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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  von  weitgehend  fluorierten  Alkyl- 
bromiden,  insbesondere  von  Perfluoralkylbromiden, 
ausgehend  von  weitgehend  fluorierten  Alkyliodiden, 
insbesondere  von  Perfluoralkyliodiden. 

Weitgehend  fluorierte  Alkylbromide,  insbeson- 
dere  Perfluoralkylbromide  werden,  z.B.  als  Zwi- 
schenprodukte  für  die  Herstellung  von  polymeren 
Flüssigkeiten,  Harzen  und  Elastomeren,  als  Rönt- 
genkontrastmittel,  zur  Herstellung  von  pharmazeuti- 
schen  Präparaten  und  in  wäßriger  Emulsion  als 
Blutersatzstoff  verwendet.  Ein  als  Blutersatzstoff 
bevorzugtes  Perfluoralkylbromid  ist  das  Perfluoroc- 
tylbromid. 

Für  die  Herstellung  von  Perfluoralkylbromiden 
sind  bereits  eine  Reihe  von  Verfahren  bekannt.  So 
werden  z.B.  gemäß  der  japanischen  Patentschrift 
JP  60  184  033  (CA.  Vol  104  (1986),  88106p) 
Perfluoralkyliodide  in  Anwesenheit  von  Radikalin- 
itiatoren  mit  elementarem  Brom  zu  Perfluoralkyl- 
bromiden  umgesetzt.  Hazeldine  (J.  Chem.  Soc. 
1953,  3761  -  3768)  beschreibt  auf  der  Seite  3763 
und  3766  die  Umsetzung  von  Perfluoralkyliodiden 
mit  elementarem  Brom  unter  Bestrahlung  mit  UV- 
Licht.  Beide  Verfahrensweisen  sind  durch  den  Ein- 
satz  von  elementarem  Brom,  durch  das  Freisetzen 
von  elementaren  lod,  Interhalogenverbindungen  so- 
wie  Fluorwasserstoff  mit  erheblichen  Werkstoff- 
und  sicherheitstechnischen  Problemen  verbunden. 

Weitere  Herstellungsverfahren  für  Perfluoralkyl- 
bromide  sind  z.B.  (RF=  Perfluoralkyl):  Die  Einwir- 
kung  von  Brom  auf  Verbindungen  RF  -  SF5  bei 
500  °C  in  Gegenwart  von  Nickel  (USP-3456024); 
die  Einwirkung  von  Brom  auf  Verbindungen  RF  - 
S02Na  in  Gegenwart  von  Kl/I2  (CA.,  Vol.  107 
(1987),  236043);  die  Einwirkung  von  Brom  auf  Sal- 
ze  von  perfluorierten  Carbonsäuren  (USP- 
2678953),  insbesondere  auf  RFCOOAg  (USP- 
2678953  und  Hauptschein  et  al.,  J.  Am.  Chem. 
Soc.  74  (1952),  1347ff);  die  Einwirkung  von  Brom 
auf  Verbindungen  RFH  bei  gleichzeitiger  Bestrah- 
lung  mit  UV-Licht  (J.  Chem.  Soc.  1953,  3761).  Bei 
all  diesen  Verfahren  treten  durch  die  Verwendung 
von  elementarem  Brom  erhebliche  Werkstoff-und 
sicherheitstechnische  Probleme  auf.  Darüberhinaus 
sind  die  Ausgangsverbindungen  schwer  zugänglich 
oder  müssen  über  eine  zusätzliche  Verfahrensstufe 
aus  den  entsprechenden  Perfluoralkyliodiden  her- 
gestellt  werden.  Dies  gilt  auch  für  die  Herstellung 
von  Perfluoralkylbromiden  durch  Umsetzung  von 
RFS03CI  mit  HBr-Gas  in  Gegenwart  eines  Kataly- 
sators  bei  125°C  J.  Am.  Chem.  Soc.  (EP-A1- 
0298870). 

