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6. Summary 

Mixed metal-oxide based catalysts constitute a large fraction of today’s 

heterogeneous catalysts. Especially supported transition metal oxides like V2O5, 

have proven to be very attractive materials for all kinds of catalytic applications 

including selective catalytic reduction (SCR), selective partial oxidations, total 

oxidations and oxidative dehydrogenations. Although vanadia-based catalysts 

are industrially applied for several decades now and extensive research has been 

carried out, the key parameters and properties of the active species leading to 

high activity and selectivity are not completely understood. In order to advance 

this knowledge and understand the main species of the active site involved in the 

catalytic reaction, model catalysts of high purity and reproducibility have to be 

synthesized and characterized. 

Typically these materials are synthesized with classic wet-chemistry 

synthesis methods (sol-gel hydrolysis, wet-impregnation, precipitation) involving 

several process steps which often take days to collect the final catalysts. Control 

and reproducibility in these methods can be very limited. In this work the 

application of flame spray pyrolysis (FSP) as powerful tool for the single-step 

synthesis of mixed metal-oxide catalysts with high purity and reproducibility 

was explored. Special focus was placed but not limited on vanadia-based 

supported catalysts and the characterization of the material properties like 

specific surface area, cristallinity, reducibility and the VOx species structure, 
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which constitute the active sites. Furthermore the influence of said structure on 

the catalytic behavior in different catalytic applications was analyzed. In case of 

supported noble metal catalysts emphasis was put on tuning the surface ionicity 

of the support and analyzing its influence on the catalytic performance. 

In chapter 1 gives an overview of the synthesis of mixed metal oxide 

catalysts with special focus on the vanadia-based catalysts. The classic 

“monolayer theory” for the VOx species structure representing the results of 

conventionally made materials is briefly discussed. An overview about current 

advances in using flame processes, including vapor- and liquid-fed flames, for 

the synthesis of vanadia-based mixed-metal oxides are presented, focusing of the 

structure and dispersion of the VOx species made by these methods and the 

influence of these structures on the catalytic performance. Additionally a brief 

overview of other flame-made mixed metal oxide catalysts including also 

supported noble metal catalysts is given. Finally, based on the research 

experience collected over the past decade an attempt is made to assess the 

potential and limitations of flame synthesis for catalytic mixed-metal oxide 

materials and future challenges in research are identified.  

In chapter 2 V2O5/TiO2 catalysts made by FSP are explored. Such flame-

made catalysts showed unique characteristics and the synthesis method allows 

precise control of the catalysts morphology. Properties like specific surface, 

crystallinity, V dispersion and VOx species structure could be tailored by the 

synthesis parameters such as choice of precursor concentration, liquid and gas 

feed rates resulting in low and high enthalpy flames. Due to the significant 

difference of the boiling and melting points of the TiO2 (support) and V2O5, 

titania particles formed first in the flame and vanadia subsequently condensated 

on the TiO2 surface. The extremely high cooling rates in the flame favored high 

V dispersion resulting in dominantly amorphous mono- and oligomeric VOx 

species even at high V surface coverage (>8 V nm-2). This was never achieved for 

conventional wet-chemistry derived catalysts which showed always the presence 

of crystalline V2O5 at such high V loading. These amorphous species were stable 

up to temperatures of 450°C and surface densities of 27 V nm-2. The catalysts 

were deposited directly from the aerosol onto ceramic foam substrates for the 

catalytic evaluation in the selective partial oxidation of o-xylene to phthalic 
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anhydride. The activity of both flame-made and wet-impregnated catalysts 

seemed to depend only on the available V surface sites scaling only with the V 

surface density and specific surface area. The structure of these species, 

however, had almost no influence on the o-xylene conversion. In case of 

selectivity, however, a strong dependency on the structure (amorphous vs. 

crystalline) was found. Catalysts exhibiting only amorphous mono- and 

oligomeric VOx species showed significantly higher selectivity than catalysts 

exhibiting V2O5 crystallites. 

FSP was used to prepare V2O5/TiO2 catalysts of constant surface area with 

varying vanadia loading (3-30 wt.%) and tested in the removal of volatile 

organic compounds, namely the total oxidation of chlorobenzene (chapter 3). 

