischungen aus 4,4’- und 2,4’-Diphenyl-
methan-diisocyanaten, Polyphenyl-polymethylen-poly-
isocyanate, Mischungen aus 4,4’-, 2,4’- und 2,2’-Diphe-
nylmethan-diisocyanaten und Polyphenyl-polymethy-
lenpolyisocyanaten (Roh-MDI) und Mi-schungen aus
Roh-MDI und Toluylendiisocyanaten. Die organischen
Di- und Polyisocyanate können einzeln oder in Form von
Mischungen eingesetzt werden.
[0046] Häufig werden auch sogenannte modifizierte
mehrwertige Isocyanate, d.h. Produkte, die durch che-
mische Umsetzung organischer Di- und/oder Polyiso-
cyanate erhalten werden, verwendet. Beispielhaft ge-
nannt seien Isocyanurat- und/oder Urethangruppen ent-
haltende Di- und/oder Polyisocyanate. Im einzelnen
kommen beispielsweise in Betracht Urethangruppen ent-
haltende organische, vorzugsweise aromatische Poly-
isocyanate mit NCO-Gehalten von 33 bis 15 Gew.-%,
vorzugsweise von 31 bis 21 Gew.-%, bezogen auf das
Gesamtgewicht des Polyisocyanats.
[0047] Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
hergestellten Polyole können in Kombination mit ande-
ren Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanat-
gruppen reaktiven Wasserstoffatomen eingesetzt wer-
den.
[0048] Als Verbindungen mit mindestens zwei mit Iso-
cyanat reaktiven Wasserstoffatomen, die gemeinsam mit
den nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestell-
ten Polyolen verwendet werden können, kommen insbe-
sondere Polyetheralkohole und/oder Polyesteralkohole
zum Einsatz.
[0049] Bei der Herstellung von Polyurethan-Hart-
schaumstoffen wird zumeist mindestens ein Polyetheral-
kohol eingesetzt, der eine Funktionalität von mindestens
4 und eine Hydroxylzahl größer 250 mgKOH/g aufweist.
[0050] Die gemeinsam mit den nach dem erfindungs-
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gemäßen Verfahren hergestellten Polyolen eingesetzten
Polyesteralkohole werden zumeist durch Kondensation
von mehrfunktionellen Alkoho-len, vorzugsweise Diolen,
mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, vorzugsweise 2 bis 6
Kohlenstoffatomen, mit mehrfunktionellen Carbonsäu-
ren mit 2 bis 12 Kohlenstoffatomen, beispielsweise Bern-
steinsäure, Glutarsäure, Adipinsäure, Korksäure, Aze-
lainsäure, Sebacinsäure, Decandicarbonsäure, Malein-
säure, Fumarsäure und vorzugsweise Phthalsäure, Iso-
phthalsäure, Terephthalsäure und die isomeren Naph-
thalindicarbonsäuren, hergestellt.
[0051] Die gemeinsam mit den nach dem erfindungs-
gemäßen Verfahren hergestellten Polyolen verwende-
ten Polyetheralkohole haben zumeist eine Funktionalität
zwischen 2 und 8, insbesondere 4 bis 8.
[0052] Insbesondere als Polyhydroxylverbindungen
verwendet werden Polyetherpolyole, die nach bekannten
Verfahren, beispielsweise durch anionische Polymerisa-
tion von Alkylenoxiden in Gegenwart von Alkalimetallhy-
droxiden, hergestellt werden.
[0053] Als Alkylenoxide werden vorzugsweise Ethy-
lenoxid und 1,2-Propylenoxid eingesetzt. Die Alkylenoxi-
de können einzeln, alternierend nacheinander oder als
Mischungen verwendet werden.
[0054] Als Startermoleküle kommen beispielsweise in
Betracht: Wasser, organische Dicarbonsäuren, wie z.B.
Bernsteinsäure, Adipinsäure, Phthalsäure und Terepht-
halsäure, aliphatische und aromatische, gegebenenfalls
N-mono-, N,N- und N,N’-dialkyl-substituierte Diamine mit
1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Alkylrest, wie z.B. gegebe-
nenfalls mono- und dialkylsubstituiertes Ethylendiamin,
Diethylentriamin, Triethylentetramin, 1,3-Propylendia-
min, 1,3- bzw. 1,4-Butylendiamin, 1,2-, 1,3-, 1,4-, 1,5-
und 1,6-Hexamethylendiamin, Anilin, Phenylendiamine,
2,3-, 2,4-, 3,4- und 2,6-Toluylendiamin und 4,4’-, 2,4’-
und 2,2’-Diaminodiphenylmethan.
[0055] Als Startermoleküle kommen ferner in Betracht:
Alkanolamine, wie z.B. Ethanolamin, N-Methyl- und
N-Ethylethanolamin, Dialkanolamine, wie z.B. Diethano-
lamin, N-Methyl- und N-Ethyldiethanolamin und Trialka-
nolamine wie z.B. Triethanolamin und Ammoniak.
[0056] Weiterhin eingesetzt werden mehrwertige, ins-
besondere zwei- und/oder dreiwertige Alkohole, wie Et-
handiol, Propandiol-1,2 und -1,3, Diethylenglykol, Dipro-
pylenglykol, Butandiol-1,4, Hexandiol-1,6, Glycerin,
Pentaerythrit, Sorbit und Saccharose, mehrwertige Phe-
nole, wie z.B. 4,4’-Dihydroxydiphenylmethan und 4,4’-
Dihydroxydiphenylpropan-2,2, Resole, wie z.B. oligome-
re Kondensationsprodukte aus Phenol und Formaldehyd
und Mannich-Kondensate aus Phenolen, Formaldehyd
und Dialkanolaminen sowie Melamin.
[0057] Die Polyetherpolyole besitzen eine Funktiona-
lität von vorzugsweise 3 bis 8 und insbesondere 3 und 6
und Hydroxylzahlen von vorzugsweise 120 mgKOH/g bis
770 mgKOH/g und insbesondere 240 mgKOH/g bis 570
mgKOH/g.
[0058] Zu den Verbindungen mit mindestens zwei mit
Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen gehö-

