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F ollow ing known procedures for the preparation of nickel com plexes as precursors to active
contact species for the cyclooligom erization of acetylene we report the electrochem ical formation
of N i(C O ) 2 (PPh 3 ) 2 and its use in a one-pot trimerization o f acetylene to benzene. Further investi
gations dem onstrate the possibility to simultaneously produce and use as catalysts active nickel
solvates generated from nickel anodes for the cyclization of acetylene to benzene and/or cyclooctatetraene.

Die in früheren A rbeiten dieser Reihe [2—5] nach
gewiesene selektive elektrochemische Darstellung
von M etallcarbonylderivaten aus M etallverbindun
gen oder M etallanoden legte Versuche nahe, die
elektrochem ische Synthese zur Katalysatorerzeu
gung zu nutzen. Prinzipiell sind dabei verschiedene
V erfahren in Betracht zu ziehen:
a) D er K atalysator wird in einem der K atalysereak
tion vorgeschalteten elektrochemischen Prozeß
gewonnen.
b) Die elektrochem ische Katalysatorerzeugung er
folgt im Reaktionsgemisch, aber unter anderen
Tem peratur- und Druckbedingungen als denen
der Katalyse.
c) K atalysatorbildung und Katalysereaktion werden
simultan im Eintopf-V erfahren durchgeführt.
W ährend V erfahren a) keine besonderen Vorteile
gegenüber konventionellen M ethoden bietet, bringt
b) als zweistufige Eintopf-Reaktion schon Vorteile
mit sich. Die gleichzeitige Durchführung von Kataly
satorentw icklung und Katalysereaktion ermöglicht
gegenüber dem diskontinuierlichen Verfahren eine
V ereinfachung im Betrieb des Reaktors, die Einstel
lung einer konstanten K atalysatorkonzentration
durch ständige R egeneration, in günstigen Fällen
konstante R aum /Zeit-U m sätze und damit eine einfa
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che Steuerung von Energiezufuhr oder -ableitung.
Die Katalysatorentwicklung aus stabilen Ausgangs
verbindungen wird dabei auf den einfachsten Fall,
die Entwicklung aus M etallanoden, zurückgeführt.
Diese vielversprechende V ariante der Katalyse
technik wurde bisher kaum untersucht. In der L itera
tur der letzten Jahre finden sich nur wenige Beispiele
für elektrochemische Katalysatorsynthesen. So be
schreibt Lehm kuhl [6 ] die Darstellung von Ü ber
gangsmetallkomplexen für die selektive Oligomerisierung von Olefinen und Diolefinen; einige andere
A utoren [7] weisen bei elektrolytisch erzeugten Nitrosyleisenkomplexen katalytische A ktivität für die
D iolefin-Oligomerisation nach. In der Patentlitera
tur [8 ] findet sich ein drucklos betriebenes Polymeri
sationsverfahren für Acetylen mit einem aus NiBr 2 in
Acetonitril durch Elektrolyse bereiteten Katalysa
tor. Erw ähnt sei auch die elektrochemische R eduk
tion von organischen Halogeniden mit reduktiv ge
bildeten N i(PR 3)3-Komplexen [9]. — Wir beschrei
ben hier die katalytische Cyclooligomerisation von
Acetylen mit Nickelkomplexen nach dem Verfahren
b) und c).
1. Elektrochemische Erzeugung von
Ni(CO)2(PPh3)2 und anschließende Katalysereaktion
in der Reaktionslösung
A cetylen setzt sich nach Untersuchungen von
Reppe und Schweckendieck [10] in Acetonitril mit
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N i(C O ) 2(PPh 3)2 als Katalysator zu einem Gemisch
aus 8 8 % Benzol und 12% Styrol um. Besondere Pro
bleme wirft dabei die Reaktionssteuerung wegen der
bekannten D ruck-Instabilität des Acetylens auf [11].
D urch Mischung mit Stickstoff als Inertgas (z.B .
5 bar N 2 und 10 bar C 2H 2) ist eine relativ sichere
H andhabung bis zu D rucken von ca. 40 bar möglich.
V or der eigentlichen Cyclisierungsreaktion, die
bei 60—70 °C abläuft, wird das System zur „K ontakt
entwicklung“ auf 100—120 °C erhitzt. Dabei bilden
sich katalytisch wirksame Triphenylphosphannickelacetylid- oder -acetylenkom plexe. D er R eaktions
weg läßt sich durch den in A bb. 1 wiedergegebenen
Katalysecyclus beschreiben.
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In einem typischen Experiment wird dazu unter
Verwendung von [Bu 4N]Br als Leitsalz Nickel in
Gegenwart von Triphenylphosphan und K ohlen
monoxid (1 bar) als Liganden anodisch aufgelöst und
reduktiv zu N i(CO ) 2(PPh 3) 2 umgesetzt. Da der Kom
plex in Acetonitril nur begrenzt löslich ist, entsteht
bei längerer Elektrolyse eine Suspension des Kataly
sators. Nach Abschluß der Katalysatorbildung wird
die Lösung durch einen N2-Strom von CO befreit
und mit diesem System die Cyclooligomerisierung
von Acetylen katalysiert. Die dabei gebildeten aro
matischen Produkte Benzol und Styrol lassen sich
durch mehrfaches Ausschütteln der Mischung mit
W asser abtrennen und nach Trocknung mit Cal
ciumchlorid durch fraktionierte Destillation isolie
ren. Das Ende der Reaktion wird durch die D esakti
vierung des Katalysators bestimmt.
Mit solchen Versuchen konnte die prinzipielle
Brauchbarkeit des zweistufigen Eintopf-V erfahrens
zur Katalysatorbildung und Durchführung der kata
lytischen Trimerisierung von Acetylen nachgewiesen
werden.
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Abb. 1. Katalysecyclus für die Bildung von B enzol aus
A cetylen mit N i(C O ) 2 (PPh 3 ) 2 als Katalysator.

