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1

Einführung und Grundlagen

1.1

Katalyse

„Die katalytische Kraft scheint eigentlich darin zu bestehen, dass Körper durch ihre bloße
Gegenwart, und nicht durch ihre Verwandtschaft, die bei dieser Temperatur schlummernden
Verwandtschaften zu erwecken vermögen...“
— Jöns Jakob Berzelius im Jahre 1836 [1]
„Katalyse ist die Beschleunigung eines langsam verlaufenden chemischen Vorganges durch
die Gegenwart eines fremden Stoffes.“
— Wilhelm Ostwald im Jahre 1894 [2]
„Ein Katalysator ist jeder Stoff, der, ohne im Endprodukt einer chemischen Reaktion zu
erscheinen, ihre Geschwindigkeit verändert.“
— Wilhelm Ostwald im Jahre 1902 [3]
Der Begriff Katalyse wurde zuerst von Jöns Jakob Berzelius im Jahre 1836 benutzt und 1901
von Wilhelm Ostwald präzisiert (s. o.). Dessen Definition ist bis heute gültig. Katalyse ist
demnach die Beschleunigung einer Reaktion durch Herabsetzung der Aktivierungsenergie mit
Hilfe eines so genannten Katalysators. Katalysatoren sind (chemische) Individuen, die in der
Idealvorstellung wirkspezifisch, hochaktiv und langzeitbeständig sind [4]. Ein relativ kleiner
Anteil dieses „fremden“ Materials hat eine große Auswirkung auf die Reaktionsrate einer
bestimmten Reaktion. Der Katalysator tritt dabei in den Reaktionskreislauf ein, wird aber im
letzten Schritt regeneriert und damit nicht verbraucht und bleibt idealerweise unverändert.
Durch Interaktion mit den Edukten eröffnet der Katalysator einen neuen, meist mehrstufigen,
Reaktionspfad, der durch eine niedrigere Energiebarriere charakterisiert ist [5]. Das folgende
Energieschema beschreibt die Wirkungsweise eines Katalysators in einer Reaktion (Abb. 1)
[4]. Das Zielprodukt ist ohne Katalysator nur über Investition eines größeren Energiebetrages
erreichbar, mit Katalysator verläuft eine Reaktion in energetisch günstigeren Bahnen. Der
Katalysator senkt die Aktivierungsbarriere der Reaktion, so dass diese schneller oder bei
niedrigerer Temperatur abläuft.
Oft reagieren die Reaktanden einer Reaktion entlang unterschiedlicher thermodynamisch
erlaubter Reaktionspfade zu einer Mischung aus verschiedenen Produkten. Der Katalysator
1

kann die Reaktion in eine ganz bestimmte Richtung lenken, die oftmals nicht die
thermodynamisch günstigste ist. Dadurch wird die Bildung von Produkten ermöglicht, die
ohne Katalysator nicht entstanden wären aufgrund der teilweise viel schnelleren alternativen
Reaktionswege [5].

Abb. 1

Energieschema Katalyse [4].

Eine Vielzahl großtechnisch erzeugter Zwischenprodukte wäre ohne geeignete Katalysatoren
weder ökologisch noch ökonomisch tragbar.
Katalysatoren ermöglichen neben dem gesenkten Energiebedarf des Verfahrens eine
gesteigerte Selektivität zum gewünschten Produkt gegenüber Nebenprodukten aus eventuellen
Parallel- und Folgereaktionen bei gleichzeitig hohen Umsätzen. Die damit erzielbare hohe
Ausbeute und hohe Reinheit des Produktes erspart aufwändige Trennprozesse, die Entsorgung
von Nebenprodukten und schont Ressourcen. Katalysatoren helfen, den Energie- und
Rohstoffverbrauch sowie die damit verbundenen Kosten auf dreierlei Art zu optimieren:
(1) Steigerung des energetischen Wirkungsgrades, (2) Reduzierung des energetischen
Aufwandes bei Trennoperationen aufgrund von Selektivitätssteigerungen bezüglich des
Produktes und (3) als Folge ein schonender Umgang und optimale Ausnutzung von (knappen,
dementsprechend teuren) Rohstoffressourcen durch Selektivitätssteigerung bei möglichst
2

hohem Umsatz und hoher Produktausbeute [6]. Somit ist die Katalyse extrem ökoeffizient
bzw. nachhaltig. Sie ist diejenige ökologische Wissenschaft mit der höchsten Wirtschaftskraft
[4]. Sie ist eine Schlüsseltechnologie sowie ein dynamisches Forschungsfeld mit
beträchtlicher Hebelwirkung. Entsprechend lautete auch die Aussage des ersten Vorsitzenden
der jüngst, am 8.9.2008, ins Leben gerufenen Deutschen Gesellschaft für Katalyse, Prof. Dr.
Rainer Diercks: „Die Katalyse ist die wichtigste Querschnittstechnologie der Chemischen
Industrie. Die vor uns liegenden Aufgaben im Bereich Ressourcenschonung, Umweltschutz
und Energie werden ohne Katalyse nicht zu bewältigen sein.“ [7].
Auf katalytischen Reaktionen basieren heute neben Grundchemikalien eine Vielzahl von
Folge- oder veredelten Produkten wie z.B. Benzine, Kunststoffe, Kraftfahrzeuge, Computer,
Medikamente oder Kosmetika. Die Anzahl der Prozesse unter Beteiligung von Katalysatoren
nimmt weiterhin zu.
Schon in der Antike wurde die Katalyse erfolgreich eingesetzt, zum Beispiel bei der
alkoholischen Gärung oder der Herstellung von Essigsäure durch Enzyme. Damals gab es
allerdings noch keinen Namen und keine chemischen Beschreibungen für diese
allgegenwärtigen Phänomene. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema
begann erst im 18. Jahrhundert mit den Forschungen von Parmentier (Spaltung von Stärke in
Traubenzucker durch Mineralsäuren als Katalysator, 1781) und Priestley (Ethylen aus Ethanol
durch Tonerde als Katalysator, 1783), die auch als die Pioniere der Katalyseforschung gelten.
Auch das berühmte Döbereinersche Feuerzeug (Döbereiner 1823) ist eine direkte Anwendung
eines katalytischen Wirkmechanismus. Das Feuerzeug bestand aus einem Glasgefäß, das mit
Schwefelsäure gefüllt war. Wurde ein Zinkstab in die Säure getaucht, entstand Wasserstoff,
der beim Entweichen des Gefäßes einen Platinschwamm (Katalysator) zum Glühen brachte
und sich dadurch entzündete. Diese Entwicklungen und die damit verbundenen
Forschungsanstrengungen führten zu den noch heute gültigen Definitionen der Katalyse und
der Katalysatoren von Berzelius und Ostwald (s. o.).
In der Folgezeit wurden weitere extrem erfolgreiche Anwendungen der Katalyse in der
chemischen Industrie entwickelt und umgesetzt, z.B. die Ammoniaksynthese nach dem
Haber-Bosch-Verfahren (Katalysator Fe3O4 mit K-, Si-, Al- oder Ca-Oxiden), das Cracken
von langkettigen Kohlenwasserstoffen (Zeolith-Katalysatoren) oder die NiederdruckEthylenpolymerisation (Ziegler-Natta-Katalysatoren).
Heute ist die Katalyseforschung weiterhin größtenteils empirisch angelegt (z.B. HighThroughput-Methoden) und auch durch Zufall bestimmt, doch hält in jüngerer Zeit eine
immer mehr interdisziplinäre Vorgehensweise Einzug mit dem Konzept des „rationalen“ und
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wissensbasierten Katalysatordesigns. Dieses wird möglich auf der Grundlage eines deutlich
vertieften wissenschaftlichen Verständnisses und wird in Zukunft ausschlaggebend sein für
die Entwicklung von verbesserten oder ganz neuen Katalysatoren für eine vorgegebene
Anwendung. Die Katalyseforschung ist interdisziplinär und umfasst unter anderem
anorganische und organische Synthese, Strukturforschung, Kinetik und Reaktionstechnik.
Leider sind bislang nur sehr wenige Reaktionen hinsichtlich der exakten Vorgänge am
Katalysator verstanden. Gerade die Heterogenkatalysatoren, die, im Gegensatz zu den im
Reaktionsmedium löslichen Homogenkatalysatoren, in einer getrennten und i. d. R. festen
Phase vorliegen, funktionieren meist über sehr komplexe und analytisch schwer erfassbare
Wechselwirkungen zwischen Katalysatoroberfläche und Reaktionsmedium. Auch wenn in
vielen Fällen hoch optimierte Katalysatorsysteme eingesetzt werden, ist das Verständnis für
die Vorgänge am Katalysator und die genaue Wirkungsweise lediglich rudimentär [8].
Auch ist die Übertragung bestehender Erkenntnisse auf ähnliche Verfahren oftmals nicht
möglich. Der in der Acrylsäureproduktion eingesetzte Mischoxid-Katalysator funktioniert
beispielsweise nur unwirtschaftlich für die Produktion der eng verwandten Methacrylsäure,
für deren Herstellung stattdessen Heteropolysäure-Katalysatoren Verwendung finden. Ein
anderes Beispiel ist die Herstellung von Propylenoxid, das im Gegensatz zu Ethylenoxid nicht
durch Direktoxidation mit Luftsauerstoff hergestellt werden kann [8].

1.2

Selektive Oxidationsreaktion

Ca. 80 % aller katalytischen Umsetzungen werden durch heterogene Katalyse erzielt, der Rest
durch homogene Katalyse (15 %) und Biokatalyse (5 %) [9]. Unter den heterogen
katalysierten Reaktionen ist die Partialoxidation von ungesättigten Kohlenwasserstoffen eine
wichtige Reaktionsklasse für die Synthese von vielen Schlüsselprodukten und Intermediaten
in der chemischen Industrie. Heute werden ca. 25 % der wichtigsten organischen
Grundchemikalien und Zwischenprodukte durch selektive heterogene Oxidationskatalyse
synthetisiert [10].
Für diese katalytische Variante kommen meistens Übergangsmetalloxide zum Einsatz. Deren
Metallzentren ändern leicht ihren Oxidationszustand, bzw. speichern Sauerstoff reversibel,
und

besitzen

eine

flexible

Koordinationsgeometrie.

Sie

bieten

sich

somit

als

Sauerstoffüberträger an. Die selektive Oxidation des adsorbierten organischen Eduktes findet
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dann unter Verwendung des im Katalysator gespeicherten Sauerstoffs statt. Dabei können
verschiedene Sauerstoffspezies oxidativ aktiv sein. Die Reoxidation des Katalysators erfolgt
oft mechanistisch getrennt von dem Ort der Reduktion mit einer Sauerstoffquelle (z.B.
Gasphasensauerstoff), in der Summe bleibt der Katalysator damit unverändert. Dieser so
genannte „Mars-van-Krevelen-Mechanismus“ [11] ist häufig in der Reaktionsklasse der
Partialoxidationen an oxidischen Systemen anzutreffen.
Beispielhaft ist dieser Mechanismus an der Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure
gezeigt (Abb.2) [12].

Abb. 2

Schematische Darstellung des Mars-van-Krevelen-Mechanismus.

Nach Adsorption des Acroleinmoleküls an der Katalysatoroberfläche wird das Acrolein durch
den aktiven Sauerstoff eines Metallzentrums oxidiert und der Katalysator durch diesen
Übergang des Festkörpersauerstoffs gleichzeitig reduziert. Nach der Desorption der
Acrylsäure wird der Festkörper wieder mittels Gasphasensauerstoff reoxidiert, was allerdings
zu einem späteren Zeitpunkt und lokal getrennt davon erfolgen kann. Der Sauerstoff kann
dabei über verschiedene Wege zu den aktiven Zentren transportiert werden. Der Katalysator
bleibt dabei idealerweise insgesamt unverändert.
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Die konzeptuellen Eigenschaften eines Katalysators für die selektive Oxidationskatalyse
wurden von Grasselli zusammengefasst und beschrieben [10, 13]. Die von ihm bezeichneten
„7 Pfeiler“ sind:
•

Gittersauerstoff

•

Metall-Sauerstoff-Bindung

•

Wirtsstruktur

•

Redox-Eigenschaften

•

Multifunktionalität der aktiven Zentren

•

Zentrenisolation

•

Phasenkooperation.

Die Entwicklung von selektiven Oxidationskatalysatoren basiert auf diesem Satz von
Konzepten, unter denen die Theoreme der Zentrenisolation und Phasenkooperation
fundamental sind. Die Konzepte wurden empirisch abgeleitet und repräsentieren die
atomistischen Gegenstücke zu dem integralen kinetischen Konzept des Mars-van-Krevelen
Reaktionsmechanismus [14].
Der Gittersauerstoff eines Metalloxidkatalysators besitzt weniger nukleophile Eigenschaften
als der Gasphasensauerstoff und ist an der Oberfläche nur schwach gebunden. Dieser
elektrophilere Sauerstoff an der Oberfläche hat ein geringeres Oxidationspotential als der
Gasphasensauerstoff und kann somit selektiver reagieren. Die Oxidationsstärke des
Oberflächen- und oberflächennahen Sauerstoffs kann über die Metallzusammensetzung des
Katalysators beeinflusst werden, welche sich unmittelbar auf die Stärke der Metall-SauerstoffBindung auswirkt. Wenn die Metall-Sauerstoff-Bindung zu stark ist, dann wird keine
Reaktion mit dem Kohlenwasserstoff stattfinden, ist sie zu schwach, dann entstehen
unerwünschte Totaloxidationsprodukte. Die Wirtsstruktur des Katalysators enthält MetallSauerstoff-Bindungen der gewünschten Stärke und ermöglicht den Transport von
Gittersauerstoff bzw. Anionenleerstellen ohne strukturell zu kollabieren. Dadurch kann der
Sauerstoff des Katalysators die adsorbierten und aktivierten Kohlenwasserstoffmoleküle
kontinuierlich selektiv oxidieren und sich selbst wieder durch Gasphasensauerstoff
regenerieren. Um als Katalysator funktionieren zu können, muss die Regeneration des
Systems unter Reaktionsbedingungen schneller verlaufen als die Reduktion. Die aktiven
Zentren müssen multifunktionell sein, sie haben mehrere Funktionen im katalytischen Zyklus
wie Chemisorption des Eduktes, Ausbau von Wasserstoff aus dem Edukt, Einbau von
Sauerstoff in die adsorbierten und aktivierten Moleküle und Desorption des Produktes. Die
6

Stöchiometrie der Reaktion und der gebildeten Produkte ist abhängig von der Anzahl der an
einem aktiven Zentrum verfügbaren reaktiven Sauerstoffspezies. Um Selektivität zu erzielen,
müssen diese Sauerstoffspezies räumlich voneinander getrennt in definierten Gruppen an der
Oberfläche des Katalysators vorliegen. Falls die benötigten katalytischen Funktionen nicht
von einer einzigen Wirtsstruktur erfüllt werden können, dann ist der nächst beste Weg, zwei
oder mehr Phasen zu verwenden, die die unterschiedlichen benötigten Funktionen einzeln
erfüllen und diese in unmittelbare Nachbarschaft zueinander zu bringen (z.B. über
epitaktische Schichten oder Deckschichten mit kohärenten Grenzflächen), so dass sie
kooperieren können. Häufig wird in der Literatur auch das so genannte core-shell oder
cherry-like Modell angeführt [15]. Dabei zeichnet sich die Phase im Inneren durch hohe
elektronische Leitfähigkeit und Ionenbeweglichkeit aus. Auf der Oberfläche befindet sich eine
Phase, die eine große Anzahl von aktiven Zentren zur Verfügung stellt.
Leider ist es bislang nur bei wenigen Katalysatorsystemen gelungen, die Funktionsweise auf
das exakte Zusammenwirken der einzelnen mechanistischen Funktionsprinzipien und
beteiligten Phasen zurückzuführen und damit vollständig modellhaft zu beschreiben. Eines
der wenigen Beispiele, wo dies gelungen ist, ist z.B. die Propenoxidation an einem Bi-MoMischoxid [13, 16, 17].

1.3

Acrylsäure

Acrylsäure bzw. 2-Propensäure (nach IUPAC) hat die vereinfachte Strukturformel
H2C=CH−COOH. Sie ist die einfachste ungesättigte Carbonsäure und ist eine stechend
riechende, ätzende, brennbare und farblose Flüssigkeit, die bei 142 °C siedet. Acrylsäure
polymerisiert außerordentlich schnell, deswegen muss sie bei der Synthese und Lagerung,
dem Transport und der Verarbeitung sehr vorsichtig behandelt werden. Ihre Salze und Ester
werden allgemein als Acrylate bezeichnet.
Acrylsäure ist ein Vorprodukt für die Herstellung von Superabsorbern. Diese quervernetzten
Natrium-Polyacrylate können bis zum 1000fachen ihres Gewichtes an Wasser aufnehmen und
sind deshalb vor allem in Babywindeln und anderen Hygieneprodukten enthalten, finden aber
auch in der Bau-, Elektro- und Verpackungsindustrie oder in der Landwirtschaft Anwendung.
Weitere wichtige Folgeprodukte der Acrylsäure sind Reinacrylatdispersionen, die zum
Beispiel als Bindemittel in Lacken und Anstrichen verwendet werden, Polyacrylsäure und
7

Natrium-Polyacrylat für Dispergier- und Flockungsmittel, und vor allem Acrylsäureester.
Diese Monomerbausteine dienen zur Herstellung von Polymerdispersionen, die in der
Acrylfaserherstellung

verwendet

werden

oder

als

funktionaler

Bestandteil

in

Bautenanstrichmitteln, Klebstoffen, Faserbindemitteln, Produkten für die bauchemische
Industrie oder Streichfarben für die Papierindustrie enthalten sind.
Die prozentuale Gewichtung der Folgeprodukte der Acrylsäure wird exemplarisch für die
USA im Jahre 2001 verdeutlicht:
-

53 % Acrylester (bevorzugt Methyl-, Ethyl-, n-Butyl- und 2-Ethylhexyl-)

-

31 % Superabsorber-Polymere

-

6 % Waschmittel

-

3 % Wasserbehandlungsmittel

-

7 % Andere.

Die Weltjahresproduktion von Acrylsäure beträgt ca. 3,4 Millionen Tonnen pro Jahr und
verzeichnet stetig hohe Verbrauchs- und Kapazitätszunahmen, vor allem aufgrund des
steigenden Bedarfs an Superabsorber-Polymeren. Im Jahr 1994 lag die Produktion noch bei
ca. 2 Millionen Tonnen, 1985 bei ca. 1 Million Tonnen [18].

1.4

Acrylsäuresynthese

Die erste kommerzielle Produktion von Acrylsäure wurde in den 1910er Jahren in der Firma
Röhm & Haas in Darmstadt entwickelt. Den Anstoß für diese Entwicklung gaben die
Dissertation des Firmengründers Otto Karl Julius Röhm (1876 – 1939) mit dem Titel
„Polymerisationsprodukte der Akrylsäure“ und die Vorarbeiten seines Doktorvaters Hans von
Pechmann (1850 – 1902). Damals wurde die farblose, stechend riechende Flüssigkeit im
Ethylencyanhydrin-Verfahren synthetisiert. Ethylenoxid wird dabei mit HCN alkalisch
katalysiert zum Hydroxypropionnitril umgesetzt. Dieses wird mit Schwefelsäure und Wasser
zur freien Säure hydrolysiert. In den 1960er und 70er Jahren wurde hauptsächlich das ReppeVerfahren angewandt. Hier wird Ethin und Kohlenmonoxid in Gegenwart von Wasser und
einem Nickeltetracarbonyl-Katalysator zu Acrylsäure umgesetzt. Das Ethin wurde aus Kohle
über Carbid gewonnen. Die einsetzende Änderung der Rohstoffbasis der chemischen Industrie
ab den 50er Jahren von Kohle auf Erdöl verursachte eine Umstellung der Prozessrouten. In
der Folgezeit wurde Propen durch die wachsende Verfügbarkeit von Erdölderivaten immer
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preisgünstiger. Das Reppe-Verfahren zur Herstellung von Acrylsäure wurde infolgedessen
durch die zunächst einstufige, später zweistufige Oxidation von Propen über Acrolein ersetzt
(Gl. 1.1). Der preisgünstige und einfach zu handhabende Rohstoff Propen und die
Verfügbarkeit von hoch selektiven und aktiven Heterogenkatalysatoren sind die Gründe,
warum diese Prozessroute heutzutage konkurrenzlos eingesetzt wird.