ren auch die gegebenenfalls mitverwendeten Kettenver-
längerer und Vernetzer. Zur Modifizierung der mechani-
schen Eigenschaften kann sich jedoch der Zusatz von
difunktionellen Kettenverlängerungsmitteln, tri- und hö-
herfunktionellen Vernetzungsmitteln oder gegebenen-
falls auch Gemischen davon als vorteilhaft erweisen. Als
Kettenverlängerungs- und/oder Vernetzungsmittel ver-
wendet werden vorzugsweise Alkanolamine und insbe-
sondere Diole und/oder Triole mit Molekulargewichten
kleiner als 400, vorzugsweise 60 bis 300.
[0059] Sofern zur Herstellung der Polyurethane Ket-
tenverlängerungsmittel, Vernetzungsmittel oder Mi-
schungen davon Anwendung finden, kommen diese
zweckmäßigerweise in einer Menge von 0 bis 20
Gew.-%, vorzugsweise 2 bis 5 Gew.-%, bezogen auf das
Gewicht der Verbindungen mit mindestens zwei mit Iso-
cyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen, zum Ein-
satz.
[0060] Als Treibmittel kann beispielsweise Wasser
verwendet werden, das mit Isocyanatgruppen unter Ab-
spaltung von Kohlendioxid reagiert. An Stelle von, vor-
zugsweise jedoch in Kombination mit Wasser können
auch sogenannte physikalische Treibmittel eingesetzt
werden. Dabei handelt es sich um gegenüber den Ein-
satzkomponenten inerte Verbindungen, die zumeist bei
Raumtemperatur flüssig sind und unter den Bedingun-
gen der Urethanreaktion verdampfen. Vorzugsweise
liegt der Siedepunkt dieser Verbindungen unter 110°C,
insbesondere unter 80 °C. Zu den physikalischen Treib-
mitteln zählen auch inerte Gase, die in den in die Ein-
satzkomponenten eingebracht bzw. in ihnen gelöst wer-
den, beispielsweise Kohlendioxid, Stickstoff oder Edel-
gase.
[0061] Die bei Raumtemperatur flüssigen Verbindun-
gen werden zumeist ausgewählt aus der Gruppe, ent-
haltend Alkane und/oder Cycloalkane mit mindestens 4
Kohlenstoffatomen, Dialkylether, Ester, Ketone, Acetale,
Fluoralkane mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen, und Tetraal-
kylsilane mit 1 bis 3 Kohlenstoffatomen in der Alkylkette,
insbesondere Tetramethylsilan.
[0062] Als Beispiele seien genannt Propan, n-Butan,
iso- und Cyclobutan , n-, iso- und Cyclopentan, Cyclo-
hexan, Dimethylether, Methylethylether, Methylbutyle-
ther, Ameisensäuremethylester, Aceton, sowie Fluoral-
kane, die in der Troposphäre abgebaut werden können
und deshalb für die Ozonschicht unschädlich sind, wie
Trifluormethan, Difluormethan, 1,1,1,3,3-Pentafluorbu-
tan, 1,1,1,3,3-Pentafluorpropan, 1,1,1,2-Tetrafluo-
rethan, Difluorethan und Heptafluorpropan. Die genann-
ten physikalischen Treibmittel können allein oder in be-
liebigen Kombinationen untereinander eingesetzt wer-
den.
[0063] Als Katalysatoren werden insbesondere Ver-
bindungen eingesetzt, welche die Reaktion der Isocya-
natgruppen mit den mit Isocyanatgruppen reaktiven
Gruppen stark beschleunigen. Insbesondere eingesetzt
werden organische Metallverbindungen, vorzugsweise
organische Zinnverbindungen, wie Zinn(II)-salze von or-