In Vorversuchen wurde zunächst die Trim erisie
rung von Acetylen zu Benzol mit elektrochem isch in
Pyridin dargestelltem N i(C O ) 2(PPh 3) 2 nach der V or
schrift von Reppe überprüft, um den Einfluß des L ö
sungsmittels festzustellen. D abei wurden in A cetoni
tril die L iteraturausbeuten von 75% erreicht, in Pyri
din jedoch nur geringe M engen Benzol gebildet.
Zum gleichen Ergebnis kommt man, wenn die
Elektrolysemischung in Pyridin unm ittelbar nach der
elektrochem ischen Darstellung des Nickelkomplexes
mit Acetylen zur Reaktion gebracht wird. Es ist des
halb vorteilhafter, N i(C O ) 2(PPh 3) 2 durch anodische
Oxidation von Nickel in A cetonitril zu erzeugen.

Als K atalysatoren für die Cyclotri- und Cyclotetramerisierung sind nach Untersuchungen von Reppe
[12] Ni(II)-Verbindungen wie Ni(CN ) 2 oder
Ni(acac)2, nach neueren A rbeiten [13] aber auch
Ni(0)-Verbindungen wirksam. Die besten Ergebnis
se werden mit Ni(II)-salicylaldehyd erzielt. Als Pro
dukte fallen dabei etwa 70% Cyclooctatetraen
(CO T), 15% Benzol, harzige Polymere und cuprenartige Stoffe an. In geringen Mengen werden Styrol,
1-Phenyl(1.3)butadien, Vinylcyclooctatetraen und
Azulen gebildet. Die Tatsache, daß bei den genann
ten Katalysatoren eine „Kontaktentwicklung“ nicht
erforderlich ist, bietet Vorteile für die elektrochem i
sche Reaktionsführung.
Die in der Literatur [14] entwickelten V orstellun
gen zum Katalysecyclus sind in Abb. 2 zusammenge
faßt; sie finden eine Stütze in dem Befund, daß ein
einzähniger D onor wie PR 3 die Bildung von COT,
ein Chelatligand R 2PCH 2CH 2PR 2 die Katalyse völlig
blockiert.
Eine Steuerung der Reaktion im Hinblick auf die
Produktzusammensetzung läßt sich bei der elektro
chemischen Katalysatorerzeugung evtl. durch Varia-

959

J. G robe et al. ■C yclooligom erisation von A cetylen

Abb. 2. Katalytische Bildung von C yclooctatetraen aus A cetylen mit N i(acac ) 2 als Katalysator.

tion des kom plexierenden Lösungsmittels erreichen.
Die aktiven Komplexe werden in situ aus Nickelano
den gebildet. Alle R eaktionen werden in 0,5-1-Elektrolyseautoklaven m it [Bu 4N]BF 4 als Leitsalz bei
60—90 °C durchgeführt. Als Reaktionsgas dient ein
Gemisch aus N 2 (5 bar) und C 2H 2 (10 bar), wobei
verbrauchtes Acetylen diskontinuierlich nachgepreßt
wird.
W ichtigstes Ergebnis der Untersuchungen ist der
Nachweis, daß parallel zur elektrochemischen K ata
lysatorsynthese sowohl die Tri- als auch die Tetramerisierung des Acetylens möglich ist. Die Resultate
sind in Tab. I zusammengefaßt.

