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(54) Celluloseether mit reaktiver Ankergruppe, daraus erhältliche modifizierte Celluloseether 
sowie Verfahren zu deren Herstellung

(57) Beschrieben sind nicht-ionische, wasserlösli-
cher Celluloseether, die modifiziert sind mit 3-Azido-2-
hydroxypropyl (AHP)-Gruppen, die über eine Etherbin-
dung mit der Cellulose verbunden sind, wobei der molare
Substitutionsgrad MSAHP im Bereich von 0,001 bis 0,50
liegt. Die Celluloseether sind insbesondere Alkylcellulo-
sen, wie Methylcellulose, Hydroxyalkylcellulosen, wie
Hydroxyethylcellulose oder Hydroxypropylcellulose,
oder Alkylhydroxyalkylcellulosen, wie Methylhydroxye-
thylcellulose. Beschrieben sind ferner die Umsetzungs-
produkte der modifizierten Celluloseether mit Alkinver-
bindungen, wie Phenylacetylen, Propargylalkohol, Pro-
piolsäure oder Heterocyclen, die einen Substituenten mit
einer terminalen Alkingruppe aufweisen. Die Umsetzung
des Azids mit dem Alkin verläuft als 1,3-dipolare Cycload-
ditionsreaktion, zweckmäßig in Gegenwart von Cu(I)-

oder Ruthenium-Katalysatoren. Aus der Umsetzungsre-
aktion läßt sich eine Vielzahl von verschiedenen Cellu-
losethern mit speziellen rheologischen oder anderen Ei-
genschaften erhalten. Durch die gesteuerte Modifizie-
rung lassen sich auch bei geringen Veretherungsgraden
erhebliche makroskopische Eigenschaftsänderungen
erzielen, die von der gesteigerten oder reduzierten Vis-
kosität über die Löslichkeit bis hin zur vollständigen Än-
derung der Rheologie eines Fluids (Viskosität) zu der
eines Feststoffs (Strukturelastizität) gehen können. Die
Umsetzung erfolgt innerhalb von Sekunden und es ist
nur ein minimaler Zusatz an Katalysator notwendig. Die
Gelbildung ist durch Einstellung des pH reversibel, so
dass aus einem Zweiphasensystem (Gel + niederviskose
Wasserphase) wieder ein Einphasensystem (hochvisko-
ses Fluid) wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft wasserlösliche Cellulo-
seether, die reaktive Ankergruppen aufweisen, sowie
modifizierte Celluloseether, die aus diesen Zwischenpro-
dukten erhältlich sind. Sie betrifft daneben Verfahren zur
Herstellung der Endprodukte. Die rheologischen Eigen-
schaften der Endprodukte lassen sich modular modifi-
zierbar steuern. Bei der Anwendung läßt sich eine schalt-
bare Änderung der Rheologie realisieren.
[0002] Wasserlösliche Celluloseether, insbesondere
nicht-ionische Celluloseether, werden auf sehr vielen
Gebieten eingesetzt. Zu nennen ist insbesondere die
Verwendung in Fertigbeton, Spritzmörtel oder Dispersi-
onsfarben. Daneben ist auch die Verwendung als Tablet-
ten-Coating von Bedeutung. Es ist wünschenswert, die
Eigenschaften der Cellulose an die jeweilige Verwen-
dung gezielt anzupassen. Wichtig sind insbesondere die
rheologischen Eigenschaften der Celluloseether in
wäßrigen Systemen.
[0003] Zur Einstellung der rheologischen Eigenschaf-
ten werden Celluloseether in großtechnischem Maßstab
chemisch modifiziert.
[0004] Ein Beispiel sind hydrophob modifizierte Cellu-
loseether, die eine ausreichende Viskosität in einem eng
begrenzten niedrigen bis mittleren Scherbereich aufbau-
en. Die hydrophobe Modifizierung erfolgt beispielsweise
durch Umsetzung eines Celluloseethers mit Hexadecyl-
glycidylether. Bereits wenige hydrophobe Gruppen (DS
< 0,1) genügen, um eine assoziative Wechselwirkung
zwischen den Celluloseketten herzustellen. In wäßrigen
Lösungen wird dadurch die Scherviskosität erhöht. Ver-
wendet werden solche hydrophob modifizierten Cellulo-
seether beispielsweise in Dispersionsfarben. Die Disper-
sionsfarben lassen sich dann mit deutlich verminderter
Spritzneigung verstreichen.
[0005] Bekannt sind auch mit Allylgruppen modifizierte
Cellulosether. Die Modifizierung wird erreicht durch Um-
setzen des Celluloseethers mit Allylglycidylether. Allyl-
modifizierte Hydroxyethylcellulosen werden beispiels-
weise als Schutzkolloid bei der Emulsionspolymerisation
großtechnisch eingesetzt. Auch hier reicht ein geringer
Substitutionsgrad an Allylgruppen (DS Allyl) in dem Cel-
luloseether aus, um die gewünschte Veränderung der
Eigenschaften zu bewirken (DE 19708531). Die Ausbeu-
te, bezogen auf den eingesetzten Allylglycidylether ist
mit etwa 15 bis 40 % in der Regel nur gering bis mäßig,
weshalb auch hier nach Alternativen gesucht wurde.
[0006] Es bestand jedoch nach wie vor die Aufgabe,
Celluloseether mit "maßgeschneiderten" Eigenschaften
zur Verfügung zu stellen. Insbesondere sollen die rheo-
logischen Eigenschaften in wäßriger Lösung einstellbar
sein. Wünschenswert sind beispielsweise Cellulosee-
ther mit "schaltbaren" Eigenschaftsänderungen, die in
wäßriger Lösung zunächst eine geringe Viskosität und
erst später, nach entsprechender Modifikation im An-
wendungsfall, eine höhere Viskosität aufweisen. Bei-
spielsweise könnten wasserbasierte Farben mit hoher

