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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein verbes-
sertes Verfahren zur Herstellung von 4-Isopropyl-3-me-
thyl-phenol (p-Thymol) aus Destillationsrückständen der
Thymolherstellung.
[0002] 4-Isopropyl-3-methyl-phenol wird beispielswei-
se als antibakterielles und mikrobizides Mittel in Kosme-
tika und Mundwässern mit Anti-Plaque-Wirkung sowie
Fuß- und Haarpflegemitteln mit guter Hautverträglichkeit
eingesetzt. Die Herstellung von 4-Isopropyl-3-methyl-
phenol ist prinzipiell bekannt.
[0003] So beschreibt US 3,331,879 die Umsetzung
von meta-Kresol (m-Kresol, 3-Methylphenol) mit Propen
an einem Zirkoniumkatalysator, wobei im Wesentlichen
Thymol (2-Isopropyl-5-methyl-phenol), aber auch viele
aromatische Nebenprodukte entstehen. Als ein Neben-
produkt wurde 4-Isopropyl-3-methyl-phenol mit einem
Gehalt von 2 % in der Reaktionsmischung bzw. 4,4 %
nach einer ersten Destillation identifiziert. Die Isolierung
des 4-Isopropyl-3-methyl-phenols wird nicht beschrie-
ben.
[0004] DE 2139622 OS beschreibt den Anfall von bis
zu 19,5 % 4-Isopropyl-3-methyl-phenol bei der Umset-
zung von m-Kresol mit Propen an einem sauren Zinkka-
talysator. Auch hier wird die Isolierung des 4-Isopropyl-
3-methyl-phenols nicht beschrieben.
[0005] DE 2528303 OS beschreibt den Anfall von ca.
2 % 4-Isopropyl-3-methyl-phenol bei der Umsetzung von
meta-Kresol mit Propen an einem basischen Aluminium-
oxid-Katalysator. Isolierung des 4-Isopropyl-3-methyl-
phenols aus den vielfältigen Nebenprodukten wird nicht
beschrieben.
[0006] Weiterhin ist aus US 2,603,662 bekannt 4-Iso-
propyl-3-methyl-phenol über einen aufwändigen Pro-
zess als Nebenprodukt bei der Umsetzung von meta-
Kresol mit Isobuten zu gewinnen.
[0007] Allen vorgenannten Verfahren ist gemeinsam,
dass 4-Isopropyl-3-methyl-phenol als Nebenkomponen-
te bei der Alkylierung von m-Kresol mit so vielen anderen
Nebenkomponenten anfällt, dass eine Gewinnung ent-
weder nicht vorgenommen wurde oder außerordentlich
umständlich erfolgt.
[0008] Aus DE 102007035515 A ist ein Verfahren be-
kannt, bei dem Thymol und nicht-umgesetztes meta-Kre-
sol zunächst destillativ aus einer Reaktionsmischung aus
der Thymolherstellung weitgehend abgetrennt werden
und der dabei verbleibende Rückstand destilliert wird,
um schwerst- oder nichtflüchtige Substanzen abzutren-
nen, und das so erhaltene Destillat nach Zusatz von bis
zu 5 Gew.-% Wasser kristallisiert wird oder der verblei-
bende Rückstand nach Zusatz von bis zu 5 Gew.-% Was-
ser kristallisiert wird und der kristallisierte Rückstand
durch Destillation von schwerst- oder nichtflüchtigen
Substanzen getrennt wird.
[0009] EP 2524906 A1 offenbart ein Verfahren, bei
dem Thymol und nicht umgesetztes meta-Kresol zu-
nächst destillativ aus einer Reaktionsmischung aus der