(1.1)

Stufe 1:
H2C=CH−CH3 + O2 → H2C=CH−CHO + H2O

(1.2)

∆H = -340,8 kJ/mol
T = 320-330 °C
Stufe 2:
H2C=CH-CHO + ½O2 → H2C=CH−COOH

(1.3)

(∆H = -254,1 kJ/mol)
T = 210-270 °C
Beide Teilschritte funktionieren mit hohen Produktausbeuten. In Stufe 1 werden ca. 90 %
Ausbeute an Acrolein erzielt, in Stufe 2 ca. 97 % Ausbeute an Acrylsäure, somit wird
theoretisch eine Ausbeute von ca. 87 % an Acrylsäure bezogen auf den Ausgangsstoff Propen
erreicht [19]. Die beteiligten Katalysatoren können mehrere Jahre lang eingesetzt werden.
Im ersten Schritt werden hauptsächlich Mo-Bi-basierte Katalysatoren mit verschiedenen
Zusätzen weiterer Metalle wie Fe und Co verwendet, z.B. ein Katalysator der
Zusammensetzung Mo12Bi1Fe1Co4,4K0,036Ce0,1Mn0,1Ox Katalysator (96 % Propen-Umsatz,
80,06 % Selektivität zu Acrolein, 90,54 % Ausbeute an Acrolein und Acrylsäure bei 320 °C)
[20]. Die exotherme Reaktion von Propen zu Acrolein (Gl. 1.2) wird üblicherweise in
Gegenwart von Wasserdampf und Luft in Festbett-Rohrbündelreaktoren mit bis zu 22.000
Einzelrohren pro Reaktor (Ø 15-25 mm) durchgeführt. Im zweiten, direkt darauf folgenden
Reaktorsystem kommen Mo-V-W-basierte Katalysatoren für die Partialoxidationsreaktion
von Acrolein zu Acrylsäure (Gl. 1.3) zum Einsatz. Auch diese Katalysatoren enthalten diverse
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Elementzusätze zur Leistungssteigerung des Basissystems. Ein typischer Katalysator hat
beispielsweise die Zusammensetzung Mo12V5,5W1Cu2,2Sb0,5Mg0,5Si0,75Al0,05Ox (99,1 %
Acrolein-Umsatz, 96,0 % Selektivität zu Acrylsäure, 95,1 % Ausbeute an Acrylsäure bei
260 °C) [21] oder Mo12V3W1,2Cu1,6Ox (99 % Acrolein-Umsatz, 96,5 % Selektivität zu
Acrylsäure bei 250-270 °C) [22]. Das optimale Gasgemisch in dieser Reaktionsstufe besteht
aus etwa 5 Vol.-% Acrolein, 7 Vol.-% O2, 10 Vol.-% Wasserdampf und 78 Vol.-% N2, die
Verweilzeit im Reaktor beträgt ca. 2,0 sec [22]. Am Reaktorausgang wird das Reaktionsgas
abgekühlt und die Acrylsäure in Wasser aufgenommen, mit einem organischen Lösungsmittel
abgetrennt und destillativ gereinigt.
Eine Alternative zu diesem zweistufigen Prozess wäre die einstufige katalysierte
Propanoxidation (Gl. 1.4), die durch die derzeit niedrigen Rohstoffpreise für Propan günstig
wäre.
C3H8 + 2O2 → CH2=CH−COOH + 2H2O

(1.4)

(∆H = -715,9 kJ/mol)
T = 325-350 °C
Das bisher ungelöste Problem bei dieser Herstellungsroute ist, dass das Edukt Propan weniger
reaktiv ist als die Zwischenprodukte Propen und Acrolein. Da zur Aktivierung von Propan
hohe Reaktionstemperaturen von 325-350 °C erforderlich sind, wird die Totaloxidation der
Zwischenprodukte und der Acrylsäure begünstigt [23]. Die effizientesten Katalysatoren für
diese Selektivoxidation basieren auf Mo, V, Te (bzw. Sb) und Nb [19, 24] und erreichen
Acrylsäure-Ausbeuten von bis zu 42 % [25].
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2

Aufgabenstellung

Das Basissystem des Katalysators zur Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure besteht aus
Molybdän-, Vanadium- und Wolframoxiden. In industriellen Anwendungen ist die
Beimischung verschiedener Promotoren zur Steigerung der Leistung, Stabilität und
Lebensdauer üblich, wie z.B. Cu, Mn, Fe, Sb, Cr, Sr etc. Damit verbunden ist jedoch auch
eine unüberschaubare Verkomplizierung des strukturellen Aufbaus des Katalysators. Das
kleinste voll funktionelle System ist das System V-Mo-W-O. Trotz der großen Bedeutung
dieses hoch effizienten Katalysators für die Industrie und jahrzehntelanger intensiver
Erforschung ist die genaue Funktionsweise immer noch nicht eindeutig geklärt. Antworten
auf die Fragen nach den katalytisch aktiven Zentren, deren Verteilung, der Funktion der
einzelnen Kationenspezies, dem Zusammenwirken der verschiedenen kristallographischen
Phasen, den Diffusionspfaden des Sauerstoffs und der Rolle des Wassers in der Gasphase sind
zwar postuliert worden, sind jedoch nicht eindeutig bewiesen und werden kontrovers
diskutiert [8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32] . Die Problematik liegt vor allem in der enormen
Vielfalt der möglichen Strukturen, welche sich unter den Arbeitsbedingungen des
Katalysators einstellen können und welche sich von den Ausgangsphasen des Katalysators
unterscheiden. Die Möglichkeiten der Strukturaufklärung in situ und in operando, also direkt
am arbeitenden Katalysator bzw. während des laufenden Katalyseprozesses, sind begrenzt, da
die meisten geeigneten Analysemethoden spezielle Umgebungsbedingungen benötigen und
hier nicht oder nur schlecht anwendbar sind. Die Charakterisierung der Proben ex situ, also
Untersuchungen von aus dem laufenden Prozess ausgebauter Proben, ist zwar bedeutend
einfacher, allerdings muss die Frage nach der Authentizität des vorliegenden Probenmaterials
eindeutig bewiesen sein. Die mögliche Umwandlung der Kristallstrukturen bei Abbruch des
Katalyseprozesses und bei Überführung der Proben in für die Analysen vorteilhaftere
Umgebungsbedingungen oder während der Analysen selbst ist ein Faktor, der die
Aussagekraft der ex situ Untersuchungen einschränkt.
Eine Möglichkeit, das Verhalten eines komplexen Systems aufzuklären, ist, das System in
kleinere und einfachere Einheiten zu zerteilen und diese zu analysieren. Über die Kenntnis
des Verhaltens der kleineren Systeme sollte es möglich werden, das Verhalten des
komplexeren Systems zu beschreiben.
Im vorliegenden Fall der Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure wurden strukturelle
Untersuchungen bisher nur am System V-Mo-W-O selbst und an dem Subsystem V-Mo-O
vorgenommen. Gezielte Analysen des Verhaltens und der Eigenschaften der beiden übrigen
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Subsysteme V-W-O und Mo-W-O unter denselben Reaktionsbedingungen wurden nach
bisherigem Kenntnisstand nicht durchgeführt bzw. veröffentlicht. Ziel dieser Arbeit ist, diese
Lücke zu schließen.
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3

Katalysatorsystem V-Mo-W-O und Subsysteme

Die Anzahl der möglichen Strukturen für VaOb, MoaOb, WaOb, VaMobOc, VaWbOc, MoaWbOc
und VaMobWcOd zusammen ist unüberschaubar. Da bei der Redox-Reaktion unter
Reaktionsbedingungen auch metastabile Phasen auftreten können, ist es nicht möglich, einen
größeren Teil der Strukturen pauschal auszuschließen. Außerdem besteht die Möglichkeit,
dass Strukturen entstehen, die noch nicht in den Datenbanken des ICDD [33] (International
Centre for Diffraction Data) und der ICSD [34] (Inorganic Crystal Structure Database) erfasst
und somit ausreichend beschrieben wurden. Ein weiteres Problem ist, dass Realkatalysatoren
mit dem Ziel hergestellt werden, möglichst kleine Kristallite mit einem hohen Grad an
Fehlordnung bis hin zu amorphen Strukturen zu erzeugen, welche sich für katalytische
Reaktionen als besonders effizient erwiesen haben. Zusätzlich bewegt sich die Größe einer
aktiven Zone (nur in Hinsicht auf die primäre Interaktion mit dem aktivierten organischen
Molekül) im Bereich der obersten Atomlagen. Die Erfassung der strukturellen Änderungen in
dieser relativ kleinen Zone während oder nach der Reaktion ist also mit großen
Schwierigkeiten verbunden.
Die Ausbildung bestimmter Strukturen ist von dem formalen Metallverhältnis, der Präparation
und Vorbehandlung sowie von den Bedingungen während der Reaktion abhängig. Für das
Metallverhältnis gibt es innerhalb einer Mischreihe mindestens ein Optimum für die
katalytische Leistungsfähigkeit. Zur Aufklärung der Struktur-Leistungs-Beziehung ist vor
allem die Charakterisierung der bei dieser optimalen Zusammensetzung vorliegenden
Strukturkomposition von Bedeutung.
Im Folgenden werden die Systeme einzeln vorgestellt. Allerdings kann hier aufgrund des
Umfangs nur auf eine Auswahl der Strukturen und deren Eigenschaften eingegangen werden,
die für diese Arbeit von Relevanz sind. Für genauere Betrachtung der Systeme sei auf die
entsprechende Fachliteratur verwiesen, z.B. das Gmelin – Handbuch der Anorganischen
Chemie [35].
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3.1

Binäre Systeme / Reine Oxide

3.1.1 VaOb
Es existiert eine Vielzahl verschiedener Vanadiumoxide mit ganzzahligen sowie mit
gemischten formalen Wertigkeitsstufen für das Vanadium. In letzteren liegt das Vanadium in
mindestens zwei unterschiedlichen Wertigkeitsstufen vor. Die Oxide weisen eine große
Vielfalt an elektronischen, magnetischen und katalytischen Eigenschaften auf. Verantwortlich
hierfür sind ihre nur teilweise gefüllten d-Orbitale. Vanadium-Kationen können in mehreren
stabilen Oxidationszuständen existieren, daher können Oxide verschiedener Stöchiometrie
durch Oxidation oder Reduktion relativ einfach ineinander umgewandelt werden. Dies ist ein
wichtiger Faktor, der die Vanadiumoxide für die Redox-Funktion in den Katalysatoren für
Selektivoxidationsreaktionen prädestiniert.
Das technisch bedeutendste Vanadiumoxid ist V2O5. Unter Normalbedingungen hat V2O5
orthorhombische Symmetrie. Die Kristallstruktur mit der Raumgruppe P m m n ist aus
quadratischen Pyramiden aufgebaut (Abb. 3). Die fünf Ecken der Pyramiden sind von
Sauerstoffatomen besetzt, die je ein Vanadiumatom koordinieren. Die Basisatome bilden
gemeinsame Kanten zweier gegenüberliegender Pyramiden, so dass die Pyramiden ZickzackKetten in Richtung der c-Achse bilden. Über eines der basalen Sauerstoffatome sind die
Ketten untereinander verbunden, wodurch Schichten parallel (010) entstehen. Der Abstand
des Vanadiumatoms zu dem Sauerstoffatom an der Pyramidenspitze ist mit 1,576 Å deutlich
kürzer als der Abstand zu den basalen Sauerstoffatomen von 1,778 und 1,878 Å. Die
Gitterkonstanten, aus Einkristallen bestimmt, ergeben für a = 11,512(3) Å, b = 3,564(1) Å
und c = 4,368(1) Å [36].

Abb. 3
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Gitterstruktur von V2O5 (P m m n) [36].

Reines stöchiometrisches V2O5 ist theoretisch ein Isolator, nichtstöchiometrisch oder dotiert
ist es aber ein Halbleiter. Vanadium kann durch M6+ substituiert sein (M = Mo, W usw.),
während monovalente Ionen (z.B. Na+, Li+, Cu+) interstitiell eingebaut werden. Die
besonderen elektronischen Eigenschaften dieser dotierten Systeme werden generell der
Anwesenheit von V4+ Ionen zugeschrieben, die aus der Ladungskompensation der
Dotierelemente durch Valenzinduktion entstehen [37].
V2O5 ist im Realfall nichtstöchiometrisch. Das Gleichgewicht zwischen Gasphasensauerstoff
und Vanadiumoxiden führt zu der Bildung der intrinsischen Defektstruktur des V2O5, die
Sauerstoffleerstellen enthält. Wenn das chemische Potential der Gasphase unter den Wert
fällt, der dem Dissoziationsdruck entspricht, wird Sauerstoff freigesetzt, was mit der Bildung
von Sauerstoffleerstellen einhergeht. Es entsteht eine geordnete Struktur der Leerstellen,
gefolgt von einer erleichterten Umorientierung der Koordinationspolyeder und damit der
Bildung von Scherstrukturen. Dadurch kann während einer selektiven Oxidationsreaktion
relativ leicht Sauerstoff an ein Kohlenwasserstoffmolekül abgegeben werden. Katalytische
Sensitivität entsteht aber auch wegen der ausgeprägten Anisotropie der V2O5-Kristallstruktur.
Weiterhin existieren Kanäle in der V2O5-Struktur, die eine gute Diffusion von Sauerstoff
ermöglichen und damit auch eine schnelle Regeneration der aktiven Oberflächenzentren nach
der Reduktion durch die Oxidationsreaktion und gemäß dem Mars-van-KrevelenMechanismus [38].
Bei Redox-Reaktionen an V2O5 entstehen reduzierte Vanadiumoxide. Das Vanadium(IV)Oxid VO2 existiert je nach Temperatur in zwei unterschiedlichen Symmetrien. Bei
Raumtemperatur und tieferen Temperaturen liegt es in einer monoklinen Phase vor und
oberhalb 70 °C in einer tetragonalen Phase. Die beiden in dieser Arbeit zugeordneten
monoklinen Phasen von VO2 sind in Abb. 4 dargestellt. Die VO2-Phase mit der Raumgruppe
P 21/c (Abb. 4 links) ist aus Reihen von verzerrten VO6-Oktaedern mit aneinandergrenzenden
Kanten in a-Richtung aufgebaut. Diese Oktaeder-Ketten sind an den Ecken miteinander
verknüpft und bauen ein dreidimensionales Netzwerk auf. Diese Anordnung entspricht einer
verzerrten Rutil-Struktur. Die Gitterkonstanten betragen a = 5,7529(3) Å, b = 4,5263(3) Å,
c = 5,3825(3) Å, β = 122,602(4)° [39]. Die VO2-Phase mit der Raumgruppe C 2/m (Abb. 4
rechts) enthält kantenverknüpfte Anordnungen von VO6-Oktaedern, die sich entlang der aund b-Achse fortpflanzen und in c-Richtung über Ecken verknüpft sind. Die Gitterkonstanten
sind a = 12,093(1) Å, b = 3,7021(2) Å, c = 6,4330(5) Å, β = 106,97(1)° [40].
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Abb. 4

links: Gitterstruktur von monoklinem VO2 (P 21/c) [39]
rechts: Gitterstruktur von monoklinem VO2 (C 2/m) [40].

Ebenfalls aufgezeigt ist eine bei über 162 °C auftretende Hochtemperaturphase von VO2 mit
tetragonaler Symmetrie mit der Raumgruppe P 42/m c m (Abb. 5). Diese Phase mit Rutil-TypStruktur ist aufgebaut aus Kolonnen von kantenverknüpften und paarweise angeordneten
verzerrten VO6-Oktaedern, die sich in c-Richtung fortpflanzen. Die Kolonnen sind
untereinander

durch

Oktaederecken

verbunden.

Die

Gitterkonstanten

a = 8,4830(6) Å, c = 7,6152(5) Å [41].

Abb. 5
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Gitterstruktur von tetragonalem VO2 (P 42/n c m) [41].

betragen

Ein weiteres reduziertes Vanadiumoxid ist das monokline V6O13. Das hier (Abb. 6)
dargestellte Oxid mit der Raumgruppe C 2/m ist ähnlich wie das VO2 mit derselben
Raumgruppe (Abb. 4 rechts) aus Anordnungen von kantenverknüpften, verzerrten VO6Oktaedern aufgebaut, die sich in der a-b-Ebene fortpflanzen. In V6O13 sind diese Schichten in
c-Richtung zusätzlich durch eine einzelne Lage aus kanten- und eckenverknüpften Oktaedern
über die Oktaederecken miteinander verbunden. Die Gitterkonstanten sind a = 11,922(2) Å,
b = 3,680(1) Å, c = 10,138(2) Å, β = 100,87(2)° [42].

Abb. 6

Gitterstruktur von monoklinem V6O13 (C 2/m) [42].

Das Vanadium(III)-Oxid V2O3 in trigonaler/rhomboedrischer Symmetrie (Raumgruppe
R -3 c) ist in Abb. 7 dargestellt. Entlang der dreizähligen c-Achse liegen Paare von
flächenverknüpften, verzerrten, mit V3+ besetzten Oktaedern. Die Gitterkonstanten betragen
a = 4,9199(3) Å,

c = 13,9787(8) Å,

γ = 120°

[43].

Unterhalb

der

martensitischen

Umwandlungstemperatur liegt V2O3 in einer monoklinen Modifikation vor.
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Abb. 7

Gitterstruktur von trigonalem V2O3 (R -3 c) [43].

Vanadiumpentoxid besitzt katalytische Aktivität für viele verschiedene Oxidationsreaktionen,
zum Beispiel in der Schwefelsäureherstellung nach dem Kontaktverfahren. V2O5 wird auch in
der Oxidation von o-Xylol zu Phthalsäureanhydrid oder Benzol bzw. Butan/Buten zu
Maleinsäureanhydrid großtechnisch eingesetzt. Viele Vanadiumoxid-basierte Katalysatoren
sind relativ effektiv für die Oxotransformation von niederen Alkanen [44, 45, 46, 47, 48]. Ihre
Selektivität zu den korrespondierenden Alkenen ist aber generell niedrig, vor allem bei den
höheren Reaktionstemperaturen, die für hohe Umsatzraten erforderlich sind, da bei diesen
Temperaturen die Totaloxidation einsetzt. V2O5-P2O5-basierte Katalysatoren eignen sich auch
in Grenzen für die Partialoxidation von Propan und Propen zu Acrylsäure [49, 50, 51], sowie
für die Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure [52]. Im Verbund mit weiteren Metallen
spielt Vanadium oft die Rolle des Schlüsselelementes in Katalysatoren für die Selektive
Partialoxidation von Kohlenwasserstoffmolekülen.

3.1.2 MoaOb
Auch Molybdän weist eine Vielzahl an Suboxiden und intermediären Oxiden neben der
vollständig oxidierten Form MoO3 auf. Ferner existieren homologe Reihen MonO3n-1,
MonO3n-2 und MonO3n-m+1 mit kristallographischen Scherstrukturen, die analog auch in den
Mo-W-Mischoxiden vorkommen.
MoO3 tritt unter Normalbedingungen in orthorhombischer Symmetrie auf (α-MoO3, Abb. 8).
Die möglichen Kristallformen sind Haarkristalle (Whisker) oder Nadeln längs [001] und
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Plättchen parallel [010]. Die Molybdänatome sind oktaedrisch von sechs Sauerstoffatomen
umgeben, die Abstände zwischen Molybdän und Sauerstoff variieren dabei zwischen 1,825 Å
und 2,324 Å. Die Oktaeder sind somit relativ stark verzerrt. Es handelt sich um eine
Übergangsstruktur zwischen oktaedrischer und tetraedrischer Koordination. Die Tetraeder
bilden Zickzack-Ketten aus kantenverknüpften Oktaedern in c-Richtung, was morphologisch
zu der Nadelbildung längs [001] führt. In a-Richtung sind diese Oktaederketten untereinander
über Ecken verknüpft. Parallel (010) liegt eine schichtförmige Anordnung vor, was zur
Ausbildung von Kristallplättchen parallel {010} führt. Die Gitterkonstanten liegen bei
a = 3,962 Å, b = 13,855 Å, c = 3,701 Å [53].

Abb. 8

Gitterstruktur von orthorhombischem α-MoO3 (P b n m) [53].

