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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war die Gewinnung neuer Erkenntnisse über die

Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften hydrophober Zeolithe und ihrem

Sorptionsverhalten. Dazu wurden Sorptionsmessungen mit verschiedenen
organischen Lösungsmittelnund Wasseran Zeolithen vom Typ ZSM-5, Faujasitund
Mordenit durchgeführt. Die beiden letzteren Strukturen lassen sich nicht direkt mit
einem geringen Aluminiumgehalt herstellen, hier ist eine postsynthetische
Dealuminierung nötig. Ein weiterer Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit war daher
die Untersuchung der Dealuminierung von Faujasit mit verschiedenen Verfahren
sowie die Charakterisierung der resultierendenZeolithe. Die Dealuminierung von

Mordenit wurde parallel von Roberto Giudici, einem anderen Doktoranden in
unserer Gruppe, untersucht. Als Resultat sollten die Zusammenhänge zwischen der

Behandlung der Zeolithe, ihren Eigenschaften und dem Sorptionsverhalten
verstanden und möglichst allgemeingültigeRegeln erarbeitet werden.

Die Dealuminierung von Faujasit erfolgte sowohl hydrothermal als auch
durch Behandlung mit Siliziumtetrachlorid. Dabei wurde festgestellt, daß die

hydrothermale Methode für weitreichende Dealuminierungen in mehrstufigen
Verfahren durchgeführt werden muß, wobei eine Stufe aus dem Austausch von

Natriumionen gegen Ammoniumionensowie einer anschließenden hydrothermalen
Behandlungbesteht. Für den einfachen Ausbau von Aluminium aus dem Gerüst
sollte dieses durch ein Proton ladungskompensiertwerden; Natrium als Gegenion
schützt vor dem Ausbau. Zudem wird der Vorgang durch einen großen
Wasserdampfpartialdruckerleichtert. Bei Faujasit sind etwa 30 % der Natriumionen
nur schwer gegen Ammonium austauschbar, deshalb ist jeweils ein mehrfacher
Ionenaustauschnötig. Die Protonenform wird durch thermische Zersetzung der
Ammoniumform des Zeolithen bei der hydrothermalen Behandlung in situ

hergestellt. Dabei bildet sich gasförmiges Ammoniak. Eine hohe
Ammoniakkonzentration in der Gasphase verschiebt das Gleichgewichtauf die Seite
der Ammoniumform,als Folge wird wenigerAluminium aus dem Gerüst ausgebaut.
Die Dealuminierung läßt sichdurch schnellesSpülenmit Wasserdampfverbessern.

Hydrothermal dealuminierte Zeolithe weisen eine geringe Konzentrationan

Silanolgruppen auf, sie enthaltenwenig Defekte. Nachdem Ausbau von Aluminium
aus dem Gerüst zurückbleibende Fehlstellen werden unter dem Einfluß von

Wasserdampfdurch Siliziumatomeaus Gerüstbruchstückenausgeheilt.



Zusammenfassung

Eine deutlich größere Konzentration an Silanolgruppen besitzen die mit
Siliziumtetrachlorid dealuminierten Zeolithe. Durch eine anschließende
hydrothermaleBehandlung läßt sich die Menge an Silanolgruppen jedoch deutlich

verringern.
Mit den Sorptionsmessungen gelang die Aufklärung wichtiger

Zusammenhänge zwischen den Zeolitheigenschaften und dem Sorptionsverhalten.
Bei Untersuchungen mit komplexen Lösungsmittelgemischen konnte gezeigt
werden, daß die hydrophoben Lösungsmittel bei gleichen Partialdrücken geordnet
nach ihrem Sättigungsdampfdruck durchbrechen, während die Selektivität
gegenüber den hydrophileren Lösungsmittelnvon vier zusätzlichen Parametern
abhängt.
? Der Gehalt an Gerüstaluminium legt eine Basishydrophobizität der

Zeolithstrukturfest. Falls wenigAluminiumim Gerüst vorhanden ist, werdendie
restlichen hydrophilen Eigenschaften von anderenParameterndominiert.

? Einer dieser anderenParameterist die Menge an Nichtgerüstaluminium, aufdem
unterschiedlichehydrophile Moleküle adsorbierenkönnen.

? Externe Silanolgruppen stehen ebenfalls vergleichsweise vielen hydrophilen
Molekülen als Sorptionsstelle zur Verfügung, die verbrückten Silanolgruppen
nehmenhingegen vorwiegend Wasserauf.

? Die Zeolithstruktur selbst hat ebenfalls einen Einfluß auf den hydrophoben
Charakter. So stehen die Seitentaschen bei Mordenit vermutlich insbesondere
kleinen hydrophilenMolekülen zur Verfügung,was eine mögliche Erklärungfür
das vergleichsweise hydrophile Verhalten der Mordenitstruktur ist.