Thymolherstellung weitgehend abgetrennt werden. In ei-
nem anschließenden Kristallisationsverfahren wird p-
Thymol mit einem Gehalt von 82 bis 87 Gew.% nach
langsamen Abkühlen auf Raumtemperatur aus dem De-
stillationsrückstand auskristallisiert und isoliert. Das p-
Thymol-Rohprodukt wird in einem weiteren Schritt mit
Methylcylohexan und Aktivkohle umkristallisiert. Nach
Filtration und Trocknung erhält man weiße Kristalle mit
einer Reinheit von 99,8 Gew.% p-Thymol.
[0010] Es bestand daher das Bedürfnis, ein verbesser-
tes Verfahren bereitzustellen, mit dem 4-Isopropyl-3-me-
thyl-phenol in effizienter Weise und hoher Reinheit kos-
tengünstig und ohne Umkristallisation oder Waschen mit
organischen Lösungsmitteln gewonnen werden kann.
[0011] Es wurde nun ein Verfahren zur Herstellung von
4-Isopropyl-3-methyl-phenol aus Reaktionsmischungen
gefunden, die durch Umsetzung von meta-Kresol mit
Propen in Gegenwart eines Katalysators erhältlich sind,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest

a) Thymol und nicht-umgesetztes meta-Kresol des-
tillativ aus der Reaktionsmischung weitgehend ab-
getrennt werden, wobei ein Destillationsrückstand
gewonnen wird, und

b) aus dem gemäß Schritt a) verbleibenden Destil-
lationsrückstand eine Suspension enthaltend kristal-
lines 4-Isopropyl-3-methyl-phenol und eine flüssige
Phase durch Kristallisation erhalten wird, und

c) aus der gemäß Schritt b) erhaltenen Suspension
kristallines 4-Isopropyl-3-methyl-phenol von der
flüssigen Phase durch Einwirkung von mechani-
schen Kräften, bevorzugt von pneumatischen Kräf-
ten und/oder Zentrifugalkräften, abgetrennt wird.

[0012] Bevorzugt umfasst das erfindungsgemäße Ver-
fahren, besonders bevorzugt in Schritt c), keinen Wasch-
schritt. Unter Waschschritt wird erfindungsgemäß eine
Behandlung des kristallinen 4-Isopropyl-3-methyl-phe-
nols mit Lösungsmitteln verstanden, bei dem das kristal-
line 4-Isopropyl-3-methyl-phenol selbst nicht gelöst, son-
dern nur daran anhaftende Verunreinigungen gelöst und
damit vom kristallinen 4-Isopropyl-3-methyl-phenol ab-
getrennt werden.
[0013] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
eine sonst erforderliche aufwändige Reinigung des 4-
Isopropyl-3-methyl-phenols durch Umkristallisation aus
Lösungsmitteln zum Erhalt von hohen Reinheitsgraden
vermieden werden.
[0014] Das gemäß Schritt c) erhaltene kristalline 4-Iso-
propyl-3-methyl-phenol weist typischerweise einen Ge-
halt von mehr als 90 Gew.%, bevorzugt von 91 bis 99
Gew.%, besonders bevorzugt von 92 bis 99 Gew.%,
ganz besonders bevorzugt von 92 bis 96 Gew.% 4-Iso-
propyl-3-methyl-phenol auf.
[0015] Der Rest zu 100 Gew.% umfasst typischerwei-
se andere Produkte, wie insbesondere weitere Isomere

1 2 



EP 3 009 417 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

von Isopropylmethylphenol.
[0016] In einer Ausführungsform umfasst das erfin-
dungsgemäße Verfahren zusätzlich den Schritt

d) Umkristallisation des aus Schritt c) erhaltenen
kristallinen 4-Isopropyl-3-methyl-phenols.

