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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war die Synthese chemisch modi�zierter gro�poriger me-

sopor�oser Molekularsiebe im Hinblick auf eine m�ogliche Anwendung als saure

Katalysatoren.

Die sogenannten M41S-Materialien stellen mit ihrer geordneten Porenstruk-

tur in der Gr�o�enordnung von 30�A einerseits und dem amorphen Silicatger�ust

andererseits ein Bindeglied zwischen Zeolithen und por�osen Gelen dar. Die e-

xible Koordination der Aluminiumatome im silicatischen Netzwerk bedingt eine

nur geringe S�aurest�arke dieser Feststo�e im Vergleich zu Zeolithen. Um ihre

gro�en Porenweiten jenseits der Zeolith-Dimensionen f�ur die Katalyse nutzen zu

k�onnen, m�ussen folglich Wege gefunden werden, die strukturelle Umgebung des

Ger�ust-Aluminiums zu verbessern oder aber neue Wege bei der Generierung sau-

rer Zentren zu beschreiten.

Hierzu bietet sich die chemische Modi�zierung der Silicatober�ache im meso-

por�osen Material an. Durch die dabei eingef�ugte zus�atzliche Molek�ulschicht wird

jedoch die Porenweite der M41S-Struktur verringert. Da au�erdem f�ur spezielle

Anwendungen gr�o�ere Porenweiten als die �ublichen 30�A w�unschenswert sind, ist

es n�otig, M41S-Materialien mit gr�o�eren Porenweiten in guter Qualit�at gezielt

herstellen zu k�onnen. Erschwerend ist dabei, dass ein zunehmender Porendurch-

messer wiederum eine h�ohere Stabilit�at der mesopor�osen Materialien erfordert.

Vor diesem Hintergrund ist die Gliederung dieser Arbeit zu sehen. Mit der

eingehenden Untersuchung der pH-angepassten Synthese von MCM-41 wurden

Kenntnisse zur Bildung der M41S-Materialien gewonnen oder best�atigt, welche

grundlegend f�ur die weiteren Synthesen gro�poriger M41S-Materialien waren, die

ihrerseits die Voraussetzung f�ur die Herstellung ober�achenmodi�zierter Systeme

sind.

Die pH-angepasste Synthese von MCM-41 wurde vor allem f�ur aluminium-
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haltige Systeme eingehend hinsichtlich der chemischen Zusammensetzungen der

Materialien in Abh�angigkeit von Syntheseverlauf, Gelzusammensetzung und den

pH-Anpassungen untersucht. Die MCM-41-Bildung erfolgt aus einem Reakti-

onssystem, in dem Au�osung und Kondensation des silicatischen Feststo�es ein

Gleichgewicht bilden. Durch mehrere intermedi�are pH-Anpassungen mit Es-

sigs�aure wird dieses Gleichgewicht sukzessive in Richtung der Kondensationsre-

aktion verschoben. MCM-41 wird so entsprechend der gezielten Einstellung der

Synthesegleichgewichte mit einem h�oheren Kondensationsgrad, gr�o�erer Ausbeu-

te, sehr guter Qualit�at und mit katalytisch aktiveren Zentren erhalten. Es hat

sich gezeigt, dass der wesentliche Vorteil der so erhaltenen Materialien, ihre h�ohe-

re Stabilit�at, bereits w�ahrend der Synthese durch eine bessere Vorkondensation

der silicatischen Matrix erreicht wird.

Der E�ekt der pH-Anpassungen, dass sich schon im Verlauf der Synthese die

Stabilit�at des Silicatnetzwerkes verbessert, hat sich bei den Versuchen zur Her-

stellung gro�poriger M41S-Materialien als die grundlegende Voraussetzung erwie-

sen, um solche Materialien erhalten zu k�onnen. Aus pH-angepassten Synthesen

konnten mit Mesitylen als Additiv Materialien mit 80�A Porenweite synthetisiert

werden, deren Porosit�at durch die weitere Variation der Syntheseparameter und

den Einsatz von Tensidmischungen auf Porenvolumina um 2.8 cm3/g gesteigert

werden konnte. Die Porenstruktur dieser M41S-Materialien ist im Gegensatz

zu 30�A-MCM-41 ungeordnet, die Porenweitenverteilung jedoch immer noch eng.

Diese Dimensionierungen sind nicht nur die Grundlage f�ur interessante Kataly-

satortr�ager sondern sie bieten u. a. auch potentielle Einsatzm�oglichkeiten in der

Chromatographie.

Durch verschiedene Mischungen von Triisopropylbenzol und Mesitylen kann

der Porendurchmesser der erhaltenen Materialien bei gleichbleibender molarer

Gesamtmenge der Additive �uber einen Bereich von 35 bis 80�A variiert werden.

Diese enormen Gr�o�enunterschiede k�onnten auf die r�aumliche Anordnung der

aromatischen Additive in den Mizellen zur�uckzuf�uhren zu sein.

