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Beschreibung 

Es  ist  bekannt,  dass  der  Wassergehalt  von 
Wasserstoffperoxidlösungen  bei  vielen  Reaktio- 
nen,  z.B.  bei  Oxydationen  oder  Epoxidationen, 
störend  ist,  s.  z.B.  Org.  Reactions  7,  395  (1953). 

So  wurde  schon  früh  versucht,  anstelle  von 
rein  wässrigen  Lösungen  von  Wasserstoff- 
peroxid  entsprechende  organische  Lösungen 
einzusetzen. 

Bei  der  Herstellung  derartiger  Lösungen  zeig- 
ten  sich  jedoch  Schwierigkeiten:  Im  allgemeinen 
werden  zur  Gewinnung  organischer  Wasserstoff- 
peroxidlösungen  wässrige  Lösungen  von  Was- 
serstoffperoxid  als  Ausgangsmaterial  eingesetzt 
und  entweder  mit  der  gewünschten  organischen 
Verbindung  nur  vermischt  und  anschliessend 
durch  Destillation  entwässert,  oder  aber  die 
wässrigen  Lösungen  wurden  mit  der  organischen 
Verbindung  extrahiert  und  gegebenenfalls  ent- 
wässert. 

In  beiden  Fällen  wurden  zwar  organische  Lö- 
sungen  von  Wasserstoffperoxid  erhalten,  deren 
Wassergehalt  aber  stets  bei  ungefähr  1  Gew.% 
oder  mehr  lag,  siehe  z.B.  DE-PS  2038319  und 
DE-PS  2038320,  sowie  US-PS  3743706;  GB-PS 
931  119. 

Dabei  wurde  nach  den  Verfahren  der  DE-PS 
2038  319  und  2038320  versucht,  das  in  den  orga- 
nischen  Lösungen  vorhandene  Wasser  durch  De- 
stillation  bei  vermindertem  Druck,  oder  gefolgt 
durch  azeotrope  Destillation  mit  einem  zusätzli- 
chen  Schleppmittel  zu  entfernen. 

Beim  Verfahren  der  US-PS  3743  706  sollte  das 
Extraktionsmittel  selbst  als  Schleppmittel  für 
eine  Azeotropdestillation  benutzt  werden  kön- 
nen.  Nähere  Einzelheiten  fehlen  aber. 

Auch  in  der  GB-PS  931119  wurde  der  Mi- 
schungspartner  zum  azeotropen  Abdestillieren 
des  Wassers  eingesetzt.  Nun  zeigte  sich  aber  bei 
der  Herstellung  organischer  Wasserstoff  peroxid- 
lösungen  aus  wässrigen  Lösungen  neben  dem 
oftmals  zu  hohen  Gehalt  an  Wasser  noch  ein  wei- 
terer  wesentlicher  Nachteil: 

Während  der  Wasserentfernung  bei  den  dort 
verwendeten  Drucken  wurde  ein  bestimmter  Pro- 
zentsatz  an  Wasserstoffperoxid  mit  dem  Destillat 
herausgeschleppt,  die  bei  der  Nacharbeitung 
zwischen  0,5  und  0,6  Gew.%  lagen. 

Ausserdem  traten  weitere  Verluste  durch  Zer- 
setzung  im  Sumpf  auf. 

Bei  den  Verfahren  der  DE-PS  2038  319  und 
2038320  wurden  organische  Phosphorverbin- 
dungen  bzw.  heterocyclische  Stickstoffverbin- 
dungen  eingesetzt,  bei  den  Verfahren  der  GB-PS 
931  1  19  und  US-PS  3  743  706  aliphatische  oder  cy- 
cloaliphatische  Ester. 

Während  in  der  US-PS  3  743706  keine  Anga- 
ben  über  die  Durchführung  einer  Azeotropdestil- 
lation  vorhanden  sind,  wird  bei  den  Verfahren  der 
anderen  drei  genannten  Patentschriften  bei 
Drucken  weit  unter  100  mbar  gearbeitet,  siehe  die 
Beispiele. 

In  der  DE-AS  2  125  159  werden  Wasserstoff  per- 
oxidlösungen  in  niedriger  siedenden  Lösungsmit- 

teln  in  mehreren  Stufen  hergestellt.  Nach  der  Ex- 
traktion  des  wässrigen  Wasserstoff  peroxides  mit 
Hochsiedern  wird  der  anfallende  Extrakt  zum  Teil 
entwässert,  bevorzugt  mit  Hilfe  eines  Dünn- 

5  schichtverdampfers,  worauf  aus  dem  anfallen- 
den  Destillationssumpf  in  einem  weiteren  Dünn- 
schichtverdampfer  das  Wasserstoffperoxid  unter 
Zugabe  eines  leichter  als  das  Extraktionsmittel 
siedenden  Lösungsmittels  total  verdampft  wird. 

w  Hierbei  treten  zwangsläufig  empfindliche  Was- 
serstoffperoxidverluste  auf,  und  zwar  auch  schon 
in  der  Entwässerungsstufe.  Auch  lag  der  Wasser- 
gehalt  der  Lösungen  zum  Teil  recht  hoch. 

Das  Gleiche  zeigte  sich  bei  den  Verfahren  der 
15  DE-PS  2038319  und  2  038320,  bei  denen  die 

Wasserstoffperoxidverluste  ins  Gewicht  fielen, 
und,  abgesehen  davon,  die  erhaltenen  Wasser- 
stoffperoxidlösungen  in  den  Hochsiedern  nicht 
wasserfrei  waren. 