Das metastabile monokline β-MoO3 (Abb. 9) besitzt eine analoge Struktur zu der von WO3
bzw. ReO3. Sie basiert auf eckenverknüpften und gegeneinander verkippten MoO6-Oktaedern.
Die Gitterkonstanten sind a = 7,1228(7) Å, b = 5,3660(6) Å, c = 5,5665(6) Å, β = 92,01(1)°
[54].

Abb. 9

Gitterstruktur von monoklinem β-MoO3 (P 21/c) [54].
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Die Struktur des monoklinen Molybdän(IV)-Oxids (Abb. 10) kann als deformierte RutilStruktur beschrieben werden und besteht aus Ketten von kantenverknüpften MoO6-Oktaedern,
die in Richtung [101] laufen. Oktaeder benachbarter Ketten sind über die Ecken miteinander
verknüpft. Die Gitterkonstanten betragen a = 5,61 Å, b = 4,843 Å, c = 5,526 Å, β = 119,62°
[55].

Abb. 10

Gitterstruktur von monoklinem MoO2 (P 21) [55].

Molybdänoxid ist sehr einsatzflexibel. Es ist aktiv und selektiv in vielen Redox-Prozessen
unter Teilnahme von Wasserstoff oder Sauerstoff, es eignet sich aber auch für
Isomerisierungen und Additions- oder Zersetzungs- bzw. Säure-Base-Prozesse [56].
MoO3 ist ein nicht-stöchiometrisches Oxid, dessen Gitterkomponenten im Gleichgewicht mit
der Gasphase stehen. Wenn MoO3 mit einem Reduktionsmittel in Berührung kommt, bilden
sich zunächst isolierte Sauerstoff-Leerstellen, die freigesetzten Elektronen werden an Mo6+Ionen lokalisiert und reduzieren diese zu Mo4+-Ionen. Diese befinden sich an der Oberfläche
und spielen die Rolle der katalytisch aktiven Zentren. Sie können Kohlenwasserstoffe durch
die Abstrahierung von Wasserstoff aktivieren [56].
Reines MoO3 findet unter anderem Anwendung in der Gas-Sensorik, es ist empfindlich
gegenüber NH3, H2, CO und NO2. Es eignet sich auch für die katalytische Oxidation von
Methanol zu Formaldehyd, allerdings zeigen hier Mo-W-Mischoxide eine höhere
Leistungsfähigkeit [57].
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3.1.3 WaOb
Wolframoxide

haben

interessante

elektro-optische,

ferroelektrische,

halbleitende,

elektrochemische und elektronische Eigenschaften, was mit der Vielfältigkeit dieser Oxide
bezüglich der verschiedenen Strukturen und Oxidationsstufen des Wolframions verknüpft ist.
Die vollständig oxidierte Form WO3 liegt nur bei hohem Sauerstoffpartialdruck in exakt
stöchiometrischer Zusammensetzung vor. Bei WO3 treten auffällig viele kristallographische
Modifikationen auf, die aber untereinander strukturverwandt sind. Die Strukturen können als
dreidimensionales Netzwerk aus eckenverknüpften WO6-Oktaedern beschrieben werden. Die
Konnektivität dieses Netzwerkes ist identisch mit der kubischen ReO3-Struktur oder der
AMO3-Perowskit-Struktur bei Abwesenheit eines A-Kations. Die Erniedrigung der ReO3Symmetrie geschieht bei WO3 durch eine Verkippung der Oktaeder und einer Versetzung des
Wolframs aus dem Oktaederzentrum heraus. Die W-O-Bindungsstärke ist relativ hoch. Wie
für Übergangsmetalle üblich, existieren auch für Wolfram viele Suboxide mit ganzzahligen
und gemischten Wertigkeitsstufen, homologe Reihen WnO3n-(m-1) mit kristallographischen
Scherstrukturen sowie Defektstrukturen WO3-x mit Sauerstoffdefizit, die ebenfalls
Scherstrukturen aufweisen.
Die kristallographischen Modifikationen von WO3 sind untereinander nahe verwandt und
unterscheiden sich nur durch die verschiedenen Verkippungen der WO6-Oktaeder.
Kristallines, stöchiometrisches WO3-Pulver liegt normalerweise weitgehend als monokline
Raumtemperaturmodifikation γ-WO3 bei Temperaturen zwischen 17 und 330 °C vor. Die
Struktur besteht aus eckenverknüpften und zueinander verkippten WO6-Oktaedern. Die
Raumgruppe ist P 21/n, und die Gitterkonstanten sind a = 7,297(4) Å, b = 7,539(3) Å,
c = 7,688(3) Å, β = 90,91(6)° [58] (Abb. 11 links).
Die monokline Tieftemperaturphase (T < -43 °C) ε-WO3 (Abb. 11 rechts) ist ebenfalls aus
eckenverknüpften WO6-Oktaedern aufgebaut und unterscheidet sich nur in deren
Arrangement von γ-WO3. Die Raumgruppe ist P c, und die Gitterkonstanten sind
a = 5,27754(2) Å, b = 5,16257(2) Å, c = 7,67684(3) Å, β = 91,6700(5)° [59].
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Abb. 11

links: Gitterstruktur von monoklinem γ-WO3 (P 21/n) [58]
rechts: Gitterstruktur von monoklinem ε-WO3 (P c) [59].

Bei höheren Temperaturen existieren Hochtemperatur-Modifikationen, das orthorhombische
β-WO3 (Abb. 12 links) und das tetragonale α-WO3 (Abb. 12 rechts). Auch diese Phasen sind
aus eckenverknüpften Oktaedern mit unterschiedlicher Verkippung zueinander aufgebaut. Die
Gitterkonstanten lauten a = 7,3397(2) Å, b = 7,5744(2) Å, c = 7,7452(3) Å für β-WO3
(Raumgruppe P c n b) und a = 5,2806(1) Å, c = 7,8496(3) Å für α-WO3 (Raumgruppe
P 4/n c c) [60].
Ausgehend

von

der

Tieftemperaturphase

ε-WO3

erfährt

das

Wolframtrioxid

bei

Temperaturerhöhung eine Serie von Phasenumwandlungen hin zu den Hochtemperaturphasen
in der Reihenfolge monoklines ε-WO3 (0-230 K) → triklines δ-WO3 (230-290 K), hier nicht
dargestellt) → monoklines γ-WO3 (290-600 K) → orthorhombisches β-WO3 (600-1170 K) →
tetragonales α-WO3 (1010-1170 K) [61]. Aufgrund starker Hysterese-Effekte sind die
genauen Werte der Umwandlungstemperaturen nicht eindeutig feststellbar.
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Abb. 12

links: Gitterstruktur von orthorhombischem β-WO3 (P c n b) [60]
rechts: Gitterstruktur von tetragonalem α-WO3 (P 4/n c c) [60].

Weiterhin existiert auch eine hexagonale Form des WO3 (Abb. 13 links), die sich nicht aus
den oben beschriebenen Modifikationen ableiten lässt. Sie besteht auch aus einem Netzwerk
eckenverknüpfter WO6-Oktaeder, deren Arrangement resultiert jedoch in einer hexagonalen
Symmetrie. Der Aufbau aus sechsgliedrigen Oktaeder-Ringen in der (001)-Ebene führt zur
Ausbildung langer Kanäle entlang der hexagonalen Achse. Die Gitterkonstanten sind
a = 7,3242(6) Å, c = 7,6624(5) Å, γ = 120° [62]. Bei Dünnschichtpräparationen von WO3
wurde außerdem eine kubische Form des WO3 mit der Gitterkonstanten a = 3,838(2) Å
beobachtet [63] (Abb. 13 rechts).

Abb. 13

links: Gitterstruktur von hexagonalem WO3 (P 63/m c m) [62]
rechts: Gitterstruktur von kubischem WO3 (P m -3 m) [63].
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WO3 wird u. a. in der Katalyse, in Gläsern, Solarzellen und elektrochromen Bauteilen als
Zusatzstoff eingesetzt. In der Gassensorik ist seine Sensitivität für NOx und O3 bekannt.
Reduzierte Wolfram-Oxide sind sogar selektiv für die Oxidation von Propen zu Acrolein bei
T > 400 °C, dabei werden die Phasen zu WO3 oxidiert [64]. Die voll oxidierte WO3-Form
zeigt jedoch aufgrund seiner relativ hohen Wolfram-Sauerstoff-Bindungsstärke und seiner
hohen Stabilität ein schlechtes Redox-Verhalten. Es verhält sich als Reinstoff in katalytischen
Anwendungen daher weitgehend inert.

3.2

Ternäre Systeme / Mischoxide

3.2.1 VaMobOc
Das Katalysatorsystem V-Mo-O für die Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure und für
andere Reaktionen wurde bereits eingehend untersucht [6, 12, 26, 31, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73] und soll hier nicht weiter vertieft werden. Als Katalysator in der
Acrylsäuresynthese ist das System V-Mo-O hoch aktiv und hoch selektiv, jedoch nicht
langzeitstabil [29].
Mischoxide auf Basis von Mo oder V werden nicht nur in der Acrylsäuresynthese, sondern
auch in verschiedenen anderen Partialoxidationen, oxidativen Dehydrogenierungen und
Ammoxidationen verwendet, zum Beispiel in der Oxidation von Allylalkohol zu Acrolein, der
selektiven Propan-Oxidation zu Acrylsäure oder der Formaldehydsynthese aus Methanol. Ein
besonders aktiver Katalysator für die Formaldehydsynthese wurde bei einem V2O5/MoO3 Verhältnis von 70/30 gefunden [74]. Für diese Reaktion werden auch wolframdotierte
Katalysatoren untersucht [75]. Für Oxydehydrierungsreaktionen (z.B. Propan oder Propen zu
Acrylsäure) ist eine weitere Dotierung der Mo-V-Mischoxidkatalysatoren mit Nb, Sb
und/oder Te vorteilhaft. V-Mo-Mischoxide werden auch für die Oxidation von
Schwefelwasserstoff zu Schwefel eingesetzt, das beste Umsatz-Selektivitätsverhalten wird bei
einem V/Mo - Verhältnis von 50/50 erreicht.
Im Allgemeinen sind molybdänreiche Katalysatoren für die Umsetzung von kurzkettigen,
ungesättigten Molekülen (auch mit sauerstoffhaltigen funktionellen Gruppen) geeignet. Für
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die Aktivierung von langkettigen, ungesättigten Kohlenwasserstoffen und Aromaten (auch
Aldehyde und Anhydride) eignen sich dagegen vanadiumreiche Katalysatoren.
Aufgrund ihrer ähnlichen Struktur, bilden MoO3 und V2O5 in bestimmten Mischbereichen
feste Lösungen aus. Ein Phasendiagramm dieses Systems wurde von Volkov et al. [76]
erstellt.

3.2.2 VaWbOc
Im System V-W-O sind einige ternäre Verbindungen bekannt. Im Subsystem VO2-WO2 sind
die Endglieder bei Raumtemperatur isomorph. Sie bilden feste Lösungen VxW1-xO2 mit Rutilähnlicher Struktur, die nur durch eine schmale Löslichkeitslücke getrennt sind.
Im technisch interessanten Subsystem V2O5-WO3 gibt es nur eine sehr eingeschränkte
Mischbarkeit. V2O5 bildet mit ca. 7 bis 10 mol% WO3 eine feste Lösung [77, 78]. Allerdings
sind diese festen Lösungen nicht voll oxidiert. Ihre Bildung beinhaltet die Induktion von V4+Ionen für den Ladungsausgleich des Gitters, ähnlich wie im System V2O5-MoO3 [79]. Auf der
anderen Seite beträgt die Löslichkeit von V2O5 in WO3 etwa 10 mol% oder mehr [78, 80].
Ekström und Tilley [81] erstellten ein Phasendiagramm für die Dioxid-Trioxid-Region des
Systems V-W-O. Sie fanden bei einer Präparation bei 1100 °C in der wolframoxidreichen
Region des Systems keinen Hinweis auf einen wesentlichen Einbau von Vanadium in die
WO3-Struktur gemäß VxWO3. Dass sich Vanadium nicht gut substitutiv in WO3-Strukturen
löst, liegt an der Umgebung, die das V5+ chemisch bevorzugt, nämlich eher verzerrte
Umgebungs-Strukturen wie die pentagonale Pyramide als die oktaedrischen. Im Gegensatz
dazu bevorzugen sowohl V4+-als auch V3+-Ionen oktaedrische Koordination, was die gute
Mischbarkeit der Reihe VxW1-xO2 mit Rutil-Struktur erklärt [81].
Im Fall der festen Lösung von WO3 in V2O5 besetzen die Wolfram-Ionen substitutionell VPositionen im V2O5-Gitter. Burzo et al. [82] bestimmten die Anzahl der paramagnetischen
V4+-Zentren in (V2-yWy)O5, die durch die Anwesenheit von W6+ induziert werden. Diese Zahl
ist generell kleiner als die korrespondierende Zahl der W6+-Ionen im Gitter. Die Induktion der
V4+-Ionen ist nicht komplett. Das Verhältnis V4+/W6+ ist demnach eine Funktion der
Zusammensetzung und fällt mit steigendem W-Gehalt.
In den Mo-V Mischoxid-Katalysatoren für die Acrylsäure-Herstellung ändert sich die
minimale Oxidationsstufe von Vanadium bei Anwesenheit von Wolfram von 4+ auf 3+ [29].
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Ein ungeträgerter polykristalliner V2O5-WO3-Katalysator besteht hauptsächlich aus V2O5 und
monoklinem WO3, jeweils mit bestimmten Anteilen an in das Gitter eingebauten
Fremdkationen [78]. Feste Lösungen von V2O5 in WO3 erfahren in Redox-Prozessen eine
oxidationsinduzierte Segregation von Kationen, was zu hoch aktiven V-W-O OberflächenSpezies mit V2O5 Struktur führt. Neben V4+ in reduzierten V2O5-Spezies erscheint V3+ in den
Oberflächenregionen und ist wahrscheinlich lokalisiert zwischen den WO3-Oktaedern der
monoklinen Mischphase. Seine Anwesenheit bewirkt die Erniedrigung des Reduktionsgrades
der benachbarten Wolfram-Atome [83]. Mit zunehmendem WO3-Gehalt nimmt die
Oberflächenkonzentration der Redox-Plätze zu, sie übersteigt die Oberflächenkonzentration
an Vanadium-Ionen. Die Redox-Zentren auf V2O5-WO3-Katalysatoren sind nicht nur die
Oberflächen - V=O - Spezies, sondern auch die Oberflächen - W=O - Spezies, die mit den
Vanadium-Ionen interagieren. Die Oberflächenkonzentration und die Stärke der sauren
Zentren ändern sich dagegen nicht durch die Zugabe von WO3 [80].
Die bekannteste Anwendung der Oxide des Vanadium-Wolfram-Oxidsystems besteht in der
Denitrifikation (DeNOx) von Kraftwerks-Rauchgasen. Hier werden üblicherweise TiO2geträgerte Vanadium-Wolfram-Katalysatoren für die selektive katalytische Reduktion (SCR)
von NOx durch Ammoniak eingesetzt [83, 84, 85, 86, 87]. Ammoniak dient als
Reduktionsmittel und wird in das Abgas eingespritzt. Die Technologie der SCR-DeNOx für
die Abgasreinigung von Kraftwerken wurde zuerst in den 1970er Jahren in Japan entwickelt
und wird heute weltweit eingesetzt [88]. Das Potential von geträgerten Molybdän-,
Vanadium- oder Wolfram-Oxiden für diese Reaktion wurde dabei schon früh etabliert [89].
Die effizientesten Katalysatoren enthalten nur etwas weniger als eine Monolage Vanadiumund

Wolfram- (oder

Molybdän-) Oxid über dem

TiO2 (Anatas) -Träger.

Die

Zusammensetzung eines typischen kommerziellen DeNOx-Katalysators beträgt ca. 9 Gew.-%
WO3 und weniger als 3 Gew.-% V2O5 auf Anatas [84, 86, 90, 91]. Im Vergleich zu den TiO2geträgerten V2O5-Katalysatoren zeigen die geträgerten V2O5-WO3-Katalysatoren eine höhere
Aktivität in der SCR bei niedrigeren Temperaturen, höhere thermische Stabilität und eine
verringerte Reduktion von NH3 und SO2.
Weitere Verwendung von Vanadium-Wolfram-Oxidkatalysatoren gibt es beispielsweise in
der selektiven Oxidation von Benzen zu Maleinsäureanhydrid [92, 93], der selektiven
Oxidation von Toluol zu Benzaldehyd [94] und der selektiven Oxidation von Methanol zu
Formaldehyd [95].
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Hydrierte Verbindungen von V5+-und W6+-Oxiden sind interessant als Katalysatoren [96] und
Protonen-Leiter [97]. Filme von Vanadium-dotiertem WO3 können in elektrochromen
Bauteilen und Displays angewendet werden [98]. Der Elektrochromismus ist dabei assoziiert
mit Wolfram-Ionen im Zustand 5+ [99].

3.2.3 MoaWbOc
Molybdän- und Wolframoxide können eine Vielzahl an binären und ternären MischvalenzMetalloxiden mit komplexen Stöchiometrien und Kristallstrukturen bilden. Die ähnlichen
Ionenradien für Mo6+ und W6+ in sechsfacher Koordination ergeben sehr ähnliche
geometrische Umgebungsbedingungen Die beiden Elemente können einander daher sehr gut
substituieren. Molybdän- und Wolframoxide haben meist eine verzerrte oktaedrische
Koordinationsgeometrie für das Metallzentrum. Die Strukturen von WO3 und MoO3 sind
unter Normalbedingungen allerdings unterschiedlich, WO3 hat dann dreidimensionale
monokline Struktur, MoO3 ist schichtartig orthorhombisch. Bei Raumtemperatur liegt keines
der beiden Oxide in der perfekt kubischen ReO3-Struktur vor.
Ekström et al. [100] untersuchten das System Mo-W-O mittels Röntgendiffraktometrie und
Transmissionselektronenmikroskopie. Feste Lösungen existieren für die gesamte Mischreihe
der

voll

oxidierten

Verbindungen

WxMo1-xO3.

Abhängig

von

Temperatur

und

Zusammensetzung gibt es mehrere Phasenübergänge innerhalb dieses Systems. Die Rutilähnliche Reihe WxMo1-xO2, zeigt sogar vollständige Mischbarkeit ohne Zwischenphasen. Im
Bereich zwischen diesen beiden Reihen findet sich die Phasenregion WxMo1-xO3-y mit
kristallographischen Scherstrukturen. Die meisten Phasen darin gehören zu der homologen
Reihe (WxMo1-x)nO3n-1 mit 8 < n ≤ 18. Außerdem gibt es im Konzentrationsbereich
0,1 ≤ x ≤ 0,3 noch die beiden, auch in Bezug auf katalytische Anwendungen interessanten,
Phasen (WxMo1-x)17O47 und (WxMo1-x)5O14. Erstere bildet sich durch Zersetzung der letzteren
bei Erhitzen. Die beiden Phasen sind isostrukturell mit Mo5O14 und Mo17O47 [101].
Die Löslichkeit von WO3 in MoO3 beträgt ca. 3 mol% [102, 103, 104], diejenige von MoO3 in
WO3 über 20 mol% [104]. Salje et al. [104] untersuchten die Mischoxide der homologen
Reihe WxMo1-xO3 und erstellten ein Phasendiagramm für MoO3-WO3. Die Strukturen der
einzelnen Phasen sind alle eng verwandt mit WO3 außer für x < 3 mol%, wo eine MoO327

ähnliche Struktur besteht. Ebenso zeigen alle Strukturen des Systems, außer fast reinem
MoO3, einen Perowskit-artigen Aufbau aus eckenverknüpften Oktaedernetzwerken. Die
Unterschiede bestehen in den charakteristischen Deformationen dieser Netzwerke, nämlich
den Verkippungen der Sauerstoffoktaeder und der Dezentrierung der Metallatome in diesen
Oktaedern [104].
Umfangreiche Untersuchungen der kristallographischen Scherstrukturen in verschiedenen
Systemen mit Sauerstoffdefizit, wie WOx, MoOx und (W,Mo)Ox, die sich vom ReO3Strukturtyp ableiten, wurden von Bursill und Hyde [105] getätigt.
Nachfolgend werden die für diese Arbeit relevanten Strukturen des Systems Mo-W-O
vorgestellt.
In der orthorhombischen Phase Mo0,6W0,4O3 (Abb. 14 links) aus der Reihe Mo1-xWxO3 ist die
Lage des Metallatoms statistisch mischbesetzt. Die Ähnlichkeit dieses Netzwerks aus
eckenverknüpften Oktaedern mit den Strukturen von WO3 ist offensichtlich. Sie wird
beschrieben als ReO3-artig mit systematischen antiferromagnetischen Auslenkungen der
Metallatome senkrecht zur c-Achse. Die Raumgruppe ist C m c 21 und die Gitterparameter
betragen a = 5,331 Å, b = 5,519 Å, c = 7,189 Å [104] (Abb. 14 links).
Mo1,36W12,64O41 (Abb. 14 rechts) ist ein substöchiometrisches Oxid und enthält geordnete
Defektstrukturen. In den Oxiden MoO3-y und WO3-y sowie deren Mischverbindungen sind
dies kristallographische Scherebenen (CS-Ebenen), die aus Ketten von kantenverknüpften
Oktaedern in einer Matrix aus eckenverknüpften Oktaedern bestehen. Auch in diesem Oxid
sind die Positionen der Metallatome mit Molybdän und Wolfram mischbesetzt, die
Strukturformel kann also zu (Mo,W)14O41 abgekürzt werden. Das Oxid hat die Raumgruppe
P 2/c. Die Gitterkonstanten sind a = 23,939(9) Å, b = 3,966(1) Å, c = 16,729(15) Å,
β = 106,74(5)° [106] (Abb. 14 rechts).
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Abb. 14

links: Gitterstruktur von orthorhombischem Mo0,6W0,4O3 (C m c 21) [104]
rechts: Gitterstruktur von monoklinem Mo1,36W12,64O41 (P 2/c) [106].