In die Tabelle wurden zum Vergleich einige Syn
thesen mit Ni(acac ) 2 als Katalysator aufgenommen.
Die D aten zeigen, daß
O die Selektivität elektrochemisch erzeugter Kataly

satoren bezüglich der COT-Synthese geringer ist
als die des N i(acac)2;
O für gleiche Produktausbeuten jedoch geringere
Mengen der aktiven Nickelverbindung erforder
lich sind; dies ist wahrscheinlich durch die relativ
konstante K atalysatorkonzentration w ährend der
Katalysereaktion bedingt.
Pyridin als Lösungsmittel blockiert die Cyclisierung ebenso wie Triphenylphosphanliganden in

Tab. I. Ergebnisse katalytischer Acetylen-C yclooligom erisierungen bei elektrochem ischer Katalysatorerzeugung.
Ausgangsmaterial 2

M enge
[g]

N i(+ )
N i(+ )
N i(+ )
N i(+ )
N i(+ )
N i(+ )
N i(acac ) 2
Ni(acac ) 2
N i(P Ph 3 ) 4

0,54
0,57
1,56
0,70
1,40
1 ,2 0

5,0
15,0
5,0

Lösungs
mittel

T [°C ]

c h 3c n
TH F
TH F
Pyridin
TH F/H acac
TH F
TH F
THF
THF

60
60
80
80
80
8 8

80
80
80

Produkte

c 6h 6
c o t / c 6h
c o t / c 6h

Verhältnis 15

A u sb eu te 0

55/45
60/40

C6 H 6 4
CO T 3,3
CO T 13,5

30
36
55

-

-

-

60/40
68/32
70/30
-

CO T 18,2
CO T 6,1
CO T 12,4
-

49
43°
39d
-

_
6
6

-

c o t / c 6h
c o t / c 6h
c o t / c 6h
-

M enge [g]
C„H„

6
6
6

a N i( + ): N ickelanode; b NM R-spektrometrisch bestimmt;
c bezogen auf verbrauchtes A cetylen; d Vergleichsreaktionen ohne Elektrolyse.

[%]
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Form des Nickelkomplexes N i(PPh3)4. Problem e re
sultieren bei dem elektrochem ischen V erfahren vor
allem durch die Belegung der Elektroden mit poly
m eren Produkten. Dadurch wird bei längeren E lek
trolysezeiten die Katalysatorbildung zunehm end be
hindert, so daß ein kontinuierliches V erfahren nicht
möglich ist. A llerdings ist die Bildung fester R eak
tionsprodukte („N ipren“) bei der elektrochemischen
Katalysatorerzeugung generell geringer als bei dem
üblichen V erfahren, da sie vom M etallgehalt der Lö
sung abhängt. Ziel w eiterer U ntersuchungen muß
die Vermeidung der polym eren Beläge auf den Nikkelelektroden sein, um eine kontinuierliche Nickel
auflösung und so eine kontinuierliche Katalyse zu
erreichen.
Die Frage nach der katalytisch wirksamen Kompo
nente in den von uns untersuchten elektrochemischen
Systemen ist derzeit noch ungeklärt. Es ist jedoch
zu verm uten, daß die durch anodische Oxidation er
zeugten Ni(II)-Solvate unter den Synthesebedingun
gen in Spezies des Typs [Ni(Solv) 2(C 2H 2)„] überge
hen, wie sie in A bb. 2 im Katalysecyclus formuliert
sind.

3. Experimentelles
Die Elektrolysen wurden nach früher beschriebe
nen V erfahren [2] unter Verwendung von 0,5-1-Elektrolyseautoklaven durchgeführt.
3.1. Elektrochem ische Katalysatorerzeugung und an
schließende Katalysereaktion (Zweistufen-Verfahren)