20  Zwar  wurde  in  den  beiden  deutschen  Patent- 
schriften  ganz  allgemein  ein  Druckbereich  ge- 
nannt,  der  unterhalb  400  mbar  lag,  beim  Nachar- 
beiten  mit  Triäthylphosphat  bzw.  N-Methylpyrro- 
lidon  jedoch  bei  Drucken  von  400  bzw.  100  mbar 

25  wurden  in  Destillaten  Wasserstoffperoxidmen- 
gen  von  0,28  bzw.  0,6  Gew.%  und  0,26  bzw.  0,8 
Gew.%,  in  beiden  Fällen  bezogen  auf  das  Destil- 
lat,  gefunden;  ausserdem  trat  ein  zusätzlicher 
Verlust  an  Wasserstoffperoxid  von  7,5  bzw.  4,1 

30  Gew.%  und  4,7  bzw.  3,9  Gew.%,  bezogen  auf  das 
eingesetzte  Wasserstoffperoxid,  auf.  Rechnet 
man  die  durch  die  Destillatmenge  ausgetragene 
und  durch  die  Zersetzung  verlorene  Wasserstoff- 
peroxidmenge  zusammen,  so  lagen  bei  einer  De- 

35  stillation  bei  400  bzw.  100  mbar  die  Gesamtverlu- 
ste  bei  mindestens  7-8  Gew.%  an  eingesetztem 
Wasserstoffperoxid.  Wird  aber  wesentlich  tiefer, 
d.h.weit  unter  100  mbar  destilliert,  so  befinden 
sich  erklärlicherweise  noch  weit  höhere  Mengen 

40  an  Wasserstoffperoxid  im  Destillat,  die  bis  über 
ein  Gewichtsprozent,  bezogen  auf  das  Destillat, 
gehen  können;  bei  diesen  Drucken,  die  als  bevor- 
zugt  gelten,  werden  aber  die  Beispiele  durchge- 
führt,  s.  loc.  cit. 

45  Nach  dem  Stand  der  Technik  musste  daher  der 
Eindruck  entstehen,  dass  eine  destillative  Trock- 
nung  von  organischen  Wasserstoffperoxidlösun- 
gen,  die  mit  einem  Lösungsmittel  hergestellt 
wurden,  dessen  eigener  Siedepunkt  bzw.  der 

50  Siedepunkt  eventueller  Azeotrope,  nahe  oder 
oberhalb  des  Siedepunktes  von  Wasserstoffper- 
oxid  liegt,  zwangsläufig  erhebliche  Verluste  an 
Wasserstoffperoxid  bei  grosstechnischer  Durch- 
führung  zur  Folge  hatte. 

55  Wie  gesagt,  enthielten  die  anfallenden  Lösun- 
gen  auch  im  allgemeinen  zu  viel  Wasser;  so  hat- 
ten  die  phosphororganischen  Lösungen  z.B. 
Restwassergehalte,  die  zwischen  0,97  bis  9,5 
Gew.%  lagen.  Derartige  Lösungen  eignen  sich 

60  aber  schlecht  für  z.B.  Hydroxylierungsverfahren. 
Auch  im  einzelnen  Beispiel  in  der  DE-PS 

2  038  320  war  der  Wassergehalt  1  1  ,4  Gew.%  in  der 
organischen  Phase. 

Es  ist  auch  schon  vorgeschlagen  worden,  prak- 
65  tisch  wasserfreie  organische  Lösungen  von  Was- 
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ierstoffperoxid  durch  Vermischen  mit  Carbon- 
säureestern  in  der  Weise  herzustellen,  dass  man 
lie  wässrigen  Wasserstoffperoxidlösungen  mit 
Mkyl-  oder  Cycloaklylestern  von  gesättigten  ali- 
phatischen  Carbonsäuren,  die  eine  Gesamtkoh- 
enstoffzahl  von  4-8  besitzen  und  mit  Wasser 
\zeotrope  bilden,  in  Kontakt  bringt  und  die  azeo- 
:rope  Entwässerung  bei  Drucken  zwischen 
160-1000  mbar  durchführt,  siehe  DE  Offenle- 
gungsschrift  3  225  307. 

Auf  diese  Weise  werden  organische  Lösungen 
/on  Wasserstoffperoxid  erhalten,  deren  Wasser- 
gehalt  unterhalb  0,5  Gew.%  liegt.  Bei  ihrer  Her- 
stellung  tritt  ausserdem  praktisch  kein  Verlust  an 
singesetztem  Wasserstoffperoxid  auf. 

Allerdings  ist  dieses  Verfahren  auf  die  obenge- 
lannten  Carbonsäureester  beschränkt.  Es  wäre 
nun  aber  wünschenswert,  auch  ein  Verfahren  zur 
Herstellung  ähnlich  wasserfreier  Lösungen  von 
Wasserstoffperoxid  in  höher  siedenden  organi- 
schen  Lösungsmitteln  zu  besitzen. 

Es  wurde  nun  gefunden,  dass  man  wasserfreie 
Lösungen  von  Wasserstoffperoxid  in  höher  sie- 
denden  organischen  Lösungsmitteln  durch  Mi- 
schen  von  Wasserstoffperoxid  mit  den  höher  sie- 
denden  Lösungsmitteln  in  stetiger  Gegenwart 
von  solchen  organischen  Lösungsmitteln,  die  ein 
oder  mehrere  Azeotrope  mit  Wasser  bilden,  de- 
ren  Siedepunkte  unterhalb  des  Siedepunktes  von 
Wasserstoffperoxid  liegen,  bezogen  auf  Normal- 
druck,  herstellen  kann,  wenn  man  das  Wasser 
mit  diesen  tiefersiedenden  Lösungsmitteln  durch 
Azeotropbildung  bei  50-400  mbar  aus  der  Mi- 
schung  bis  auf  1  Gew.%,  bevorzugt  auf  unterhalb 
0,5  Gew.%  entfernt. 