Nach  Fainberg  et  al.  79.  4172  (1957)  kann 
Perfluoralkylbromid  durch  Umsetzung  von  Perfluo- 
ralkyliodid  mit  Lithiumbromid  in  Aceton  hergestellt 

werden.  Die  naheliegende  Übertragung  dieser  Um- 
halogenierung  auf  andere  Perfluoralkyliodide  ge- 
lingt  aber  nicht,  weil  in  normalen  Perfluoralkyliodi- 
den  keine  Aktivierung  des  lods  durch  eine  Allyl- 

5  gruppe  vorliegt.  Wie  aus  dem  nachfolgenden  Ver- 
gleichsbeispiel  1  hervorgeht,  sind  die  von  Fainberg 
et  al.  beschriebenen  Reaktionsbedingungen  auf 
Perfluoroctyljodid  nicht  erfolgreich  übertragbar.  Die 
nachfolgenden  Vergleichsbeispiele  2  und  3  zeigen, 

io  daß  auch  der  Versuch  einer  Reaktionsbeschleuni- 
gung  unter  Phasentransfer-Katalyse  zu  keinem  be- 
friedigenden  Ergebnis  führt. 

Die  Vergleichsbeispiele  entsprechen  in  ihrem 
Ergebnis  den  Erwartungen,  da  bekannt  ist,  daß 

75  Fluoratome  die  Reaktivität  von  Alkylhalogeniden  in 
nucleophilen  Austausch-Reaktionen  deutlich  herab- 
setzen,  (vgl.  z.B.  Houben-Weyl,  Methoden  der  or- 
ganischen  Chemie,  4.  Aufl.,  Bd.  5/4,  S.  685,  688). 

Die  bisher  bekannten  Verfahren  zur  Herstellung 
20  weitgehend  fluorierter  Alkylbromide,  insbesondere 

von  Perfluoralkylbromiden  sind  aus  den  vorstehend 
genannten  Gründen  nicht  befriedigend.  Es  ist  da- 
her  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  ein  tech- 
nisch  einfaches  Verfahren  zur  Herstellung  von  weit- 

25  gehend  fluorierten  Alkylbromiden,  insbesondere 
von  Perfluoralkylbromiden,  ausgehend  von  den 
leicht  zugänglichen  weitgehend  fluorierten  Alkylio- 
diden,  insbesondere  von  Perfluoralkyliodiden,  zur 
Verfügung  zu  stellen. 

30  Überraschenderweise  wurde  gefunden,  daß  bei 
Anwendung  äquimolarer  Mengen  eines  in  der  Bro- 
midform  vorliegenden  Phasentransferkatalysators 
weitgehend  fluorierte  Alkylbromide,  vorzugsweise 
Perfluoralkylbromide  in  einer  einfachen  Reaktion 

35  aus  den  entsprechenden  weitgehend  fluorierten  Al- 
kyliodiden,  vorzugsweise  Perfluoralkyliodiden,  zu- 
gänglich  sind. 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  von  fluorierten  Alkylbromiden  der  Formel  I 

40 
X-CnF2n-Br  (I) 

worin  X  =  H,  F  oder  (F3C)2CF-  und  n  =  1  bis  20 
bedeuten,  ausgehend  von  fluorierten  Alkyliodiden 

45  der  Formel  III 

X-CnF2n-l  (III) 

worin  X  und  n  wie  oben  definiert  sind,  dadurch 
50  gekennzeichnet,  daß  ein  fluoriertes  Alkyliodid  der 

Formel  III  mit  einem  in  der  Bromidform  vorliegen- 
den  Phasentransferkatalysator  im  Molverhältnis  1  : 
(0,4  bis  3)  umgesetzt  wird. 

In  den  Formeln  I  und  III  bedeutet  n  vorzugswei- 
55  se  4  bis  16  und  besonders  bevorzugt  6  bis  12. 

In  den  Formeln  I  und  III  besitzt  die  Gruppe 
■CnF2n-insbesondere  die  Form 

2 
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-(CF2)„-  (II). 

In  den  Formeln  I  und  III  bedeutet  X  vorzugs- 
weise  (F3C)2-CF-  und  besonders  bevorzugt  F.  Das 
erfindungsgemäße  Verfahren  ist  daher  besonders 
zur  Herstellung  von  Perfluoralkylbromiden,  beson- 
ders  bevorzugt  solcher  mit  6  bis  12  C  Atomen, 
ganz  besonders  bevorzugt  zur  Herstellung  von  Per- 
fluoroctylbromid,  geeignet. 