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ganischen Säuren.
[0064] Weiterhin können als Katalysatoren stark basi-
sche Amine eingesetzt werden. Beispiele hierfür sind se-
kundäre aliphatische Amine, Imidazole, Amidine, Triazi-
ne sowie Alkanolamine.
[0065] Die Katalysatoren können, je nach Erfordernis,
allein oder in beliebigen Mischungen untereinander ein-
gesetzt werden.
[0066] Als Hilfsmittel und/oder Zusatzstoffe kommen
die für diesen Zweck an sich bekannten Stoffe, beispiels-
weise oberflächenaktive Substanzen, Schaumstabilisa-
toren, Zellregler, Füllstoffe, Pigmente, Farbstoffe,
Flammschutzmittel, Hydrolyseschutzmittel, Antistatika,
fungistatisch und bakteriostatisch wirkende Mittel zum
Einsatz.
[0067] Nähere Angaben über die zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens eingesetzten Aus-
gangsstoffe, Treibmittel, Katalysatoren sowie Hilfs- und/
oder Zusatzstoffe finden sich beispielsweise im Kunstst-
offhandbuch, Band 7, "Polyurethane" Carl-Hanser-Ver-
lag München, 1. Auflage, 1966, 2. Auflage, 1983 und 3.
Auflage, 1993.
[0068] Der Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens
gegenüber der Epoxidierung/Ringöffnung bzw. der Hy-
droformylierung/Hydrierung besteht darin, dass für den
Ketonisierungs-Prozess keine Lösungsmittel und keine
Katalysatoren benötigt werden. Damit ist ein vergleichs-
weise kostengünstiger Zugang hydroxyfunktionalisierter
Fette bzw. Fettsäurederivate möglich. Zusätzlich besteht
der Vorteil, dass durch einfache Anpassung der Reakti-
onsbedingungen wie Druck, Temperatur und Verweilzeit
sehr einfach und gezielt Funktionalitäten eingestellt wer-
den können und somit Materialien zugänglich werden,
die sehr breite Anwendungsmöglichkeiten bieten, die
auch über Polyurethananwendungen hinaus gehen.
[0069] Gegenüber der Epoxidierung und der Ozonoly-
se bietet dieses Verfahren den Vorteil, Oligohydroxyfette
zu generieren, die bei frei einstellbaren Hydroxylierung-
grad keine Doppelbindungen mehr enthalten und somit
dem gewöhnlichen Alterungsprozess von Fetten nicht
mehr unterliegen (Oxidation der DB, "Ranzigwerden").
Im Falle der Epoxidierung bzw. Ozonolyse gelingt dies
nur bei vollständigem Umsatz, dies legt jedoch den Funk-
tionalisierungsgrad fest.
[0070] Im Vergleich zur Hydroformylierung ermöglicht
die Lachgasoxidation die Herstellung von Material mit
komplementärer Reaktivität, da hier ausschließlich se-
kundäre Hydroxygruppen erzeugt werden, während die
Hydroformylierung primäre OH-Gruppen erzeugt.
[0071] Durch die nachfolgende Anlagerung der Alky-
lenoxide können die Polyole für ihren jeweiligen Einsatz-
zweck optimiert werden. so können bei Polyolen, die für
den Einsatz in Polyurethan-Weichschaumstoffen vorge-
sehen sind, längere Ketten angelagert werden, als bei
solchen für den Einsatz in Polyurethan-Hartschaumstof-
fen.
[0072] Die Erfindung soll an den nachfolgenden Bei-
spielen näher erläutert werden.