Durch  das  erf  indungsgemässe  Verfahren  ist  es 
nun  gelungen,  durch  stetige  Anwesenheit  eines 
niedriger  siedenden  Lösungsmittels  und  eines 
spziellen  Vakuums  während  der  Wasserentfer- 
nung,  sowohl  verlustfrei  das  Wasserstoffperoxid 
in  hochsiedende  organische  Lösungsmittel  zu 
überführen,  als  auch  praktisch  wasserarme  Lö- 
sungen  von  Wasserstoffperoxid  in  den  Hochsie- 
dern  zu  erhalten. 

Dies  ist  ein  entscheidender  technischer  Fort- 
schritt  gegenüber  dem  Stand  der  Technik  und 
war  durch  ihn  nicht  nahegelegt,  da  bisher  nicht 
bekannt  war,  sowohl  einen  Verlust  an  Wasser- 
stoffperoxid  als  auch  einen  ins  Gewicht  fallenden 
Gehalt  an  Wasser  in  den  Lösungen  zu  vermeiden. 

Unter  höhersiedenden  organischen  Lösungs- 
mitteln,  die  keine  oder  nur  solche  Azeotrope  mit 
Wasser  bilden,  deren  Siedepunkte  bei  Normal- 
druck  nahe  oder  oberhalb  des  Siedepunktes  von 
Wasserstoffperoxid  liegen,  werden  einerseits 
Phosphorverbindungen  verstanden  mit  der  For- 
mel 
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ou 
R1-(X)m-P-(Z)p-R3 

(Y)nR2 

wobei  X,  Y  und  Z  für  ein  O-Atom  oder  eine  N-(C,-  •  65 

C8)-Alkylgruppe  bzw.  tur  eine  N-io4-u7j-uycioai- 
kylgruppe  steht,  ferner  n,  m  und  p  die  Zahl  0  oder 
1  bedeuten,  sowie  R,,  R2  und  R3  gradkettige  oder 
verzweigte  C,-C8-Alkyl-  bzw.  C4-C6-Cycloalkylre- 
ste  darstellen,  die  gegebenenfalls  durch  Halo- 
gen,  Hydroxyl-,  C,-C4-Alkoxy,  CN-,  oder  Phenyl- 
gruppen  substituiert  sein  können. 

Vor  allem  eignen  sich  Trialkylphosphate  mit 
«VOi-Alkylgruppen,  bevorzugt  Triäthylpho- 
sphat,  zur  Herstellung  der  erfindungsgemässen 
organischen  Lösungen  von  Wasserstoffperoxid. 

Auch  Ester  aromatischer  Carbonsäuren  mit  der 
Strukturformel 

worin  R,  die  Gruppierung  CH3,  ü2H5,  n-u3H7, 
i-C3H7,  n-C4H9,  i-C4H9,  tert.  C4H9,  sek.  C4H9,  R2 
und  R3  gegenüber  Wasserstoffperoxid  inerte 
Substituenten  wie  H,  Cl,  F,  Alkyl  wie  R„  CH30, 
C2H50,  COO  R4(R,=R,)  bedeuten  und  R2  und  R3  in 
beliebigen  Positionen  zur  COO  R,-Gruppierung 
stehen  kann,  eignen  sich  ausgezeichnet  für  die 
Erfindung.  So  erwiesen  sich  besonders  Phthal- 
säureester,  bevorzugt  Phthalsäurediäthylester, 
als  sehr  günstig. 

Ferner  können  Carbonsäureamide,  resp.  Lacta- 
me,  der  allgemeinen  Formel 

35  (CH0) ,  
/  2 

' S  

N 
I 
R 

in  der  R  einen  gradkettigen  oder  verzweigten 
C,-C4  Alkylrest  bedeutet,  der  gegebenenfalls 
durch  Halogen,  Hydroxyl-  oder  C^Ca-Alkylreste 
substituiert  sein  kann,  und  n  die  Zahl  2  bis  5  be- 
deutet,  eingesetzt  werden. 

Sehr  gute  Ergebnisse  wurden  hier  mit  N-Alkyl- 
pyrolidonen  mit  Cj-C^Alkylgruppen,  besonders 
mit  N-Methylpyrolidon,  erzielt. 

Es  stellt  sich  auch  heraus,  dass  tetrasubstitu- 
ierte  Harnstoffe  verwendet  werden  können  mit 
der  Formel 

\   II  / " i  

in  der  Ru  R2,  R3  und  R4  Cj-Cg-Alkylgruppen  be- 
deuten,  wobei  Harnstoffe,  bei  denen  R,,  R2,  R3 
und  R4  einander  gleich  sind,  bevorzugt  verwendet 
werden. 

Sehr  gut  erwiesen  sich  als  höhersiedende  Lö- 

3 
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sungsmittel  Tetramethyl-,  Tetraäthyl-  und  Tetra- 
butylharnstoff. 

Wasserstoffperoxid  kann  in  beliebig  konzen- 
trierten  wässrigen  Lösungen  vorliegen,  am  be- 
sten  eigneten  sich  Lösungen  mit  3  bis  90  Gew.% 
Wasserstoffperoxid,  bevorzugt  30-85  Gew.%. 