XPS analysis proved the high V dispersion achieved in the flame compared to 

wet-impregnated materials and corroborated the results from Raman analysis. In 

contrast to the partial oxidation reaction, activity in the total oxidation seemed 

to be influenced by both, amount and structure of the VOx species. Increasing 

the vanadia content increased the conversion at given reaction temperature with 

a maximum around 12 V nm-2 and 16 V nm-2 for the flame- and classic wet-

impregnated catalysts, respectively. Compared to wet-impregnated catalysts, the 

FSP-made V2O5/TiO2 with higher V dispersion showed always lower catalytic 

activity at similar composition. It was proposed that for the total oxidation of 

chlorobenzene the presence of oligomeric VOx species, namely the V-O-V bonds, 

still in the vicinity of the TiO2 support are beneficial for activity and could be the 

most active VOx species. Catalysts with high V dispersion and dominantly 

monomeric species as well as catalysts with high V surface density (>16 V nm-2) 

showed inferior catalytic performance. The presence of crystalline V2O5 seemed 

to have no negative effect on the catalytic activity. For the first time it was 

shown that V2O5/TiO2 catalysts with V surface densities even beyond the 

monolayer can be very active in the total oxidation of chlorobenzene. 

Additionally FSP was applied for the synthesis of V2O5/SiO2 catalysts for 

the application in the oxidative dehydrogenation of propane (chapter 4). Similar 

as for the V2O5/TiO2 catalysts exceptional high V dispersion compared to 

conventional preparation techniques was achieved. The as-prepared catalysts 

showed dominantly monomeric species on the silica surface up to V surface 
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density of 4.6 V nm-2. These species were stable under reaction conditions up to 

2 V nm-2. At higher V surface density the structure of the VOx species changed 

during reaction forming more and more crystalline V2O5. The activity of the 

flame-made V2O5/SiO2 strongly depended on the vanadium loading reaching a 

conversion maximum at 4.6 V nm-2. For the ODH reaction monomeric species 

showed the highest selectivity to propylene while the presence of crystalline 

V2O5 favored the total oxidation products COx. Nevertheless, highest propylene 

yield were found for catalysts containing both, monomeric and crystalline 

species underscoring the unique catalytic performance of such flame-derived 

catalysts. 

In light of the possible application in the ODH reaction flame-made 

V2O5/Al2O3 catalysts were briefly explored in chapter 5 with the same syntehsis 

method. Similar to the silica and titania supported materials the structure of the 

VOx species depended on the vanadia loading and surface area of the support. 

Catalysts containing more than 10 wt.% V2O5 showed a diminishing of the 

alumina crystallinity. Raman analysis of the catalyst containing 30 wt.% V2O5 

showed indications of a AlVO4 phase not detected by XRD. In contrast to silica 

and titania, alumina seems to favor the formation of a solid solution at high 

vanadia contents. 

Finally, in chapter 6 the versatility of flame spray pyrolysis for the 

synthesis of tailor-made mixed metal-oxides was shown for supported noble 

metal catalysts. The surface acid/base properties of Pt/Al2O3 catalysts were 

tailored by doping either with SiO2 (0-100 wt.%) or Cs2O (0-10 wt.%) directly in 

the flame. Up to 50 wt.% SiO2 the BET surface areas could be kept constant 

while defined control of the Pt particle size was not achieved due to the 

increasing Pt particle size with increasing silica content. Highest acidity was 

achieved for the catalysts containing 22-30 wt.% SiO2 as evidenced by TPD of 

NH3. These SiO2-doped catalysts were highly active in the hydrogenation of 

acetophenone. The strong influence of the support acidity on the properties of 

the Pt-H system were evidenced by the significant increase of the hydrogenolysis 

byproducts with increasing SiO2-content by more than 20-fold. The addition of 

Cs2O had significant influence on the specific surface area and resulted in a 

surface enrichment of the Cs at the Al2O3 surface. Accordingly support ionicity 
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was strongly influenced already a very low Cs2O content increasing surface 

basicity with increasing Cs loading. The unique surface properties had strong 

influence: Only 0.25 wt.% Cs2O blocked the hydrogenolysis of 1-phenylethanol 

to ethylbenzene. 