Beispiel 1: Oxidation von Sojaöl mit Lachgas

[0073] In einen Stahlautoklaven mit 1,2 L Fassungs-
volumen wurden 260 g Sojaöl gefüllt, der Autoklav ver-
schlossen und mit Stickstoff inertisiert. 50 bar Lachgas
wurden aufgepresst, der Rührer auf 700 U/min eingestellt
und eingeschaltet und in Folge die Reaktionsmischung
auf 220 °C erwärmt. Nach 22 h Laufzeit wurde auf Raum-
temperatur abgekühlt, der Rührer ausgeschaltet und
langsam auf Umgebungsdruck entspannt. Nach der Ent-
fernung des Lösungsmittels wurde der gelbliche flüssige
Austrag analysiert. Analytische Daten: Bromzahl 36 g
Brom/100g, Carbonylzahl 173 mg KOH/g, Esterzahl 196
mg KOH/g, Säurezahl 1,8 mg KOH/g. Elementaranalyse:
C = 73,6%, H = 10,8%, O = 15,1%.

Beispiel 2: Oxidation von Sojaöl mit Lachgas

[0074] In einen Stahlautoklaven mit 1,2 L Fassungs-
volumen wurden 172 g Sojaöl und 172 g Cyclohexan
gefüllt, der Autoklav verschlossen und mit Stickstoff in-
ertisiert. 20 bar Lachgas wurden aufgepresst, der Rührer
auf 700 U/min eingestellt und eingeschaltet und in Folge
die Reaktionsmischung auf 220 °C erwärmt. Nach 36 h
Laufzeit wurde auf Raumtemperatur abgekühlt, der Rüh-
rer ausgeschaltet und langsam auf Umgebungsdruck
entspannt. Nach der Entfernung des Lösungsmittels wur-
de der gelbliche flüssige Austrag analysiert.
[0075] Analytische Daten: Bromzahl 57 g Brom/100g,
Carbonylzahl 64 mg KOH/g, Esterzahl 196 mg KOH/g,
Säurezahl 1,8 mg KOH/g. Elementaranalyse: C = 75,6%,
H = 11,5%, O = 13,4%.

Beispiel 3: Oxidation von Sojaöl mit Lachgas im Rohrre-
aktor

[0076] In einem Rohrreaktor (Innenvolumen 210 mL,
Verweilzeit ca. 50 min) wurden bei 290 °C und 100 bar
130 g/h einer Mischung aus 50 Gew% Sojaöl und 50
Gew% Cyclohexan mit 45 g/h Lachgas zur Reaktion ge-
bracht. Der Reaktionsaustrag wurde in einen Behälter
entspannt, der flüssige Anteil des Reationaustrages ab-
gekühlt und das Cyclohexan destillativ entfernt. Der gelb-
liche flüssige Austrag wurde analysiert. Analytische Da-
ten: Bromzahl 54 g Brom/100g, Carbonylzahl 81 mg
KOH/g, Esterzahl 199 mg KOH/g, Säurezahl 2,6 mg
KOH/g. Elementaranalyse: C = 75,0%, H = 11,1 %, O =
13,7%.
[0077] Als Sojaöl wurde in allen Beispielen ein kom-
merzielles Produkt der Fa. Aldrich mit einer Bromzahl
von 80 g Brom/100g, einer Carbonylzahl von 1 mg KOH/
100G, einer Verseifungszahl von 192 mg KOH/g und ei-
ner Säurezahl von <0,1 mg KOH/g eingesetzt. Die Ele-
mentaranalyse ergab C = 77,6%, H = 11,7%, O = 11,0%.
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Beispiel 4: Hydrierung des oxidierten Sojaöls aus Bei-
spiel 2