Die  als  Ausgangsverbindungen  benutzten  Ver- 
bindungen  der  Formel  III,  sind  bekannt  oder  lassen 
sich  nach  verschiedenen  für  diese  Verbindungs- 
klasse  bekannten  Verfahren  herstellen. 

Als  Phasentransferkatalysator  können  alle  orga- 
nischen  Verbindungen  eingesetzt  werden,  in  denen 
Brom  in  anionischer  Form  vorliegt  und  die  eine 
ausreichende  Lös  lichkeit  im  Reaktionsmedium  be- 
sitzen.  Geeignete  Phasentransferkatalysatoren  sind 
insbesondere  Bromide  quaternärer  organischer 
Verbindungen,  wie  z.B.  quaternärer  Ammonium-, 
Phosphonium-  und  Arsoniumverbindungen  der  all- 
gemeinen  Formeln  IV,  V  und  VI: 

R+NeBre  (IV)  R+PeBre  (V)  R+AseBre  (VI) 

In  derartigen  Phasentransferkatalysatoren  können 
die  vier  Reste  R  gleich  oder  verschieden  sein 
und/oder  auch  funktionale  Gruppen  aufweisen.  Die 
Reste  R  können  z.B.  Alkylreste  mit  1  bis  20  C- 
Atomen,  Phenyl-  oder  Benzylreste  sein.  Als  zentra- 
les  Onium-Atom  können  außer  Stickstoff,  Phosphor 
und  Arsen  auch  andere  Atome,  wie  z.B.  Antimon 
oder  Schwefel  in  Betracht  kommen.  Geeignete 
Phasentransferkatalysatoren  sind  z.B.: 
(CH3)+NBr,  (C2H5)+NBr;  (C3H7)+NBr;  (C+H9)+NBr; 
(C8H17)3NCH3Br;  CGH5CH2N(C2H5)2Br;  CGH13N- 
(C2H5)3Br;  C8H17N(C2H5)3Br;  Ci0H21  N(C2H5)3Br; 
Ci2H25N(C2H5)3Br;  CiGH33N(CH3)3Br;  CigH33N- 
(C2H5)3Br;  (CGH5)+PBr;  (CGH5)3PCH3Br;  (C8H17)- 
3  PC2  H5  Br;  Ci  G  H3  3  P(C2  H5  )3  Br. 

Bevorzugt  werden  quaternäre  Ammonium-  oder 
Phosponiumbromide  eingesetzt.  Besonders  bevor- 
zugt  sind  quaternäre  Phosphoniumbromide,  insbe- 
sondere  Tetraalkylphosphoniumbromide,  mit  1  bis 
20  C-Atomen  in  den  einzelnen  Alkylresten,  wie  z.B. 
Tetrabutylphosphoniumbromid.  Es  kann  auch  ein 
Gemisch  verschiedener  Phasentransferkatalysato- 
ren  eingesetzt  werden. 

Die  Herstellung  der  genannten  Phasentransfer- 
katalysatoren  ist  bekannt.  Viele  sind  handelsüblich. 

Die  erfindungsgemäße  Umsetzung  wird  durch 
einfaches  Vermischen  des  fluorierten  Alkyliodids 
der  Formel  III  mit  dem  Phasentransferkatalysator 
durchgeführt.  Der  Zusatz  eines  Lösungsmittels  ist 
nicht  erforderlich.  Die  Umsetzung  kann  jedoch 
auch  in  einem  geeigneten  Lösungsmittel  oder  Lö- 
sungsmittelgemisch  durchgeführt  werden. 

Pro  Mol  fluoriertem  Alkyliodid  der  Formel  III 
werden  vorzugsweise  0,5  bis  2  mol  und  ganz  be- 
sonders  bevorzugt  0,8  bis  1,4  mol  Phasentransfer- 
katalysator  in  der  Bromidform  eingesetzt.  In  vielen 

5  Fällen  beträgt  das  Molverhältnis  fluoriertes  Alkylio- 
did  der  Formel  III:  Phasentransferkatalysator  =  1  : 
1  oder  etwa  1 :1 .  