Mit diesen stabilen gro�porigen Materialien wurden schlie�lich Untersuchun-

gen zur chemischen Ober�achenmodi�zierung (Graften) durchgef�uhrt. Phenyl-

Trimethoxysilan wurden auf der M41S-Ober�ache chemisch verankert und an-

schlie�end mit Chlorsulfons�aure sulfoniert. Der gesamte Syntheseverlauf konnte

mit Protonen-, Silicium- und teilweise auch mit Kohlensto�-MAS-NMR doku-

mentiert werden. Mit Alkyl- und Iodpropyl-Trimethoxysilanen wurden entspre-
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chende Experimente durchgef�uhrt und die einzelnen Syntheseschritte optimiert.

Als entscheidender Faktor f�ur die Optimierung erwies sich dabei die Silanolkon-

zentration auf der Ober�ache der por�osen Silicate.

Auf diese Weise lie� sich �uber phenylgegraftetes M41S eine heterogenisierte

Sulfons�aure darstellen. Die Umsetzung von iodpropylgegraftetem M41S mit Sul-

�ten gelang dagegen nicht. Dies beruht vermutlich auf sterischen Aspekten der

SN2-Reaktion. F�ur dieses System sollte daher eine Mischung aus Methyl- und

Iodpropyl-Trimethoxysilanen zu einem gegrafteten Produkt f�uhren, in dem die

Iodpropylgruppen freier zug�anglich sind.



Summary

The aim of this work was to synthesize the chemically modi�ed large-pore meso-

porous molecular sieves with respect to potential application as an acid catalyst.

In view of their ordered pore structure of 30�A and their amorphous silicate

framework, the so-called M41S materials represent a link between zeolites and

amorpheous gels. Due to the exible coordination of the lattice aluminium, the

acid strength of these solids is rather weak and resembles that of alumosilica.

Nevertheless, the pores of these materials are far larger than those of zeolites,

making them interesting materials for catalytic applications. To make good use

of these materials in catalysis, the structural environment of the lattice aluminium

must be enhanced, or new approaches must be developed to generate strong acid

sites within the structure.

The chemical modi�cation of the silica surface, i. e., by adding molecular lay-

ers, is a possible approach. However, the additional molecular layers will cause a

decrease in the diameter of the pores of the M41S material. Furthermore, for cer-

tain applications, pore diameters even larger than 30�A would be desirable. Thus,

it is necessary to synthesize large-pore M41S materials of high quality. This is a

challenging task because, to increase the pore diameter, the mesoporous material

must be particularly stable.

The above-mentioned goal, increasing the acidity of large pore M41S ma-

terials, was pursued as follows. First, the synthesis of medium-pore MCM-41

materials was optimized by adjusting the pH of the synthesis gel. This method

was then applied to obtain large-pore M41S materials. In a �nal step these mate-

rials were used to graft organic moieties, which enable us to increase the acidity

by means of sulfonic acid groups. The most important results are summarized.

The formation of MCM-41 takes place in an equilibrium system of dilution and

condensation of the silicate. By a continual process of pH adjustment with acetic
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acid, this equilibrium is shifted successively towards the condensation reaction.

As a result, a the yield of MCM-41 is higher and the material shows a greater

degree of condensation and, thus, greater stability and higher catalytic activity.

This method of adjusting the pH proved to be a prerequisite for the synthesis

of large-pore M41S materials using mesitylene as the swelling agent. Without pH

adjustments, no mesoporous material was obtained, while with pH adjustments

stable materials with a pore diameter of 80�A were obtained. When several of

the synthesis parameters were varied and tenside mixtures were used, the poros-

ity of the material was improved to a greater extent. The pore volume of the

optimized materials increased to 2.8 cm3/g. In contrast to the ordered hexagonal

MCM-41 materials of 30�A, the pore structure of these materials is disordered but

still exhibits narrow pore size distribution. The dimensions of these mesoporous

materials are not only promising as far as their application as catalyst supports

is concerned, but also for other applications such as chromatography.

Di�erent mixtures of triisopropyl benzene and mesitylene as additives with

the same total molar amount enabled us to vary the pore diameters of the prod-

ucts within the range of 35 to 80�A. The pore sizes seem to be governed by the

arrangement of the molecules inside the micelles.

The stable large-pore M41S materials were used for further investigations of

chemical surface modi�cation (grafting). The procedure was optimized by study-

ing ethyl-trimethoxysilane grafting. It was found that the silanol concentration

of the silicate surface plays a key role in this synthesis. Phenyl-trimethoxysilane

as well as iodpropyl-, propyl- and methyl-trimethoxysilane were used for graft-

ing. The syntheses were monitored by proton, silicon and carbon NMR. The

phenyl- or iodopropyl-grafted materials were used for further sulphonation by

chlorosulphonic acid or by sul�tes, respectively.

The sulphonation of phenyl-grafted materials resulted in immobilized sulfonic

acid, while it was not possible to sulphonate the iodpropyl-grafted M41S. This

can be explained by the sterical requirements of the SN2 mechanism for the

sulfonation reaction of iodpropyl with sul�tes. Grafting a mixture of iodopropyl

and methyl may be a promising approach for overcoming this problem.