[0078] In einem 300 mL Stahlautoklaven wird eine Lö-
sung von 20 g oxidiertem Sojaöl aus Beispiel 2 (Carbo-
nylzahl = 64, OH-Zahl < 5, Bromzahl = 57) in 100 mL
Tetrahydrofuran zusammen mit 2 g eines wasserfeuch-
ten, 5%igen Ruthenium-Katalysators auf einem Kohlen-
stoffträger vorgelegt. Es wurde auf 120°C erhitzt und 120
bar Wasserstoff wurden aufgepresst. Bei diesen Para-
metern wurde 12 h lang gerührt. Anschließend wurde die
Reaktionsmischung abgekühlt und entspannt. Der Aus-
trag wurde filtriert und das Lösemittel wird destillativ ent-
fernt. Die Analyse des festen (butterartigen) Rückstands
ergab eine OH-Zahl von 64, eine Carbonylzahl <5 und
eine Bromzahl von <5.

Beispiel 5: Hydrierung des oxidierten Sojaöls aus Bei-
spiel 3

[0079] In einem 300 mL Stahlautoklaven wurde eine
Lösung von 20 g oxidiertem Sojaöl (Carbonylzahl = 81,
Bromzahl = 54) in 100 mL Tetrahydrofuran zusammen
mit 20 g eines wasserfeuchten, auf Al2O3 geträgerten
Ruthenium-Katalysator (0,5%ig) vorgelegt. Es wurde auf
120°C erhitzt und 100 bar Wasserstoff wurden aufge-
presst. Bei diesen Parametern wurde 12 h lang gerührt.
Anschließend wurde die Reaktionsmischung abgekühlt
und entspannt. Der Reaktionsaustrag wurde filtriert und
danach das Lösemittel destillativ entfernt. Die Analyse
des festen (butterartigen) Rückstands ergab eine OH-
Zahl von 80, eine Carbonylzahl <5 und eine Bromzahl
von <5.

Beispiel 6: Hydrierung des oxidierten Sojaöls aus Bei-
spiel 1

[0080] In einem 300 mL Stahlautoklaven wurde eine
Lösung von 20 g oxidiertem Sojaöl aus Beispiel 1 (Car-
bonylzahl = 173, OH-Zahl < 5, Bromzahl = 36) in 100 mL
Tetrahydrofuran zusammen mit 2 g eines wasserfeuch-
ten, 5%igen Ruthenium-Katalysators auf einem Kohlen-
stoffträger vorgelegt. Es wurde auf 120°C erhitzt und 120
bar Wasserstoff wurden aufgepresst. Bei diesen Para-
metern wurde 12 h lang gerührt. Anschließend wurde die
Reaktionsmischung abgekühlt und entspannt. Der Aus-
trag wurde filtriert und danach das Lösemittel destillativ
entfernt. Die Analyse des festen (butterartigen) Rück-
stands ergab eine OH-Zahl von 170, eine Carbonylzahl
<5 und eine Bromzahl von <5.
[0081] Das Polyol aus Beispiel 6 wurde in einer Poly-
urethan-Hartschaum-Rezeptur eingesetzt. Dabei wurde
festgestellt, dass sich das System durch eine ausge-
zeichnete Verträglichkeit mit dem als Treibmittel einge-
setzten Pentan auszeichnete.

Beispiel 7: Alkoxylierung von Hydroxy-Sojaöl aus Bei-
spiel 6

[0082] 1523 g Hydroxyöl aus Beispiel 6 (OH-Zahl =
170 mg KOH/g) wurden in einem Druckautoklaven vor-
gelegt und mit 11,5 g einer 5,4%igen Suspension eines
Zinkhexacyanocobaltats in Lupranol® 1100 versetzt.
Nachdem die Reaktionsmischung dreimal mit Stickstoff
inertisiert wurde, wurde die Reaktionsmischung unter
Vakuum bei 20 mbar für ca. 30 Minuten bei 130°C vom
Wasser befreit. Anschließend wurden zunächst zur Ak-
tivierung des Katalysators 150 g Propylenoxid zur Reak-
tionsmischung innerhalb von 10 Minuten dosiert. Nach
der Aktivierung, die sich durch eine Temperaturerhöhung
in Kombination mit einem signifikanten Druckabfall be-
merkbar machte, wurden weitere 3720 g Propylenoxid
zur Reaktionsmischung innerhalb von 160 Minuten do-
siert. Nach beendeter Monomerdosierung und nach Er-
reichen eines konstanten Reaktordruckes wurden nicht
umgesetztes Propylenoxid und andere flüchtige Be-
standteile im Vakuum abdestilliert und das Produkt ab-
gelassen. Es wurden so 5300 g des gewünschten Pro-
duktes in Form einer schwach gelblichen, viskosen Flüs-
sigkeit mit einer OH-Zahl von 50,6 mg KOH/g und einer
Viskosität 842 mPas erhalten.
[0083] Das Polyol aus Beispiel 7 wurde in einer Poly-
urethan-Weichschaum-Rezeptur eingesetzt. Dabei wur-
de das Polyol als einziges Polyol eingesetzt. Es gab kei-
nerlei negative Auswirkungen auf die Prozessierbarkeit
des System oder auf die mechanischen Parameter des
Weichschaums.