The development of new catalysts with tailor-made properties requires the 

basic understanding of the influence of the different structures of active species 

and support compositions in certain catalytic applications. Flame synthesis and 

especially flame spray pyrolysis has been proven to advance this knowledge by 

providing easy accessible model catalysts of high purity and reproducibility with 

good catalytic performance. Additionally this synthesis method is easy scalable 

and allows material production not only in the lab scale but also in pilot or 

industrial scale, important for future application of such flame-derived catalysts 

in industry. 



xv 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zusammenfassung 

Mischoxid basierte Katalysatoren stellen einen beträchtigen Anteil 

heutzutage eingesetzter heterogener Katalysatoren dar. Besonders geträgerte 

Oxide der Übergangsmetalle wie zum Beispiel V2O5 haben sich als äußerst 

attraktive Materialien für die unterschiedlichsten katalytischen Anwendungen 

(z.B. selektive katalytische Reduktion (SCR), selektive partielle Oxidation, 

oxidative Dehydrieung etc.) erwiesen. Speziell die Vanadiumoxid basierten 

Katalysatoren sind schon seit Jahrzehnten im industriellen Einsatz und die 

wissenschaftliche Forschung hat sich intensiv mit diesen Materialien 

auseinandergesetzt. Dennoch sind bis heute die entscheiden Parameter und 

Eigenschaften der aktiven Spezies zum Erreichen der höchsten Aktivität und 

Selektivität noch nicht ausreichend verstanden. Um dieses Wissen weiter 

voranzutreiben und ein besseres Verständnis über die aktive Spezies während 

der katalytischen Reaktion zu erlangen, werden umfassend charakterisierte 

Modell-Katalysatoren von hoher Reinheit und guter Reproduzierbarkeit 

benötigt. 

Klassischerweise werden solche Materialien mit konventionellen Nass-

Chemie Synthesemethoden (Sol-Gel Hydrolyse, Nass-Imprägnieruung, 

Fällung) hergestellt. Diese Methoden beinhalten mehrere Prozessschritte und 

die Herstellung dauert oft mehrere Stunden oder gar Tage, wobei die Kontrolle 

über die Eigenschaften und die Reproduzierbarkeit oft zu wünschen übriglässt. 
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In dieser Arbeit wurde die Flammen-Sprüh-Pyrolyse (FSP) als vielseitige 

Synthesemethode für die Herstellung von Mischoxid-Katalysatoren von hoher 

Reinheit und Reproduzierbarkeit angewendet und untersucht. Dabei wurde der 

Fokus speziell auf V2O5-basierte geträgerte Katalysatoren und deren 

Charakterisierung in Bezug auf spezifische Oberfläche, Kristallinität und 

Struktur der VOx Spezies, welche das aktive Zentrum in der Katalyse bilden, 

gelegt. Die flammen-synthetisierten Katalysatoren wurden hinsichtlich ihres 

katalytischen Verhaltens untersucht. Im Falle von geträgerten Edelmetall 

Katalysatoren wurde der Schwerpunkt auf das Einstellen der 

Oberflächenacidität des Trägeroxids und deren Einfluss auf die Katalyse 

analysiert. 

Im ersten Kapitel dieser Arbeit wird die klassische “Monolagen-Theorie” 

und Struktur der VOx Spezies basierend auf konventionell hergestellten 

Katalysatoren kurz erläutert. In einem Überblick werden die aktuellsten 

Fortschritte im Bereich der Flammensynthese von V2O5-basierten 

Mischoxidkatalysatoren diskutiert. Dabei wird spezielles Augenmerk auf die 

Vanadium Dispersion sowie Struktur der VOx Spezies gelegt und der Einfluss 

auf die Katalyse aufgezeigt. Desweiteren wird ein allgemeiner Überblick über 

mittels Flammensynthese hergestellt Mischoxid basierte Katalysatoren 

gegeben, inklusive geträgerten Edelmetallkatalysatoren. Abschließend wird 

versucht das Potential und die Limitationen der Flammen-Synthese 

herauszuarbeiten und ein kurzer Ausblick auf die zukünftigen 

Herausforderungen gegeben. 

Die durch die Flammen-Sprüh-Pyrolyse hergestellten V2O5/TiO2 

Katalysatoren zeigten einzigartige Charakteristika und die Flammensynthese 

erlaubte hervorragende Kotrolle der Partikelmorphologie. Eigenschaften wie 

zum Beispiel spezifische Oberfläche, Kristallinität, Vanadium Dispersion und 

Struktur der VOx Spezies konnten durch die Wahl der Syntheseparameter (z.B. 

Precursorkonzentration, Gas- und Flüssigkeitsförderrate) eingestellt werden. 