Endanwendungsviskosität dann zuvor mit deutlich gerin-
gerem Energieaufwand gemischt werden. Der Endan-
wender soll die Möglichkeit bekommen, durch Zugabe
einer geringen Menge an Katalysator die Viskositäts- und
Löslichkeitseigenschaften zu verändern.
[0007] Gefunden wurde nunmehr, dass sich Cellulo-
seether mit paßgenauen Eigenschaften aus einem Zwi-
schenprodukt mit Azidogruppen erzeugen lassen. In ei-
ner kupferkatalysierten 1,3-dipolaren Cycloadditionsre-
aktion (Huisgen-Reaktion) werden die Azidogruppen
dann mit terminalen Alkinen umgesetzt. Mit den Alkinen
läßt sich eine Vielzahl von modifizierenden Resten in den
Celluloseether einbauen.
[0008] Gegenstand der Erfindung ist damit ein nicht-
ionischer, wasserlöslicher Celluloseether, der 3-Azido-
2-hydroxypropyl-Gruppen aufweist, die über eine Ether-
bindung mit der Cellulose verbunden sind. Neben den 3-
Azido-2-hydroxypropylgruppen weisen die Cellulosee-
ther Alkyl- und/oder Hydroxyalkylgruppen auf.
[0009] Bevorzugte Ausgangsmaterialien sind dement-
sprechend wasserlösliche, nicht-ionische Cellulosee-
ther, wie Hydroxyethylcellulose (HEC), Methylhydroxye-
thylcellulose (MHEC), Hydroxypropylcellulose (HPC)
oder Methylhydroxypropylcellulose. Bei Methylhydro-
xyethylcellulosen und Methylhydroxypropylcellulosen
beträgt der DS(Me) allgemein 1,0 bis 2,5, bevorzugt 1,2
bis 2,5, besonders bevorzugt 1,4 bis 1,9, der MS (HE
bzw. HP) allgemein 0,01 bis 1,0, bevorzugt 0,05 bis 0,8,
besonders bevorzugt 0,05 bis 0,6. Bei Hydroxyethylcel-
lulosen und Hydroxypropylcellulosen beträgt der MS(HE
bzw. HP) allgemein 1,0 bis 4,0, bevorzugt 1,5 bis 3,3.
[0010] "Wasserlöslich" bedeutet im Zusammenhang
mit der vorliegenden Erfindung, daß der unmodifizierte
Celluloseether zu mehr als 1,0 % (w/w) vollständig in
kaltem Wasser löslich ist.
[0011] Die Cellulose bzw. der Celluloseether wird dann
mit Glycidylazid (1-Azido-2,3-epoxypropan, Azidome-
thyloxiran; CAS No. 80044-09-3) umgesetzt. Das Glyci-
dylazid (GA) ist erhältlich aus Epichlorhydrin und Natri-
umazid. Anstelle von Glycidylazid kann auch 1-Azido-3-
chloro-propan-2-ol als retrosynthetischer Precursor des
Glycidylazids eingesetzt werden. In jedem Fall muß der
Celluloseether vorher mit einer Base, z.B. mit wäßriger
NaOH, aktiviert werden.
[0012] Bereits in der Literatur beschrieben ist die Um-
setzung von nanofibrillierter Cellulose mit Glycidylazid in
wäßrigem Medium. Dabei wird Glycidylazid an alkalisi-
erte Cellulose addiert (Cellulose 18 [2011] 1201 - 1212).
Die Cellulose wird dabei jedoch nur an der Oberfläche
und damit unzureichend verethert, so dass nur Substitu-
tionsgrade des Azidoglycidyl-Substituenten im Bereich
von 0,007 bis 0,07 pro Anhydroglucose-Einheit erreicht
werden. Diese Produkte sind nicht als wasserlösliche Ad-
ditive zur Einstellung der rheologischen Eigenschaften
einer wäßrigen Zusammensetzung geeignet, weil
wasserunlöslich.
[0013] Die Umsetzung von Cellulose mit Glycidylazid
wurde auch von Yang et al. beschrieben (J. Energetic
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Materials 29 [2011] 241 - 260). Angestrebt wurden dabei
1-Azido-2-hydroxypropylcelluloseether mit einem hohen
Stickstoffanteil (etwa 10 Gew.-%) und einem
entsprechend hohen Substitutionsgrad mit Azidohydrox-
ypropylgruppen (MSAHP etwa 0,5 und höher) zur Ver-
wendung in der Sprengtechnik. Solche Produkte sind
jedoch in Wasser und organischen Lösungsmitteln un-
löslich und kommen insofern dem erfindungsgemäßen
Ziel der wasserlöslichen Celluloseether, insbesondere
auf Basis von Hydroxyethylcellulose als Ausgangsstoff,
konkret der Azidohydroxypropyl-hydroxyethylcellulose,
nicht nahe.
[0014] Die erfindungsgemäßen, modifizierten Cellulo-
seether sind nicht vergleichbar mit den im Stand der
Technik beschriebenen Celluloseethern, denn sie ent-
halten neben Azidohydroxypropylgruppen auch Alkyl-
und/oder Hydroxyalkylgruppen.
[0015] Bei der Umsetzung mit Glycidylazid entstehen
Celluloseether mit 3-Azido-2-hydroxypropyl-Substituen-
ten. Die 3-Azido-2-hydroxy-propyl-Gruppen können da-
bei über die Hydroxylgruppen der Ethylenglykol- bzw.
Propylenglykol-Seitenketten oder über die Hydroxyl-
gruppen am Pyranosering gebunden sein (s. Fig. 1) und/
oder direkt mit freien Hydroxygruppen des Cellulosethers
umgesetzt sein. Der durchschnittliche Substitutionsgrad
der Cellulose mit den 3-Azido-2-hydroxy-propyl-Grup-
pen (MSAHP) liegt allgemein im Bereich von 0,001 bis
0,50 pro Anhydroglucose-Einheit, bevorzugt liegt der MS
im Bereich von 0,01 bis 0,30, besonders bevorzugt im
Bereich von 0,05 bis 0,25. Die erfindungsgemäßen, mit
Azidogruppen substituierten Celluloseether haben
zweckmäßig einen durchschnittlichen Polymersations-
grad DPn von 50 bis 3000, bevorzugt von 100 bis 2500,
besonders bevorzugt von 250 bis 1500.
[0016] Erfindungsgemäße Celluloseether mit 3-Azido-
2-hydroxypropyl-Gruppen lassen sich auch erhalten,
wenn alkalisierte Cellulose unmittelbar nacheinander
oder gleichzeitig mit einem Alkylenoxid und Glycidylazid
in ein und demselben Reaktor in Form einer klassischen
Co-Veretherung umgesetzt wird.
[0017] Die Ausnutzung der kupferkatalysierten Azid-
Alkin-Kopplung (CuAAC) ermöglicht durch deren hohe
chemische Orthogonalität gegenüber den industriellen
Standardreaktionen in der Cellulosechemie eine präze-
denzlose Flexibilität hinsichtlich der anzuknüpfenden
Moleküle. Es können dies u.a. Seitenketten, Vernet-
zungsbausteine oder auch Reaktivfarbstoffe oder UV-
aktive Chromophore sein.
[0018] Bei der thermisch induzierten Huisgen-Cy-
cloaddition entstehen Gemische von Regioisomeren (s.
Fig. 2, oben). Die 1,3-dipolare Cycloaddition von Aziden
an Alkine (Huisgen-Reaktion) erfolgt daher zweckmäßig
mit Hilfe von Cu(I)-Katalysatoren. Dabei entstehen re-
gioselektiv 1,4-disubstituierte [1,2,3]Triazole (s. Fig. 2,
Mitte). Geeignet ist beispielsweise Cu(I)bromid, Cu(I)
iodid oder Cu(I)acetat. Die katalytisch aktiven Cu(I)-Sal-
ze lassen sich auch in situ herstellen, beispielsweise aus
Kupfer(II)sulfat durch Reduktion mit Ascorbinsäure in