[0017] Bevorzugt wird die Umkristallisation mit Methyl-
cyclohexan, besonders bevorzugt in Gegenwart von Ak-
tivkohle, durchgeführt.
[0018] Mit diesem Schritt kann die Reinheit des kris-
tallinen 4-Isopropyl-3-methyl-phenols je nach Gehalt, der
nach Schritt c) erhalten wird auf mehr als 96, bevorzugt
von 97 bis 100 Gew.% erhöht werden.
[0019] Der Rahmen der Erfindung umfasst neben den
genannten Bereichen und Vorzugsbereichen von For-
meln und Parametern auch beliebige Kombinationen da-
von, selbst wenn sie aus praktischen Gründen nachste-
hend nicht vollständig explizit aufgeführt sind.
[0020] Bei der Alkylierung von meta-Kresol mit Propen
in Gegenwart eines Katalysators, die in einer dem Fach-
mann bekannten Art und Weise durchgeführt werden
kann (siehe z.B. DE 3824284 OS oder DE 2528303 OS)
entsteht typischerweise ein Reaktionsgemisch, das ne-
ben einer Hauptmenge an Thymol auch etwa 1 bis 3
Gew.-% 4-Isopropyl-3-methylphenol enthält.
[0021] In einem Schritt a) des erfindungsgemäßen
Verfahrens werden Thymol und nicht-umgesetztes me-
ta-Kresol aus der Reaktionsmischung destillativ weitge-
hend abgetrennt. Der Begriff weitgehend bedeutet dabei,
dass der verbleibende Rückstand einen Anteil an Thymol
und meta-Kresol von zusammengenommen insgesamt
80 Gew.% oder weniger, bevorzugt 55 Gew.% oder we-
niger und besonders bevorzugt 30 Gew.% oder weniger
aufweist.
[0022] Die Destillation kann dabei in an sich bekannter
Weise beispielsweise diskontinuierlich oder kontinuier-
lich durchgeführt werden, wobei eine kontinuierliche De-
stillation unter gegenüber Normaldruck vermindertem
Druck bevorzugt ist, der beispielsweise 1 bis 950 hPa,
bevorzugt von 50 bis 950 hPa und besonders bevorzugt
von 50 bis 150 hPa beträgt.
[0023] Die Temperatur bei der Destillation beträgt am
Kolonnenkopf beispielsweise von 100 bis 225°C und be-
vorzugt von 140 bis 155°C, die Sumpftemperatur beträgt
beispielsweise von 120 bis 260°C und bevorzugt von 170
bis 190°C, wobei dem Fachmann klar ist, dass die Tem-
peraturen bei der Destillation am Kolonnenkopf und im
Sumpf miteinander sowie mit dem Destillationsdruck kor-
relieren. Geeignete Destillationsbedingungen sind für
den Fachmann ohne Weiteres ermittelbar.
[0024] Vorzugsweise erfolgt die Destillation mit Hilfe
eines Kurzwegverdampfers, einer Kolonne mit oder ohne
Einbauten oder durch einen Fallfilmverdampfer oder
auch einen Dünnschichtverdampfer. Für die Destillation
ist eine theoretische Trennstufe ausreichend. Die An-
wendung von mehr als einer Trennstufe ist natürlich mög-
lich, aber nicht erforderlich.