Der  Phasentransferkatalysator  kann  als  Fest- 
stoff  oder  auch  in  Form  einer  wäßrigen  Lösung 

io  eingesetzt  werden.  Wird  er  als  wäßrige  Lösung 
eingesetzt,  dann  wird  das  Wasser  vor  der  eigentli- 
chen  Umsetzung  aus  dem  Reaktionsgemisch  abde- 
stilliert.  Diese  Abdestillation  des  Wassers  erfolgt 
zweckmäßigerweise  azeotrop  unter  Rückführung 

15  der  organischen  Phase  in  das  Reaktionsgemisch. 
Die  Reaktionstemperatur  liegt  zwischen  0°C 

und  dem  Siedepunkt  des  Reaktionsgemisches  un- 
ter  Normaldruck.  Die  Reaktion  wird  insbesondere 
bei  einer  Temperatur  von  20  °C  bis  zum  Siede- 

20  punkt  des  Reaktionsgemisches  unter  Normaldruck, 
vorzugsweise  bis  zum  Siedepunkt  des  weitgehend 
fluorierten  Alkyliodids  der  Formel  III  unter  Normal- 
druck,  durchgeführt.  In  vielen  Fällen  wird  die  Um- 
setzung  bei  Temperaturen  von  50  bis  140°C 

25  durchgeführt.  Die  Umsetzungsgeschwindigkeit  ist, 
wie  üblich,  bei  höheren  Temperaturen  größer  als 
bei  niederen. 

Es  kann  zweckmäßig  sein,  die  Reaktion  unter 
Inertgasatmosphäre,  z.B.  unter  Argon,  durchzufüh- 

30  ren. 
Die  Umsetzung  bzw.  Aufarbeitung  kann  auf 

verschiedene  Weise  erfolgen  und  z.B.  so  durchge- 
führt  werden,  daß  gebildetes  fluoriertes  Alkylbromid 
der  Formel  I  während  der  Reaktion  oder  nach  der 

35  Reaktion  abdestilliert  wird.  Man  kann  auch  vorzugs- 
weise  so  aufarbeiten,  daß  nach  der  Umsetzung  die 
Temperatur  des  Reaktionsgemisches  gegebenen- 
falls  erniedrigt  und  das  Reaktionsgemisch  mit  Was- 
ser  versetzt,  d.h.  durchmischt  wird,  und  danach  das 

40  Gemisch  in  eine  wäßrige  und  eine  organische  Pha- 
se  getrennt  wird  und  die  abgetrennte  organische 
Phase  destillativ  in  ihre  Bestandteile,  d.h.  insbeson- 
dere  in  fluoriertes  Alkylbromid  der  Formel  I  und 
nicht  umgesetztes  fluoriertes  Alkyliodid  der  Formel 

45  III  zerlegt  wird.  Das  bei  dieser  Aufarbeitung  zurück- 
gewonnene  Ausgansprodukt  kann  der  Reaktion  von 
neuem  zugeführt  werden. 

Der  nach  Beendigung  der  Reaktion  als  lo- 
did/Bromid-Gemisch  vorliegende  Phasentransferka- 

50  talysator  läßt  sich  nach  üblichen  Methoden  wieder 
in  das  reine  Bromid  zurückführen.  Bei  der  bevor- 
zugten  Aufarbeitung  des  Reaktionsgemisches  (Ver- 
setzung  des  Reaktionsgemisches  mit  Wasser,  Pha- 
sentrennung)  enthält  die  zurückbleibende  wäßrige 

55  Phase  den  Phasentransferkatalysator  als  lo- 
did/Bromid-Gemisch. 

Zur  Überführung  des  lodanteils  in  die  Bromid- 
form,  kann  die  wäßrige  Phase  einem  lonenaus- 