Monoklines (Mo0,72W0,28)9O25 (Abb. 15 oben) ist ein Oxid der homologen Reihe mit der
allgemeinen Formel Mm+2O3m+4, mit m = 7. Die Raumgruppe ist P 2/a. Die Atompositionen
der Metalle Mo und W sind dabei statistisch mischbesetzt. Das Oxid ist isotypisch mit der
monoklinen Form von Mo4O11, bei der m = 6 ist. Die Struktur besteht aus eckenverknüpften
MO6-Oktaedern in Platten des ReO3-Typs mit unterschiedlicher Breite (m), die durch MO4Tetraeder miteinander verknüpft sind, so dass an der Grenzregion abwechselnd vier- und
sechsseitige Tunnel gebildet werden. Die Gitterkonstanten sind a = 50,640 Å, b = 5,439 Å,
c = 6,701 Å, β = 32,64°, wobei die Gitterparameter b und c den Werten der homologen Phase
des monoklinen Mo4O11 entsprechen. Während Mo4O11 mit m = 6 allerdings nur 6 Oktaeder
breit ist, ist der Wert für den Gitterparameter a bei der homologen Phase Mo9O25 mit m = 7
und sieben Oktaedern Breite entsprechend größer [107] (Abb. 15 oben).
Noch größer ist dieser Wert entsprechend bei der homologen Phase des monoklinen Mo5O14
(Abb. 15 unten), oder genauer Mo10O28, mit der Raumgruppe P 21/a. Dieses Oxid ist ebenfalls
ein Vertreter der homologen Reihe mit der allgemeinen Formel Mm+2O3m+4, wobei hier m = 8.
Da auch hier Mo und W dieselben Atompositionen beliebig besetzen können, wurde auf die
Angabe einer Stöchiometrie verzichtet. Auch ist das Oxid nicht zu verwechseln mit dem
tetragonalen Mo5O14 mit der Raumgruppe P 4/m b m. Die Gitterparameter b und c im
monoklinen Mo5O14 sind mit 5,439 Å und 6,701 Å ebenfalls genauso groß wie bei der
homologen Phase des monoklinen Mo4O11, ebenso der Winkel β mit 32,75°. Der Parameter a
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ist mit 55,770 Å jedoch größer, da hier mit m = 8 die Breite der Einheitszelle 8 Oktaeder
beträgt [107]. Ansonsten ist diese Struktur analog zum monoklinen Mo4O11 und zum
monoklinen (Mo0,72W0,28)9O25 (Abb. 15 oben).

Abb. 15

oben: Gitterstruktur von monoklinem (Mo0,72W0,28)9O25 (P 2/a) [107]
unten: Gitterstruktur von monoklinem Mo5O14 (P 21/a) [107].

Sowohl MoO3 als auch WO3 finden Anwendung in der Gas-Sensorik. MoO3 ist empfindlich
gegenüber NH3, H2, CO und NO2. WO3 ist bekannt wegen seiner Nachweisfähigkeit für NOx
und O3. Diese sensorischen Eigenschaften können durch die Verwendung von Mischoxiden
verbessert werden. Galatsis et al. [108, 109] und Morandi et al. [110] untersuchten und
charakterisierten

hierzu

geträgerte

MoO3-WO3-Dünnschicht-Mischoxide.

Merdrignac-

Conanec und Moseley [111] stellten eine gute Sensitivität des Mischoxids W0,9Mo0,1O3 für
oxidierende Gase wie O3 und NOx in Luft fest.
Die Oxidation von Methanol zu Formaldehyd an MoO3-WO3 Mischoxid-Katalysatoren wurde
bereits sehr früh untersucht und etabliert [57, 112, 113, 114]. Eine weitere interessante
Reaktion für diese Katalysatoren ist die Disproportionierung von Propen zu Ethen und
2-Buten [115].
Nair et al. [116] befassten sich mit der Ethanol-Partialoxidation bei 453 K. Al2O3-geträgertes
MoOx hat hauptsächlich Redox-Eigenschaften, die Reaktion tendiert zur Bildung von
Acetaldehyd, Al2O3-geträgertes WOx hingegen hat sauren Charakter und bevorzugt die
Bildung von Diethylether. Der MoOx/WOx-Al2O3 Mischoxid-Katalysator jedoch hat eine
höhere Selektivität zu Acetaldehyd als das geträgerte MoOx bei gleicher Oberflächendichte
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der Molybdän-Atome und trotz des schlechten Redox-Charakters von WOx. Die
Untersuchung bestätigt eine synergistische Interaktion zwischen MoOx- und WOx-Domänen.
Zwei Serien von Molybdän-Wolfram-Oxid-Katalysatoren wurden von Barber et al. [117] für
die Partialoxidation von Propen zu Acrolein getestet, eine Serie MoxW1-xO3 mit WO3ähnlicher Struktur und eine Serie (MoxW1-x)nO3n-1 mit kristallographischen Scherstrukturen.
Die Katalysatoren der ersten Serie erzielten dabei höhere Umsätze und Selektivitäten als die
der zweiten. Mit Zunahme der Wolfram-Konzentration und Abnahme der Dichte der
kristallographischen Scherebenen, verringert sich die Acrolein-Selektivität der MolybdänWolfram-Oxide.
Michailovski et al. [118] präparierten temperaturstabile Nanoröhren der Zusammensetzung
(NH4)x(W,Mo)O3 mit Durchmesssern von 20-30 nm und Längen zwischen 200 nm und 1 µm
sowie einer BET-Oberfläche von 89 m2/g. Diese neue Klasse der Molybdän-WolframMischoxide

könnten

durch

ihre

speziellen

Charakteristika

wiederum

neue

Anwendungsmöglichkeiten erschließen, zum Beispiel in der Katalyse.

3.3

Quaternäres System / VaMobWcOd

Das System VaMobWcOd stellt das Basissystem des industriell angewandten Katalysators für
die Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure dar. Es kann in seiner katalytischen
Leistungsfähigkeit zwar noch gesteigert werden durch das Beimischen von diversen weiteren
Metallzusätzen, das V-Mo-W-Mischoxid ist aber alleine für sich schon sehr aktiv, selektiv
und langzeitstabil. Die Zahl an möglichen Strukturen innerhalb dieser Zusammensetzung wird
allein schon aufgrund der gegenüber den ternären und binären Subsystemen höheren Anzahl
an Elementen vergrößert. Außerdem sind die verschiedenen in Frage kommenden Phasen in
bestimmten Grenzen miteinander mischbar oder erlauben den Einbau von Fremdatomen in
ihre Gitterstrukturen. In einem üblicherweise herstellungsbedingt von Nanostrukturen mit
starker Fehlordnung geprägten realen Katalysator ist die Phasenanalyse in solch einem
quaternären System eine große Herausforderung.
In der Strukturdatenbank PDF-2 (Powder Diffraction File) des ICDD [33] und in der ICSD
[34] gibt es keinen Eintrag zu einer Phase bestehend aus allen Elementen V, Mo, W, O. Das
quaternäre

System

besteht

aus

Phasen

der

Subsysteme

mit

unterschiedlichen
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Mischbesetzungen. Eine dieser Phasen oder eine bestimmte Mischung davon agiert in der
katalytischen Umsetzung als sogenannte aktive Phase.
Die Untersuchungen des quaternären Systems als Katalysator für die Acrylsäuresynthese oder
andere Reaktionen wurden bereits von diversen Autoren unternommen [6, 18, 22, 28, 29, 30,
70, 71, 75, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128].

3.4

Einfluss der Katalysatorpräparation

Neben der Zusammensetzung hat die Präparation der Katalysatoren einen großen Einfluss auf
die Leistungscharakteristik. So zeigen Mischoxide mit identischer globaler Stöchiometrie aber
aus einer unterschiedlichen Herstellungsvariante deutlich voneinander abweichende
Eigenschaften für eine bestimmte katalytische Reaktion. Je nach Vorgehensweise bei der
Präparation

variieren

die

Morphologie,

die

Teilchengröße,

die

globale

Phasenzusammensetzung, die lokale Phasenzusammensetzung und -verteilung (Bulk /
Grenzflächen) sowie das Verhältnis von Kristallinität zu Amorphizität in weiten Grenzen.
Vom technischen Standpunkt aus gesehen, muss sich eine bestimmte Präparationsmethode
durch

eine

hohe

Leistungsfähigkeit

des

entstandenen

Katalysators

und

hohe

Reproduzierbarkeit auszeichnen.
Die geläufige Methode der Festkörperreaktion bei hohen Temperaturen führt zu gut
definierten kristallinen Phasen, die sich im thermodynamischen Gleichgewicht befinden.
Diese Systeme sind üblicherweise katalytisch nur wenig aktiv und selektiv und werden
hauptsächlich für Referenzzwecke herangezogen [29, 65, 129]. Für die Katalyse sind
erfahrungsgemäß Phasen außerhalb des thermodynamischen Gleichgewichts mit einem hohen
Grad an Fehlordnung vorteilhaft. Feste Katalysatoren mit solchen Phasen können relativ
einfach über ein nasschemisches Präparationsverfahren aus Prekursorlösungen hergestellt
werden. In den Lösungen mit dem gewünschten Metallverhältnis bilden sich je nach
Bedingungen in der Lösung komplexe Strukturen aus Polyoxometallaten aus, welche nach der
Trocknung zu definierten Phasengemischen erstarren. Nach Austreiben der restlichen
flüchtigen Stoffe der Prekursorlösung durch Kalzinieren entsteht dann wiederum der
eigentliche Katalysator, dessen Phasenzusammensetzung und -verteilung von der des
Prekursors geprägt ist. Das Ergebnis dieser nasschemischen Präparationsroute ist stark von
einer Reihe von Einflussfaktoren abhängig, die nachfolgend aufgezählt sind [6]:
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-

Art des Lösungsmediums

-

Konzentration der Metallsalzlösung

-

pH-Wert der Metallsalzlösung

-

Temperaturbereich bei Präparation

-

Trocknungsmethode der Prekursorlösung

-

Kalzinierungstemperatur

-

Kalzinierungsatmosphäre.
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4

Methoden

In diesem Kapitel werden die Grundlagen und die Eigenschaften aller in dieser Arbeit
verwendeten experimentellen Methoden dargestellt und die Durchführung der Experimente
beschrieben.
Die Aufklärung des Funktionsmechanismus eines arbeitenden Katalysators setzt die Kenntnis
über die beteiligten Strukturen und die stofflichen Vorgänge auf atomarer Ebene voraus.
Während letztere sich nur indirekt beobachten lassen und oft modellhaft abgeleitet werden,
lassen sich konkretere Aussagen über die beteiligten Strukturen treffen und hiermit StrukturFunktions-Korrelationen

erstellen.

Die

im

Rahmen

dieser

Arbeit

gewählten

Untersuchungsmethoden haben zum Ziel, Aussagen über die katalytische Leistungsfähigkeit
und über den strukturellen Aufbau der Katalysatoren zu treffen, um diese hinterher
miteinander zu verknüpfen.
Die hier verwendeten analytischen Methoden wurden entsprechend der Aufgabenstellung
ausgewählt,

die

Festkörper möglichst

umfassend

qualitativ

bzw.

strukturell

und

günstigstenfalls auch quantitativ zu charakterisieren. Dabei kann nur die Verknüpfung der
Ergebnisse mehrerer, sich ergänzender Methoden das angestrebte Ziel erreichen, da es keine
analytische Methode gibt, mit der alleine ein unbekannter Festkörper vollständig
charakterisierbar wäre.
Neben den analytischen Methoden werden außerdem noch die Herstellungsverfahren sowie
die verwendeten Methoden zur gezielten Zustandsveränderung der Proben, wie die oxidative
und die reduktive Temperaturbehandlung, beschrieben.

4.1

Präparationsmethoden

4.1.1 Präparationsstrategie
Zur angestrebten Charakterisierung der Systeme V-W-O und Mo-W-O wurden Katalysatoren
mit unterschiedlichen Mischungsverhältnissen der Metalle hergestellt. Um einen Kompromiss
zwischen Genauigkeit und Arbeitsaufwand zu schließen wurde neben den reinen Oxiden als
Endgliedern je eine Mischreihe mit fünf Proben unterschiedlicher Zusammensetzung gemäß
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MxW100-xOy aufgestellt. Dabei ist M = Molybdän bzw. Vanadium, W = Wolfram, x = 0, 10,
30, 50, 70, 90 bzw. 100, y = beliebig. Der Parameter x repräsentiert in seiner Dimension das
prozentuale atomare Metallverhältnis.
Tabelle 1:

Mischreihen.

Reihe V-W-O

Reihe Mo-W-O

V100

Mo100

V90W10

Mo90W10

V70W30

Mo70W30

V50W50

Mo50W50

V30W70

Mo30W70

V10W90

Mo10W90

W100

W100

Die Proben der Systeme V-W-O und Mo-W-O sollen vergleichbar sein mit den Proben der
komplementären Reihe V-Mo-O und des quaternären Systems V-Mo-W-O. Mischreihen der
beiden letzten Systeme wurden in der Dissertationsarbeit von J. Kunert [6, 129] präpariert und
charakterisiert und nachfolgend weiter von A. Adams [66], P. Kampe [67, 18], L. Giebeler
[119] und S. Endres [122] untersucht. Die Präparationsschritte für die Reihen V-W-O und
Mo-W-O

orientierten

Herstellungsroute,

um

sich

deshalb

größtmögliche

möglichst

exakt

Vergleichbarkeit

an
zu

dieser

repräsentativen

gewährleisten.

Die

Herstellungsroute selbst orientierte sich wiederum eng an der Verfahrensweise, die sich in der
industriellen Produktion mit Erfolg durchgesetzt hat [22, 130].

4.1.2 Nasschemische Prekursorpräparation
Die nasschemische Prekursorpräparation ist vorteilhaft wegen der innigen Vermischung der
Ausgangsverbindungen in der Lösung, was eine relativ homogene Elementverteilung und eine
hohe Reproduzierbarkeit begünstigt. Weiterhin kann man mit den Eigenschaften des Solvens
die Zusammensetzung und Struktur der Polyoxometallatkomplexe beeinflussen und damit die
Strukturen des kondensierten Prekursors nach der Trocknung [6, 32, 120].
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Die

hier

verwendeten

Katalysatoren

wurden

aus

den

Ammoniummetallaten

der

entsprechenden Metalle hergestellt:
-

Ammoniummetavanadat (AMV):
(FLUKA)

-

Reinheit: ≥ 99,0 %

Ammoniumheptamolybdat (AHM):
(FLUKA)

-

NH4VO3

(NH4)6Mo7O24*4H2O

Reinheit: ≥ 99,0 %

Ammoniummetawolframat (AMW):
(FLUKA)

(NH4)6H2W12O41*xH2O , x~18

Reinheit: ≥ 85,0 %

Um die in Tabelle 1 gezeigten Stöchiometrien zu erreichen wurden folgende
Mengenverhältnisse eingewogen:
Tabelle 2:

Einwaagen.
Anteil AMV

Anteil AHM

Anteil AMW

[Gew.-%]

[Gew.-%]

[Gew.-%]

V100

100

0

0

Mo100

0

100

0

W100

0

0

100

V90W10

79,31

0

20,69

V70W30

49,84

0

50,16

V50W50

29,86

0

70,14

V30W70

15,43

0

84,57

V10W90

4,52

0

95,48

Mo90W10

0

85,26

14,74

Mo70W30

0

59,99

40,01

Mo50W50

0

39,12

60,88

Mo30W70

0

21,60

78,40

Mo10W90

0

6,66

93,34

Probe
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Die Ammoniummetallate wurden je Probe im entsprechenden Verhältnis auf 10 g
Gesamtmenge eingewogen und in 250 ml destilliertem Wasser bei Siedetemperatur gelöst.
Der pH-Wert wurde mit HNO3 bzw. NH3 einheitlich auf ca. 6,5 eingestellt. Die Lösungen
wurden dann für 90 Minuten weiter im Wasserbad bei Siedetemperatur unter Rückfluss
gerührt. Anschließend wurden die Lösungen je zur Hälfte aufgeteilt, um sie zwei
verschiedenen Trocknungsmethoden zu unterziehen. Die eine Hälfte wurde mittels
Kristallisation getrocknet, die andere mittels Sprühtrocknung.

4.1.3 Kristallisation
Die für die Kristallisation vorgesehenen Prekursorlösungen wurden in Abdampfschalen
gefüllt und über Nacht in einen Trockenschrank bei Temperaturen zwischen 75 und 80 °C
gestellt. Das langsame Verdampfen des Lösungsmittels Wasser der Prekursorlösungen und
damit verbunden das Überschreiten der Löslichkeitsgrenze der schlechter verdampfbaren
gelösten Metalloxidverbindungen führte zu deren Auskristallisation. Durch die niedrige
Kristallisationsgeschwindigkeit hatte das System Zeit, der Thermodynamik zu folgen und gut
definierte kristalline Prekursoren auszubilden. Nach kompletter Verdampfung des Wassers
blieb ein fester kristalliner Kuchen in der Abdampfschale zurück. An der unterschiedlichen
und unregelmäßigen Färbung konnte man schon optisch das Vorliegen von Inhomogenitäten
und eventuell verschiedener Phasen erkennen. Der Filterkuchen wurde mittels eines Spatels
von der Abdampfschale gelöst und in einem Mörser zerkleinert. Dieses Pulver wurde
anschließend kalziniert, um den fertigen Katalysator zu erhalten. Die Kalzinierung wird
ausführlicher in Kapitel 4.1.5 beschrieben.
Die Katalysatorproben aus der Herstellungsroute der Kristallisation werden in der in dieser
Arbeit verwendeten Nomenklatur mit „_K“ markiert, das an die Probenbezeichnungen aus
Tabelle 2 angehängt wird.
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4.1.4 Sprühtrocknung
Die für die Sprühtrocknung vorgesehenen Prekursorlösungen wurden nach Abkühlen auf
Raumtemperatur direkt der Sprühtrocknung zugeführt. Die Anlage (Abb. 16) wurde von J.
Kunert im Rahmen seiner Dissertation [6] konstruiert.

Abb. 16

Sprühtrocknungsanlage [6].

