
ETH Library

Synthesis, Characterization, and
Catalytic Function of Zeolites and
Zeotypes

Doctoral Thesis

Author(s):
Danilina, Nadiya

Publication date:
2010

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-006193644

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-006193644
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Dissertation ETH No. 19121 

 

 

* 

Synthesis, Characterization, and Catalytic Function of 

Zeolites and Zeotypes 
* 

 

 

A dissertation submitted to the 

Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich 

 

 

For the degree of 

Doctor of Sciences 

 

 

Presented by 

Nadiya Danilina 

 

Dipl.-Chem., Technical University of Dresden, Germany 

Born on June 4, 1983 

Citizen of Ukraine 

 

 

Accepted on the recommendation of 

Prof. Dr. Jeroen A. van Bokhoven, examiner 

Prof. Dr. Ive Hermans, co-examiner 

 

 

 

 

 

Zurich 2010 



Summary 

 7

Summary 
 

Zeolites and zeotypes are widely used as catalysts in acid-catalyzed reactions. The main field of 

their application is in the petrochemical industry, where they are used on a large scale to catalyze 

cracking, alkylation, and isomerization reactions. Development of the optimal catalyst for a specific 

reaction is one of the main goals of research on zeolites. To design a catalyst for a certain 

application, the physicochemical properties of the zeolite, the mechanism of a reaction, and the 

structure-selectivity performance are essential. The main questions are therefore, what is the active 

site in a zeolite, where is it, how to reach it, and how does it function in a specific reaction? This 

thesis addresses these questions. 
 

In the first part of this thesis, new insights into the accessibility (Chapter 3) and location (Chapter 4) 

of active sites in zeolites and zeotypes are given. Often, the use of zeolites and zeotypes is limited 

by their small pore size, causing reactions to be diffusion-limited. A lot of efforts have been devoted 

to introduce mesopores into the zeolitic framework, and thus to improve the accessibility of the 

active sites located in the micropores. In Chapter 3, a new synthesis route for mesoporous 

silicoaluminophosphates and their physicochemical and catalytic properties are presented. Different 

synthetic approaches were used to obtain hierarchical SAPO-5, among them templating with 

amphiphilic surfactant molecules, inorganic phosphorus- and aluminum- containing molecules, 

amphiphilic organosilanes, and with carbon nanoparticles. Only the use of a silicon-containing 

organic template led to a hierarchical SAPO-5 with pronounced micro- and mesoporosity. This 

material showed high crystallinity and silicon content and large number of Brønsted acid sites. The 

new hierarchical structure revealed higher catalytic activity in the space-demanding alkylation of 

benzene with benzyl alcohol compared to the solely microporous H-SAPO-5.   

Chapter 4 describes the aluminum zoning in large crystals of ZSM-5. Aluminum is closely 

associated with the active sites in a zeolite crystal; therefore, its location within a single crystal is 

essential for its properties. We characterized aluminum zoning in individual zeolite crystals and 

studied its dependence on synthesis parameters, such as template, silicon and aluminum source, 

silicon-to-aluminum (Si/Al) ratio, and pH of the synthesis gel. The characterization was performed 

by means of energy-dispersive X-ray (EDX) mapping of the crystal cross sections, obtained by 

focused ion beam (FIB) milling. FIB/EDX mapping showed that aluminum was preferentially 

located in the rim of the crystal. The scanning electron microscopy of the crystals, desilicated by 

base-treatment, supported this finding, showing crystals with leached interior and preserved 

aluminum-rich rim. Surface-sensitive EDX on the uncut crystals failed to detect zoning. The origin 

of the aluminum zoning in ZSM-5 was studied by analyzing crystals obtained at different stages of 

the crystal growth. Crystals of different size all revealed aluminum enrichment in the rim. These 
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insights imply that only the outermost rim of these large crystals is catalytically active. Template 

and silicon and aluminum source significantly influenced the spatial distribution of aluminum in 

individual crystals of ZSM-5.  
 