Als  Stabilisatoren  können  für  Wasserstoffper- 
oxid  übliche  Stabilisatoren,  z.B.  die  in  ULLMANN, 
Enzyklopädie  der  technischen  Chemie,  Bd.  17,  4. 
Aufl.,  Seite  709,  genannten,  eingesetzt  werden. 

Als  organische  Lösungsmittel,  die  ein  oder 
mehrere  Azeotrope  mit  Wasser  bilden,  deren 
Siedepunkte  unterhalb  des  Siedepunktes  von 
Wasserstoffperoxid  bei  Normaldruck  liegen, 
kommen  Äther,  wie  Dioxan,  Diisopropyläther 
oder  Methyl-tert.-butyläther  in  Frage;  auch  Di- 
chlormethan  und  C5-C8  aliphatische  Kohlenwas- 
serstoffe  sind  verwendbar. 

Bevorzugte  Lösungsmittel  dieses  Typs  sind 
aber  Alkyl-  oder  Cycloalkylester  von  gesättigten, 
aliphatischen  Carbonsäuren,  die  eine  Gesamt- 
kohlenstoffzahl  von  4-8  besitzen,  vor  allem  Essig- 
säure-n-propylester  oder  Essigsäure-i-propyl- 
ester  bzw.  Essigsäureäthylester  sowie  auch  Di- 
chlormethan.  Die  Konzentration  von  Wasser- 
stoffperoxid  in  den  aliphatischen  Carbonsäuree- 
stern  liegt  z.B.  bei  3-60  Gew.%.  In  diesen  niedrig 
siedenden  Lösungsmitteln  kann  Wasserstoffpe- 
roxid  gelöst  zum  Einsatz  kommen,  oder  die  wäss- 
rige  Wasserstoffperoxidlösung  wird  -  wie  be- 
schrieben  -  mit  den  niedrig  siedenden  und  den 
höher  siedenden  Lösungsmitteln  gemischt  und 
darauf  dann  das  azeotropbildende,  niedrig  sie- 
dende  Lösungsmittel  zusammen  mit  dem  Wasser 
abdestilliert. 

Wird  Wasserstoffperoxid  als  Lösung  in  den 
oben  beschriebenen  niedrig  siedenden  Lösungs- 
mitteln  eingesetzt,  so  besitzen  diese  Lösungen 
einen  Wassergehalt  von  höchstens  1  Gew.%,  be- 
vorzugt  von  unterhalb  0,5  Gew.%. 

Die  jeweils  aus  diesem  Bereich  speziell  anzu- 
wendenden  Drucke  variieren  mit  dem  eingesetz- 
ten  höher  siedenden  Lösungsmittel. 

Die  Menge  des  niedriger  siedenden  Lösungs- 
mittels  muss  mindestens  so  gross  bemessen 
werden,  dass  das  gegebenenfalls  eingeführte 
Wasser  als  Azeotrop  mit  diesem  Lösungsmittel 
abdestilliert  werden  kann,  so  dass  eine  Lösung 
von  Wasserstoffperoxid  in  dem  höher  siedenden 
Lösungsmittel  mit  höchstens  1  Gew.%,  bevorzugt 
unterhalb  0,5  Gew.%,  Wasser  erhalten  werden 
kann:  Dies  lässt  sich  durch  einen  Vorversuch 
leicht  feststellen. 

Dieses  gegebenenfalls  vorhandene  Wasser 
kann  ausser  durch  Verwendung  wässriger  Was- 
serstoffperoxidlösungen  noch  durch  das  höher 
siedende  Lösungsmittel  selbst  eingeschleppt 
werden.  Bei  Verwendung  organischer  Wasser- 
stoffperoxidlösungen  braucht  also  das  höher  sie- 
dende  Lösungsmittel  nicht  wasserfrei  zu  sein. 
Der  Vorzug  des  erfindungsgemässen  Verfahrens 
besteht  auch  darin,  dass  die  erfindungsgemäss 
erhaltenen  Lösungen,  wenn  sich  deren  Wasser- 
gehalt  durch  Zersetzung  des  Wasserstoffper- 
oxids  erhöht  haben  sollte,  durch  eine  entspre- 

chend  dosierte  Zugabe  des  niedriger  siedenden 
Lösungsmittels  wieder  azeotrop  entwässert  wer- 
den  kann. 

Das  Mischen  der  Wasserstoffperoxidlösung 
5  und  der  Lösungsmittel  wird  üblicherweise  in 

Mischkesseln,  bevorzugt  mit  Rührerausstattung, 
vorgenommen. 

Das  erf  indungsgemässe  Verfahren  lässt  sich  in 
üblichen  Verdampfern  und  Destillationsvorrich- 

10  tungen,  wie  z.B.  Füllkörper-  und  Bodenkolonnen, 
durchführen. 

Als  Werkstoffe  kommen  alle  Materialien  in  Fra- 
ge,  die  gegenüber  Wasserstoffperoxid  inert  sind, 
wie  z.B.  Glas,  Emaille,  Aluminium,  passivierter 

15  Edelstahl,  bestimmte  Kunststoffe. 
Die  Vorteile  des  erfindungsgemässen  Verfah- 

rens  gelten  auch  gegenüber  den  Verfahren  der 
DE-AS  2  462  957  und  2  462  990,  bei  denen  Wasser- 
stoffperoxid  gemeinsam  mit  den  umzusetzenden 

20  Phenolen  oder  Phenoläthern  aus  einer  Mischung 
abdestilliert  wird,  die  als  dritte  Komponente  ein 
Lösungsmittel  für  Wasserstoffperoxid  enthält, 
das  höher  als  die  Phenole  oder  Phenoläther  sie- 
det.  Bevorzugte  dritte  Komponente  sind  nach 

25  den  Beispielen  sowie  nach  den  ursprünglichen 
Anmeldeunterlagen  der  DE-AS  2410742  und 
DE-AS  2419  758,  aus  denen  die  obengenannten 
Schutzrechte  ausgeschieden  wurden,  Trioctyl- 
phosphate. 