Die Prekursorenlösung wird mittels einer HPLC-Pumpe mit einem definierten Volumenstrom
einer feinen druckluftgespeisten Zweistoffdüse zugeführt, die die Lösung zerstäubt. Die
Zerstäubung findet innerhalb eines ca. 270 °C heißen Luftstroms statt. Durch die Tropfenform
der Teilchen und des damit relativ großen Verhältnisses zwischen Tropfenform und
Tropfenvolumen erwärmen sich diese sehr schnell. Dadurch verdampft das leicht flüchtige
Lösungsmittel in den Tröpfchen innerhalb von ein bis zehn Sekunden. Nach Entzug der
Verdampfungsenergie haben Luftstrom und mitgeführte Probenpartikel noch eine Temperatur
von ca. 90 °C, was für eine weitere Zersetzung oder Umwandlung nicht ausreicht. Das Pulver
wird in einem Behälter unterhalb des Zyklons eingefangen und kann anschließend
entnommen werden.
Der Unterschied zwischen der Sprühtrocknung und der Trocknung durch Kristallisation liegt
vor allem in der Trocknungsgeschwindigkeit. Bei der Sprühtrocknung wird das Lösungsmittel
Wasser schlagartig verdampft und dadurch der vorliegende amorphe Zustand der gelösten
Prekursorverbindungen quasi „eingefroren“. Bei dieser Erstarrungsgeschwindigkeit wird der
Einfluss der Triebkraft hin zum thermodynamischen Gleichgewicht der entstehenden Phasen
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minimiert. Das Ergebnis sind hochdisperse und homogene Pulver mit definierter
Partikelgrößenverteilung, Restfeuchte, Homogenität und Morphologie [6].
In der industriellen Katalysatorherstellung wird ebenfalls oftmals die Sprühtrocknung
bevorzugt. Sprühgetrocknete Katalysatoren sind hoch reproduzierbar und liefern nach der
Kalzinierung sehr feine Pulver mit hohen Anteilen an nanokristallinen, metastabilen und
fehlgeordneten bis amorphen Strukturanteilen, die sich oft durch hohe Selektivität und
Aktivität in der heterogenen Katalyse auszeichnen.
Die Katalysatorproben aus der Herstellungsroute der Sprühtrocknung werden in der in dieser
Arbeit verwendeten Nomenklatur mit „_S“ markiert, das an die Probenbezeichnungen aus
Tabelle 2 angehängt wird.

4.1.5 Kalzinierung
Die Kalzinierung ist eine definierte thermische Behandlung in einer definierten Atmosphäre.
Durch die Kalzinierung werden die unerwünschten und thermisch instabilen Bestandteile des
Katalysators ausgetrieben. Nach den oben beschriebenen Trocknungsmethoden enthalten die
Katalysatorpulver weiterhin Kristallwasser, Ammoniumionen und Nitrate, welche bei der
Kalzinierung als Gase freigesetzt werden können (H2O, NH3, N2, NOx). Übrig bleiben sollen
einzig die Metalloxide. Außerdem können sich bei höheren Temperaturen neue Verbindungen
zwischen den Metalloxiden ausbilden, metastabile Phasen in die stabile Modifikation
umwandeln, Fehlordnungen ausheilen, nanoskalige Kristallite zugunsten von größeren
umwandeln, bestimmte Kristallmodifikationen können rekristallisieren und die Oberflächenund Porenstruktur kann verändert werden. Um nur die erwünschten Prozesse ablaufen zu
lassen und die unerwünschten zu vermeiden, müssen die Bedingungen der Kalzinierung, also
Temperatur, Dauer und Atmosphäre, entsprechend gewählt werden.
Im Sinne der Vergleichbarkeit wurde auch hier dieselbe Kalzinierungsprozedur gewählt wie
in vorangegangenen Katalysatorpräparationen [6]. Die Kalzinierstation (Abb. 17) wurde
ebenfalls von Jan Kunert im Zuge seiner Dissertation [6] konstruiert.
Die Pulverproben aus den beiden Trocknungsrouten wurden jeweils als lose Schüttung in das
Glasrohr der Kalzinierstation gefüllt. Durch Durchleiten von Stickstoff mit einem
Gesamtvolumenstrom von etwa 100 ml/min wurde während der Kalzinierung eine reine
39

Stickstoffatmosphäre hergestellt und die gasförmigen Produkte ausgeleitet. Die Temperatur
im Innern des Glasrohres wurde mit einer Heizrate von 2 °C/min auf 325 °C geregelt und 4 h
lang gehalten. Anschließend wurde die Temperatur wiederum mit 2 °C/min auf 400 °C erhöht
und hier 10 min gehalten. Danach wurde auf Raumtemperatur abgekühlt und die fertigen
pulverigen (Misch-)Metalloxidkatalysatoren ausgebaut.

Abb. 17

4.2

Kalzinierstation [6].

Temperaturprogrammierte Reaktion

4.2.1 Beschreibung der Methode
Die Temperaturprogrammierte Reaktion (TPReaktion) ist eine transiente Methode zur
Untersuchung der Leistungsfähigkeit von Katalysatoren. Transient bedeutet, dass das
Reaktionssystem im stationären Zustand durch die Änderung einer oder mehrerer Größen
gestört wird. Die Antwort des Systems wird dann als Funktion der Zeit beobachtet. Typische
Störgrößen sind Konzentration, Druck oder Temperatur, die sich während des Experimentes
sprungförmig, pulsförmig oder rampenförmig ändern. Im Falle der hier durchgeführten
TPReaktion mit der Störgröße Temperatur wird eine Temperaturrampe bei ansonsten
konstanten äußeren Reaktionsbedingungen durchfahren. Konstant bleiben die Masse des
Katalysators,
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die

Zusammensetzung

der

reaktiven

Gasatmosphäre

und

die

Strömungsgeschwindigkeit. Die Antwort des Systems auf die Änderung der Temperatur
besteht in der Änderung der Zusammensetzung der Gasatmosphäre nach dem System durch
die Reaktion am Katalysator. Die Auswertung der Zusammensetzung der Gasatmosphäre
nach der Reaktion in Abhängigkeit von der Temperatur liefert die reaktionstechnischen
Kenngrößen Umsatz, Selektivität und Ausbeute. Die Vergleichbarkeit zum technischen
Prozess ist dabei sehr hoch aufgrund der ähnlichen Gasphasenzusammensetzung und dem
vergleichbaren Reduktionsgrad des Katalysators im interessierenden Temperaturbereich.
Dadurch können verschiedene Temperaturen direkt hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit
verglichen werden [131].

4.2.2 Mikroreaktor-Anlage
Die für die TPReaktions-Messungen verwendete Anlage wurde bereits an anderer Stelle
ausführlich beschrieben [6, 8, 12, 132, 133]. Im Folgenden werden lediglich die wesentlichen
Elemente beschrieben.
Der Reaktor (Abb. 18) besteht aus einem U-Rohr aus Quarzglas mit einem Innendurchmesser
von 4 mm und einer Gesamtlänge von 250 mm. Das lockere Katalysatorpulver wird mittels
Quarzwolle an einer definierten Stelle innerhalb des U-Rohres fixiert. In einem zweiten URohr daneben befindet sich die Referenzschüttung. Die Rohre werden mit einem
umschließenden Rohrofen von außen beheizt. Die Maximaltemperatur beträgt 600 °C. Durch
eine Druckluftkühlung kann der Ofen relativ schnell wieder abgekühlt werden. Mittels dreier
im System befindlicher Thermoelemente wird die Temperatur über einen Steuerrechner
geregelt. Ein variables Gasdosiersystem ermöglicht die Mischung verschiedener Gasströme.
Über Sättiger können auch flüssige Reaktanten wie Acrolein in den Gasstrom eingespeist
werden. Als Spül- und Trägergas wird Argon verwendet. Am Reaktorausgang wird mittels
einer Quarzglaskapillare ein Teil des Gasstroms über mehrere Druckstufen in ein
Quadrupolmassenspektrometer (GAM 400, Fa. InProcess) geleitet und analysiert. Die
Messdaten werden rechnergestützt mit Hilfe von Daten aus Kalibriermessungen in
quantitative Werte für die Zusammensetzung des Gasstroms umgewandelt.
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Abb. 18

Aufbau Reaktoreinheit mit Ofen, Ansicht von oben und von der Seite [12].

Die Anlage befindet sich im Ernst-Berl-Institut für Technische und Makromolekulare Chemie
der Technischen Universität Darmstadt unter Leitung von Prof. Dr.-Ing. H. Vogel. Die
TPReaktions-Messungen wurden von Dipl.-Ing. Silvia Endres und Dipl.-Ing. Tim Jekewitz
durchgeführt.
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Abb. 19

Temperaturprogramm und Feed-Zusammensetzung TPReaktion.

4.2.3 Messablauf
Die Messungen folgten einem ähnlichen Ablauf, wie er auch in den TPReaktions-Messungen
der Proben der Reihen V-Mo-O und V-Mo-W-O [6, 8, 18, 122] angewandt wurde, um die
Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten (siehe Abb. 19).
Jeweils 100 mg der kalzinierten Katalysatorproben wurden als lose Schüttung im U-Rohr des
Reaktors fixiert und von einem konstanten Gasvolumenstrom von 20 mL/min durchströmt.
Träger- und Spülgas war das Inertgas Argon. Nach einer kurzen Spülzeit bei Raumtemperatur
wurde der Reaktor unter Inertgas mit einer Heizrate von 20 °C/min auf 400 °C aufgeheizt. Bei
Erreichen der Zieltemperatur wurde die Gaszusammensetzung im Feed auf 10 Vol.-%
Sauerstoff in Argon gewechselt und der Katalysator für eine Dauer von 60 min oxidativ
vorbehandelt. Danach wurde mit Inertgas in 40 min auf Raumtemperatur abgekühlt. Die
oxidative Vorbehandlung schafft vergleichbare Ausgangsbedingungen für die TPReaktion.
Anschließend folgte eine zehnminütige Vorlaufphase während derer die Proben bereits mit
dem Reaktionsgasgemisch (5 Vol.-% Acrolein, 10 Vol.-% O2 in Argon) gespült wurden.
Dann begann die eigentliche Temperaturprogrammierte Reaktion, der Reaktor wurde unter
dem Reaktionsgasgemisch mit einer konstanten Heizrate von 10 °C/min auf 480 °C
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aufgeheizt. Bei erreichen dieser Temperatur wurde wieder unter reinem Inertgas innerhalb
von 15 min auf 400 °C abgekühlt. Nachfolgend wurde die Probe wieder 60 min lang oxidativ
nachbehandelt bei 10 Vol.-% O2 in Inertgas und schließlich unter reinem Inertgas wieder auf
Raumtemperatur

abgekühlt.

Anschließend

folgte

der

zweite

Zyklus

der

Temperaturprogrammierten Reaktion beginnend mit der Vorlaufphase. Insgesamt wurden drei
Rampen der TPReaktion gefahren, um das zyklische Verhalten der Katalysatoren zu testen.
Am Ende der dritten Temperaturrampe wurde die Probe jedoch nicht mehr oxidativ behandelt,
sondern gleich unter Inertgas auf Raumtemperatur abgekühlt und ausgebaut (Abb. 19). Diese
ausgebauten Proben werden nach der in dieser Arbeit verwendeten Nomenklatur mit
„_TPReakt“ markiert, das an die Probenbezeichnungen aus Tabelle 2 und der Markierung für
die Herstellungsroute angehängt wird.
Während der gesamten Prozedur wurde der Gasstrom am Reaktorausgang kontinuierlich mit
dem Massenspektrometer analysiert. Aus den aufgezeichneten Konzentrationsverläufen
werden die Kenngrößen Umsatz (U), Selektivität (S) und Ausbeute (A) berechnet. Details zu
der Auswertung, den Elementbilanzen und der Kalibrierung finden sich in den
vorangegangenen Veröffentlichungen bezüglich dieser speziellen Anlage [6, 8, 12, 18, 132]
und werden hier nicht näher erläutert.

4.2.4 Allgemeine Definition der Kenngrößen
Umsatz U:
Der Umsatz U ist der Anteil der durch chemische Reaktion umgesetzten Menge eines Eduktes
i bezogen auf die eingesetzte Menge ni,0 dieser Komponente (n ≡ Stoffmenge). Es ist

Ui =

ni , 0 − ni
ni , 0

,

(4.1)

wobei ni die noch vorhandene Menge der Komponente i ist. Sind mehrere Ausgangsstoffe
beteiligt, so wird der Umsatzgrad per Konvention für denjenigen Stoff angegeben, der nicht
im Überschuss vorliegt.
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Für den konkreten Fall der Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure entspricht dies

U Acrolein (%) =

Stoffmenge umgesetztes Acrolein
⋅ 100 .
Stoffmenge eingesetztes Acrolein

(4.2)

Selektivität S:
Die Selektivität S einer chemischen Reaktion ist die gebildete Stoffmenge an Produkt P
bezogen auf die umgesetzte Stoffmenge eines Eduktes. Sind mehrere Edukte beteiligt, so wird
die Selektivität bezogen auf die Leitkomponente k. In der Regel setzen sich nicht alle
Moleküle zu dem gewünschten Produkt um, da durch Folge- oder Konkurrenzreaktionen
andere Produkte entstehen können. Es gilt

S P ,k =

nP − nP,0 vk
⋅
.
nk ,0 − nk v P

(4.3)

Die Parameter v sind die stöchiometrischen Koeffizienten der einzelnen Komponenten.
Für den hier vorliegenden Fall der Partialoxidation von Acrolein zu Acrylsäure gilt

S Acrylsäure (%) =

Stoffmenge zu Acrylsäure umgesetztes Acrolein
⋅ 100 .
Stoffmenge umgesetztes Acrolein

(4.4)

Ausbeute A:
Mit der Ausbeute wird angegeben, welcher Anteil eines Eduktes k in das gewünschte Produkt
P durch chemische Reaktion umgewandelt wurde. Es gilt

AP ,k =

nP − nP,0 vk
⋅
.
nk ,0
vP

(4.5)
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Weiterhin gilt zwischen allen drei Kenngrößen der einfache Zusammenhang
AP ,k = S P , k ⋅ U k .

(4.6)

Zur Bestimmung der Selektivitäten und Umsätze aus den gemessenen Volumenanteilen,
müssen Volumenänderungen berücksichtigt werden, die aufgrund der beteiligten Reaktionen
auftreten können. So findet bei der Totaloxidation des Acroleins durch Festkörpersauerstoff
eine Vergrößerung des Stoffmengenstroms statt, während bei der Bildung von Acrylsäure der
Gesamtstoffmengenstrom gleich bleibt. Um diese Effekte zu berücksichtigen wurde in die
Auswertungsroutine ein entsprechender Volumenkorrekturterm für Selektivität und Umsatz
eingefügt.
Die mathematischen Grundlagen zur Auswertung der Daten aus der TPReaktion, zur
Berechnung der Kenngrößen, sowie des Korrekturterms wurden in der Dissertation von Jan
Kunert [6] eingehend erörtert.

4.3

Temperaturbehandlung reduktiv / oxidativ

Die Ausbauproben aus der TPReaktion sind Katalysatoren, die durch die Anwesenheit von
höheren Temperaturen (bis 480 °C) und einem reaktionsfähigen Gasgemisch möglicherweise
verändert wurden. Um die Ursachen etwaiger Veränderungen genauer eingrenzen zu können,
wurden die Katalysatoren sowohl oxidativ als auch reduktiv behandelt und danach untersucht.
Die oxidative Behandlung fand in einem gewöhnlichen Ofen unter Luftatmosphäre statt.
Frische Katalysatorpulver nach der Kalzinierung wurden eine Stunde lang bei 400 °C bzw.
500 °C behandelt. Durch danach eventuell beobachtete Strukturveränderungen der
Katalysatoren kann auf den Einfluss der Temperatur während der TPReaktion geschlossen
werden.
Die Heizrate betrug 15 °C/min, die Haltezeit eine Stunde. Die kurzzeitig beobachtete
Überhitzung bei Erreichen der Maximaltemperatur betrug bis zu ca. 20 °C.
Die reduktive Behandlung der frischen Katalysatoren wurde in einem speziellen Reaktor
(Abb. 20) bei 400 °C unter einer Acrolein/Inertgas-Atmosphäre durchgeführt. Der Reaktor
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und die Gasmischvorrichtung wurden von Lars Giebeler im Rahmen seiner Dissertation [119]
konstruiert. Der Reaktor besteht aus einem einfachen zylindrischen Stahlrohr, in welchem das
Katalysatorpulver zwischen zwei Quarzfaser-Filterscheibchen fixiert wird. Die Enden des
Zylinders werden mit zwei Schraubkappen abgedichtet. Mittels einer Gasmischvorrichtung
und zweier an den Zylinder angeschweißten Zuführungsleitungen kann ein definiertes
Gasgemisch aus maximal zwei Komponenten durch das Stahlrohr geleitet werden. Das
Reduktionsmittel Acrolein wird über einen Sättiger in die Gasphase der zweiten Komponente
mit definierter Volumenkonzentration hinzudosiert. Um den Zylinder herum befindet sich ein
ebenfalls zylindrischer Ofen, der mittels zweier Heizstäbe auf Temperaturen von über 500 °C
eingestellt werden kann. Der Ofen ist automatisch regelbar. Die Temperatur im Innern des
Ofens wird durch ein Thermoelement gemessen, welches durch die Ofenisolierung bis auf die
Wandung des Zylinders reicht. Durch die hohe Leitfähigkeit des Metalls kann die
Außentemperatur des Zylinders mit der Innentemperatur annähernd gleich gesetzt werden.
Für die reduktive Temperaturbehandlung der frischen Katalysatoren wurden diese zunächst
unter Stickstofffluss im Reaktor mit einer Heizrate von 13,3 °C/min bis auf 400 °C erhitzt.
Die beobachtete Überhitzung bei Erreichen der Maximaltemperatur betrug maximal 10 °C.
Dann wurde ein Gasgemisch mit einer Zusammensetzung von 5 Vol.-% Acrolein in Stickstoff
mit einem Volumenstrom von 20 ml/min für 1 h bei 400 °C durch die lose Pulverschüttung im
Reaktor geleitet. Danach wurde unter derselben Atmosphäre bis auf unter 200 °C abgekühlt
und schließlich mit reinem Stickstoff bis auf Raumtemperatur weiter abgekühlt. Die Proben
wurden jeweils ausgebaut und anschließend strukturell charakterisiert.

Abb. 20

Reaktor für reduktive Temperaturbehandlung.
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Diese bei 400 °C bzw. 500 °C oxidativ und die bei 400 °C reduktiv behandelten Proben
werden in der in dieser Arbeit verwendeten Nomenklatur mit „_Temp400“ bzw. „_Temp500“
und „_Red“ markiert, das an die Probenbezeichnungen aus Tabelle 2 und der Markierung für
die Herstellungsroute angehängt wird.