Beispiel 8: Alkoxylierung von Hydroxy-Sojaöl aus Bei-
spiel 5

[0084] 917 g Hydroxyöl aus Beispiel 5 (OH-Zahl = 80
mg KOH/g) wurden in einem Druckautoklaven vorgelegt
und mit 6,42 g einer 5,7%igen Suspension eines Zink-
hexacyanocobaltats in Lupranol® 1100 versetzt. Nach-
dem die Reaktionsmischung dreimal mit Stickstoff iner-
tisiert wurde, wurde die Reaktionsmischung unter Vaku-
um bei 20 mbar für ca. 30 Minuten bei 130°C vom Wasser
befreit. Anschließend wurden zunächst zur Aktivierung
des Katalysators 50 g Propylenoxid zur Reaktionsmi-
schung innerhalb von 10 Minuten dosiert. Nach der Ak-
tivierung, die sich durch eine Temperaturerhöhung in
Kombination mit einem signifikanten Druckabfall be-
merkbar machte, wurden weitere 500 g Propylenoxid zur
Reaktionsmischung innerhalb von 100 Minuten dosiert.
Nach beendeter Monomerdosierung und nach Erreichen
eines konstanten Reaktordruckes wurden nicht umge-
setztes Propylenoxid und andere flüchtige Bestandteile
im Vakuum abdestilliert und das Produkt abgelassen. Es
wurden so 1350 g des gewünschten Produktes in Form
einer schwach gelblichen, viskosen Flüssigkeit mit einer
OH-Zahl von 49,8 mg KOH/g und einer Viskosität 527
mPas erhalten.
[0085] Das Polyol aus Beispiel 8 wurde in einer Poly-
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urethan-Mittelschuhsohlen-Rezeptur eingesetzt Dabei
wurde das Polyol als einziges Polyol eingesetzt. Die er-
haltenen Produkte zeichnen sich zudem durch eine ver-
besserte Oberflächenbeschaffenheit aus. Das Polyol
aus Beispiel 8 wurde weiterhin in einer Polyu-
rethan-Dichtstoff-Rezeptur eingesetzt. Die erhaltenen
Dichtstoffe zeichneten sich durch ausgezeichnete Hy-
drolysestabilitäten aus.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Polyolen, umfassend
die Schritte

a) Umsetzung von ungesättigten natürlichen
Fetten, ungesättigten natürlichen Fettsäuren
und/oder Fettsäureestern mit Distickstoffmon-
oxid,
b) Umsetzung des in Schritt a) erhaltenen Pro-
dukts mit einem Hydrierungsreagenz
c) Umsetzung des Reaktionsprodukts aus
Schritt b) mit Alkylenoxiden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ungesättigten natürlichen Fette
sowie Fettderivate ausgewählt sind aus der Gruppe,
enthaltend Rizinusöl, Traubenkernöl, Schwarzküm-
melöl, Kürbiskernöl, Borretschsamenöl, Sojaöl, Wei-
zenkeimöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Erdnussöl,
Aprikosenkernöl, Pistazienkemöl, Mandelöl, Oliven-
öl, Macadamianussöl, Avocadoöl, Sanddomöl, Se-
samöl, Hanföl, Haselnussöl, Nachtkerzenöl, Wildro-
senöl, Distelöl, Walnussöl, Palmöl, Fischöl, Kokos-
nussöl, Tallöl, Maiskeimöl, Leinsamenöl.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Fettsäuren und Fettsäureester
ausgewählt sind aus der Gruppe, enthaltend Myri-
stoleinsäure, Palmitoleinsäure, Olsäure, Vaccen-
säure, Petroselinsäure, Gadoleinsäure, Erucasäu-
re, Nervonsäure, Linolsäure, α- und γ-Linolensäure,
Stearidonsäure, Arachidonsäure, Timnodonsäure,
Clupanodonsäure und Cervonsäure, sowie deren
Estern.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ungesättigten natürlichen Fette
ausgewählt sind aus der Gruppe, enthaltend Sojaöl,
Palmöl, Sonnenblumenöl und Rapsöl.