The second part of this thesis describes work on structure-performance relationships in zeolite-

catalyzed aromatic alkylation reactions with long-chain olefins (Chapter 5) and alkanes (Chapter 6 

and 7). Aromatic alkylation reactions with long-chain olefins are important industrial reactions, 

mainly used to produce detergents and scents. To date, they are performed in the presence of 

hydrofluoric or sulphuric acid as catalyst. Zeolites are good candidates to replace these toxic and 

corrosive liquid acids.  

Chapter 5 describes alkylation of benzene with 1-hexene over zeolites of different framework and 

Si/Al ratio. Structure-selectivity relationships and the results of the kinetic modeling are presented. 

The unraveling of the reaction network and estimate of reaction constants for individual reaction 

steps showed that pore size is the dominant factor influencing selectivity. The influence of the pore 

architecture on the selectivity was not observed. The best compromise between activity, selectivity, 

and deactivation was found for zeolite β. The Si/Al ratio correlated to the number of Brønsted acid 

sites in the zeolites, but did not influence selectivity in alkylation. 

Under the conditions of alkylation, olefins oligomerize readily forming coke that leads to 

deactivation of the zeolite. Replacing alkanes for olefins in aromatic alkylation may: lead to reduced 

coke formation, simplify reactor design, decrease the cost of the feed, and enhance catalytic 

stability. We alkylated benzene with n-hexane over acidic zeolites of different framework and 

observed a considerable conversion of n-hexane (up to 30%) and a very high selectivity to alkylated 

products (up to 90%). Among alkylated products, the terminal alkylation product was detected. 1-

Phenylhexane did not form when alkylation was performed with 1-hexene, indicating that aromatic 

alkylation with alkanes occurs by a different mechanism than alkylation with olefins. The influence 

of the presence of a metal, such as platinum, iron, or gallium, acidity, Si/Al ratio, and framework 

type on the formation of 1-phenylhexane was determined. A detailed catalytic study on the 

mechanism of this reaction was performed. We propose that the formation of the non-classical 

terminal product proceeds via the benzenium-aided activation of n-hexane. 

Chapter 7 concentrates on the selectivity issue in the aromatic alkylation with n-hexane over metal-

modified zeolites. Alkylation of benzene with n-hexane was performed over H-ZSM-5 and 

monometallic and bimetallic gallium- and platinum-modified ZSM-5. The influence of the platinum 

particle size and the method of incorporation of gallium was determined. Up to 90% selectivity in 

alkylation was reached over a platinum-modified Ga-ZSM-5, where gallium was occupying 

framework positions. We propose that the close proximity of very small platinum nanoparticles and 
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Ga-(OH)-Si acid sites produces the optimal bifunctional catalyst. The Ga-(OH)-Si acid sites within 

the ten-member ring micropores maximized the selectivity to 2-phenylhexane. 
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Zusammenfassung 
 

Zeolithe und Zeotypen werden oft als Katalysatoren in Säure-katalysierten Reaktionen eingesezt. In 

der petrochemischen Industrie werden Zeolithe und Zeotypen für das Cracken, Alkylieren und 

Isomerisieren im grossen Massstab verwendet. Das Design eines optimalen Katalysators für eine 

bestimmte Reaktion ist eine der wichtigsten Aufgaben der Katalysatorforschung. Um den richtigen 

Katalysator für eine bestimmte Anwendung zu gestalten, sind Informationen über die physikalisch-

chemischen Eigenschaften der Zeolithe, über deren katalytisches Verhalten sowie über den 

Mechanismus der Reaktion notwendig. Die wichtigsten Fragen sind dabei: was ist das katalytisch 

aktive Zentrum, wo ist es, wie kann es erreicht werden und was ist dessen Funktion?  
 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde auf die Erreichbarkeit (Kapitel 3) und die Lokalisierung (Kapitel 