4.4

Rasterelektronenmikroskopie

Für die Charakterisierung der Oberflächenmorphologie der Katalysatoren eignet sich
besonders die Rasterelektronenmikroskopie. Verwendet wurden ein hochauflösendes
Rasterelektronenmikroskop (HREM) Philips XL FEG sowie ein Rasterelektronenmikroskop
(REM) ZEISS DSM 962. Beide Geräte verfügen über Detektoren für Sekundärelektronen (SE)
und Rückstreuelektronen (BSE) sowie für die energiedispersive Röntgenanalyse (EDX).
Die

von

der

Probe

nach

Elektronenbeschuss

emittierten

niederenergetischen

Sekundärelektronen werden vorzugsweise für die Abbildung der Probenoberfläche verwendet,
da ihre Austrittstiefe nur maximal 10 nm beträgt und damit die laterale Auflösung nicht zu
stark durch eine Informationsüberlagerung aus tieferen Schichten beeinträchtigt wird. Die
Ausbeute der Sekundärelektronen hängt davon ab, wie stark die abgebildete Fläche relativ
zum einfallenden Strahl geneigt ist. Dadurch entsteht ein Topographiekontrast. Die
Rückstreuelektronen

entstehen

durch

elastische

oder

unelastische

Streuung

der

Primärelektronen an Atomkernen, wobei sich ihre Flugrichtung ändert und sie aus maximal
100 nm Tiefe die Probe wieder verlassen können. Die laterale Auflösung dieser Elektronen ist
deshalb begrenzt, sie liefern jedoch einen Ordnungszahlkontrast des Materials, da Bereiche
der Probe mit hoher Konzentration an schweren Atomen die Elektronen besser zurückstreuen
und damit im BSE-Bild heller erscheinen. Eine Analyse der bei der Wechselwirkung der
Elektronen mit der Materie entstehenden charakteristischen Röntgenstrahlung (EDX) liefert
die Zusammensetzung der Probe im Bereich des vom Elektronenstrahl bestrichenen Gebiets.
Die laterale Auflösung der EDX-Analyse ist allerdings stark eingeschränkt, da das
Informationsvolumen innerhalb der Probe eine Tiefe und einen Durchmesser von 1 - 3 µm
besitzt.
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4.5

Transmissionselektronenmikroskopie

Mittels der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) kann die innere Struktur der
Katalysatoren untersucht werden. Sie ist im Prinzip die genaue Umsetzung eines klassischen
optischen Mikroskops auf die Elektronenoptik. Die hochenergetischen Elektronen
(Beschleunigungsspannungen zwischen 80 kV bis über 1 MV) haben dabei eine Wellenlänge,
die kleiner ist als der typische interatomare Abstand. Das maximale Auflösungsvermögen
beträgt weniger als 0,2 nm (hochauflösende TEM). Voraussetzung ist allerdings die
Durchstrahlbarkeit der Proben für die Elektronenstrahlen. Die maximal durchstrahlbare
Probendicke liegt bei ca. 1 µm. Weiterhin müssen die Proben vakuumfest und stabil
gegenüber dem Elektronenbeschuss sein. Das betrachtete Objekt lässt sich entweder direkt, im
Realraum, oder als Beugungsbild, im reziproken Raum, abbilden, je nachdem ob die
Zwischenlinse auf die Bildebene oder die Brennebene der Objektivlinse fokussiert ist. Bei der
direkten Abbildung lassen sich unter anderem die inneren und äußeren Grenzflächen,
Fehlordnungen oder Versetzungen, mit hoher Auflösung sogar die Netzebenen der
Kristallgitter abbilden und analysieren. Mit dem Beugungsbild wird eine Phasenidentifikation
von kleinsten Partikeln und Ausscheidungen, die Ermittlung der Beziehung zwischen
Kristallitform

und

kristallographischer

Ausrichtung

sowie

die

Bestimmung

der

Gitterparameter ermöglicht. Mit einem im TEM installierten EDX-Detektor ist es auch
möglich eine chemische Analyse kleinster Probenbereiche durchzuführen.
Die in dieser Arbeit verwendeten Geräte waren ein Philips CM 20 Ultra Twin mit Noran
EDX-Detektor

und

ein

JEOL

JEM-3010

mit

Gatan

Imaging

Filter.

Die

Beschleunigungsspannung des CM 20 beträgt 200 kV, die des JEM-3010 beträgt 300 kV.
Die Probenvorbereitung bestand in einer Ultraschallbehandlung der pulverförmigen
Katalysatorproben in Methanol zur Zerstörung loser Agglomerate und nachfolgendem
Auftropfen von zwei bis drei Tropfen der Suspension auf ein Kupfernetzchen mit
Kohlenstofflochfolie.

Eine

alternative

Probenvorbereitung

war

das

Einbetten

der

Probenpulver in Harz und das Schneiden der abgekühlten Harzplatten mittels eines
Mikrotoms in dünne Schnitte, die direkt auf die Kupfernetzchen gelegt werden können. Die
Probenvorbereitung durch Einbettung wurde durchgeführt von Ulrike Kunz (Fachbereich
Material- und Geowissenschaften, Fachgebiet Physikalische Metallkunde – Prof. Dr.
Heilmaier). Die TEM-Messungen und -Analysen wurden durchgeführt von Dipl.-Ing. Roland
Schierholz und Dr. Gerhard Miehe (beide Fachbereich Material- und Geowissenschaften,
Fachgebiet Strukturforschung – Prof. Dr. rer. nat. Donner).
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4.6

Simultane Thermische Analyse (STA)

Simultane

thermische

Analyse

bedeutet

die

gleichzeitige

Anwendung

von

Thermogravimetrischer Analyse (TGA) und Dynamischer Differenzkalorimetrie (DSC =
Differential Scanning Calorimetry) auf ein und dieselbe Probe. Die STA wurde von Claudia
Fasel im Fachgebiet Disperse Feststoffe (Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Riedel) des Fachbereichs
Material- und Geowissenschaften der TU Darmstadt durchgeführt. Das verwendete Gerät war
ein Netzsch STA 429 mit Kopplungsmöglichkeit zu einem Balzers QMA 400
Massenspektrometer.
Die Probenbehälter aus Aluminiumoxid wurden mit den frischen Katalysatorpulvern aus der
Kalzinierung befüllt. Die Massen der Probeneinwaagen lagen zwischen 25 und 160 mg. Die
Experimente wurden unter synthetischer Luft durchgeführt. Die Proben wurden mit einer
Geschwindigkeit von 19 °C/min von Raumtemperatur auf 920 °C erhitzt. Währenddessen
wurden die TGA-Daten (Einheit m) und DSC-Daten (Einheit µV/mg) sowie deren zeitliche
Ableitungen erfasst. Bei der Probe V30W70_S wurde zusätzlich eine Messung mit
massenspektrometrischer Online-Analyse durchgeführt.

4.7

Röntgenpulverdiffraktometrie

Die Röntgenpulverdiffraktometrie (XRD) ist eine Standardmethode zur qualitativen und
quantitativen Phasenanalyse an polykristallinen Werkstoffen. In Verbindung mit den
Strukturdatenbanken des ICDD [33] und der ICSD [34] ermöglicht sie eine zuverlässige
Phasenidentifizierung durch „Search-Match“. Darüber hinaus sind die Bestimmung und die
Verfeinerung

der

Kristallstrukturparameter

über

eine

Rietveld-Analyse

möglich.

Kristallitgrößen, Mikroeigenspannungen und Orientierungen lassen sich ebenfalls ermitteln.
Die Methode kann auch, je nach Datenqualität, zur Aufklärung von bislang unbekannten
Kristallstrukturen eingesetzt werden.
Das Funktionsprinzip der Röntgendiffraktion beruht auf der Beugung von Röntgenstrahlen
am Kristallgitter. Dabei fällt der kollimierte monochromatische Röntgenstrahl in einem
bestimmten Winkel auf die Probe, und in einem symmetrisch dazu angeordneten Detektor
wird die im gleichen Winkel gebeugte transmittierte oder reflektierte Intensität gemessen. Für
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die unter bestimmten Winkeln auftretenden Intensitätsmaxima der Reflexe gilt die BraggBedingung für konstruktive Interferenz:
2 ⋅ d ⋅ sin(θ ) = n ⋅ λ

(4.7)

mit
d = Netzebenenabstand

θ = Einfallswinkel des Röntgenstrahls = Detektionswinkel
n = ganze Zahl

λ = Wellenlänge der Röntgenstrahlung
Die Lage und Intensität der Reflexe ist charakteristisch für bestimmte Kristallsysteme. Die
feine Pulverform der Proben ermöglicht eine statistische Orientierung der Kristallite in alle
Raumrichtungen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich im untersuchten Probenvolumen
immer ausreichend Kristallite befinden, die die Bragg’sche Reflexionsbedingung erfüllen
können. Zusätzlich rotiert die Probe um eine Achse senkrecht zum einfallenden Strahl.
Alle Katalysatorproben in dieser Arbeit wurden mittels Röntgenpulverdiffraktometrie
analysiert. Die bereits pulverförmigen Proben wurden dazu nochmals vorsichtig in einem
Achatmörser zerrieben und für die Messungen in Transmission mit einer KollodiumIsoamylacetat-Etherlösung auf eine Acetatfolie aufgeklebt.
Die Messungen wurden mit einem STOE STADI P Transmissionsdiffraktometer mit
Molybdänanode und 6°-ortsempfindlichem Detektor sowie mit einem STOE STADI P
Transmissionsdiffraktometer

mit

Kupferanode

und

40°-ortsempfindlichem

Detektor

durchgeführt. Durch einen Germanium(111)-Einkristallmonochromator wird reine Kα1Strahlung erhalten. Die Geräte werden durch die STOE WinXPOW Software gesteuert. Auch
die Phasenidentifizierung wurde mittels der in diese Software implementierten PDF2Datenbank des ICDD [33] durchgeführt. Die kristallographischen Daten der identifizierten
Strukturen wurden der ICSD [34] entnommen. Die Anpassungen an die Diffraktogramme und
die Rietveld-Verfeinerung [134, 135] der Strukturmodelle wurden mit der Software
WinPLOTR / FullProf [136] durchgeführt.
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4.8

Röntgenabsorptionsspektroskopie

Die Röntgenabsorptionsspektroskopie (XAS) ist eine Methode zur elementspezifischen
Untersuchung der Nahordnung und chemischen Umgebung eines Atoms. Es lassen sich dabei
unter anderem Art und Anzahl der Nachbaratome, interatomare Abstände, den Grad der
statistischen und thermischen Unordnung, Oxidationsstufen, Bindungsarten und die
Besetzung von Energiezuständen bestimmen. Da diese Methode auch bei fehlender
kristalliner Fernordnung, wie zum Beispiel in amorphen, röntgenamorphen und stark
fehlgeordneten Materialien, anwendbar ist, stellt sie eine sehr effektive, ergänzende Methode
zu röntgendiffraktometrischen Untersuchungen dar. Nachteilig ist, dass sich die XAS nur
mittels sehr hoher Röntgenintensität und variabler und je nach Element oft sehr hoher
Röntgenenergie durchführen lässt, wie sie im Allgemeinen nur eine Synchrotronlichtquelle
zur Verfügung stellen kann.
Die XAS misst die Absorption von Röntgenstrahlung beim Durchgang durch eine Probe mit
der Dicke d bzw. die Größe des Röntgenabsorptionskoeffizienten µd des Probenmaterials als
Funktion der Energie der Röntgenstrahlung. Nach Lambert-Beer gilt:

µ ⋅ d = ln(

I0
).
I1

(4.8)

Der Aufbau eines Röntgenabsorptionsexperimentes ist in Abb. 21 schematisch gezeigt. Die
Ausgangsintensität der Röntgenstrahlen wird mit der ersten Ionisationskammer (I0) bestimmt.
Die zweite Ionisationskammer (I1) misst die Strahlungsintensität nach dem Durchgang durch
die Probe der Dicke d. Mit einer Referenzprobe und einer dritten Ionisationskammer kann ein
zusätzliches Referenzspektrum für die Energiekalibrierung aufgenommen werden. Die
Energie des Röntgenstrahls wird mittels eines Monochromators eingestellt und ändert sich
während der Messung kontinuierlich mit einer vorgegebenen Rate. Das resultierende
Spektrum ist in Abb. 22a für das Beispiel von metallischem Molybdän gezeigt.
Sobald eine kritische Energie erreicht ist, springt der mit steigender Energie stetig sinkende
Absorptionskoeffizient auf einen höheren Wert (siehe Abb. 22a). Dieser sprunghafte Anstieg
wird als Absorptionskante bezeichnet. An dieser Stelle reicht die Energie der einfallenden
Röntgenquanten aus, ein Elektron eines Probenatoms aus einer inneren Schale auf ein
unbesetztes Niveau anzuregen bzw., bei höheren Energien, aus dem Atomverband zu lösen
(Photoelektron). Die Größe der hierfür benötigten Energie ist für jedes Element und für jedes
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Elektronenniveau charakteristisch. Bei höheren Energien, hinter der Absorptionskante, setzt
der Absorptionskoeffizient seinen sinkenden Verlauf ausgehend von dem nun erreichten
höheren Niveau fort. Der Verlauf hinter der Kante ist aber durch mehr oder weniger
ausgeprägte

Oszillationen

Absorptionskoeffizienten

charakterisiert,

überlagern

(siehe

die

den

Abb.

22a).

normalen
Dieser

Verlauf

Bereich

wird

des
als

Röntgenabsorptionsfeinstruktur (EXAFS = Extended X-Ray Absorption Fine Structure)
bezeichnet. Der Bereich direkt an und unmittelbar (bis ca. 30 eV) hinter der Absorptionskante
wird hingegen als Röntgenabsorptionsnahkantenstruktur (NEXAFS = Near Edge X-Ray
Absorption Fine Structure bzw. XANES = X-Ray Absorption Near Edge Structure)
bezeichnet. Die Oszillationen des Absorptionskoeffizienten kommen durch Interferenz der
Elektronenwelle des vom Absorberatom emittierten Photoelektrons mit der an einem
Nachbaratom gestreuten und zurücklaufenden Elektronenwelle zustande. Die Analyse der
Oszillationen ergibt detaillierte Informationen über die räumliche Anordnung der enthaltenen
Atome sowie über die elektronischen und vibronischen Eigenschaften.

Abb. 21

Schematischer Messaufbau eines XAS-Experiments.

Die Aufbereitung und Auswertung der Daten wurde mittels des Programms WinXAS 3.11
[137] durchgeführt. Im Folgenden werden kurz die erforderlichen Schritte beschrieben, um
die experimentell ermittelten Daten für eine Analyse zugänglich zu machen.
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Abb. 22a
Absorptionsspektrum Molybdän,
Auftragung Absorption [a.u.] über
Energie [keV].

Abb. 22b
Spektrum Molybdän, Auftragung
Wellenfunktion chi(k)*k3 über k [Å-1].

Abb. 22c
Spektrum Molybdän, Auftragung der
fouriertransformierten
Wellenfunktion über den Radius R.

Die Energieachse des Spektrums wird anhand der Absorptionskante eines Referenzmaterials
genau bestimmt und kalibriert. Der Untergrund des Absorptionsspektrums vor und nach der
Kante wird mittels Anpassung eines Polynoms oder der Victoreen-Funktion bestimmt und
vom Spektrum abgezogen. Die Höhe des Kantenhubes des untergrundkorrigierten Spektrums
wird auf 1 normiert. Dann wird der Energienullpunkt des Absorptionsspektrums bestimmt
und das Spektrum in den inversen k-Raum überführt (Einheit Å-1). An den oszillierenden
Verlauf des Spektrums wird nun mit einem Cubic Spline Fit eine Funktion χ(k) über k
angepasst. Die Kompensation der starken Abnahme der Oszillationen mit steigenden kWerten erfolgt durch eine Wichtung mit k3 (siehe Abb. 22b). Im letzten Schritt wird die
enthaltene Strukturinformation durch eine Fouriertransformation vom Impulsraum in den
Ortsraum anschaulich gemacht (siehe Abb. 22c). Maxima in dieser Darstellung entsprechen
Koordinationsschalen in verschiedenen Abständen R (Å) vom Absorberatom aus. Die RWerte entsprechen allerdings nicht den realen Abständen, sondern sind durch einen PhasenShift verschoben.
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Es ist weiter möglich, ein Strukturmodell an die experimentell ermittelte Funktion χ(k) mittels
der Methode der kleinsten Quadrate rechnerisch anzupassen.
Folgende XAS-Formel wird vom Programm WinXAS [137] für die Simulation und die
Verfeinerung der Spektren verwendet:

χ (k ) = ∑
j

N j ⋅ S02 ⋅ F j (k )
k⋅R

2
j

⋅e

( −2 ⋅ k 2 ⋅σ 2j )

⋅e

 −2 ⋅ R j

 λ







⋅e

 2 '' 4 
 ⋅σ j ⋅ k 
3


4


⋅ sin 2 ⋅ k ⋅ R j + δ j (k ) − ⋅ σ 'j ⋅ k 3  (4.9)
3



mit
N j:

Zahl der nächsten Nachbarn in der j-ten Schale, Koordinationszahl

Rj :

Abstand zu den nächsten Nachbarn in der j-ten Schale

σj:

Debye-Waller-Faktor (2. Kumulante)

σj’:

3. Kumulante (Abstand)

σj’’:

4. Kumulante (Amplitude)

Fj :

Rückstreuamplitude der Atome in der j-ten Schale

δj:

Rückstreuphase der Atome in der j-ten Schale

λ:

mittlere freie Weglänge des Photoelektrons.

Alle XAS-Messungen wurden an Messplätzen des Hamburger Synchrotronstrahlungslabors
(HASYLAB) am Protonenspeicherring DORIS III des Deutschen Elektronen-Synchrotrons
(DESY),

einem

Forschungszentrum

der

Helmholtz-Gesellschaft,

durchgeführt.

Die

Messungen an der Vanadium-K-Kante (5,465 keV) und an der Wolfram-LIII-Kante (10,204
keV) wurden am Messplatz E4, die Messungen an der Mo-K-Kante (19,999 keV) wurden am
Messplatz X1.1 unternommen.
Zur Vorbereitung der Proben für die Messung wurden zunächst die für ein optimales
Absorptionsspektrum benötigten Probenmengen bestimmt und eingewogen. Die Probenpulver
wurden dann mit reinem Bornitridpulver als Verdünnungs- und Bindemittel auf jeweils 200
mg aufgefüllt. Dabei ist die Röntgenabsorption durch das leichte Bornitrid für die benötigten
Energiebereiche vernachlässigbar klein. Die Proben-Bornitrid-Gemische wurden in einem
Achatmörser homogenisiert und mittels einer uniaxialen Presse zu Pellets mit einem
Durchmesser von 12 mm gepresst. Diese Pellets wurden für die Messungen mit Kapton®Klebefolie an der Probenhalterung im Transmissionsaufbau zwischen der ersten und zweiten
Ionisationskammer befestigt. Zwischen zweiter und dritter Ionisationskammer wurde eine
dünne

Vanadium-,

Molybdän-

bzw.

Wolfram-Metallfolie

als

Referenz

in

einer
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entsprechenden Halterung in den Strahlengang gebracht. Am Messplatz E4 wurde die Probenund Referenzkammer evakuiert, um Streu- und Absorptionseinflüsse der Laborluft zu
vermindern.

Entsprechend

des

für

die

jeweilige

Messung

erforderlichen

Röntgenenergiebereiches, wurden die Ionisationskammern mit Stickstoff, Argon oder
Krypton oder Mischungen daraus befüllt.

4.9

Elektronenspinresonanzspektroskopie

Werden Substanzen mit einem oder mehreren ungepaarten Elektronen, z. B. paramagnetische
Übergangsmetall-Ionen in einem Festkörper, einem magnetischen Feld ausgesetzt, werden die
vorher entarteten Spin-Zustände energetisch aufgespalten. Es ist möglich, Übergänge
zwischen diesen Zuständen durch die Absorption niederfrequenter bzw. langwelliger
Strahlung (Mikrowellen, typischerweise 10 GHz bzw. λ ≈ 3 cm bei einem äußeren Magnetfeld
von 0,3 T) herbeizuführen.
Die

Elektronenspinresonanzspektroskopie

(ESR),

auch

als

paramagnetische

Elektronenresonanzspektroskopie (EPR) bezeichnet, beobachtet das angelegte Magnetfeld,
bei dem resonante Absorption der eingestrahlten monochromatischen Strahlung eintritt.
Die Resonanzbedingung lautet:

h ⋅ν = g ⋅ µ B ⋅ B

(4.10)

mit
h:

= 6,62608*10-34 Js, Plancksches Wirkungsquantum

ν:

Frequenz [1/s]

g:

g-Faktor [a.u.]

µB:

= 9,274*10-24 J/T, Bohrsches Magneton

B:

magnetische Flussdichte [T].

Das Spektrum wird aufgenommen, indem man die Änderung der Absorption der
Mikrowellenstrahlung mit der Veränderung der Magnetfeldstärke registriert. Üblicherweise
wird im Spektrum die erste Ableitung dargestellt.
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Es wurden die Proben der beiden Reihen V-W-O und Mo-W-O nach der Kalzinierung und
nach der Reduktion mit der ESR-Spektroskopie untersucht. Die in diesen Proben relevanten
paramagnetischen und damit anregbaren chemischen Spezies sind V4+, Mo5+, W5+. Ebenfalls
EPR-aktiv sind Farbzentren (F-Zentren), also Anionen-Leerstellen in Ionenkristallen, deren
Ladung durch die Besetzung mit einem oder mehreren Elektronen ausgeglichen wird. Die
Elektronen

sind

in

den

Leerstellen

eingesperrt,

ihr

Zustand

kann

mit

dem

quantenmechanischen Modell des Teilchens im Kasten angenähert werden. Sie wechselwirken
nicht mit anderen F-Zentren. Ein ungepaartes Elektron in einem F-Zentrum besitzt einen
ungepaarten Spin und somit ein paramagnetisches Moment, welches sich im EPR-Spektrum
durch eine scharfe resonante Absorptionslinie und dem charakteristischen g-Faktor von
2,0023 bemerkbar macht.
Die Messungen wurden durchgeführt mit einem Bruker ESP 300E X-band cw-EPR
Spektrometer mit angeschlossenem TE102-Resonator.