Auf Grund der deutlich höheren Siede- und Schmelztemperatur des 

Trägeroxids (TiO2) im Vergleich zum Vanadiumoxid bildeten sich die 

Titandioxidpartikel zuerst in der Flamme während das VOx erst später durch 

Kondensation auf der TiO2 Oberfläche bildete. Die sehr hohen Abkühlraten in 
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der Flammen führten zu einer hohen Vanadium Dispersion in überwiegend 

amorphen mono- oder oligomerischen VOx Strukturen auch für sehr hohe 

Vanadium Oberflächenbeladung (>8 V nm-2). Eine solch hohe Beladung ohne 

die Präsenz von kristallinem V2O5 wurde bisher durch die konventionellen 

Synthesemethoden nicht erreicht. Diese amorphen Strukturen waren thermisch 

bis zu 450°C und einer Beladung von 27 V nm-2 stabil. Die V2O5/TiO2 

Katalysatoren wurden für die katalytischen Tests in der selektiven partiellen 

Oxidation von o-Xylol direkt aus dem Aerosol auf keramische Schwämme 

abgeschieden. Die Aktivität der flammensynthetisierten als auch der nass-

imprägnierten Referenzkatalysatoren hing nur von der Anzahl der 

zugänglichen Vanadium Zentren basierend auf der Beladung und vorhandenen 

spezifischen Oberfläche ab. Die Struktur der VOx Spezies, jedoch, schien 

keinen entscheidenden Einfluss auf den Umsatz von o-Xylol zu haben. Im 

Falle der Selektivität zu Phthalsäureanhydrid hingegen, war eine deutliche 

Abhängigkeit von der VOx Spezies zu erkennen: Katalysatoren mit amorphen 

Strukturen zeigten deutlich höhere Selektivitäten bei mittleren Umsätzen als 

jene die kristallines V2O5 aufwiesen. 

Des Weiteren wurde die Flammen-Sprüh-Pyrolyse für die Herstellung 

V2O5/TiO2 Katalysatoren mit konstanter spezifischer Oberfläche und 

variierendem V2O5 Gehalt (3-30 Gew.%) verwendet. Die Katalysatoren 

wurden in der Totaloxidation volatiler organischer Verbindungen, namentlich 

Chlorobenzol, getestet. Analyse mittels XPS bestätigte die sehr hohe 

Vanadium Dispersion, die im Vergleich zu den imprägnierten 

Referenzkatalysatoren durch die Synthese via FSP erreicht wurde und 

bestätigte somit die Ergebnisse der Ramananalysen. Im Gegensatz zu der 

Verwendung in der partiellen Oxidierung schien die Aktivität in der 

Totaloxidation von Chlorobenzol von der Menge aktiver Spezies als auch 

deren Struktur abzuhängen. Eine Erhöhung des V2O5 Gehalts führte zu einer 

höheren Aktivität bei gleicher Reaktionstemperatur und erreichte eine 

Maximum bei ungefähr 12 V nm-2 und 16 V nm-2 für die Referenz- bzw. 

flammensythetisierten Katalysatoren. Im Vergleich zu den nass-imprägnierten 

Katalysatoren zeigten die FSP Katalysatoren mit deutlich höherer Vanadium 

Dispersion geringere katalytische Aktivität bei vergleichbarer 
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Zusammensetzung. Daraus wurde geschlossen, dass das Vorhandensein von 

oligomerischen VOx Strukturen mit vielen V-O-V Bindungen in engem Kontakt 

zum TiO2 Träger einen positiven Effekt auf die Aktivität hat und solche 

oligomerischen Spezies die aktivsten VOx Spezies sein könnten. Sowohl 

Katalysatoren mit hoher Vanadium Dispersion und mehrheitlich 

monomerischen VOx Spezien, als auch solche mit hoher V Beladung 

(>16 V nm-2) zeigten deutlich geringere Aktivität. Auch das Vorhandensein 

von kristallinen V2O5 Strukturen hatte keinen negativen Einfluß auf die 

katalytische Aktivität. Es wurde zum ersten Mal gezeigt, dass in der 

Totaloxidation von Chlorobenzol V2O5/TiO2 Katalysatoren mit einer 

Beladung von mehr als der theoretischen Monolage deutlich aktiver sind. 