[0025] Typischerweise enthält der verbleibende Rück-
stand neben 4-Isopropyl-3-methylphenol 20 bis 30 wei-
tere Nebenkomponenten niedermolekularer Struktur so-
wie polymere Nebenkomponenten. Nach der Destillation
beträgt der Gehalt an 4-Isopropyl-3-methylphenol im ver-
bleibenden, üblicherweise schwarz gefärbten Rückstand
typischerweise 10 bis 30 Gew.-%.
[0026] Der gemäß Schritt a) verbleibende Destillati-
onsrückstand weist vorzugsweise eine Temperatur von
120 bis 180°C und besonders bevorzugt von 120 bis
140°C auf.
[0027] Gemäß Schritt b) wird aus dem gemäß Schritt
a) verbleibenden Destillationsrückstand 4-Isopropyl-3-
methyl-phenol kristallisiert, wobei eine Suspension ent-
haltend kristallines 4-Isopropyl-3-methyl-phenol und ei-
ne flüssige Phase erhalten wird.
[0028] Schritt b) kann bevorzugt durch Abkühlen des
Destillationsrückstandes zum Beispiel auf Temperaturen
zwischen -20° und 30°C, bevorzugt auf 0 bis 30°C und
besonders bevorzugt auf 3 bis 25°C oder Umgebungs-
temperatur erfolgen.
[0029] In einer anderen Ausführungsform gelingt die
Kristallisation durch Abkühlen des gemäß Schritt a) ver-
bleibenden Destillationsrückstandes, wobei die Tempe-
raturdifferenz zwischen Beginn und Ende des Kristalli-
sationsvorganges beim Abkühlen beispielsweise 30 K
oder mehr, vorzugsweise 40 K oder mehr, bevorzugt von
40 bis 100 K beträgt.
[0030] In einer Ausführungsform des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens kann die Kristallisation durch Animpfen
mit kristallinem 4-Isopropyl-3-methyl-phenols induziert
oder beschleunigt werden.
[0031] Die Zeitdauer der Kristallisation beträgt typi-
scherweise 5 bis 100 Stunden, vorzugsweise 5 bis 20
Stunden und besonders bevorzugt 5 bis 12 Stunden.
[0032] In Schritt b), d.h. während der Kristallisation,
wird mechanisch durchmischt oder nicht, wobei die me-
chanische Durchmischung bevorzugt ist. Dies hat den
Vorteil, dass dabei kleinere Kristalle entstehen, die im
folgenden Schritt c) noch effektiver von der flüssigen
Phase abgetrennt werden können.
[0033] Bei der mechanischen Durchmischung kann je-
de dem Fachmann dafür bekannte Vorrichtung einge-
setzt werden. Beispielsweise umfassen Rühreinrichtun-
gen Axialrührer, Radialrührer und Tangentialrührer.
Rühreinrichtungen weisen zumindest ein Rührorgan,
beispielsweise Propeller, Wendel oder Blätter, auf, die
eine Strömung der flüssigen Phase erzeugen. Rührein-
richtungen weisen außerdem typischerweise einen An-
trieb, z.B. einen Motor, und eine Verbindung zwischen
Rührorgan und Antrieb, z.B. eine Welle oder eine mag-
netische Kopplung auf. Je nach Rührertyp werden Strö-
mungen in radialer Richtung, d.h. rechtwinklig zur
Rührachse, oder in axialer Richtung, d.h. parallel zur
Rührachse, oder Mischungen davon erzeugt. Beispiels-
weise erzeugen Blattrührer bevorzugt radiale Strömun-
gen, Schrägblattrührer und Propellerrührer axiale Strö-
mungen. Axiale Strömungen können nach oben oder
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nach unten gerichtet sein.