4.10
Die

Infrarotspektroskopie
Infrarotspektroskopie

ist

eine

der

ältesten

und

am

weitesten

verbreiteten

spektroskopischen Untersuchungsmethoden für Festkörper. Sie basiert auf der Absorption von
langwelliger elektromagnetischer Strahlung bzw. infrarotem Licht durch die Anregung von
Molekül- oder Gitterschwingungen in der Probe. Bei Anregung einer bestimmten Schwingung
werden Lichtquanten mit der der Schwingung entsprechenden Energie aus dem
polychromatischen Anregungsspektrum absorbiert. Durch Analyse des Absorptions- bzw.
Transmissionsspektrums der Probe lassen sich die angeregten Schwingungen auslesen und
dadurch Bestandteile der Probe identifizieren und quantifizieren. Auch ist es möglich, über
die nachweisbaren Schwingungsenergien Bindungsstärken und –längen zu bestimmen. Somit
eignet sich die Infrarotspektroskopie nicht nur zur Routineanalytik und Reinheitskontrolle
bekannter Stoffgemische, sondern auch zur Analyse unbekannter Substanzen sowie zur
Bestimmung von Bindungsverhältnissen und Symmetrien.
In der Infrarotspektroskopie unterscheidet man folgende Wellenzahlbereiche:
-

fernes Infrarot (3 - 400 cm-1)

-

mittleres Infrarot (400 - 4000 cm-1)

-

nahes Infrarot (4000 - 12500 cm-1)
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Die Wellenzahl ν ist definiert als der Quotient aus Frequenz und Lichtgeschwindigkeit:

ν = ν/c = 1/λ [cm-1].

(4.11)

Zur Anwendung der Infrarotspektroskopie bei pulverförmigen Feststoffen wie z.B.
Katalysatoren stehen unterschiedliche Methoden zur Auswahl. Neben der Messung eines
diffusen

Reflexionsspektrums,

eines

photoakustischen

Spektrums

oder

eines

Emissionsspektrums sind Messungen in Transmission oder mittels der ATR-Technik
(Attenuated Total Reflection) möglich, wobei die letzteren beiden wesentlich höhere
messbare Strahlungsintensitäten ermöglichen. Die gängigste Technik ist die Messung in
Transmission, wobei die pulverförmigen Festkörper mit einem möglichst wenig
absorbierenden Stoff verdünnt werden, um einen Strahldurchgang zu ermöglichen. In dieser
Arbeit wird die weit verbreitete Technik der Messung von Kaliumbromid-Presslingen
verwendet. Der ionische Festkörperverbund des Kaliumbromids ist für Strahlung im mittleren
Infrarotbereich durchlässig. Etwa 200 mg KBr werden mit etwa 1 - 2 mg des Probenpulvers
verrieben und zu einem stabilen Pellet gepresst. Unter Druck schmilzt das KBr auf
(Kaltschmelze) und umschließt die gleichmäßig verteilten Kristallite der eingewogenen
Substanz. Bei Druckentlastung erstarrt es zu einer homogenen amorphen Masse, dem
Pressling, welcher dann in den Strahlengang des Infrarotspektrometers gebracht und
gemessen wird.
Die Messungen wurden durchgeführt an einem PerkinElmer FTIR 1750 FourierTransformations-Infrarotspektrometer und einem PerkinElmer FTIR der Serie 1600.
Die Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR) ist die fortschrittlichste Methode
der Infrarotspektroskopie. Die Entwicklung von Fourier-Transformations-Spektrometern
stellte einen Meilenstein für die Infrarotspektroskopie dar. Sie vereinbaren einen einfachen
und wartungsarmen Aufbau sowie hohe Präzision mit einer sehr hohen Messgeschwindigkeit.
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5

Ergebnisse

Die sprühgetrockneten Katalysatorproben lagen nach der Kalzinierung in einem sehr
feinkörnigen Zustand vor. Unter dem Lichtmikroskop konnten keine unterscheidbaren
Einkristalle gefunden werden. Sichtbar waren lediglich feine Agglomerate, die unter dem
Druck eines Spatels leicht zerrieben werden konnten. Auch die Aggregate der grobkörnigeren
kristallisierten Proben ließen sich mit einem Spatel zerdrücken und wiesen keine verwertbaren
Einkristalle auf. Die Einkristallstrukturanalyse schied damit als Charakterisierungsmethode
aus.
Die Proben erschienen insgesamt sehr homogen. Auch bei den kristallisierten Proben, die in
der Abdampfschale noch durch verschiedene Färbung inhomogen erschienen, ließ sich nach
der Kalzinierung durch die relativ feine Körnung keine Unterscheidung mehr treffen.
Im Folgenden werden die Ergebnisse der angewandten Charakterisierungsmethoden
aufgezeigt.

5.1

Temperaturprogrammierte Reaktion

5.1.1 Konzentrationsverlauf
Alle durchgeführten TPReaktionen zeigten qualitativ denselben Konzentrationsverlauf für die
massenspektrometrisch erfassten Spezies. Exemplarisch ist dieser Konzentrationsverlauf für
die Probe V50W50_S (Abb. 23) und für die Probe Mo50W50_S (Abb. 24) dargestellt.
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Abb. 23

Für die Reihe V-W-O typischer Konzentrationsverlauf einer
temperaturprogrammierten Reaktionsrampe, Probe V50W50_S, zweite Rampe,
Reaktionsgasgemisch (5 Vol.-% Acrolein, 10 Vol.-% O2 in Inertgas, Heizrate
10 °C/min).

Abb. 24

Für die Reihe Mo-W-O typischer Konzentrationsverlauf einer
temperaturprogrammierten Reaktionsrampe, Probe Mo50W50_S, zweite
Rampe, Reaktionsgasgemisch (5 Vol.-% Acrolein, 10 Vol.-% O2 in Inertgas,
Heizrate 10 °C/min).
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Der Temperaturbereich unterhalb 200 °C wurde nicht dargestellt, weil in diesem Bereich
keinerlei Aktivität feststellbar ist. Ab einer bestimmten Starttemperatur ist eine einsetzende
Oxidation des Acroleins erkennbar. Der Acrolein- und Sauerstoffgehalt im Abgas sinkt, dafür
steigen die Volumenanteile der Oxidationsprodukte des Acroleins (Kohlendioxid,
Kohlenmonoxid, Wasser, Wasserstoff) und der Acrylsäure unterschiedlich stark an.

5.1.2 Umsatz, Selektivität, Ausbeute
Für alle untersuchten Katalysatoren und für alle Messpunkte entlang der Temperaturrampen
der TPReaktion wurden die Kenngrößen Selektivität, Umsatz und Ausbeute berechnet und
diese Werte über die Temperatur aufgetragen. Für den Vergleich wurden jeweils die Werte
des zweiten Zyklus der TPReaktion ausgewählt, um eventuelle „Einfahreffekte“ der
Katalysatoren, die insbesondere im Verlauf der ersten Temperaturrampe auftreten, zu
berücksichtigen.
Zur Unterdrückung des teilweise sehr starken statistischen Rauschens wurde vor der
graphischen Auftragung für jeden Datenpunkt das arithmetische Mittel über elf Werte
gebildet. Aufgrund der hohen Anzahl an Messpunkten kann eine Verfälschung des
Ergebnisses ausgeschlossen werden.
In den folgenden Abbildungen werden der Umsatz an Acrolein, die Selektivität zur
Acrylsäure und die Ausbeute an Acrylsäure für die jeweiligen Probenreihen mit den
Reinstoffen als Endgliedern untereinander dargestellt: die sprühgetrocknete Reihe Mo-W-O
(Abb. 25), die kristallisierte Reihe Mo-W-O (Abb. 26), die sprühgetrocknete Reihe V-W-O
(Abb. 27) und die kristallisierte Reihe V-W-O (Abb. 28). Zur besseren Vergleichbarkeit sind
die Achsenskalen für die einzelnen Kenngrößen identisch.
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Abb. 25

Reihe Mo-W-O, sprühgetrocknet; oben: Umsatz Acrolein; Mitte: Selektivität
zu Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Abb. 26

Reihe Mo-W-O, kristallisiert; oben: Umsatz Acrolein; Mitte: Selektivität zu
Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Abb. 27

Reihe V-W-O, sprühgetrocknet; oben: Umsatz Acrolein; Mitte: Selektivität zu
Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Abb. 28

Reihe V-W-O, kristallisiert; oben: Umsatz Acrolein; Mitte: Selektivität zu
Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Die sprühgetrockneten Katalysatoren der Mischreihe Mo-W-O setzen Acrolein ähnlich stark
um wie die aus Molybdänoxid bestehende Probe Mo100_S (Abb. 25 oben). Erst ab ca. 350 °C
ist für die Proben eine gewisse Aktivität erkennbar. Gleichzeitig liegt bei ca. 350 °C auch der
Bereich der höchsten Selektivität zu Acrylsäure von bis zu ca. 30 % (Abb. 25 Mitte).
Allerdings ist bei dieser Temperatur der Umsatz an Acrolein noch sehr niedrig und folglich
auch die erreichbaren Ausbeuten an Acrylsäure (Abb. 25 unten). Bei höheren Temperaturen
steigt der Umsatz stetig an, jedoch überwiegt der Anteil an Totaloxidation immer mehr, so
dass die Selektivität sinkt. Die höchste Ausbeute von ca. 5 % wird bei etwa 450 °C für den
Katalysator Mo70W30_S erzielt (Abb. 25 unten). Die höchste Selektivität von ca. 30 % wird
ebenfalls von diesem Katalysator bei ca. 360 °C erzielt (Abb. 25 Mitte). Die höhere Ausbeute
bei hohen Temperaturen erklärt sich lediglich durch den gesteigerten Umsatz. Die Probe
W100_S erzielt im Vergleich zu den sprühgetrockneten Proben der Reihe Mo-W-O nur einen
geringen Acrolein-Umsatz, der erst bei hohen Temperaturen von über 470 °C ansteigt (Abb.
25 oben). Dieser Anstieg ist aber fast ausschließlich auf die thermische Verbrennung des
Acroleins zurückzuführen. Bei höheren Temperaturen oberhalb 400 °C erzielt der reine
Wolframoxid-Katalysator eine höhere Selektivität als die übrigen Katalysatoren der Reihe
(Abb. 25 unten). Der Grund ist die niedrigere Totaloxidationsaktivität bei höheren
Temperaturen.
Die kristallisierten Katalysatoren der Mischreihe Mo-W-O (Abb. 26) zeigen für jede Probe
fast dasselbe Verhalten wie für die sprühgetrocknete Probenreihe. Auch die erzielten
absoluten Werte ähneln stark denen der sprühgetrockneten Reihe Mo-W-O. Lediglich die
Probe Mo90W10_K weicht stärker ab. Diese Probe zeigt einen einsetzenden Acrolein-Umsatz
(Abb. 26 oben) schon ab 325 °C, was sich auch auf die Selektivität (Abb. 26 Mitte) und den
Umsatz (Abb. 26 unten) auswirkt. Bei hohen Temperaturen überwiegt wiederum die
Totaloxidation. Die Zusammensetzung von Mo70W30_K ist auch in dieser Reihe diejenige
mit den nominell höchsten Werten für Selektivität und Ausbeute.
Somit zeigen in der Mischreihe Mo-W-O die kristallisierten Proben fast dieselbe katalytische
Leistungsfähigkeit wie die sprühgetrockneten Proben. Insgesamt ist die Mischreihe Mo-W-O
allerdings als eher wenig aktiv und relativ unselektiv zu bewerten.
Die Ergebnisse für die Mischreihe V-W-O sind in Abb. 27 und Abb. 28 für die
sprühgetrockneten bzw. kristallisierten Katalysatoren dargestellt. Die aus Vanadiumoxid
bestehende sprühgetrocknete Probe V100_S zeigt einen einsetzenden Acrolein-Umsatz schon
ab 250 °C (Abb. 27 oben). Bei 400 °C werden etwa 90 % Umsatz erzielt. Die Werte für die
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Selektivität zu Acrylsäure erreichen jedoch im Maximum nur etwa 15 % bei ca. 270 °C (Abb.
27 Mitte). Das zeigt, dass für Vanadiumoxid schon bei relativ niedrigen Temperaturen die
Totaloxidation des Acroleins bevorzugt wird. Die beiden Proben V90W10_S und V70W30_S
zeigen sogar noch höhere Aktivität im Acrolein-Umsatz als V100_S (Abb. 27 oben). Schon
bei 350 °C erreichen diese Katalysatoren einen Umsatz zwischen 90 und 100 % Acrolein.
Dabei werden Selektivitäten von bis zu 30 % bei ca. 300 °C erzielt (Abb. 27 Mitte). Durch
hohe Umsätze bei relativ niedrigen Temperaturen wird somit eine gewisse Selektivität für die
Partialoxidation erreicht, bevor die Totaloxidation bei höheren Temperaturen dominiert. Dies
führt zu Ausbeuten an Acrylsäure, die mit ca. 6 % etwas über denjenigen der besten
Katalysatoren der Reihe Mo-W-O liegen (Abb. 27 unten). Ab einem V/W - Verhältnis von
50 % sind die sprühgetrockneten Katalysatoren der Reihe V-W-O weniger aktiv. Die
Acrolein-Umsätze steigen erst zwischen 300 und 350 °C an. Dabei hat die Probe V30W70_S
offenbar eine günstige Zusammensetzung. Die Probe zeigt einen mäßigen Anstieg des
Umsatzes mit der Temperatur, erreicht dabei aber eine vergleichsweise hohe Selektivität von
bis zu 45 % bei etwa 350 °C (Abb. 27 Mitte). Dies ergibt mit 10 % auch die höchste
Acrylsäure-Ausbeute aller untersuchten Proben (Abb. 27 unten). Die in der Reihe benachbarte
Probe V50W50_S zeigt hingegen höhere Aktivität, ist aber weniger selektiv, und Probe
V10W90_S zeigt einen niedrigen Umsatz, der erst bei hohen Temperaturen langsam ansteigt,
verbunden mit geringer Selektivität und niedriger Ausbeute. Im Vergleich zu den Proben
V-W-O viel weniger aktiv und selektiv ist die Probe W100_S aus reinem Wolframoxid. Diese
besitzt zwar eine im Maximum höhere Selektivität als die Probe V100_S, jedoch ist sie viel
weniger aktiv.
Für die kristallisierten Katalysatoren der Reihe V-W-O ergibt sich ein anderes Bild. Die
katalytische Leistungsfähigkeit dieser Proben ist nahezu eine Funktion der Zusammensetzung.
Mit steigendem Wolframgehalt wird der Umsatz von Acrolein zu immer höheren
Temperaturen verschoben (Abb. 28 oben). Die maximal erreichbare Selektivität zu
Acrylsäure bewegt sich zwischen 15 und 25 % in einem Temperaturbereich zwischen 250 und
350 °C (Abb. 28 Mitte). Die maximale Ausbeute an Acrylsäure ist für diese Katalysatoren,
außer für W100_K mit 4 bis 5 % annähernd gleich groß (Abb. 38 unten).
Somit heben sich die sprühgetrockneten Proben der Reihe V-W-O deutlich von den anderen
Mischreihen ab. Sie sind selektiver bei vergleichsweise guter Aktivität und zeigen
dementsprechend auch die höchsten Ausbeuten an Acrylsäure. Besonders die Probe
V30W70_S zeigt eine vergleichsweise gute katalytische Leistungsfähigkeit.
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Innerhalb der Reihen ist erkennbar, wie ein steigender Anteil an Wolfram in den Proben die
katalytische Aktivität senkt bzw. die Oxidation des Acroleins zu höheren Temperaturen
verschiebt. Reines Wolframoxid ist nahezu inaktiv und unselektiv. Besonders aktiv
erscheinen in dieser Hinsicht vanadiumreiche Katalysatoren. Verglichen mit wolframreichen
und vanadiumreichen Proben zeigen molybdänreiche Proben eine moderate Aktivität. Fast
alle Mischoxidkatalysatoren zeigen eine bessere katalytische Leistungsfähigkeit als die
jeweiligen Endglieder V100, Mo100 und W100. Die Proben mit den höchsten kombinierten
Werten in den Kenngrößen Selektivität zu Acrylsäure und Ausbeute an Acrylsäure sind
V30W70_S, V30W70_K, Mo70W30_S und Mo70W30_K.

5.1.3 Zyklisches Verhalten
Das katalytische Verhalten der untersuchten Katalysatoren ist nicht stabil. Dies zeigen
Vergleiche der Kenngrößen, die für die aufeinander folgenden Temperaturrampen für
dieselben Proben ermittelt wurden. Dieses zyklische Verhalten wird in den folgenden
Diagrammen an ausgewählten Proben verdeutlicht.
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Abb. 29

Probe Mo70W30_S, 3 Rampen; oben: Umsatz von Acrolein; Mitte: Selektivität
zu Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Abb. 30

Probe Mo70W30_K, 3 Rampen; oben: Umsatz Acrolein; Mitte: Selektivität zu
Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Abb. 31

Probe V30W70_S, 3 Zyklen; oben: Umsatz Acrolein; Mitte: Selektivität zu
Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Abb. 32

Probe V30W70_K, 3 Zyklen; oben: Umsatz Acrolein; Mitte: Selektivität zu
Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Abb. 33

Reine Metalloxidkatalysatoren, sprühgetrocknet, 2 Rampen; oben: Umsatz
Acrolein; Mitte: Selektivität zu Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Abb. 34

Reine Metalloxidkatalysatoren, kristallisiert, 2 Rampen; oben: Umsatz
Acrolein; Mitte: Selektivität zu Acrylsäure; unten: Ausbeute Acrylsäure.
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Die sprühgetrockneten Proben der Mischreihe Mo-W-O zeigen eine Veränderung der
Kurvenverläufe von Umsatz, Selektivität und Ausbeute für die einzelnen Temperaturrampen.
Exemplarisch für diese Reihe sind die Werte für den Katalysator Mo70W30_S dargestellt
(Abb. 29). Die maximale Selektivität zu Acrylsäure verbessert sich von 23 % bei ca. 380 °C
im ersten Zyklus der TPReaktion auf 34 % bei ca. 350 °C im dritten Zyklus (Abb. 29 Mitte).
Dabei ist die Veränderung vom zweiten zum dritten Zyklus weniger stark ausgeprägt. Die
größte Veränderung in dieser Mischreihe ist aber bei dem Katalysator Mo30W70_S zu
beobachten. Hier steigen die Selektivität und die Ausbeute vom ersten zum dritten Zyklus um
etwa ein Drittel an. Insgesamt zeigen alle Proben dieser Reihe einen für die katalytische
Leistung positiven „Einfahreffekt“.
Auch die kristallisierten Proben dieser Reihe zeigen eine Veränderung des katalytischen
Verhaltens von Zyklus zu Zyklus. Dargestellt ist die Probe Mo70W30_K (Abb. 30). Während
der ersten Temperaturrampe liegt der Acrolein-Umsatz etwas höher als für die Zyklen zwei
und drei. Die damit verbundene leicht höhere Ausbeute knickt dafür bei hohen Temperaturen
aufgrund der hier niedrigeren Selektivität eher ein. Auch hier ist zwischen zweitem und
drittem Zyklus kaum ein Unterschied feststellbar. Bei den anderen Proben dieser Reihe gibt es
mehr oder weniger starke Veränderungen, bei den Proben Mo90W10_K und Mo10W90_K
verschlechtert sich die katalytische Leistungsfähigkeit (hier definiert am Verlauf der Kurven
für Umsatz, Selektivität und Ausbeute) etwas.
Für die sprühgetrockneten Proben der Reihe V-W-O ist das zyklische Verhalten viel stärker
ausgeprägt. Exemplarisch für diese Reihe ist die Probe V30W70_S dargestellt (Abb. 31). Hier
zeigen die Kurvenverläufe für Umsatz, Selektivität und Ausbeute den größten Unterschied
zwischen erstem und zweitem Zyklus. Der Acrolein-Umsatz ist deutlich gesteigert, obwohl
die Starttemperatur dieselbe bleibt (Abb. 31 oben). Die maximale Selektivität bei 350 °C
steigert sich von 28 % auf 45 %. Die Ausbeute an Acrylsäure steigt von 6 % auf 10 %. Damit
steigert sich die katalytische Leistungsfähigkeit um fast das Doppelte. Mit Ausnahme des
Katalysators V90W10_S zeigen auch alle anderen Proben dieser Mischreihe eine relativ große
Verbesserung der katalytischen Eigenschaften vom ersten bis zum dritten Zyklus. Bei den
kristallisierten Katalysatoren lassen sich nur geringfügige bis fast gar keine Veränderungen
beobachten, wie etwa bei der Probe V30W70_K (Abb. 32).
Auch bei den Endgliedern der Reihen, also den reinen Metalloxidkatalysatoren V100, Mo100
und W100, zeigt sich ein zyklisches Verhalten für die beiden durchgeführten Zyklen der
TPReaktion (Abb. 33 und 34). Hier wird, mit Ausnahme von W100, eine leichte
Verschlechterung der katalytischen Leistung beobachtet.
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Auffallend bei dieser Untersuchung ist die vergleichsweise große Verbesserung der
Leistungsfähigkeit der gleichzeitig relativ selektiven und aktiven Katalysatoren der
sprühgetrockneten Mischreihe V-W-O. Offenbar findet hier eine nicht zu vernachlässigende
Optimierung der Katalysatoren während des ersten Zyklus der TPReaktion statt. Die
kristallisierten

Mischoxidproben

sind

dagegen

durch

eine

hohe

Zyklenstabilität

gekennzeichnet.