Durch die Säurebehandlung bei Mordenit eingebrachte Sekundärporen
verleihen dem Material eine dreidimensionale Porencharakteristikund verbessern
deutlich das Sorptionsverhalten.Die Mesoporen des hydrothermal dealuminierten
Faujasit haben hingegen keinen Einfluß auf die Sorption der untersuchten

Lösungsmittel. Bei der Verwendung einer komplexen Mischung werden die
Lösungsmittel von Faujasit und dealuminiertem Mordenit mit deutlich
unterschiedlichen Selektivitäten sorbiert, bei ZSM-5 brechen sie hingegen als Folge
der kleineren Porengröße gemeinsamdurch. Für die Trennungkomplexer Gemische
ist ZSM-5 daherweniger gut geeignet.
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Summary

The aim of this work was to gain more knowledgeabout the relationship
between the propertiesofhydrophobiczeolites and their sorptionbehaviour. For that

purpose sorption measurements with different organic solvents and water were

performed using zeolites ofthe types ZSM-5, faujasite and mordenite. Zeoliteswith
the latter two structures cannot be synthesized directly with a resulting low
aluminium content; they must be modified by a dealumination treatment following
synthesis. Therefore, another main goal of this work was to investigate the
dealuminationof faujasite by applying different processes and to characterizethe
resulting materials. The dealumination of mordenite is being studied by Roberto
Giudici, another Ph.D. Student in our group. As a result of these investigations, we
should understandthe links between the treatment of the zeolites, their properties
and their sorptionbehaviour, and general rules for handling shouldbe set out.

The dealumination of faujasite was performed by hydrothermaltreatment as

well as by gas phase reaction with Silicon tetrachloride. It was found that, for
extensive dealumination, the hydrothermaltreatment must be applied in processes
with several steps, one of which includes repeated exchange of sodium ions with
ammonium ions and an adjacent thermal treatment. For ease of framework
aluminium extraction, the aluminium charge should be compensated by a proton;
sodiumions protectaluminium in the framework. Furthermore, the process is easier
when the pressure of water steam is high. Roughly 30 % of the sodium ions in

faujasite are difficult to exchange with ammonium, thus the necessity for repeated
ion exchanges. The proton form of the zeolite is produced in situ by thermal
destructionof the ammonium formduring the hydrothermaltreatment and released
as gaseous ammonia. A high gas concentration of ammonia pushes this equilibrium
towards the ammonium form, resulting in a smaller amount of aluminium being
removed fromthe framework. Thus, the process of dealumination can be improved
by increasingthe flow of steam.

Zeolites dealuminated by hydrothermal treatment contain comparatively
small concentrations of silanol groups. These zeolites have few defects. Silanol
nests, which remain after the removal of frameworkaluminium, are healed with
Silicon atoms fromframeworkdebris as a result ofthe influenceof watersteam.
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Zeolites that are dealuminated by treatment with Silicon tetrachloride
contain much higher concentrationsof silanol groups. By subjectingthese materials
to an additional steam treatment, the number of silanol groups can be reduced

substantially.

Using sorption measurements,the influence of several zeolite properties on
their sorption behaviour was determined. Investigationswith a complex solvent
mixture showed that the breakthroughof hydrophobic solvents with the same gas
concentration was mainly determined by their Saturation pressure, while the

selectivity for hydrophilicsolventswas dependenton four additional parameters.

? A small amount of frameworkaluminium in the zeolite structure establishes a

certain degree of hydrophobicity. The remaining hydrophilic properties are

dominated by other parameters.

? One of these parameters is the amount of non-framework aluminium. It can be
the sorption site for all kinds of hydrophilic molecules.

? External silanol groups are also possible sorption sites for numeroushydrophilic
molecules, whilebridging silanol groupspreferentially take up water.

? The zeolite structure itself also has an influence on the hydrophobic character.
The comparativelyhydrophilic behaviourof the mordenitestructure is probably
due to the small side pockets, which might preferentially be accessed by small

hydrophilic molecules.

The secondary pore structure, introduced into mordenite by the acid
treatment, generated a behaviour typical of three-dimensional pore materials and
largelyimproved its sorption behaviour. In contrast, the mesopores, caused by the
hydrothermaltreatment of faujasite,hadno influence on the sorption ofthe solvents
under study. With a complex solvent mixture and the faujasites or the dealuminated
mordenite as sorbent, the solvents had clearly different selectivities, whereas no

Separation was observed with ZSM-5. This is due to the smaller pore size of this
material. For applications aimed at separating the solvents the faujasites or

dealuminatedmordeniteare much more interesting than ZSM-5.