[0034] Die nach Schritt b) erhaltene Suspension ent-
haltend kristallines 4-Isopropyl-3-methyl-phenol und ei-
ne flüssige Phase weist bevorzugt eine Temperatur von
maximal 30°C, bevorzugt maximal 25°C, besonders be-
vorzugt zwischen -10° und 25°C, auf.
[0035] Die nach Schritt b) erhaltene Suspension weist
eine Viskosität zwischen 5°C und 30°C in einem Bereich
von 20 bis 250 MPas und weist eine Dichte zwischen 5
und 30°C von 1 bis 0,9 g/cm3, bevorzugt von 0,98 bis
0,95 g/cm3 auf. Die Viskosität wurde über ein Kapillar-
viskosimeter, die Dichte über ein Helium-Vergleichs-Py-
knometer bestimmt.
[0036] In der nach Schritt b) erhaltenen Suspension
liegt das 4-Isopropyl-3-methyl-phenol überwiegend kris-
tallin mit Abmessungen in der Größenordnung von bis
zu 800 mm, bevorzugt von 300 bis 500 mm, bei einer
Konzentration von etwa 50 bis 200 g/l, bevorzugt von 70
bis 180 g/l, vor. In einer bevorzugten Ausführungsform
liegen 80 oder mehr Gew.% des in der Suspension ent-
haltenen 4-Isopropyl-3-methyl-phenol als Kristall mit Ab-
messungen in der Größenordnung von bis zu 800 mm,
bevorzugt von 300 bis 500 mm, bei einer Konzentration
von etwa 50 bis 150 g/l, vor. Die Kristalle weisen über-
wiegend eine kubische Form auf. Unter kubischer Kris-
tallform wird erfindungsgemäß ein Kristallsystem defi-
niert, das sich auf ein dreidimensionales Achsenkreuz
beziehen lässt, bei dem die Winkel der Achsen zueinan-
der 90° betragen, und bei dem alle Kanten des Kristalls
mit einer Toleranz von 10% gleich lang sind.
[0037] Ein Teil der flüssigen Phase der nach Schritt b)
erhaltenen Suspension kann durch einfache Trennope-
rationen wie Sedimentation und Dekantieren, Filtration
oder andere dem Fachmann bekannte einfache fest-flüs-
sig Trennoperationen, die über die Schwerkraft funktio-
nieren, abgetrennt werden, oder eben nicht. Allerdings
reichen diese einfachen Trennoperationen nicht aus, um
das 4-Isopropyl-3-methyl-phenol in der gewünschten, er-
findungsgemäßen Qualität zu erhalten.
[0038] Im nachfolgenden Schritt c) wird aus der gemäß
Schritt b) erhaltenen Suspension kristallines 4-Isopropyl-
3-methyl-phenol von der flüssigen Phase durch Einwir-
kung von mechanischen Kräften, bevorzugt von pneu-
matischen Kräften und Zentrifugalkräften, abgetrennt.
[0039] Unter mechanischen Kräften sind erfindungs-
gemäß bevorzugt pneumatische Kräfte und Zentrifugal-
kräfte umfasst. Unter pneumatischer Kraft wird erfin-
dungsgemäß eine von einem Gas ausgeübte Kraft auf
eine Fläche verstanden, wodurch ein Druck, bevorzugt
ein Druck von 2000 hPa oder mehr, entsteht. Erfindungs-
gemäß ist die Fläche, auf die die Kraft wirkt, zumindest
die Oberfläche der in Schritt b) erhaltenen Suspension
und oder die Oberfläche der in der Suspension enthal-
tenen flüssigen Phase und/oder das in der Suspension
enthaltene 4-Isopropyl-3-methyl-phenol. Als Gas wird ty-
pischerweise ein Inertgas verwendet. Unter Inertgas wird
erfindungsgemäß ein Gas definiert, das nicht oder nicht
so mit 4-Isopropyl-3-methyl-phenol während des Schrit-