Die Flammen-Sprüh-Pyrolyse wurde ebenfalls für die Synthese von 

V2O5/SiO2 Katalysatoren verwendet, welche in der oxidativen Dehydrierung 

(ODH) von Propan zu Propen getestet wurden. Ähnlich wie bei den 

V2O5/TiO2 Katalysatoren wurden auch für die Silica geträgerten Materialien 

im Vergleich zu klassischen Katalysatoren außergewöhlich hohe Vanadium 

Dispersionen erreicht. Die unbehandelten gebrauchsfertigen Katalysatoren 

zeigten hauptsächlich monomerische VOx Strukturen bis zu einer Beladung 

von 4.6 V nm-2. Die monomerischen Spezies waren unter 

Reaktionsbedingungen bis zu einer Temperatur von 600°C und einer Beladung 

von 2 V nm-2 stabil. Höhere Beladungen führten zu einer Umstrukturierung 

von amorphen VOx zu kristallinem V2O5. Die Aktivität der 

flammensynthetisierten Katalysatoren hing stark von der V2O5 Beladung ab 

und zeigte ein Maximum bei 4.6 V nm-2. In der ODH Reaktion wurden die 

höchsten Selektivitäten für Katalysatoren mit überwiegend monomerischen 

VOx Spezies erhalten, während Proben mit kristallinen V2O5 Anteilen mehr 

COx produzierten. Trotzdem wurde die höchste Propenausbeute für 

Katalysatoren erreicht, die sowohl monomerische als auch V2O5 Kristallite 

enthielten. 

Im Zusammenhang mit einer möglichen Anwendung in der ODH 

Reaktion wurden auch V2O5/Al2O3 Katalysatoren hergestellt und 

physiochemisch charaketrisiert. Im Gegensatz zu den SiO2 oder TiO2 

geträgerten Materialien bildete sich bei hohen Vanadium Gehalten (>20 wt.%) 
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eine VAlO4 Mischphase, die allerdings amorph ist und nicht im XRD 

detektiiert werden konnte. Bei kleinen Gehalten konnten die amorphen VOx 

Spezies bis 500 °C stabilisiert werden. 

Abschließend wurde die Vielseitigkeit der Flammen-Sprüh-Pyrolyse für 

die Herstellung maßgeschneiderter Mischoxide als Träger für Edelmetall 

Katalysatoren am Beispiel von Pt/Al2O3 gezeigt. Dabei wurden die 

Säure/Base Eigenschaften der Trägeroberfläche gezielt durch direkte Zugabe 

von SiO2 (0-100 Gew.%) oder Cs2O (0-10 Gew.%) in der Flamme beeinflusst. 

Bis zu einem Anteil von 50 Gew.% SiO2 konnte die spezifische Oberfläche 

konstant gehalten werden, allerdings war ein Kontrolle der Pt Partikelgröße 

nicht möglich, da die Metallpartikel mit zunehmenden Silicaanteil größer 

wurden. Die höchste Oberflächenacidität wurde mittels 

temperaturprogrammierter NH3 Desorption für eine SiO2/Al2O3 

Zusammensetzung von ca. 30/70 (Gew.%) gemessen. Diese flammen-

synthetisierten Katalysatoren waren äußerst aktiv in der Hydrierung von 

Acetophenon. Der starke Einfluss der Oberflächenazidität auf die 

Eigenschaften des Pt-H System wurde durch den mehr als 20-fachen Anstieg 

der Nebenprodukte der Hydrogenolyse bewiesen. Die Zugabe von Cs2O 

hingegen hatte eine Anreicherung von Cs an der Partikeloberfläche und einem 

daraus resultierend starken Anstieg der spezifischen Oberfläche des Alumina-

Trägers zur Folge. Dementsprechend wurde die Basizität bereits bei sehr 

geringen Mengen von Cs2O stark beeinflusst und erhöhte sich mit 

zunehmenden Cs2O Anteil. Diese einzigartigen Oberflächeneigenschaften 

hatten einen starken Einfluss auf die Katalyse: Nur 0.25 Gew.% Cs2O reichten 

aus, um die Hydrogenolyse von 1-Phenylethanol zu Ethylbezol zu 

unterbinden. 

Die Entwicklung neuartiger Katalysatoren mit maßgeschneiderten 

Eigenschaften erfordert grundlegendes Verständnis der Wechselwirkungen 

verschiedener Strukturen der aktiven Spezies sowie Zusammensetzung des 

Mischoxids in der jeweiligen katalytischen Anwendung. Die Flammen-

Synthese und die Flammen-Sprüh-Pyrolyse im Besonderen haben gezeigt, dass 

dieses fundamentale Wissen durch die Herstellung leicht zugänglicher Modell-

Katalysatoren von hoher Reinheit und Reproduzierbarkeit mit guten 



xx Zusammenfassung 
 

katalytischen Eigenschaften erweitert werden kann. Die Flammen-Sprüh-

Pyrolyse ist eine einfach skalierbare Synthesemethode und erlaubt die 

Herstellung von Mischoxiden nicht nur im Labor- sondern auch im 

Industriemaßstab, ein wichtiger Faktor für die zukünftige industrielle 

Anwendung solcher flammensynthetisierter Katalysatoren. 