5.2

Röntgenpulverdiffraktometrie

Die mittels der Röntgenpulverdiffraktometrie (XRD) von jeder Probe aufgenommenen
Diffraktogramme werden aufgrund ihrer Anzahl nicht einzeln dargestellt. Die Anpassung der
Strukturparameter der jeweiligen Phasen nach der Rietveld-Methode ergab die im Folgenden
dargestellten Phasenzusammensetzungen in Gewichtsprozent. Die einzelnen Phasen sind in
Kapitel 3 beschrieben. Die Auflistung der Strukturparameter der Phasen aller Proben nach der
Rietveld-Verfeinerung befindet sich in Kapitel 8.

5.2.1 Proben „as prepared“
Abb. 35 zeigt die Zusammensetzungen der Proben der Reihe Mo-W-O, Abb. 36 diejenigen
der Reihe V-W-O. Zum Vergleich sind jeweils die sprühgetrockneten und die kristallisierten
Varianten der Proben in den Diagrammen direkt nebeneinander dargestellt.
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Abb. 35

Phasenzusammensetzung der sprühgetrockneten und kristallisierten
Katalysatoren der Reihe Mo-W-O in Gewichtsprozent.

Die Proben der Reihe Mo-W-O (Abb. 35) zeigen eine auffallend hohe Übereinstimmung in
den Diffraktogrammen für die jeweils kristallisierten und sprühgetrockneten Varianten.
Die beiden Proben Mo100_S und Mo100_K bestehen laut XRD vollständig aus
orthorhombischem α-MoO3. Die Proben Mo90W10_S und Mo90W10_K enthalten neben
dieser Phase (46 % bzw. 51 %) noch 20 % bzw. 25 % orthorhombisches Mo0,6W0,4O3 und
34 % bzw. 24 % monoklines MoO3. Mo70W30_S besteht nur noch aus orthorhombischem
Mo0,6W0,4O3 (46 %) und monoklinem MoO3 (44 %). Die kristallisierte Probe Mo70W30_K
dagegen enthält zusätzlich noch kleinere Anteile (jeweils 4 %) an orthorhombischem MoO3
und monoklinem ε-WO3. Für die Proben Mo50W50_S und Mo50W50_K konnten keine
MoO3-Phasen mehr nachgewiesen werden. Hauptbestandteil für diese Proben ist monoklines

γ-WO3, daneben noch 22 % bzw. 37 % orthorhombisches Mo0,6W0,4O3. Für alle Proben dieser
Reihe mit höheren Wolframgehalten lassen sich nur noch WO3-Phasen nachweisen. Neben
dem monoklinen γ-WO3 erscheint noch hexagonales WO3, dessen Anteil mit höherem
Wolframgehalt zunimmt bis zu einem Anteil von 65 % bzw. 59 % für W100_S bzw.
W100_K. Der in den Proben mit hohen Wolframgehalten noch enthaltene Anteil an
Molybdän ist nicht in Form einer Molybdänoxid- oder Molybdänmischoxid-Phase erkennbar.
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Abb. 36

Phasenzusammensetzung der sprühgetrockneten und kristallisierten
Katalysatoren der Reihe V-W-O in Gewichtsprozent.

Für die Proben der Reihe V-W-O (Abb. 36) gibt es teilweise deutlich unterschiedliche
Diffraktogramme für die sprühgetrockneten und die kristallisierten Varianten. Die reinen
Vanadiumoxid-Proben V100_S und V100_K bestehen vollständig aus dem thermodynamisch
stabilen orthorhombischen V2O5. Auch die sprühgetrocknete Probe V90W10_S zeigt keine
weitere Phase, die kristallisierte Probe V90W10_K enthält jedoch einen kleinen Anteil (12 %)
an monoklinem γ-WO3. Dieser Anteil wächst auf 51 % für die Probe V70W30_K, und es
taucht auch ein kleiner Anteil (2 %) an hexagonalem WO3 auf. Die sprühgetrocknete Probe
V70W30_S ist hingegen zu einem großen Anteil röntgenamorph. Der restliche Anteil an
detektierbaren kristallinen Phasen entfällt auf orthorhombisches V2O5 und monoklines WO3.
Die exakte Zusammensetzung ist allerdings durch den unbestimmbaren und überlagerten
Anteil an röntgenamorpher Phase nicht feststellbar. Im Diagramm wurde deshalb der Anteil
dieser Phase auf 50 % festgelegt, der Rest entfällt auf V2O5 und WO3. Die Proben
V50W50_S, V30W70_S und V10W90_S sind nicht mehr mit der XRD zugänglich, die
Diffraktogramme zeigen lediglich eine röntgenamorphe Phase mit sehr breiten „Buckeln“ und
ohne auswertbare Reflexe. Die kristallisierten Proben besitzen jedoch auch bei hohen
Wolframgehalten eine hohe kristalline Fernordnung. Die Probe V50W50_K enthält neben den
Hauptphasen des orthorhombischen V2O5 (33 %) und monoklinen WO3 (65 %) noch 2 %
hexagonales WO3. Die Proben V30W70_K und V10W90_K bestehen nur noch aus
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monoklinem γ-WO3 (69 % bzw. 80 %) und hexagonalem WO3 (31 % bzw. 20 %). Der in
diesen Proben mit hohem Anteil an Wolframoxid noch enthaltene Anteil an Vanadium ist
nicht in Form einer Vanadiumoxid- oder Vanadiummischoxid-Phase erkennbar.

5.2.2 Proben nach oxidativer Temperaturbehandlung
Eine XRD-Untersuchung von temperaturbehandelten Proben der Reihe V-W-O zeigt eine
Umwandlung der röntgenamorphen Phase in identifizierbare Metalloxidphasen mit höherer
Fernordnung bei Temperaturen zwischen 400 und 500 °C. In Abb. 37 sind die vier Proben
dieser Reihe dargestellt, die einen relativ großen Anteil röntgenamorpher Phase enthalten,
also V70W30_S (Abb. 37a), V50W50_S (Abb. 37b), V30W70_S (Abb. 37c) und V10W90_S
(Abb. 37d). Bei 500 °C sind die röntgenamorphen Phasen vollständig in Phasen mit einer
ausreichenden kristallinen Fernordnung umgewandelt worden. Die quantitative Phasenanalyse
ergab folgende Zusammensetzungen für die bei 500 °C behandelten Proben:
V70W30_S_Temp500:

57 % orthorhombisches V2O5
31 % monoklines ε-WO3
12 % monoklines γ-WO3

V50W50_S_Temp500:

29 % orthorhombisches V2O5
59 % monoklines ε-WO3
12 % monoklines γ-WO3

V30W70_S_Temp500:

7 % orthorhombisches V2O5
71 % monoklines ε-WO3
22 % monoklines γ-WO3

V10W90_S_Temp500:

85 % monoklines ε-WO3
15 % monoklines γ-WO3.
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a

b

c

d

Abb. 37

Röntgenpulverdiffraktogramme von Proben mit Anteilen röntgenamorpher
Phase jeweils nach Präparation (blaue Kurve), nach 1 h bei 400 °C (rote
Kurve), nach 1 h bei 500 °C (grüne Kurve); a: Probe V70W30_S, b: Probe
V50W50_S, c: Probe V30W70_S, d: Probe V10W90_S.

Die Phasenanalyse zeigt bei den temperaturbehandelten Proben die Auskristallisation von
zwei monoklinen WO3-Phasen und von orthorhombischem V2O5. Die immer noch relativ
große Halbwertsbreite der Reflexe weist auf relativ kleine oder fehlgeordnete Kristallite hin.
Es ist anzunehmen, dass die röntgenamorphe Phase aus einer oder mehreren nanokristallinen
Phasen besteht, die durch die Temperaturbehandlung aus- oder rekristallisieren. Bei der Probe
V10W90_S findet dies schon bei niedrigeren Temperaturen statt, was das Diffraktogramm
von Probe V10W90_S_Temp400 zeigt. Auch die Probe V30W70_S zeigt nach einer Stunde
bei 400 °C schon eine einsetzende Umwandlung, erkennbar an den Spitzen auf den „Buckeln“
der röntgenamorphen Phase.
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5.2.3 Proben nach reduktiver Temperaturbehandlung
Abb. 38 und 39 zeigen die Phasenzusammensetzungen der reduzierten Katalysatoren der
Reihen Mo-W-O bzw. V-W-O, die eine Stunde lang bei 400 °C unter einem
Acrolein/Inertgas-Gemisch behandelt wurden.

Abb. 38

Phasenzusammensetzung der sprühgetrockneten und kristallisierten
Katalysatoren der Reihe Mo-W-O nach Reduktion mit Acrolein in
Gewichtsprozent.

Die reinen Molybdänoxid-Proben Mo100_S und Mo100_K, die vor der Behandlung aus
orthorhombischem MoO3 bestanden, wurden zu monoklinem MoO2 reduziert. Die
kristallisierte

Probe

Mo100_K

wurde

komplett

umgewandelt,

während

in

der

sprühgetrockneten ein Anteil von 31 % MoO3 übrig blieb. Die reduzierten Proben Mo90W10,
Mo70W30 und Mo50W50 beider Herstellungsrouten zeigen komplizierte Diffraktogramme
mit einer Vielzahl von Reflexen, die sich nur schwer verschiedenen Phasen zuordnen lassen.
Zudem deutet die Form der Reflexe auf ein relativ großes Maß an Fehlordnung und/oder
Nanokristallinität hin. Die in Abb. 38 angegebenen Phasen repräsentieren zwar die günstigste
Form

der

Anpassung

hinsichtlich

der

Übereinstimmung

mit

den

theoretischen

Reflexpositionen der Phasen, die Abweichungen in den relativen Intensitäten und den
Reflexformen deuten jedoch auf eine eventuell fehlerbehaftete Analyse hin. Die insgesamt für
diese sechs Proben ermittelten Phasen sind orthorhombisches und monoklines MoO3,
monoklines MoO2, monoklines Mo5O14, orthorhombisches Mo0,6W0,4O3, monoklines
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Mo6,48W2,52O25, monoklines Mo1,36W12,64O41, orthorhombisches WO3 und tetragonales WO3.
Bei den drei Mo-W-Mischphasen sind die Metallpositionen mischbesetzt. Das bedeutet, dass
die Metallgehalte in diesen Phasen über große Bereiche variieren können. In der RietveldAnpassung wurde dies nicht berücksichtigt, um die Anzahl der freien Parameter zu limitieren.
Bei den Proben mit höheren Wolframgehalten ab Mo30W70 bis W100 dominieren wieder die
beiden Phasen monoklines WO3 und hexagonales WO3. Bis auf die Probe Mo30W70_K_Red
wurden in diesen Proben keine weiteren Phasen gefunden. Offensichtlich ist das WO3 stabil
gegenüber der Reduktion mit Acrolein bei 400 °C, und auch die enthaltenen Anteile an
Molybdänoxid kristallisieren sich nicht heraus.

Abb. 39

Phasenzusammensetzung der sprühgetrockneten und kristallisierten
Katalysatoren der Reihe V-W-O nach Reduktion mit Acrolein in
Gewichtsprozent.

Auch bei den reduzierten Katalysatoren der Reihe V-W-O (Abb. 39) sind monoklines und
hexagonales WO3 stabil gegenüber einer Reduktion. Die Proben mit hohem Wolframgehalt ab
V50W50 zeigen keine weiteren Phasen in den Diffraktogrammen. Auch hier ist der
Vanadiumoxid-Anteil

nicht

erkennbar.

Die

sprühgetrockneten

Proben

V70W30_S,

V50W50_S, V30W70_S und V10W90_S, die vor der Temperaturbehandlung nur eine
röntgenamorphe Phase zeigten, haben sich auch durch die einstündige reduktive
Temperaturbehandlung nicht sichtbar verändert. Einzig bei der Probe V70W30_S verschoben
sich die über dem röntgenamorphen Untergrund erkennbaren Reflexe, so dass auch hier nun
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keine

sinnvolle

Rietveld-Anpassung

mehr

möglich

ist.

Die

Proben

mit

hohen

Vanadiumgehalten enthalten kein orthorhombisches V2O5 mehr. Dieses wurde vollständig in
tetragonales und monoklines VO2 und kubisches V2O3 umgewandelt.

5.2.4 Proben nach den TPReaktions-Messungen

Abb. 40

Phasenzusammensetzung der sprühgetrockneten und kristallisierten
Katalysatoren der Reihe Mo-W-O nach TPReaktion in Gewichtsprozent.

Abb. 40 zeigt die Ausbauproben der Reihe Mo-W-O nach den zyklischen TPReaktionsExperimenten, die vom höchsten Punkt der Temperaturrampe von etwa 480 °C unter Inertgas
auf Raumtemperatur abgekühlt wurden. Es fällt auf, dass die Phasenzusammensetzung für alle
Proben fast die gleiche ist, wie nach der Herstellung. Lediglich der Anteil an monoklinem
WO3 hat auf Kosten des hexagonalen WO3 systematisch leicht zugenommen. Auch fällt
wieder die gute Übereinstimmung zwischen den sprühgetrockneten und kristallisierten
Varianten der jeweiligen Proben auf. Als einzige erkennbare Veränderung ist ein kleiner
Anteil von 5 % an monoklinem ε-WO3 bei der Probe Mo90W10_K_TPReakt entstanden.
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Abb. 41

Phasenzusammensetzung der sprühgetrockneten und kristallisierten
Katalysatoren der Reihe V-W-O nach TPReaktion in Gewichtsprozent.

Im Gegensatz zu der Mo-W-O Reihe haben die Katalysatoren der V-W-O-Reihe nach der
TPReaktion eine remanente Veränderung der Phasenzusammensetzung erfahren (Abb. 41).
Mit Ausnahme der Probe V70W30_S ist nun auch für die Proben mit vorher röntgenamorpher
Charakteristik (V50W50_S, V30W70_S, V10W90_S) durch die Aus- oder Rekristallisation
der Phasen während der TPReaktion eine strukturelle Phasenbestimmung möglich. Bei diesen
Proben haben sich die röntgenamorphen „Buckel“ zu Reflexen verjüngt und konnten mit einer
kubischen bzw. einer tetragonalen WO3-Phase identifiziert werden. Die tetragonale WO3Phase könnte auch aus der kubischen Phase heraus entstanden sein, da sie nur in der Probe
V10W90_S_TPReakt auftritt. Deren röntgenamorphe Phase wird, wie in Abb. 37 gezeigt, bei
niedrigeren Temperaturen instabil als in den anderen Proben, und damit gibt es unter den
Bedingungen der TPReaktion mehr Zeit für eine fortschreitende Transformation. V70W30_S
erwies sich dagegen als ausgesprochen stabil, die Phasenanalyse war hier auch weiterhin nicht
möglich. Kubisches WO3 tritt auch bei den kristallisierten Proben von V70W30_K_TPReakt
bis V10W90_K_TPReakt auf, die Hauptphase bleibt aber monoklines WO3. Daneben sind in
diesen Proben noch orthorhombisches V2O5 und kleine Mengen hexagonales WO3
nachweisbar. Bei der Probe V90W10_K_TPReakt kann neben den Hauptphasen V2O5 und
WO3 auch ein kleinerer Anteil an monoklinem VO2 identifiziert werden. In der Probe
V90W10_S_TPReakt befindet sich stattdessen V6O13 und eine kleine Menge tetragonales
84

VO2, jedoch kein WO3. In diesen beiden Proben sind also Phasen entstanden, die nicht schnell
genug reoxidiert werden konnten, bevor die TPReaktion durch die Spülung mit Inertgas
abgebrochen wurde. Auch in der reinen Vanadiumoxid-Probe V100_S_TPReakt finden sich
16 % monoklines VO2, nicht jedoch in V100_K_TPReakt, welche keine reduzierten Phasen
aufweist.

5.3
Die

Rasterelektronenmikroskopie
Morphologien

der

Katalysatoren

nach

der

Kalzinierung

wurden

mittels

Rasterelektronenmikroskopie (REM) untersucht. Exemplarisch sind vier Proben in Abb. 42
dargestellt, Mo70W30_S, Mo70W30_K, V50W50_S und V50W50_K.

Abb. 42

BSE-Bilder und Diffraktogramme von a) Mo70W30_S (Vergrößerung 5000x),
b) Mo70W30_K (Vergrößerung 2000x), c) V50W50_S (Vergrößerung 3000x),
d) V50W50_K (Vergrößerung 1000x).
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Alle sprühgetrockneten Proben beider Mischreihen bestehen aus sphärischen Partikeln mit
Durchmessern zwischen 0,5 und 5 µm (Abb. 42 a, c). Die Kugelform ist dabei mehr oder
weniger gut ausgebildet, manche Kugeln zeigen Dellen, große Schalenfragmente deuten auf
vereinzelte, zerbrochene, hohle Kugeln großen Durchmessers hin. Die Kugelform der
sprühgetrockneten Mischoxidpulver wurde auch schon in der Arbeit von Kunert [6]
beschrieben, nach dessen Präparationsvorschrift sich die Herstellung der Katalysatoren dieser
Arbeit richtete. Die Kristallinität der sphärischen Partikel ist trotz vergleichbarer Morphologie
nicht einheitlich, was die Diffraktogramme der Proben zeigen (siehe Abb. 42 und Kapitel
5.2). Während für die sprühgetrockneten Proben der Reihe Mo-W-O eine ausreichende
Kristallinität vorliegt, sind die sprühgetrockneten Proben der Reihe V-W-O ab einem W/V Verhältnis von 3/7 röntgenamorph (siehe Abb. 42 c und Kapitel 5.2.1). Diese Unterschiede in
der kristallinen Fernordnung sind jedoch in den REM-Aufnahmen aufgrund des begrenzten
Auflösungsvermögens

nicht

sichtbar.

Die

BSE-Aufnahmen

zeigen

bei

allen

sprühgetrockneten Proben eine homogene Durchmischung der beiden Metallkomponenten. Es
sind keine Bereiche mit auffallend unterschiedlichem Ordnungszahlkontrast erkennbar.
Die kristallisierten Proben beider Mischreihen sind durch eine plattenförmige Morphologie
charakterisiert (Abb. 42 b, d). Die Größe der Partikel ist stark variabel, von über 100 µm bis
zu kleiner 1 µm für die kleinsten Bruchstücke. An einzelnen Stellen ist ein schichtförmiger
Aufbau der Partikel zu erkennen, durchsetzt von Rissen und Brüchen. In den BSEAufnahmen sind deutliche Ordnungszahlkontraste des Materials erkennbar. Die dunkleren
Bereiche

sind

wolframreichem

vanadiumreichem
Material

bzw.

zuzuordnen.

molybdänreichem,
Es

gibt

die

allerdings

helleren
keinen

Bereiche
sichtbaren

Ordnungszahlkontrast, wenn das untersuchte Probenmaterial (wie z.B. bei Probe
Mo70W30_K, Abb. 42 b) aus einer Verbindung der beiden Metalle oder einem
mischbesetzten Metalloxid besteht. Im Gegensatz dazu sind im BSE-Bild der Probe
V50W50_K (Abb. 42 d) die durch die XRD ermittelten Hauptphasen V2O5 und WO3 leicht
voneinander unterscheidbar.
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