tes c) reagiert, dass sich die Masse von 4-Isopropyl-3-
methyl-phenol dabei um mehr als um 1 Gew.% ändert.
Die Veränderung der Masse von 4-Isopropyl-3-methyl-
phenol während des Schrittes c) kann derart bestimmt
werden, dass die Masse an 4-Isopropyl-3-methyl-phenol
in der Suspension vor Schritt c) und die Summe der Mas-
sen an 4-Isopropyl-3-methyl-phenol in der flüssigen Pha-
se und in dem gereinigten 4-Isopropyl-3-methyl-phenol
nach Schritt c) miteinander verglichen werden. Bevor-
zugte Intergase sind Luft, Stickstoff oder Edelgase.
[0040] Unter Zentrifugalkraft wird erfindungsgemäß ei-
ne Trägheitskraft definiert, die radial von der Rotations-
achse eines Körpers nach außen gerichtet ist. Sie wird
durch die Trägheit des Körpers verursacht. Die Zentrifu-
galkraft ergibt sich aus der Zentrifugalbeschleunigung
durch Multiplikation mit der Masse.
[0041] In einer Ausführungsform, in der Schritt c) unter
Einwirkung von pneumatischen Kräften durchgeführt
wird, erfolgt die Abtrennung über eine Vorrichtung, die
für einen Druck von 2000 hPa oder mehr geeignet ist,
die die flüssige Phase passieren lässt und das gereinigte
4-Isopropyl-3-methyl-phenol zurückhält. Solche Vorrich-
tungen können Filterpressen oder kontinuierliche Druck-
filter sein.
[0042] In einer Ausführungsform, in der Schritt c) unter
Einwirkung von Zentrifugalkräften durchgeführt wird, er-
folgt die Abtrennung des 4-Isopropyl-3-methyl-phenols
von der flüssigen Phase in Zentrifugen. Zentrifugen teilen
sich in die Gruppen Sedimentations- und Filtrationszen-
trifugen ein. Beide Typen unterteilen sich weiterhin in
kontinuierliche und diskontinuierliche Zentrifugen. Zen-
trifugen weisen typischerweise rotierende Elemente, bei-
spielsweise Trommeln, wie bei Trommelzentrifugen,
oder an Drehachsen befestigte Becher, wie bei Filterbe-
cherzentrifugen, auf, in die ein Fest-Flüssiggemisch ein-
gebracht wird. Durch die durch Rotation entstehende
Zentrifugalkraft wird das Fest-Flüssiggemisch gegen die
Außenwand des rotierenden Elements gepresst. Im Fall
von Filtrationszentrifugen mit Trommel als rotierendem
Element befindet sich eine Filterschicht am äußeren
Trommelmantel, die den Feststoff zurückhält, während
das flüssige Filtrat durch die in der Filterschicht enthal-
tenen Poren oder Löcher nach außen abgeschleudert
wird. Als Filterschicht wird bevorzugt eine textile Filter-
schicht eingesetzt. Die Trommel kann, wie bei Vertikal-
zentrifugen, vertikal oder, wie bei Horizontalzentrifugen
oder Schälzentrifugen, horizontal gelagert sein. Horizon-
tal- oder Vertikalzentrifugen gehören zu den diskontinu-
ierlichen Zentrifugen, da der sich an der Trommelwand
ablagernde Filterkuchen diskontinuierlich entnommen
werden muss. Zu den kontinuierlichen Filterzentrifugen
gehören zum Beispiel Schubzentrifugen, Gleitzentrifu-
gen oder Siebschneckenzentrifugen, in denen der abge-
trennte Feststoff kontinuierlich zu einem Auslass und
dann aus dem System heraus gefördert wird, während
das abzutrennende Gemisch kontinuierlich über einen
Einlass in das System hinein gefördert wird. In Sedimen-
tationszentrifugen setzt sich der in der Flüssigkeit ent-
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haltene Feststoff unter der Wirkung eines Kraftfeldes (in
der Regel Zentrifugalkraft) ab. Das sich bildende Sedi-
ment (Dickschlamm) sowie die geklärte Flüssigkeit (Fil-
trat) können sowohl kontinuierlich als auch diskontinu-
ierlich abgezogen werden.
[0043] Schälzentrifungen stellen einen besonderen
Typ der Horizontalzentrifugen dar. Nach Beendigung ei-
nes Zentrifugenzyklus wird der Feststoff mit einem Schäl-
werkzeug, beispielsweise einem Schälmesser, von dem
Filterkuchen bei rotierender Trommel ausgeschält und
aus dem System herausgefördert, beispielsweise über
eine Austragsrutsche oder eine Austragsschnecke.
[0044] Die Temperatur der nach Schritt b) erhaltenen
Suspension wird während Schritt c) bevorzugt bei maxi-
mal 30°C, besonders bevorzugt bei maximal 25°C, ganz
besonders bevorzugt zwischen -10° und 25°C gehalten.
[0045] Schritt c) des erfindungsgemäßen Verfahrens
wird beispielsweise in einer Zentrifuge, bevorzugt in einer
Filterzentrifuge, weiter bevorzugt in einer diskontinuier-
lichen Filterzentrifuge, oder bevorzugt in einer Horizon-
talzentrifuge, besonders bevorzugt in einer Schälzentri-
fuge, durchgeführt. In einer Ausführungsform, in der
Schritt c) des erfindungsgemäßen Verfahrens in einer
der oben genannten Zentrifuge durchgeführt wird, wei-
sen die Zentrifugen Trommeldurchmesser von 0,5 bis 2
m, bevorzugt von 0,8 bis 1,5 m, auf.
[0046] In einer Ausführungsform, in der Schritt c) des
erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt die Anwendung
von Zentrifugalkräften derart, dass die gemäß Schritt b)
erhaltene Suspension einer relativen Zentrifugalbe-
schleunigung (RZB) von 100 bis 1000 g, bevorzugt von
200 bis 900 g, besonders bevorzugt von 600 bis 800 g,
ausgesetzt wird. Entsprechende Vorrichtungen sind dem
Fachmann wie oben beschrieben hinlänglich bekannt.
[0047] Die Relative Zentrifugalbeschleunigung ist hier-
bei definiert als Vielfaches der mittleren Erdbeschleuni-
gung g. Diese kann z.B. aus dem Radius der Zentrifu-
gentrommel und der Umdrehungszahl berechnet werden
nach der Formel: 