30  Die  Herstellung  der  einzusetzenden  Wasser- 
stoffperoxidlösungen  in  Trioctylphosphaten  wird 
nicht  angegeben.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass 
diese  Lösungen  analog  zu  der  in  der  DE-PS 
2038319  beschriebenen  Weise  hergestellt  wor- 

35  den  sind  und  deshalb  vergleichbar  hohe  Rest- 
wassergehalte  enthalten  müssen.  Dieses  Rest- 
wasser  geht  selbstverständlich  in  die  Dampfpha- 
se  mit  über. 

Zudem  erfordert  die  Herstellung  der  wasser- 
40  freien  Lösungen  von  Wasserstoffperoxid  in  Phe- 

nolen  oder  Pehnoläthern  nach  DE-AS  2462957 
und  2462990  wegen  der  Totalverdampfung  der 
Phenolkomponente  zusammen  mit  dem  Wasser- 
stoffperoxid  einen  hohen  Energieaufwand. 

45  Gleichzeitig  treten  grosse  sicherheitstechni- 
sche  Probleme  durch  die  gemeinsame  Anwesen- 
heit  von  Wasserstoffperoxid  und  organischen 
Komponenten  in  der  Dampfphase  auf,  ganz  ab- 
gesehen  von  den  Verlusten  an  Wasserstoffper- 

50  oxid  durch  die  Destillation. 
Die  Erfindung  wird  anhand  der  folgenden  Bei- 

spiele  näher  erläutert: 

Beispiel  1 
55  Zu  421  g  einer  42,74  gew.%igen  Lösung  von 

Wasserstoffperoxid  in  Essigsäure-iso-propyl- 
ester  (A  179,9  g  H202)  mit  einem  Restwasserge- 
halt  von  0,03  Gew.%  werden  420,0  g  Triäthylpho- 
sphat  zugegeben.  Man  destilliert  bei  einem  Vaku- 

60  um  zwischen  250-350  mbar  240,3  Essigsäure-iso- 
propylester  mit  einem  Gehalt  von  0,01  Gew.% 
H202  ab.  Die  Sumpftemperatur  liegt  zwischen  75 
und  77°C,  die  Kopftemperatur  erreicht  einen  Ma- 
ximalwert  von  48°C.  Im  Sumpf  verbleiben  600,0  g 

65-  einer  29,91  gew.%igen  wasserfreien  Lösung  von 

4 
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,02  in  Triäthylphosphat.  Ein  Restwassergenaii 
t  nicht  mehr  nachweisbar  (kleiner  0,01  Gew.%), 
smessen  im  Anschluss  an  die  Herstellung. 

sispiel  2 
Zu  250,0  g  einer  wasserfreien  Lösung  von  H202 
Essigsäure-iso-propylester  mit  einem  Gehalt 

>n  44,10  Gew.%  Wasserstoffperoxid  und  einem 
estwassergehalt  von  0,03  Gew.%  gibt  man 
30,0  g  Phthalsäurediäthylester  zu  und  destilliert 
Bi  einem  Vakuum  von  100-50  mbar  138,7  g  Es- 
gsäure-iso-propylester  über  eine  Kolonne  ab. 
ie  Sumpftemperatur  steigt  von  anfangs  65°C 
jf  73,5°C.  Die  Kopftemperatur  erreicht  einen 
laximalen  Wert  von  29°C.  Im  Sumpf  verbleiben 
38,5  g  einer  21,5  gew.%igen  wasserfreien  Lö- 
jng  von  Wasserstoffperoxid  in  Phthalsäurediät- 
ylester.  Ein  Restwassergehalt  ist  nicht  mehr 
achweisbar  (kleiner  0,01  Gew.%),  gemessen  wie 
i  Beispiel  1. 

eispiel  3 
Zu  363,0  g  einer  wasserfreien  Lösung  von  H202 

l  Essigsäure-iso-propylester  mit  einem  Gehalt 
on  42,74  Gew.%  und  einem  Restwassergehalt 
on  0,03  Gew.%  werden  350,0  g  N-Methylpyroli- 
on-2  zugegeben,  und  man  destilliert  bei  einem 
'akuurn  von  400-350  mbar  207,3  g  Essigsäure- 
sopropylester  über  eine  Kolonne  ab.  Der  Essig- 
äure-iso-propylester  weist  einen  H202-Gehalt 
on  0,05  Gew.%  auf. 

Die  Sumpftemperatur  steigt  von  anfangs  71  °C 
iuf  76°C,  die  Kopftemperatur  erreicht  einen  ma- 
imalen  Wert  von  53°C.  Im  Sumpf  verbleiben 
,07,0  g  einer  30,5  gew.%igen  Lösung  von  Wasser- 
itoffperoxid  in  N-Methylpyrolidon.  Ein  Restwas- 
:ergehalt  ist  nicht  mehr  nachweisbar  (kleiner  0,01 
3ew.%),  gemessen  wie  in  Beispiel  1  . 