4) der katalytisch aktiven Zentren in Zeolithen und Zeotypen eingegangen. Oft ist der Einsatz von 

Zeolithen und Zeotypen in sterisch anspruchsvollen Reaktionen aufgrund deren kleiner Poren 

begrenzt. Daher versucht man Mesoporen in das Zeolithgitter einzubauen, um die Erreichbarkeit der 

aktiven Zentren in den Mikroporen zu verbessern. Im Kapitel 3 dieser Dissertation sind Ergebnisse 

der synthetischen Arbeit und der Charakterisierug von mesoporösen Silicoalumophosphaten 

zusammengefasst. Mehrere Synthesen mit unterschiedlichen Templaten wurden durchgeführt, um 

hierarchisches SAPO-5 zu erhalten. Als Templat wurde ein Tensidmolekül, anorganische phosphor- 

und aluminiumhaltige langkettige Moleküle, ein Organosilan sowie Kohlenstoff-Nanopartikel 

verwendet. Nur die Synthese ausgehend von dem siliciumhaltiges organischen Templat ergab 

hierarchisches SAPO-5 mit ausgeprägter Meso- und Mikroporosität. Das mesoporöse Material 

zeigte einen hohen Kristallinitätsgrad, enthielt einen grossen Anteil von Silicium im Gitter und eine 

beträchtliche Anzahl von Brønsted-Säurezentren. In der sterisch anspruchsvollen Alkylierung von 

Benzol mit Benzylalkohol zeigte hierarchisches H-SAPO-5 eine höhere Aktivität als mikroporöses 

H-SAPO-5.   

Das Kapitel 4 beschreibt die Arbeit über das Aluminium-Zoning in grossen ZSM-5-Kristallen. Die 

Kentniss über die Verteilung von Aluminium im Zeolithen ist wichtig, da Aluminium mit 

Säurezentren in Verbindung gebracht wird. Wir haben Aluminium-Zoning in individuellen ZSM-5-

Kristallen charakterisiert und deren Abhängigkeit von mehreren Syntheseparametern, wie Templat, 

Silicium- und Aluminium-Quelle, Si/Al-Vehältnis und pH-Wert im Synthesegel, untersucht. Die 

Analyse des Zonings wurde durchgeführt mit Hilfe des energiedispersiven Röntgenspektroskopie 

(EDX)-Mappings von Kristallschnitten, die mit einer Ionenfeinstrahlanlage (FIB) erzeugt wurden. 

FIB/EDX-Mapping hat gezeigt, dass das Aluminium am Rand des Kristallschnittes konzentriert ist. 

Die rasterelektronenmikroskopische Untersuchung von Kristallen, aus denen mit Hilfe einer Base 
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das Silicium selektiv enfernt wurde, hat diese Ergebnisse bestätigt, indem es Kristalle mit 

herausgelöstem Inneren und einem gut erhaltenen aluminiumreichen Rand zeigte. Der Grund für die 

erhöhte Aluminiumkonzentration an den Kristallrändern wurde untersucht, indem Kristalle 

analysiert wurden, deren Wachstum auf unterschiedlichen Stufen unterbrochen wurde. Kristalle 

unterschiedlicher Grösse zeigten die Aufkonzentrierung von Aluminium am Rand. Es wurde 

gezeigt, dass das Templat sowie die Silicium- und Aluminium-Quelle einen grossen Einfluss auf die 

räumliche Aluminiumverteilung in ZSM-5-Kristallen haben. 
 

Im zweiten Teil dieser Arbeit sind einige neue und interessante Einsichten in die katalytischen 

Eigenschaften von Zeolithen bei der Alkylierung von Benzol mit langkettigen Olefinen (Kapitel 5) 

und Alkanen beschrieben (Kapitel 6 and 7). Aromatische Alkylierungsreaktionen mit langkettigen 

Olefinen sind industriell sehr relevant und werden hauptsächlich in der Produktion von 

Detergentien und Duftstoffen eingesetzt. Heutzutage werden diese Reaktionen von 

Fluorwasserstoffsäure und Schwefelsäure katalysiert. Zeolithe sind vielversprechende Kandidaten, 

um diese toxischen und korrosiven flüssigen Säuren zu ersetzen.  