3 
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tausch,  bei  dem  lodid  gegen  Bromid  ausgetauscht 
wird,  unterzogen  werden.  Hierfür  geeignete  poly- 
mere  Ionenaustauscher  sind  bekannt.  Die  bei  dem 
lonenaustausch  anfallende  wäßrige  Lösung  des 
Phasentransferkatalysators  in  der  Bromidform  kann, 
wie  bereits  erwähnt,  direkt  für  die  erfindungsgemä- 
ße  Umsetzung  eingesetzt  werden.  Es  ist  aber  auch 
möglich,  aus  der  wäßrigen  Lösung  den  Phasen- 
transferkatalysator  in  fester  Form  zu  isolieren  und 
ihn  dann  von  neuem  für  die  Durchführung  der 
erfindungsgemäßen  Reaktion  einzusetzen. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfahren  werden 
die  gewünschten  fluorierten  Alkylbromide  der  For- 
mel  I,  vorzugsweise  die  Perfluoralkylbromide,  in 
Ausbeuten  bis  über  90  %  (bezogen  auf  umgeset- 
zes  Ausgangsprodukt)  erhalten.  Das  nicht  umge- 
setzte  Ausgansprodukt  kann  auf  einache  Weise  zu- 
rückgewonnen  und  von  neuem  eingesetzt  werden. 
Der  Phasentransferkatalysator  in  der  Bromidform 
wird  bei  der  erfindungsgemäßen  Umsetzung  nicht 
als  Katalysator,  sondern  als  Reaktionskomponente 
eingesetzt  und  bei  der  Reaktion  zum  großen  Teil  in 
die  entsprechende  lodidform  umgewandelt.  Die  lo- 
didform  kann  wieder  leicht  in  die  Bromidform  zu- 
rückgewandelt  und  dann  von  neuem  eingesetzt 
werden.  Die  gaschromatographisch  bestimmten 
Reinheiten  der  hergestellten  Endprodukte  sind 
hoch  und  liegen  in  vielen  Fällen  über  99  %. 

An  Hand  der  nachstehenden  Beispiele  wird  die 
Erfindung  weiter  erläutert: 

Beispiel  1 

986  g  Perfluoroctyliodid  (1,81  mol)  und  613  g 
Tetrabutylphosphoniumbromid  (1,81  mol)  werden  8 
Stunden  am  Rückfluß  gekocht. 

Bei  einer  Sumpftemperatur  von  maximal 
160°C  wird  darin  langsam  bei  einer  Kopftempera- 
tur  von  140-1  43  °C  Perfluoroctylbromid  abdestil- 
liert.  Anschließend  wird  im  Vakuum  (18  mbar)  wei- 
ter  aus  dem  Reaktionsgemisch  abdestilliert. 

Dem  Sumpf  werden  nach  Abkühlen  auf  90  °C 
250  ml  Wasser  zugesetzt  und  nicht  umgesetztes 
Perfluoroctyliodid  azeotrop  abdestilliert.  Nach  der 
Phasentrennung  werden  die  Destillate  vereinigt,  mit 
Natriumdisulfit  gewaschen  und  anschließend  frak- 
tioniert  destilliert. 

Ausbeute:  540  g  Perfluoroctylbromid, 
340  g  Perfluoroctyliodid,  das  sind 
60  %  d.  Th.  Perfluoroctylbromid 
oder 
91  %  d.  Th  bezogen  auf  umge- 
setztes  Perfluoroctyliodid 

Kp:  142  -  143  °C 
GC:  Reinheit  größer  99  % 

Der  verbleibende  Rückstand  von  500  g  wird  in 
insgesamt  4500  g  20%igem  Methanol  gelöst,  mit  5 
g  Aktiv-Kohle  ausgerührt,  filtriert  und  ist  so  für  eine 

Regeneration  an  polymeren  lonenaustauschharzen 
geeignet. 

Beispiel  2 
5 

Bei  einer  Wiederholung  des  Beispiels  1  wird 
das  Tetrabutylphosphoniumbromid  in  Form  einer 
wäßrigen  Lösung  eingesetzt.  Vor  der  eigentlichen 
Reaktion  wird  das  Wasser  unter  Rückführung  der 

io  organischen  Phase  azeotrop  abdestilliert.  Dann 
wird  das  Reaktionsgemisch  18  Stunden  lang  auf 
140°C  erhitzt,  dann  auf  Raumtemperatur  abgekühlt 
und  mit  500  ml  Wasser  vermischt.  Die  Phasen 
werden  getrennt  und  die  organische  Phase  mit 

15  Natriumdisulfit  gewaschen  und  anschließend  frak- 
tioniert  destilliert. 

Ausbeute:  530  g  Perfluoroctylbromid 
345  g  Perfluoroctyliodid,  das  sind 
58  %  d.  Th.  Perfluoroctylbromid 