Beispiel  4 
Zu  420,0  g  N-Methylpyrolidon-2  werden  250,0  g 

Essigsäure-iso-propylester  und  257,0  g  einer  70,0 
jew.%igen  wässrigen  H202-Lösung  (entspricht 
179,9  g  H202)  zugegeben.  Man  destilliert  bei 
äinem  Vakuum  von  350-370  mbar  und  Kopftem- 
Deraturen  von  52-56°C  77,0  g  H202  über  einen 
Wasserabscheider  ab.  Der  H202-Gehalt  des  ab- 
destillierten  H20  liegt  bei  0,05  Gew.%.  Anschlies- 
send  wird  bei  200-250  mbar  der  restliche  Essig- 
säure-iso-propylester  (249,6  g)  abdestilliert.  Der 
Gehalt  des  Esters  an  H202  beträgt  <  0,01  Gew.%. 
Im  Sumpf  verbleiben  608,0  g  einer  29,6 
gew.%igen  wasserfreien  Lösung  von  H202  in 
N-Methylpyrolidon-2.  Der  Restwassergehalt  be- 
trägt  0,01  Gew.%,  gemessen  wie  in  Beispiel  1  . 

Beispiel  5 
Zu  420,0  g  Tetramethylharnstoff  werden  395,0  g 

einer  45,6  gew.%igen  wasserfreien  Lösung  von 
Wasserstoffperoxid  in  Essigsäure-iso-propyl- 
ester  gegeben  (6  180,1  g  H202  (100%ig))  mit 
einem  Restwassergehalt  von  0,03  Gew.%.  Man 
destilliert  bei  einem  Druck  von  260-170  mbar 
213,6  g  Essigsäure-iso-propylester  über  eine  Ko- 
lonne  ab.  Der  Essigsäure-iso-propylester  weist 

Bll  ICH  VVdSbCISUJNfJClUAluyciiaii  iui  i  v,  i  vi«.../» 
auf. 

Die  Sumpftemperatur  steigt  von  anfangs  68°C 
auf  74°C,  die  Kopftemperatur  erreicht  einen  ma- 
ximalen  Wert  von  46°C.  Im  Sumpf  verbleiben 
598,2  g  einer  29,98  gew.%igen  wasserfreien  Lö- 
sung  von  Wasserstoffperoxid  in  Tetramethyl- 
harnstoff.  Ein  Restwassergehalt  ist  nicht  mehr 
nachweisbar  (kleiner  0,01  Gew.%),  gemessen  wie 

i  in  Beispiell. 

Vergleichsbeispiel  zu  Beispiel  5: 
Zu  einer  Lösung  von  190,8  g  Wasserstoffper- 

oxid  in  84,8  g  Wasser  (£.  einer  69,22  gew.%igen 
i  wässrigen  Wasserstoff  peroxidlösung)  gibt  man 

449,7  g  frisch  destillierten  Tetramethylharnstoff 
zu  und  destilliert  bei  einem  Vakuum  von  65-25 
mbar  104,03  g  einer  15,3  gew.%igen  wässrigen 
H202-Lösung  (£  88,0  g  H20)  über  eine  Kolonne  ab. 

i  Die  Sumpftemperatur  steigt  von  anfangs  60°C 
auf  77,5°C,  die  Kopftemperatur  erreicht  einen 
maximalen  Wert  von  53°C.  Als  Rückstand  erhält 
man  616,0  g  einer  26,23  gew.%igen  Lösung  von 
H202  in  Tetramethylharnstoff. 

;  (Das  Vergleichsbeispiel  wurde  nicht  nach  dem 
erfindungsgemässen  Verfahren  hergestellt). 

Patentansprüche 

o  1.  Verfahren  zur  Herstellung  wasserfreier  Lö- 
sungen  von  Wasserstoffperoxid  in  höher  sieden- 
den  organischen  Lösungsmitteln  durch  Mischen 
von  Wasserstoffperoxid  mit  den  höher  siedenden 
Lösungsmitteln  in  stetiger  Gegenwart  von  sol- 

5  chen  organischen  Lösungsmitteln,  die  ein  oder 
mehrere  Azeotrope  mit  Wasser  bilden,  deren 
Siedepunkte  unterhalb  des  Siedepunktes  von 
Wasserstoffperoxid  liegen,  bezogen  auf  Normal- 
druck,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  man  das 

o  Wasser  mit  diesen  tiefersiedenden  Lösungsmit- 
teln  durch  Azeotropbildung  bei  50-400  mbar  aus 
der  Mischung  bis  auf  1  Gew.%,  bevorzugt  auf  un- 
terhalb  0,5  Gew.%,  entfernt. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
15  kennzeichnet,  dass  man  als  höhersiedendes  Lö- 

sungsmittel  Phosphorverbindungen  der  Formel 

0  
II 

>o  Ri-(x)m-P-(Z)P-R3 

(Y)nR2 

einsetzt,  wobei  X,Y  und  Z  für  ein  O-Atom  oder 
55  eine  N-(C,-C8)-Alkylgruppe  bzw.  für  eine  N-(C4- 

C7)-Cycloalkylgruppe  steht,  ferner  n,  m  und  p  die 
Zahl  0  oder  1  bedeuten,  sowie  R,,  R2  und  R3  grad- 
kettige  oder  verzweigte  C^-Cs-Alkyl-  bzw.  C4-C6- 
Cycloalkylreste  darstellen,  die  gegebenenfalls 

60  durch  Halogen,  Hydroxyl-,  C^C^AIkoxy,  CN-, 
oder  Phenylgruppen  substituiert  sein  können. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  man  Trialkylphosphate  mit 
C1-C8-Alkylgruppen,  bevorzugt  Triäthylphosphat, 

65  als  höhersiedende  Lösungsmittel  einsetzt. 

o 
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4.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  als  höhersiedendes  Lö- 
sungsmittel  Ester  aromatischer  Carbonsäuren 
gemäss  der  Strukturformel 