wässriger Lösung. Die Reaktion kann gegebenenfalls
unter Ausschluß von Luftsauerstoff in einer InertgasAt-
mosphäre (z.B. unter Stickstoff) durchgeführt werden.
Die metallkatalysierten Reaktionen laufen häufig bereits
bei Raumtemperatur ab. Die Cycloadditionsreaktion
kann gegebenenfalls auch direkt vom Endanwender, bei-
spielsweise einem Hersteller von Dispersionsfarben bei
der Formulierung der Farben, durchgeführt werden.
[0019] Die Azid-Alkin-Cycloaddition kann auch von
Ruthenium-Verbindungen katalysiert werden, beispiels-
weise von Bis(triphenylphosphin)cyclopentadienylruthe-
niumchlorid. Dabei werden allerdings, im Unterschied zu
der kupferkatalysierten Reaktion, regioselektiv 1,5-di-
substituierte [1,2,3]Triazole erhalten (s. Fig. 2, unten).
[0020] Besonders geeignete Alkine sind Phenylacety-
len, Propargylalkohol, Propiolsäure und andere Verbin-
dungen mit einer terminalen C-C-Dreifachbindung. Es
können auch Verbindungen mit 2 Kohlenstoff-Kohlen-
stoff-Dreifachbindungen (Diine) eingesetzt werden.
[0021] Allgemein geeignet als Alkin-Bausteine in der
Huisgen-Reaktion sind:

a) Alkine der Formel H-C≡C-R4,
wobei R4

- ein geradkettiger oder verzweigter (C1 - C18)Al-
kylrest,

- ein Alkenylrest der Formel -[CH2]m-CH=CH2,
wobei m eine ganze Zahl von 1 bis 8 ist,

- ein substituierter Alkylrest der Formel
-[CH2]n-CX2Y,
wobei n eine ganze Zahl von 0 bis 8 ist, X für
Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht und Y für
Wasserstoff, Fluor, Chlor, NH2, OH, O-CH3,
CO2H oder CO2CH3 steht mit der Maßgabe,
dass X und Y nicht zugleich für ein Wasser-
stoffatom stehen,

- ein Polyoxyalkylenrest der Formel
-[CH2-CH2-O]p-CH2Z,
wobei p eine ganze Zahl von 1 bis 8 ist und Z
für ein Wasserstoffatom oder eine Methylgruppe
steht,

- ein aromatischer Rest, bevorzugt eine Phenyl-,
Biphenyl oder Naphthylgruppe,

- ein substituierter aromatischer Rest, wobei die
an aromatische Kohlenstoffatome gebundenen
Substituenten gleich oder verschieden und aus-
gewählt sind aus der Gruppe bestehend aus H,
F, Cl, NH2, CH3 oder OCH3, mit der Maßgabe,
dass nicht alle Substituenten zugleich für ein
Wasserstoffatom stehen, oder

- ein heterocyclischer Rest, wie 1H-Imidazol-1-
carbonyloxymethyl, ist;
oder

b) Diine der Formel H-C≡C-R5-C≡C-H,
wobei R5

3 4 
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- ein zweiwertiger aromatischer Rest, wie ortho-,
meta- oder para-Phenylen, Biphenyl-4,4’-diyl
oder Naphthalin-1,4-diyl, ist oder

- ein substituierter zweiwertiger aromatischer
Rest, wobei die an aromatische Kohlenstoffato-
me gebundenen Substituenten gleich oder ver-
schieden und ausgewählt sind aus der Gruppe
bestehend aus H, F, Cl, NH2, CH3 oder OCH3,
wobei auch verschiedene Substituenten kombi-
niert sein können, mit der Maßgabe, dass nicht
alle Substituenten zugleich für ein Wasser-
stoffatom stehen.