5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Schritt a) das Lachgas im Ge-
misch mit inerten Gasen eingesetzt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hydrierungsreagenz ein kom-
plexes Metallhydrid ist.

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hydrierungsreagenz Lithi-
umaluminiumhydrid oder Natriumborhydrid oder Li-
thiumborhydrid ist.

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hydrierungsreagenz Wasser-
stoff ist.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Schritt b) in Anwesenheit eines Ka-
talysators durchgeführt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Schritt b) in Anwesenheit eines Ka-
talysators durchgeführt wird, der zumindest ein
Übergangsmetall der Gruppen 6 bis 11 enthält.

11. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Schritt b) in Anwesenheit eines Rut-
henium enthaltenen Katalysators durchgeführt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Schritt b) in Anwesenheit eines Nik-
kel enthaltenen Katalysators durchgeführt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anlagerung der Alkylenoxide in
Schritt c) in Anwesenheit eines Katalysators durch-
geführt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anlagerung der Alkylenoxide in
Schritt c) in Anwesenheit eines Multimetallcyanid-
Katalysators durchgeführt wird.

15. Verfahren zur Herstellung von Polyurethanen durch
Umsetzung von Polyisocyanaten mit Verbindungen
mit zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven Wasser-
stoffatomen, dadurch gekennzeichnet, dass als
Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanat-
gruppen reaktiven Wasserstoffatomen nach einem
der Ansprüche 1 bis 14 hergestellte Polyole einge-
setzt werden.

Claims

1. A method for producing polyols, comprising the steps

a) reacting unsaturated natural fats, unsaturated
natural fatty acids and/or fatty acid esters with
dinitrogen monoxide,
b) reacting the product obtained in step a) with
a hydrogenation reagent
c) reacting the reaction product from step b) with
alkylene oxides.
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2. The method according to claim 1, wherein the un-
saturated natural fats and also fatty derivatives are
selected from the group comprising castor oil, grape-
seed oil, black caraway oil, pumpkin seed oil, borage
seed oil, soya oil, wheat germ oil, rapeseed oil, sun-
flower oil, peanut oil, apricot kernel oil, pistachio ker-
nel oil, almond oil, olive oil, macadamia nut oil, avo-
cado oil, sea buckthorn oil, sesame oil, hemp oil,
hazelnut oil, evening primrose oil, wild rose oil, saf-
flower oil, walnut oil, palm oil, fish oil, coconut oil, tall
oil, corn germ oil, linseed oil.

3. The method according to claim 1, wherein the fatty
acids and fatty acid esters are selected from the
group comprising myristoleic acid, palmitoleic acid,
oleic acid, vaccenic acid, petroselinic acid, gadoleic
acid, erucic acid, nervonic acid, linoleic acid, α- and
γ-linolenic acid, stearidonic acid, arachidonic acid,
timnodonic acid, clupanodonic acid and cervonic ac-
id, and esters thereof.

4. The method according to claim 1, wherein the un-
saturated natural fats are selected from the group
comprising soya oil, palm oil, sunflower oil and rape-
seed oil.

5. The method according to claim 1, wherein, in step
a), the nitrous oxide is used in a mixture with inert
gases.

6. The method according to claim 1, wherein the hy-
drogenation reagent is a complex metal hydride.

7. The method according to claim 1, wherein the hy-
drogenation reagent is lithium aluminum hydride or
sodium borohydride or lithium borohydride.

8. The method according to claim 1, wherein the hy-
drogenation reagent is hydrogen.

9. The method according to claim 8, wherein step b) is
carried out in the presence of a catalyst.

10. The method according to claim 8, wherein step b) is
carried out in the presence of a catalyst which com-
prises at least one transition metal of groups 6 to 11.

11. The method according to claim 8, wherein step b) is
carried out in the presence of a ruthenium-compris-
ing catalyst.