.COO  RL 

einsetzt,  worin  R,  die  Gruppierung  CH3,  C2H5, 
n-C3H7r  i-C3H7,  n-C4Hg,  i-C4H9,  tert.  C4H9,  sek. 
C4H9,  R2  und  R3  gegenüber  Wasserstoffperoxid 
inerte  Substituenten  wie  H,  Cl,  F,  Alkyl  wie  R,, 
CH30,  C2H50,  COO  R4  (R4  =  R,)  bedeuten  und  R2 
und  R3  in  beliebigen  Positionen  zur  COO  R^Grup- 
pierung  stehen  kann. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  Phthalsäureester,  bevor- 
zugt  Phthalsäurediäthylester,  als  höhersiedendes 
Lösungsmittel  einsetzt. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  als  höhersiedendes  Lö- 
sungsmittel  Carbonsäureamide,  respective  Lac- 
tame  der  allgemeinen  Formel 

(CH-  ) 
/  2  n  

C = 0  

R 

einsetzt,  in  der  R  einen  gradkettigen  oder  ver- 
zweigten  C,-C4-Alkylrest  bedeutet,  der  gegebe- 
nenfalls  durch  Halogen,  Hydroxyl-  oder  C^Cs-AI- 
kylreste  substituiert  sein  kann,  und  n  die  Zahl  2 
bis  5  bedeutet. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  N-Alkylpyrolidone  mit 
C^Qt-AIkylgruppen,  bevorzugt  N-Methylpyroli- 
don,  verwendet. 

8.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  als  höhersiedendes  Lö- 
sungsmittel  tetrasubstituierte  Harnstoffe  der  For- 
mel 

•V  II  .R, 

R4  N l ,  

in  der  R1f  R2,  R3  und  R4  C,-C6-Alkylgruppen  be- 
deuten,  einsetzt,  wobei  Harnstoffe,  bei  denen  R1( 
R2,  R3  und  R4  einander  gleich  sind,  bevorzugt  ver- 
wendet  werden. 

9.  Verfahren  nach  Anspruch  8,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  man  als  höhersiedendes  Lö- 
sungsmittel  Tetramethyl-,  Tetraäthyl-  oder  Tetra- 
butylharnstoff  verwendet. 

Claims 

1.  A  process  for  the  production  of  anhydrous 
Solutions  of  hydrogen  peroxide  in  higher  boiling 

5  point  organic  solvents  by  mixing  hydrogen  perox- 
ide  with  the  higher  boiling  point  solvents  in  the 
continous  presence  of  those  organic  solvents 
which  form,  with  water,  one  or  more  azeotropes, 
the  boiling  points  of  which  lie  below  the  boiling 

w  point  of  hydrogen  peroxide,  with  respect  to  nor- 
mal  pressure,  characterised  in  that  the  water  is 
removed  from  the  mixture  down  to  1%  by  weight, 
preferably  to  below  0.5%  by  weight,  with  these 
lower  boiling  point  solvents  by  azeotrope  forma- 

15  tion  at  from  50  to  400  mbar. 
2.  A  process  according  to  claim  1,  character- 

ised  in  that  phosphorus  Compounds  correspond- 
ingtotheformula 

20  o  
II 

R,-(X)m-P-(Z)p-R3 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

(Y)„R2 

wherein  X,  Y  and  Z  represent  a  O-Atom  or  a  N- 
(C1-C8)-alkyl  group  or  a  N-(C4-C7)-cycloalkyl 
group,  also  n,  m  and  p  represent  the  numberO  or 
1,  and  R1r  R2  and  R3  represent  straight  chained  or 
branched  C^Cg-alkyl  or  C4-C6-cycloalkyl  radicals 
which  may  optionally  be  substituted  by  halogen, 
hydroxyl,  C,-C4-alkoxy,  CN-,  or  phenyl  groups, 
are  used  as  higher  boiling  point  solvent. 

3.  A  process  according  to  Claims  1  and  2,  char- 
acterised  in  that  trialkyl  phosphates  containing 
C,-C8-aIkyl  groups,  preferably  triethyl  phosphate 
are  used  as  higher  boiling  point  solvents. 

4.  A  process  according  to  claim  1,  character- 
ised  in  that  esters  of  aromatic  carboxylic  acids 
corresponding  to  the  structural  formula 

R 3 ^ ^ \ ^ - C 0 °   R l  

wherein  R,  represents  the  grouping  CH3,  C2H5, 
n-C3H7,  i-C3H7,  n-C4H9,  i-C4H9,  tert.  C4H9,  sec. 
C4H9,  R2  and  R3  represent  substituents  such  as  H, 
Cl,  F,  alkyl  such  as  R,,  CH30,  C2H50,  COOR4  (R4  = 
R,)  which  are  inert  towards  hydrogen  peroxide, 
and  R2  and  R3  can  stand  in  any  position  relative  to 
the  COO  R,  grouping,  are  used  as  higher  boiling 
point  solvent. 

5.  A  process  according  to  claim  4,  character- 
ised  in  that  phthalic  acid  esters,  preferably 
phthalic  acid  diethyl  ester,  are  used  as  higher 
boiling  point  solvent. 