20  oder 
90  %  d.  Th.  bezogen  auf  umge- 
setztes  Perfluoroctyliodid 
Kp:  142  -  143  °C 
GC:  Reinheit  größer  99  % 

25  Das  nachfolgende  Vergleichsbeispiel  zeigt,  daß  die 
von  Fainberg  et  al  J.  Am.  Chem.  Soc.  79,  4172 
(1957)  für  die  Herstellung  von  Perfluorallylbromid 
angegebenen  Reaktionsbedingungen  sich  nicht  auf 
die  Herstellung  von  Perfluoroctylbromid  übertragen 

30  lassen.  Die  nachfolgenden  Vergleichsbeispiele  2 
und  3  zeigen,  daß  auch  die  Durchführung  der  Re- 
aktion  unter  Phasentransferbedingungen  keine 
brauchbaren  Ausbeuten  an  Perfluoroctylbromid  er- 
gibt. 

35 
Vergleichsbeispiel  1 

Eine  Lösung  von  19  g  LiBr  (220  mmol)  in  150 
ml  trockenem  Aceton  wird  innerhalb  von  10  Minu- 

40  ten  mit  100  g  Perfluoroctyliodid  (183  mmol)  ver- 
setzt  und  danach  8  Stunden  am  Rückfluß  gekocht. 
Man  gießt  in  500  ml  Wasser,  trennt  die  organische 
Phase  ab  und  trocknet  mit  wenig  CaCb. 

Ausbeute:  100  g  Perfluoroctyliodid  95%ig. 
45  Perfluoroctylbromid  ist  gaschromatographisch 

nicht  nachweisbar. 

Vergleichsbeispiel  2 

50  100  g  Perfluoroctyliodid  (183  mmol),  75  g 
CaBr2  (375  mmol),  25  ml  Wasser  und  1  g  Tetrabu- 
tylammoniumbromid  (1,5  Mol  %)  werden  5  Stun- 
den  am  Rückfluß  gekocht.  Man  gießt  in  500  ml 
Wasser,  trennt  die  organische  Phase  ab,  wäscht 

55  die  organische  Phase  halogenidfrei  und  trocknet 
mit  wenig  CaCb. 

Ausbeute:  94  g 
GC:  1  %  Perfluoroctylbromid 

4 
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96  %  Perfluoroctyliodid 

Vergleichsbeispiel  3 

Analog  Vergleichsbeispiel  2  erhält  man  mit  1  g  5 
Tetrabutylphosphoniumbromid  (1,5  Mol  %)  als 
Phasentransferkatalysator: 

Ausbeute:  95  g 
GC:  1  %  Perfluoroctylbromid 

97  %  Perfluoroctyliodid  10 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  von  fluorierten  Alkyl- 
bromiden  der  Formel  I  75 

X-CnF2n-Br  (I) 

worin  X  =  H,  F  oder  (F3C)2CF-  und  n  =  1  bis 
20  bedeuten,  ausgehend  von  fluorierten  Alky-  20 
liodiden  der  Formel  III 

X-CnF2n-l  (III) 

worin  X  und  n  wie  oben  definiert  sind;  dadurch  25 
gekennzeichnet,  daß  ein  fluoriertes  Alkyliodid 
der  Formel  III  mit  einem  in  der  Bromidform 
vorliegenden  Phasentransferkatalysator  im 
Molverhältnis  1  :  (0,4  bis  3)  umgesetzt  wird. 

30 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  n  4  bis  16,  besonders  bevorzugt 
6  bis  12,  bedeutet. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und/oder  2,  da-  35 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  den  Formeln  I 
und  III  die  Gruppe  -CnF2n-die  Form  -(CF2)n- 
besitzt  und/oder  X  die  Bedeutung  (F3C)2CF-, 
vorzugsweise  F,  besitzt. 

40 
4.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 

sprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  Phasentransferkatalystor  in  der  Bromidform 
ein  quaternäres  Ammoniumbromid  oder  vor- 
zugsweise  quaternäres  Phosphoniumbromid  45 
eingesetzt  wird. 