12. The method according to claim 8, wherein step b) is
carried out in the presence of a nickel-comprising
catalyst.

13. The method according to claim 1, wherein the addi-
tion reaction of the alkylene oxides in step c) is car-
ried out in the presence of a catalyst.

14. The method according to claim 1, wherein the addi-
tion reaction of the alkylene oxides in step c) is car-
ried out in the presence of a multi-metal cyanide cat-
alyst.

15. A method for producing polyurethanes by reacting
polyisocyanates with compounds having two hydro-
gen atoms that are reactive with isocyanate groups,
wherein polyols produced according to any of claims
1 to 14 are used as compounds having at least two
hydrogen atoms that are reactive with isocyanate
groups.

Revendications

1. Procédé pour la préparation de polyols, comprenant
les étapes

a) mise en réaction de graisses naturelles insa-
turées, d’acides gras naturels insaturés et/ou
d’esters d’acides gras avec du protoxyde d’azo-
te,
b) mise en réaction du produit obtenu dans l’éta-
pe a) avec un réactif d’hydrogénation
c) mise en réaction du produit de réaction pro-
venant de l’étape b) avec des oxydes d’alkylène.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les graisses naturelles insaturées ainsi que les
dérivés de graisses sont choisis dans le groupe con-
tenant l’huile de ricin, l’huile de pépins de raisin, l’hui-
le de nigelle, l’huile de graines de courge, l’huile de
graines de bourrache, l’huile de soja, l’huile de ger-
mes de blé, l’huile de colza, l’huile de tournesol, l’hui-
le d’arachide, l’huile de noyaux d’abricot, l’huile de
pistache, l’huile d’amande, l’huile d’olive, l’huile de
noix de macadamia, l’huile d’avocat, l’huile de grai-
nes d’argousier, l’huile de sésame, l’huile de chène-
vis, l’huile de noisette, l’huile d’onagre, l’huile
d’églantine, l’huile de carthame, l’huile de noix, l’huile
de palme, l’huile de poisson, l’huile de coprah, le
tallöl, l’huile de germes de maïs, l’huile de lin.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les acides gras et esters d’acides gras sont choi-
sis dans le groupe contenant l’acide myristoléique,
l’acide palmitoléique, l’acide oléique, l’acide vaccé-
nique, l’acide pétrosélinique, l’acide gadoléique,
l’acide érucique, l’acide nervonique, l’acide linoléi-
que, l’acide α- et γ-linolénique, l’acide stéaridonique,
l’acide arachidonique, l’acide timnodonique, l’acide
clupanodonique et l’acide cervonique, ainsi que
leurs esters.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les graisses naturelles insaturées sont choisies
dans le groupe contenant l’huile de soja, l’huile de
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palme, l’huile de tournesol et l’huile de colza.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que dans l’étape a) on utilise le gaz hilarant en mé-
lange avec des gaz inertes.

6. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le réactif d’hydrogénation est un hydrure métal-
lique complexe.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le réactif d’hydrogénation est l’hydrure de lithium
et d’aluminium ou le borohydrure de sodium ou le
borohydrure de lithium.

8. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le réactif d’hydrogénation est l’hydrogène.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que l’étape b) est effectuée en présence d’un cata-
lyseur.

10. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que l’étape b) est effectuée en présence d’un cata-
lyseur qui contient au moins un métal de transition
des groupes 6 à 11.

11. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que l’étape b) est effectuée en présence d’un cata-
lyseur contenant du ruthénium.

12. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce
que l’étape b) est effectuée en présence d’un cata-
lyseur contenant du nickel.

13. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la fixation par addition des oxydes d’alkylène
dans l’étape c) est effectuée en présence d’un cata-
lyseur.

14. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la fixation par addition des oxydes d’alkylène
dans l’étape c) est effectuée en présence d’un cata-
lyseur de type cyanure multimétallique.

15. Procédé pour la production de polyuréthanes par mi-
se en réaction de polyisocyanates avec des compo-
sés comportant deux atomes d’hydrogène réactifs
avec des groupes isocyanate, caractérisé en ce
que comme composés comportant au moins deux
atomes d’hydrogène réactifs avec des groupes iso-
cyanate on utilise des polyols préparés selon l’une
quelconque des revendications 1 à 14.
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