6.  A  process  according  to  claim  1,  character- 
ised  in  that  carboxylic  acid  amides  or  lactams 
corresponding  to  the  general  formula 

6 



I 
R 

which  R  represents  a  straight-chained  or 
anched  C,-C4-alkyl  radical  which  may  optional- 

be  substituted  by  halogen,  hydroxyl  or 
rC3-alkyl  radicals  and  n  represents  the  number 
to  5,  are  used  as  higher  boiling  point  solvent. 
7.  A  process  according  to  claim  6,  character- 
ed  in  that  N-alkyl  pyrrolidones  containing 
,-C4-alkyl  groups,  preferably  N-methyl  pyrroli- 
Dne  are  used. 
8.  A  process  according  to  claim  1,  character- 
ed  in  that  tetrasubstituted  ureas  corresponding 
)  the  formula 

0 
3^  II  >Ri 

4  ^ 2  

i  which  R1f  R2,  R3  and  R4  represent  C,-C6-alkyl 
roups  are  used  as  higher  boiling  point  solvents, 
reas  in  which  Rv  R2,  R3  and  R4  are  identical  to 
ne  another  preferably  being  used. 
9.  A  process  according  to  claim  8,  character- 

>ed  in  that  tetramethyl,  tetraethyl  or  tetrabutyl 
rea  is  used  as  higher  boiling  point  solvent. 

levendications 

1  .  Procede  pour  la  preparation  de  Solutions  an- 
lydres  de  peroxyde  d'hydrogene  dans  des  sol- 
vants  organiques  ä  hauts  points  d'ebullition,  par 
nelange  de  peroxyde  d'hydrogene  avec  les  sol- 
rants  ä  hauts  points  d'ebullition,  en  presence 
>ermanente  de  solvants  organiques  qui  forment 
jn  ou  plusieurs  azeotropes  avec  l'eau,  et  dont  les 
joints  d'ebullition  sont  inferieurs  au  point  d'ebul- 
ition  du  peroxyde  d'hydrogene,  caracterise  en  ce 
lue  Ton  elimine  avec  ces  solvants  ä  bas  points 
d'ebullition  l'eau  hors  du  melange  jusqu'ä  1%  en 
Doids,  de  preference  jusqu'ä  moins  de  0,5%  en 
Doids,  par  formation  d'un  azeotrope,  ä  50-400 
Tibar. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'on  utilise  en  tant  que  solvant  ä 
haut  point  d'ebullition  des  composes  phosphores 
de  formule 

0  
II 

R1-(X)m-P-(Z)p-R3 

(Y)nR2 

dans  laquelle  X,  Y  et  Z  representent  un  atome 
d'oxygene  ou  un  groupe  n-alkyle  en  C^Cs,  ou  un 

groupe  n-uyiiiuamyic  «4  —  •  @ 
representent  le  nombre  0  ou  1,  et  Rv  R2  et  R3  re- 
presentent  des  radicaux  alkyle  en  0,-Ca  ou  cy- 
cloalkyle  en  C4-C6,  ä  chaTne  droite  ou  ramifiee, 
qui  peuvent  eventuellement  etre  substitues  par 
des  atomes  d'halogene  ou  par  un  groupe  hydrox- 
yle,  alkoxy  en  C,-^,  CN  ou  phenyle. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  l'on  utilise  en  tant  que  solvants  ä 
hauts  points  d'ebullition  des  phosphate  de  tri- 
alkyle,  de  preference  le  phosphate  de  triethyle. 

4.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'on  utilise  en  tant  que  solvant  ä 
haut  point  d'ebullition  des  esters  d'acides  car- 
boxyliques  aromatiques  de  formule  developpee 

dans  laquelle  R,  represente  le  groupement  CH3, 
C2H5,  n-C3H7,  i-C3H7,  n-C4H9,  i-C4H9,  tert.  C4H9, 
sec.  C4H9,  R2  et  R3  representent  des  substituants 
inertes  vis-ä-vis  du  peroxyde  d'hydrogene,  tels 

j  que  H,  Cl,  F,  des  groupes  alkyle  tels  que  R„  CH30, 
C2H50,  COO  R4(R4  =  R,),  et  R2  et  R3  peuvent  se 
trouver  en  positions  quelconques  par  rapport  ou 
groupement  COO  R,. 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracte- 
5  rise  en  ce  que  l'on  utilise  comme  solvant  ä  haut 

point  d'ebullition  des  esters  phtaliques,  de  pre- 
ference  le  phtalate  de  diethyle. 

6.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'on  utilise  comme  solvant  ä  haut 

o  point  d'ebullition  des  amides  d'acides  carboxy- 
liques,  en  particulier  des  lactames,  de  formule 
generale 

IV 

dans  lcll|UGIIt3  n  icpioaöiiiv  "  @  @  .  ~  / 
C1-C4,  ä  chaine  droite  ou  ramifiee,  qui  peut  even- 

55  tuellement  etre  substitue  par  un  atome  d'halo- 
gene  ou  par  des  groupes  hydroxyle  ou  alkyle  en 
C^C;),  et  n  represente  un  nombre  allant  de  1  ä  5. 

7.  Procede  selon  la  revendication  6,  caracte- 
rise  en  ce  que  ce  que  l'on  utilise  des  N-alkylpyr- 

60  rolidones  comportant  des  groupes  alkyle  en 
CrC4,  de  preference  la  N-methylpyrrolidone. 

8.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  en  ce  que  l'on  utilise  comme  solvant  ä  haut 
point  d'ebullition  des  urees  tetrasubstituees  de 
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groupes  alkyle  en  C,-C6,  ou  les  urees  dans  les- 
quelles  R1f  R2,  R2  et  R4  sont  identiques,  sont  utili- 
sees  de  preference. 

9.  Procede  selon  la  revendication  8,  caracte- 
5  rise  en  ce  que  l'on  utilise  comme  solvant  ä  haut 

point  d'ebullition  la  -tetramethyluree,  la  tetra- 
ethyluree  ou  la  tetrabutyluree. 
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