In einem 0,5-1-Elektrolyseautoklaven wird in A ce
tonitril als Lösungsmittel mit [Bu 4N]Br als Leitsalz
aus einer N ickelanode bei Ip = 40 mA, U Q= 4 —5 V,
p ( C O) = 1 bar in Gegenw art von 5,2 g PPh 3 inner
halb von 30 h eine Suspension von N i(C O ) 2(PPh 3) 2
(Gesam tm enge etwa 3,8 g) erzeugt [3]. Nach U nter
brechung der Elektrolyse werden 5 bar Stickstoff
und 10 bar Acetylen aufgepreßt. D ann wird zur
Kontaktentwicklung langsam auf 100—120 °C er
hitzt, die T em peratur nach einigen M inuten auf
60—80 °C abgesenkt und von Zeit zu Zeit verbrauch
tes Acetylen nachgepreßt. Sobald der D ruck über
längere Zeit konstant bleibt, ist der Katalysator ver
braucht.
Nach Entspannung des D ruckreaktors auf 1 bar
und Abkühlung auf R aum tem peratur werden die
flüchtigen Bestandteile der Mischung unter Vakuum
in eine mit flüssigem Stickstoff gekühlte Vorlage
kondensiert. Das aus A cetonitril, Benzol und wenig
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Styrol bestehende Kondensat (ca. 110 ml) wird im
Scheidetrichter viermal mit je 100 ml W asser ge
schüttelt, die organische Phase abgetrennt und mit
Calciumchlorid getrocknet. Die fraktionierte D estil
lation liefert 37 g reines Benzol (~ 6 0 % d.T h. bezo
gen auf 62 g Acetylen).

3.2. Simultane Katalysatorerzeugung und
Katalysereaktion

3.2.1. T r i m e r i s i e r u n g v o n A c e t y l e n
In einem 0,5-1-Elektrolyseautoklaven mit Ni-Anode werden unter N2-Schutzgas 3 g [Bu 4N]BF 4 in
150 ml Acetonitril vorgelegt. Dann werden über ein
mehrfach evakuiertes und mit N 2 gespültes D rucklei
tungssystem 5 bar Stickstoff und 10 bar Acetylen
aufgepreßt. Bei 70 °C wird nun mit einem K onstant
strom von 150 mA 2 h elektrolysiert. Nach einer
kurzen Anlaufphase ist das Einsetzen der Cyclisierung an der Druckabnahm e erkennbar. Das ver
brauchte Acetylen wird diskontinuierlich nachge
preßt. Nach einer Laufzeit von 66,5 h zeigt sich kei
ne D ruckänderung m ehr, weil der Katalysator inak
tiv geworden ist. D er Autoklav wird auf R aum tem 
peratur abgekühlt und entspannt. Die R eaktionslö
sung wird mit Stickstoff in einen 500-ml-Kolben ge
drückt, durch Filtration über eine G 4-Fritte von fe
sten. schwarzen Produkten getrennt und das klare
gelbbraune Filtrat mit 50 ml Wasser versetzt. Aus
dieser Mischung läßt sich das gebildete Benzol als
Benzol/W asser-Azeotrop
abdestillieren.
Nach
Trocknung mit Calciumchlorid erhält man 4 g (30%
d .T h .) an reinem Benzol.

3.2.2. D a r s t e l l u n g v o n C y c l o o c t a t e t r a e n
(COT)
In einem 0,5-1-Elektrolyseautoklaven mit Ni-Anode werden 3,5 g [Bu 4N]BF 4 und 10 g Calciumcarbid
(nach [10] als Prom otor förderlich für die Reaktion;
dient u. a. zur Entfernung von H 20 im Lösungsmit
tel) in 250 ml TH F vorgelegt. Nach Entgasung der
Lösung durch Evakuieren und Belüften mit N 2 w er
den 5 bar Stickstoff und 12 bar Acetylen aufgepreßt
und bei einem Konstantstrom von 50 mA bei 80 °C
42 h elektrolysiert. Dabei wird verbrauchtes A cety
len diskontinuierlich nachgepreßt. Die A ufarbeitung
der Mischung erfolgt durch Abfiltrieren der festen
Stoffe über eine G 4-Fritte und anschließende D estil
lation bei Normaldruck. D er nach A btrennung von
TH F und Benzol verbleibende Rückstand wird im
W asserstrahlvakuum fraktioniert, wobei COT bei
40 °C/12 Torr destilliert.
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A usbeute an COT: 13,5 g (55% d .T h ., bezogen
auf C 2H 2).
3.2.3. D a r s t e l l u n g v o n C O T mi t N i ( a c a c ) 2
als K a t a l y s a t o r
Mit 15 g Ni(acac ) 2 als Katalysator und 20 g Calciumcarbid (s. 3.2.2) in 250 ml T H F werden 31,8 g
Acetylen oligom erisiert, bis keine D ruckabnahm e
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mehr erfolgt. Die Aufarbeitung nach 3.2.2 liefert
12,4 g (38,9% ) d .T h .) COT.
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