Kapitel 5 beschreibt die Alkylierung von Benzol mit 1-Hexen an Zeolithen mit unterschiedlichen 

Strukturen und Si/Al-Verhältnissen. Die Ergebnisse der physikalisch-chemischen und der 

katalytischen Charakterisierung der Zeolithe wurden miteinander korreliert, und ein kinetisches 

Modell für die Reaktion wurde aufgestellt. Mit Hilfe des kinetischen Modells konnte das 

Reaktionsnetzwerk beschrieben werden und die Konstanten der einzelnen Reaktionsschritte 

bestimmt werden. Es wurde gezeigt, dass die Porengrösse der dominante Faktor für die Selektivität 

ist. Die Porenarchitektur spielte eine untergeordnete Rolle. Zeolith β zeigte die höchste Selektivität 

zu 2-Phenylhexan (75%) bei einem vollständigen Umsatz an 1-Hexen und einer geringen 

Koksbildung. Das Si/Al-Verhältnis korrelierte mit der Anzahl der Brønsted-Säurezentren, 

beeinflusste aber die Selektivität nur gering. 

Unter den Bedingungen der Alkylierung oligomerisieren Olefine schnell und führen zu 

Koksbildung und einer Deaktivierung des Zeolithen. Der Einsatz von Alkanen anstatt Olefinen in 

der Alkylierung von Aromaten kann dazu führen, dass weniger Koksbildung stattfindet, der 

Reaktorbau vereinfacht wird und die Produktionskosten gesenkt werden. In der vorliegenden Arbeit 

konnte gezeigt werden, dass die Alkylierung von Benzol mit n-Hexan auf sauren Zeolithen 

unterschiedlicher Struktur möglich ist. Es wurden relativ hohe Umsätze von n-Hexan (bis zu 30%) 

und sehr hohe Selektivitäten zu alkylierten Produkten (bis zu 90%) beobachtet. Unter den 

alkylierten Produkten wurde auch das terminale Alkylierungsprodukt festgestellt (Kapitel 6). 1-

Phenylhexan wurde nicht gefunden, wenn die Alkylierung mit 1-Hexen durchgeführt wurde. Dies 

deutet darauf hin, dass die aromatische Alkylierung mit Alkanen und Olefinen unterschiedlichen 

Mechanismen folgen. Der Einfluss des Metalls, der Acidität, des Si/Al-Verhältnisses und der 
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Zeolithstruktur auf die Bildung von 1-Phenylhexan wurde untersucht. Eine detaillierte kinetische 

Studie des Mechanismus dieser Reaktion wurde durchgeführt. Die Ergebnisse unserer 

Untersuchungen lassen vermuten, dass die Bildung von 1-Phenylhexan Säure-katalysiert ist.  

Kapitel 7 beschäftigt sich mit dem Aspekt der Selektivität bei der Alkylierung von Benzol mit n-

Hexan. Die Alkylierungsreaktionen wurden an H-ZSM-5 sowie an monometallischen und 

bimetallischen Gallium- und Platin-modifizierten ZSM-5 durchgeführt. Der Einfluss der Platin-

Partikelgrösse und der Methode des Einbaus von Gallium wurde untersucht. Mehr als 90% 

Selektivität zu alkylierten Produkten wurde mit dem Platin-impregnierten Ga-ZSM-5 mit Gallium 

im Gitter, erreicht. Die unmittelbare Nähe von sehr kleinen Platin-Partikeln zu den Ga-(OH)-Si 

Säurezentren in den 10-Ring-Porenöffnungen ist möglicherweise der Grund für die hohe 

Selektivität (87%) zu dem gewünschten 2-Phenylhexan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