[0022] Die Cycloadditionsreaktion läßt sich mit einer
Vielzahl verschiedener Alkine durchführen. Damit sind
auf einfache Weise modifizierte Celluloseether mit den
verschiedensten Eigenschaften zugänglich. Die Reakti-
on ist damit wesentlich flexibler als eine konventionelle
Pfropfungsreaktion. Sie kann in Gegenwart von Wasser,
organischen Lösemitteln oder Mischungen von Wasser
mit organischen Lösemitteln durchgeführt werden. Ge-
eignete organische Lösemittel sind beispielsweise Te-
trahydrofuran, Dioxan, Dimethylsulfoxid, Acetonitril, Me-
thylenchlorid, Chloroform, Methanol, Ethanol, tert.-Buta-
nol, Essigsäureethylester, Aceton oder Dimethylforma-
mid.
[0023] AHP-HEC ist sehr gut wasserlöslich und bildet
in Wasser eine klare, viskose Lösung. Überraschend
wurde gefunden, dass sich die rheologischen Eigen-
schaften der gelösten AHP-HEC nach der Umsetzung
mit Alkinbausteinen, beispielsweise mit Phenylacetylen,
vollständig umkehren lassen. Es lassen sich mittels der
beschriebenen CuAAC sogar Produkte erhalten, die,
ausgehend von einem viskosen Fluid, das strukturelasti-
sche Verhalten von Festkörpern (Gelen) aufweisen.
[0024] Im Verlauf der Cycloadditionsreaktion kann es
zu starken Veränderungen der Viskosität kommen, wie
in Fig. 3 gezeigt. So wird bei der Cu(I)-katalysierten Re-
aktion einer (3-Azido-2-hydroxypropyl)-hydroxyethylcel-
lulose mit Phenylacetylen bei Raumtemperatur nach et-
wa 20 min ein deutliches Maximum durchlaufen. Danach
sinkt die Viskosität ab und zwar unter den Ausgangswert.
Auch läßt sich die Viskosität, beginnend mit einem nied-
rigen Niveau, steigern und auf hohem Niveau halten, wie
in Fig. 3 am Beispiel des bifunktionalen 1,3-Diethinylben-
zol gezeigt.
[0025] An die Alkin-Komponente können weitere Re-
ste kovalent gebunden sein. Die aus der Cycloadditions-
reaktion hervorgehenden Produkte können dementspre-
chend ionisch oder nicht-ionisch sein. Die weiteren Reste
können auch Reaktiv-Farbstoffe, Chromophore, Vernet-
zungsbausteine oder andere Reste sein, die den Umset-
zungsprodukten besondere Eigenschaften verleihen.
[0026] Die 1,3-dipolare Cycloadditionsreaktion erfolgt
allgemein innerhalb von Sekunden mit minimalen Men-
gen an Katalysator.
[0027] Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind
auch die durch die beschriebene kupferkatalysierte 1,3-

dipolare Cycloaddition (CuAAC) erhältlichen modifizier-
ten Celluloseether.
[0028] Die nachfolgenden Beispiele dienen zur Illu-
stration der Erfindung. Prozente stehen darin für Ge-
wichtsprozente soweit nicht anders angegeben oder aus
dem Zusammenhang unmittelbar ersichtlich. DS- und
MS-Werte wurden nach der Zeisel-Methode bestimmt.
Brookfield-Viskositäten wurde bestimmt mit einem
Brookfield Rotationsviskosimeter Modell DV-III bei 20 °C,
Brabender-Viskositäten mit einem Brabender Visko-
graph Typ 800445010 bei 20 °C.

Beispiel 1 (Herstellung von 1-Azido-2,3-epoxy-propan):

[0029] 46,3 g (0,5 mol) Epichlorhydrin wurden unter
Rühren bei Raumtemperatur zu einer Lösung von 84,5
g (1,3 mol) Natriumazid in 415,5 ml demineralisiertem
Wasser gegeben. Anschließend wurden 240 g Eisessig
hinzugefügt und die Mischung 4 Stunden lang bei 35 °C
gerührt. Die Mischung wurde danach auf weniger als 20
°C abgekühlt und 4 mal mit je 70 ml Diethylether ausge-
schüttelt. Die vereinigten organischen Phasen wurde
dann unter vermindertem Druck auf die Hälfte ihres Vo-
lumens eingeengt. Die organischen Phase enthielten
das Zwischenprodukt 1-Azido-3-chloro-propan-2-ol, wie
durch GCMS-Analyse bestätigt wurde. Die Recyclisie-
rung zum Endprodukt erfolgte nach Zugabe von 400 ml
demineralisiertem Wasser und einer schnellen Neutrali-
sation mit 10 molarer wäßriger NaOH-Lösung bei etwa
35 °C, bis ein pH-Wert von etwa 13 bis 14 erreicht war.
Das Reaktionsgemisch wurde dann sofort mit zweimal
je 75 ml Diethylether extrahiert. Die vereinigten etheri-
schen Phasen wurde einmal mit 10 ml demineralisiertem
Wasser gewaschen und anschließend mit Na2SO4 ge-
trocknet. Die getrocknete etherische Phase wurde dann
unter vermindertem Druck auf die Hälfte ihres Volumens
eingeengt. Die Ausbeute an 1-Azido-2,3-epoxy-propan
betrug etwa 60 bis 70 %, wie durch GC-Analyse ermittelt
wurde. Weitere Reinigungsschritte waren nicht notwen-
dig.