5.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
als  Phasentransferkatalysator  in  der  Bromid-  50 
form  Tetrabutylphosphoniumbromid  eingesetzt 
wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  55 
das  fluorierte  Alkyliodid  der  Formel  III  und  der 
Phasentransferkatalysator  in  der  Bromidform 
im  Molverhältnis  1  :  (0,5  bis  2),  vorzugsweise  1 

:  (0,8  bis  1,4)  und  ganz  besonders  bevorzugt 
im  Molverhältnis  von  etwa  1  :  1  eingesetzt 
werden. 

8.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
nach  beendeter  Umsetzung  das  Reaktionsge- 
misch  mit  Wasser  vermischt  wird  und  das  Ge- 
misch  dann  in  eine  wäßrige  und  in  eine  organi- 
sche  Phase  getrennt  wird  und  daß  dann  die 
organische  Phase  destillativ  in  ihre  Bestandtei- 
le  zerlegt  wird. 

X-CnF2n-l  (III) 

wherein  X  and  n  are  defined  as  above;  charac- 
terised  in  that  a  fluorinated  alkyl  iodide  of  the 
formula  III  is  reacted  with  a  phase  transfer 
catalyst  present  in  the  bromide  form  in  a  molar 
ratio  of  1  :(0.4  to  3). 

2.  Process  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  n  denotes  4  to  16,  particularly  preferably  6 
to  12. 

5  7.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Umsetzung  bei  einer  Temperatur  von 
20  0  C  bis  zum  Siedepunkt  des  Reaktionsgemi- 
sches,  vorzugsweise  bei  einer  Temperatur  von 

70  50  bis  140°C,  durchgeführt  wird. 

9.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 
sprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
bei  der  Aufarbeitung  zurückgewonnenes,  fluo- 
riertes  Alkyliodid  der  Formel  III  von  neuem  als 

25  Ausgangsprodukt  eingesetzt  und/oder  bei  der 
Aufarbeitung  anfallendes  lodid/Bromid-Ge- 
misch  des  Phasentransferkatalysators  wieder 
in  die  Bromidform  umgewandelt  und  von  neu- 
em  eingesetzt  wird. 

30 
10.  Verfahren  nach  einem  oder  mehreren  der  An- 

sprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet.daß 
als  fluoriertes  Alkyliodid  der  Formel  III  Perfluo- 
roctyliodid  eingesetzt  wird. 

35 
Claims 

1.  Process  for  the  preparation  of  fluorinated  alkyl 
bromides  of  the  formula  I 

40 
X-CnF2n-Br  (I) 

in  which  X  is  H,  F  or  (F3C)2CF-  and  n  is  1  to 
20  starting  from  fluorinated  alkyl  iodides  of  the 

45  formula  III 

5 
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3.  Process  according  to  Claim  1  and/or  2,  charac- 
terised  in  that  in  formulae  I  and  III  the  group 
-CnF2n-  has  the  form  -  (CF2)n  -  and/or  X  has 
the  meaning  (F3C)2CF  -,  preferably  F. 

4.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  3,  characterised  in  that  the  phase  transfer 
catalyst  used  in  the  bromide  form  is  a  quater- 
nary  ammonium  bromide  or  preferably  quater- 
nary  phosphonium  bromide. 

5.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  4,  characterised  in  that  the  phase  transfer 
catalyst  used  in  the  bromide  form  is  tetrabutyl- 
phosphonium  bromide. 

10 

15 

oü  X  =  H,  F  ou  (F3C)2CF-  et  n  =  1-20,  en 
partant  d'iodures  d'alkyle  fluores  de  formule  III 

X-CnF2n-l  (III) 

oü  X  et  n  ont  la  definition  donnee  ci-dessus, 
caracterises  en  ce  qu'on  fait  reagir  un  iodure 
d'alkyle  fluore  de  formule  III  avec  un  cataly- 
seur  de  transfert  de  phases,  present  sous  for- 
me  de  bromure,  dans  un  rapport  molaire  1  : 
(0,4  ä  3). 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  n  va  de  4  ä  16,  de  maniere  parti- 
culierement  preferee  de  6  ä  12. 