wobei g die mittlere Erdbeschleunigung (9,80665 m/s2),
r der Radius der Trommel in Meter und n die Drehzahl
der Trommel in s-1 ist.
[0048] Die Anwendung der vorgenannten Zentrifugal-
kräfte erfolgt vorzugsweise für eine Dauer von 5 bis 30
Minuten, bevorzugt von 10 bis 25 Minuten und besonders
bevorzugt von 12 bis 20 Minuten.
[0049] Vorzugsweise werden dabei 80 Gew.% oder
mehr der flüssigen Phase, bevorzugt 90 Gew.% oder
mehr der flüssigen Phase vom kristallinen 4-Isopropyl-
3-methyl-phenol abgetrennt.
[0050] Der besondere Vorteil der Erfindung ist darin

zu sehen, dass 4-Isopropyl-3-methyl-phenol als Neben-
komponente bei der Thymol-Herstellung trotz Vorliegen
sehr vieler weiterer Nebenkomponenten effizient und in
außerordentlich hoher Reinheit gewonnen werden kann.

Beispiele

Beispiel 1:

[0051] 21,1 kg eines 60°C warmen, schwarzen Destil-
lationsrückstandes aus der Herstellung von Thymol
durch Umsetzung von m-Kresol mit Propen in Gegenwart
eines Katalysators, der Destillationsrückstand enthal-
tend 21,5 Gew.-% Thymol, 7,0 Gew.-% 3-Isopropyl-5-
methyl-phenol, 25,0 Gew.-% 4-Isopropyl-3-methyl-phe-
nol, 21,5 Gew.-% 2,6-Diisopropyl-3-methyl-phenol, 21,0
Gew.-% 2,4-Diisopropyl-5-methyl-phenol sowie etwa 22
verschiedene in Summe ca. 4 Gew.-% sonstiger alkylier-
ter Kresole wurden in einem 25-I fassenden Reaktor in-
nerhalb von 16 Stunden unter Rühren langsam auf
Raumtemperatur abgekühlt, wobei sich eine Suspension
enthaltend kristallines 4-Isopropyl-3-methyl-phenol und
eine flüssige Phase bildete. Das ausgefallene 4-Isopro-
pyl-3-methyl-phenol wurde abfiltriert. Es wurden 5,26 kg
4-Isopropyl-3-methyl-phenol mit einer Reinheit von 83,4
Gew.-% erhalten, was einer Ausbeute von 82,3 Gew.-%
des im Destillationsrückstand vorhandenen 4-Isopropyl-
3-methyl-phenol entsprach.

Beispiel 2:

[0052] Verwendet wurde eine Schälzentrifuge mit fol-
genden Parametern:

[0053] Eingesetzt wurde eine Suspension mit folgen-
den Parametern:

[0054] Das erfindungsgemäße Verfahren wurde mit
folgenden Parametern durchgeführt:

Durchmesser der Trommel: 1 m
Filterfläche: 1,57 m2

Füllvolumen: 172 l
Bordhöhe: 0,125 m

Länge der Trommel: 0,5 m

Temperatur: 10°C
Dichte: 0,97 g/cm3

Viskosität: 112,5 mPas
Konzentration

4-Isopropyl-3-methyl-phenol: 150 g/l

relative Zentrifugalbeschleunigung: 700 g
Zulaufvolumen Suspension: 120 l/min
Zulaufdauer Suspension: 180 s
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[0055] Nach der Beendigung des Zulaufs der Suspen-
sion wurde die relative Zentrifugalbeschleunigung der
Trommel für 900 s auf 1000 g erhöht. Danach wurde die
relative Zentrifugalbeschleunigung der Trommel auf 45
g erniedrigt und das Produkt mit einem Schälmesser aus-
getragen. Es wurden 63 kg kristallines 4-Isopropyl-3-me-
thyl-phenol erhalten, das einen Gehalt an 4-Isopropyl-3-
methyl-phenol von 96,1 Gew.% aufwies.

Beispiel 3 (Umkristallisation):

[0056] 200 g 4-Isopropyl-3-methyl-phenol aus Beispiel
2 werden mit 580 g Methylcyclohexan und 5 g Aktivkohle
versetzt und 10 Minuten unter Rückfluss erhitzt. Die Ak-
tivkohle wird heiß abfiltriert und das Filtrat unter Rühren
auf 25°C mit einer Kühlrate von 0,5 K/Minute abgekühlt.
[0057] Das auskristallisierte 4-Isopropyl-3-methyl-
phenol wird abfiltriert und die Kristalle auf der Nutsche
einmal mit 100 g Methylcyclohexan nachwaschen. Der
abfiltrierte Feststoff wird bei 40°C/50 mbar im Vakuum-
trockenschrank getrocknet.
Ausbeute: 169 g 4-Isopropyl-3-methyl-phenol
Gehalt: 99,9 Gew.%
Schmelzpunkt: 111,5-112,5°C

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von 4-Isopropyl-3-methyl-
phenol aus Reaktionsmischungen, die durch Umset-
zung von meta-Kresol mit Propen in Gegenwart ei-
nes Katalysators erhältlich sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest

a) Thymol und nicht-umgesetztes meta-Kresol
destillativ aus der Reaktionsmischung weitge-
hend abgetrennt werden, wobei ein Destillati-
onsrückstand gewonnen wird, und
b) aus dem gemäß Schritt a) verbleibenden De-
stillationsrückstand eine Suspension enthaltend
kristallines 4-Isopropyl-3-methyl-phenol und ei-
ne flüssige Phase durch Kristallisation erhalten
wird, und
c) aus der gemäß Schritt b) erhaltenen Suspen-
sion kristallines 4-Isopropyl-3-methyl-phenol
von der flüssigen Phase durch Einwirkung von
mechanischen Kräften, bevorzugt von pneuma-
tischen Kräften und/oder Zentrifugalkräften, ab-
getrennt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, umfassend weiterhin
den Schritt d) Umkristallisation des aus Schritt c) er-
haltenen kristallinen 4-Isopropyl-3-methyl-phenols.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Schritt c) durch Einwirkung von
Zentrifugalkräften in einer Zentrifuge, bevorzugt in
einer Filterzentrifuge, weiter bevorzugt in einer dis-

kontinuierlichen Filterzentrifuge, oder bevorzugt in
einer Horizontalzentrifuge, besonders bevorzugt in
einer Schälzentrifuge, durchgeführt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass es keinen Wasch-
schritt umfasst.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das nach Schritt c)
erhaltene kristalline 4-Isopropyl-3-methyl-phenol ei-
nen Gehalt von mehr als 90 Gew.%, bevorzugt von
91 bis 99 Gew.%, besonders bevorzugt von 92 bis
99 Gew.%, und ganz besonders bevorzugt von 92
bis 96 Gew.% 4-Isopropyl-3-methyl-phenol auf-
weist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass Schritt c) bei einer
relativen Zentrifugalbeschleunigung von 100 bis
1000 g, bevorzugt von 200 bis 900 g, besonders be-
vorzugt von 600 bis 800 g, durchgeführt wird.
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