Beispiel 2 (Herstellung von Azidohydroxypropylhydro-
xyethylcellulose aus Zellstoff durch Co-Veretherung):

[0030] In einem 2-Liter-Glasreaktor, ausgerüstet mit
einem Ankerrührer, wurden 85,3 g (0,50 mol) Kiefern-
Zellstoff (95 % Trockenanteil) in 588 g Isopropanol sus-
pendiert. Der Reaktor wurde mit Stickstoff inertisiert,
dann wurde eine Lösung von 22 g (0,55 mol) Natrium-
hydroxid in 129,1 g Wasser zugefügt und die Mischung
weitere bei 25 °C gerührt. Dann wurden 50,64 ml (1,0
mol) Ethylenoxid hinzugefügt, die Temperatur über einen
Zeitraum von 30 min auf 45 °C erhöht und die Mischung
dann eine Stunde lang bei dieser Temperatur gehalten.
19,4 ml (0,165 mol) 31 %iger Salzsäure wurden dann
unter kräftigem Rühren zur teilweisen Neutralisation zu-
gesetzt, gefolgt von 43,1 g (0,25 mol) einer 57,5 %igen
Lösung von Glycidylazid in Ether (Herstellung s. Beispiel
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1). Die Mischung wurde über einen Zeitraum von 60 min
auf 85 °C aufgeheizt und dann noch 90 min lang bei die-
ser Temperatur gehalten. Danach wurde sie wieder auf
Raumtemperatur abgekühlt. Weitere 38,9 g (0,33 mol)
31 %iger Salzsäure wurden unter kräftigem Rühren zu-
gegeben. Der Ansatz wurde schließlich mit Essigsäure
neutralisiert, wobei Phenolphthalein als Indikator ver-
wendet wurde. Das Produkt wurde abfiltriert mit Unter-
druck, zweimal mit 85 %igem wäßrigem Isopropanol und
schließlich mit Aceton gewaschen, bis der Salzgehalt des
Produkts weniger als 0,5 % betrug (bestimmt durch Leit-
fähigkeitsmessung). Es wurde dann über Nacht bei 70
°C getrocknet. Erhalten wurden 111 g eines farblosen
Feststoffs. Der Substitutionsgrad MSEO wurde mit 1,29
bestimmt, der Substitutionsgrad MSGA mit 0,20. Die Ele-
mentaranalyse ergab: C 46,2 %, H 6,8 %, N 3,5 %, O
43,5 %.

Beispiel 3 (Herstellung von Azidohydroxypropyl-hydro-
xyethyl-cellulose durch Veretherung von Hydroxyethyl-
cellulose):

[0031] In einem 2-Liter-Glasreaktor, ausgerüstet mit
einem Flügelrührer, wurden 104,0 g (0,40 mol) Hydro-
xyethylcellulose (MS(HE): 1,97; ®Tylose H27NG4 der
SE Tylose GmbH & Co. KG) in 717,8 g Isopropanol sus-
pendiert. Nach Evakuieren und Inertisieren des Reaktors
mit Stickstoff wurde eine Lösung von 17,6 g (0,44 mol)
Natriumhydroxid in 102,3 g Wasser unter Rühren bei 25
°C zugegeben und es wurde 30 min bei dieser Tempe-
ratur weitergerührt. Danach wurden 37,8 g (0,14 mol)
einer 39,3 %igen etherischen Lösung von Glycidylazid
zugegeben, die Temperatur wurde über einen Zeitraum
von 10 min auf 40 °C erhöht und es wurde dann noch 90
min lang bei 40 °C weitergerührt. Zur teilweisen Neutra-
lisation wurden dann 21,7 ml (0,185 mol HCl) einer 31
%igen Salzsäure unter kräftigem Rühren zugegeben, ge-
folgt von 37,8 g einer 39,3 %igen Lösung von Glycidylazid
in Diethylether. Über einen Zeitraum von 60 min wurde
die Reaktionsmischung dann auf 85 °C erwärmt und wei-
tere 90 min bei dieser Temperatur gehalten, bevor sie
auf Raumtemperatur abgekühlt wurde. Weitere 17,4 g
(0,15 mol) 31 %iger Salzsäure wurden hinzugefügt unter
kräftigem Rühren. Schließlich wurde die Mischung mit
Essigsäure vollständig neutralisiert (mit Phenolphtalein
als pH-Indikator). Das Produkt wurde mit Unterdruck ab-
gesaugt, zweimal mit 85 %igem wäßrigen Isopropanol
und dann mit Aceton gewaschen bis der Salzgehalt we-
niger als 0,5 % betrug. Nach der Trocknung über Nacht
bei 70 °C wurden 104 g eines farblosen Feststoffs erhal-
ten. Als molarer Substitutionsgrad MS(HE) wurde ein
Wert von 1,92, als molarer Substitutionsgrad MS(AHP)
ein Wert von 0,40 ermittelt. Die Elementaranalyse ergab:
C: 44,4 %, H: 7,2 %, N: 5,8 %, O: 42,6 %.