6.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  5,  characterised  in  that  the  fluorinated  alkyl 
iodide  of  the  formular  III  and  the  phase  transfer 
catalyst  in  the  bromide  form  are  used  in  a 
molar  ratio  of  1:(0.5  to  2),  preferably  1:(0.8  to 
1  .4)  and  very  particularly  preferably  in  a  molar 
ratio  of  about  1  :1  . 

7.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  6,  characterised  in  that  the  reaction  is  car- 
ried  out  at  a  temperature  of  20°  C  up  to  the 
boiling  point  of  the  reaction  mixture,  preferably 
at  a  temperature  of  50  to  140  °  C. 

8.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  7,  characterised  in  that  after  the  reaction  is 
complete  the  reaction  mixture  is  mixed  with 
water  and  the  mixture  is  then  separated  into  an 
aqueous  and  an  organic  phase  and  the  organic 
phase  is  then  separated  into  its  components 
by  distillation. 

9.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  8,  characterised  in  that  fluorinated  alkyl  io- 
dide  of  the  formula  III  recovered  during  work- 
up  is  again  used  as  starting  material  and/or  the 
iodide/bromide  mixture  of  the  phase  transfer 
catalyst  formed  during  work-up  is  reconverted 
into  the  bromide  form  and  used  again. 

10.  Process  according  to  one  or  more  of  Claims  1 
to  9,  characterised  in  that  perfluorooctyl  iodide 
is  used  as  fluorinated  alkyl  iodide  of  the  for- 
mula  III. 

Revendicatlons 

1.  Procede  pour  la  preparation  de  bromures  d'al- 
kyles  fluores  de  formule  I 

X-CnF2n-Br  (I) 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  et/ou  2,  ca- 
racterise  en  ce  que  dans  les  formules  I  et  III,  le 
groupe  -CnF2n-  a  la  forme  -(CF2)n-  et/ou  X 

20  signifie  (F3C)2CF-,  de  preference  F. 

4.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  1  ä  3,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise  en 
tant  que  catalyseur  de  transfert  de  phases 

25  sous  la  forme  de  bromure,  un  bromure  d'am- 
monium  quaternaire  ou  de  preference,  un  bro- 
mure  de  phosphonium  quaternaire. 

5.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
30  tions  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise  en 

tant  que  catalyseur  de  transfert  de  phases 
sous  la  forme  de  bromure,  le  bromure  de 
tetrabutylphosphonium. 

35  6.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise 
l'iodure  d'alkyle  fluore  de  formule  III  et  le  cata- 
lyseur  de  transfert  de  phases  sous  la  forme  de 
bromure,  dans  un  rapport  molaire  de  1  :  (0,5  ä 

40  2),  de  preference  de  1  :  (0,8  ä  1,4)  et  de 
maniere  particulierement  preferee  dans  un  rap- 
port  molaire  d'environ  1 :1 .  

7.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
45  tions  1  ä  6,  caracterise  en  ce  qu'on  met  en 

oeuvre  la  reaction  ä  une  temperature  de  20  °  C 
jusqu'au  point  d'ebulliton  du  melange  reaction- 
nel,  de  preference  ä  une  temperature  de  50  ä 
140  °C. 

50 
8.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 

tions  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que,  apres  avoir 
termine  la  reaction,  on  melange  le  melange 
reactionnel  avec  de  l'eau  et  on  separe  le  me- 

55  lange  en  une  phase  aqueuse  et  une  phase 
organique  et  en  ce  qu'on  fractionne  la  phase 
organique  en  ses  composants. 

6 
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9.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 
tions  1  ä  8,  caracterise  en  ce  que  l'iodure 
d'alkyle  fluore  de  formule  III  recupere  au  cours 
du  traitement  complementaire  est  reutilise  en 
tant  que  produit  de  depart  et/ou  on  convertit  ä  5 
nouveau  le  melange  d'iodure/bromure  du  cata- 
lyseur  de  transfert  de  phases  forme  au  cours 
du  traitement  complementaire  en  la  forme  bro- 
mure  et  on  le  reutilise 

10 
10.  Procede  selon  une  ou  plusieurs  des  revendica- 

tions  1  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise  en 
tant  que  iodures  d'alkyles  fluores  de  formule  III 
les  iodures  de  perfluorooctyle. 

15 
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