Beispiel 4 (Herstellung von Azidohydroxypropylmethyl-
hydroxyethylcellulose durch Veretherung von MHEC):

[0032] In einem 2-Liter-Glasreaktor, ausgerüstet mit
einem Flügelrührer, wurden 83,9 g (0,30 mol) Methylhy-
droxyethylcellulose (DS(Me) 1,73; MS(HE) 0,12 ; ®Ty-
lose MH 50 G4) in 578,9 g Isopropanol suspendiert. Nach
dem Evakuieren und Inertisieren mit Stickstoff wurde ei-
ne Lösung von 13,2 g (0,33 mol) NaOH in 75 g Wasser
unter Rühren bei 25 °C hinzugefügt und die Mischung
25 min lang bei dieser Temperatur weiter gerührt. Dann
wurden 8,1 g (0,038 mol) einer 46,2 %igen etherischen
Glycidylazid-Lösung hinzugefügt, die Temperatur über
einen Zeitraum von 10 min auf 40 °C erhöht und die Mi-
schung weitere 90 min bei dieser Temperatur gehalten.
Zur teilweisen Neutralisation wurden dann 19,4 ml (0,165
mol) 31 %iger Salzsäure unter kräftigem Rühren hinzu-
gefügt. Danach wurde eine weitere Menge von 8,1 g
(0,038 mol GA) einer 46,2 %igen Lösung von Glycidyla-
zid in Diethylether zugefügt. Über einen Zeitraum von 60
min wurde die Mischung auf eine Temperatur von 85 °C
erhöht und dann 90 min lang bei dieser Temperatur ge-
halten, bevor sie auf Raumtemperatur abgekühlt wurde.
Weitere 15,5 g 31 %iger Salzsäure (0,13 mol HCl) wur-
den unter kräftigem Rühren zugegeben. Der Ansatz wur-
de dann mit Essigsäure vollständig neutralisiert (gegen
Phenolphthalein). Das Produkt wurde mit Unterdruck ab-
filtriert und dreimal mit Aceton gewaschen bis der Salz-
gehalt weniger als 0,5 % betrug. Nach dem Trocknen
über Nacht bei 70 °C verblieben 60,9 g eines farblosen
Feststoffs. MS(HE): 0,11; MS(GA): 0,047; DS(Me): 1,64
Die Elementaranalyse ergab: C: 46,8 %, H: 7,3 %, N: 1,3
%, O: 44,6 %

Beispiel 5 (Kupfer-katalysierte Kupplung von 
Azidohydroxypropylhydroxyethylcellulose mit Phenyla-
cetylen):

[0033] 3,57 g Azidohydroxypropylhydroxyethylcellulo-
se (95,5 % Feststoffanteil; MS(HE): 1,1; MS(GA): 0,11)
wurden zu 380 ml entmineralisiertem Wasser gegeben
und die Mischung wurde bei Raumtermperatur gerührt
bis sich eine klare, farblose, viskose Lösung gebildet hat-
te. Die Brookfield-Viskosität betrug 153 mPa·s, die Vis-
kosität nach der Brabender-Methode 156 Brabender-
Einheiten. Die Mischung wurde in einen Brabenderbe-
cher überführt und unter Rühren wurden 0,78 g (7,7
mmol, 4,5 Äquiv. relativ zu MS(GA): 0,11) Phenylacety-
len zugegeben, gefolgt von einer Lösung von 0,19 g (0,77
mmol) Kupfersulfatpentahydrat und 0,34 g (1,92 mmol)
Ascorbinsäure in 2 ml entmineralisiertem, entgastem
Wasser. Der Viskositätsverlauf wurde über die Zeit auf-
gezeichnet. Während der Reaktion färbte sich die an-
fangs farblose Lösung intensiv gelb. Nach Beendigung
der Reaktion setzte sich über Nacht ein gelber, stichfe-
ster, gelartiger Feststoff am Behälterboden unter einem
klaren, farblosen, niederviskosen, wässrigen Überstand
ab. Das Gel konnte durch Ansäuern mit Salzsäure wieder
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in Lösung gebracht werden, wodurch die Viskosität des
Überstands wieder deutlich anstieg. Durch Alkalisieren
mit NaOH in einen pH-Bereich > 8 kam es wieder zum
Ausfallen eines Feststoffs.

Patentansprüche

1. Nicht-ionischer, wasserlöslicher Celluloseether, da-
durch gekennzeichnet, dass er 3-Azido-2-hydro-
xypropyl (AHP)-Gruppen aufweist, die über eine
Etherbindung mit der Cellulose verbunden sind, wo-
bei der molare Substitutionsgrad MSAHP im Bereich
von 0,001 bis 0,50 liegt.

2. Celluloseether gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass er neben den 3-Azido-2-hydro-
xypropyl-Gruppen Alkyl- und/oder Hydroxyalkyl-
Gruppen aufweist.

3. Celluloseether gemäß Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Alkylgruppen geradkettige
(C1 - C6)Alkylgruppen sind, bevorzugt Methyl- oder
Ethylgruppen.

4. Celluloseether gemäß Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hydroxyalkylgruppen 2-
Hydroxyethyl- oder 2-Hydroxypropyl-Gruppen sind.

5. Celluloseether gemäß einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der MSAHP im Bereich von 0,01 bis 0,50, besonders
bevorzugt im Bereich von 0,05 bis 0,25, liegt.

6. Celluloseether gemäß einem oder mehreren der An-
sprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
bei Alkylhydroxyalkylcellulosen mit 3-Azido-2-hy-
droxypropylgruppen der DS(Alkyl) im Bereich von
1,0 bis 2,5 liegt, bevorzugt von 1,2 bis 2,1, besonders
bevorzugt 1,4 bis 1,9, und der MS (HE bzw. HP) im
Bereich von 0,01 bis 1,0 liegt, bevorzugt von 0,05
bis 0,8, besonders bevorzugt von 0,05 bis 0,6.

7. Celluloseether gemäß einem oder mehreren der An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
bei Hydroxyalkylcellulosen mit 3-Azido-2-hydroxy-
propylgruppen der MS(Hydroxyalkyl) im Bereich von
1,0 bis 4,0, bevorzugt von 1,5 bis 3,5, liegt.

8. Celluloseether gemäß einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass er
einen durchschnittlichen Polymerisationsgrad DPn
von 50 bis 3.000, bevorzugt von 100 bis 2.000, be-
sonders bevorzugt von 600 bis 1.400, aufweist.

9. Celluloseether gemäß einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die 3-Azido-2-hydroxypropyl-Gruppen mit einem Al-

kin umgesetzt sind.

10. Cellulosether gemäß Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Alkin

a) eine Verbindung der Formel H-C≡C-R4 ist,
wobei R4

- ein geradkettiger oder verzweigter (C1 -
C18)Alkylrest,
- ein Alkenylrest der Formel
-[CH2]m-CH=CH2, wobei m eine ganze Zahl
von 1 bis 8 ist,
- ein substituierter Alkylrest der Formel
-[CH2]n-CX2Y,
wobei n eine ganze Zahl von 0 bis 8 ist, X
für Wasserstoff, Fluor oder Chlor steht und
Y für Wasserstoff, Fluor, Chlor, NH2, OH,
O-CH3, CO2H oder CO2CH3 steht mit der
Maßgabe, dass X und Y nicht zugleich für
ein Wasserstoffatom stehen,
- ein Polyoxyalkylenrest der Formel
-[CH2-CH2-O]p-CH2Z, wobei p eine ganze
Zahl von 1 bis 8 ist und Z für ein Wasser-
stoffatom oder eine Methylgruppe steht,
- ein aromatischer Rest, bevorzugt eine
Phenyl-, Biphenyl oder Naphthylgruppe,
- ein substituierter aromatischer Rest, wo-
bei die an aromatische Kohlenstoffatome
gebundenen Substituenten gleich oder ver-
schieden und ausgewählt sind aus der
Gruppe bestehend aus -H, -F, -Cl, -NH2, -
CH3 oder -OCH3, mit der Maßgabe, dass
nicht alle Substituenten zugleich für ein
Wasserstoffatom stehen, oder
- ein heterocyclischer Rest ist;
oder

b) ein Diin der Formel H-C≡C-R5-C≡C-H ist,
wobei R5

ein zweiwertiger aromatischer Rest, wie ortho-,
meta- oder para-Phenylen, Biphenyl-4,4’-diyl
oder Naphthalin-1,4-diyl, ist oder
ein substituierter zweiwertiger aromatischer
Rest, wobei die an aromatische Kohlenstoffato-
me gebundenen Substituenten gleich oder ver-
schieden und ausgewählt sind aus der Gruppe
bestehend aus H, F, Cl, NH2, CH3 oder OCH3,
mit der Maßgabe, dass nicht alle Substituenten
zugleich für ein Wasserstoffatom stehen.

11. Celluloseether gemäß Anspruch 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Alkin Phenylacetylen,
Propargylalkohol, Propiolsäure oder 1H-Imidazol-1-
carbonsäurepropargylester ist.

12. Verfahren zur Herstellung der Celluloseether gemäß
Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Umsetzung des Celluloseethers mit dem Alkin von
Kupfer, Kupferverbindungen oder -salzen oder von
Ruthenium-Komplexen katalysiert wird.

13. Verwendung der Celluloseether gemäß Anspruch 9
zur Einstellung der rheologischen Eigenschaften
und der Wasser-Retention von wässrigen Lösungen
oder zur Einstellung der rheologischen Eigenschaf-
ten von unpolaren organischen Lösungen.
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