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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit war die Synthese chemisch modifizierter großporiger me-

soporöser Molekularsiebe im Hinblick auf eine mögliche Anwendung als saure

Katalysatoren.

Die sogenannten M41S-Materialien stellen mit ihrer geordneten Porenstruk¬

tur in der Größenordnung von 30 A einerseits und dem amorphen Silicatgerüst

andererseits ein Bindeglied zwischen Zeolithen und porösen Gelen dar. Die fle¬

xible Koordination der Aluminiumatome im silicatischen Netzwerk bedingt eine

nur geringe Säurestärke dieser Feststoffe im Vergleich zu Zeolithen. Um ihre

großen Porenweiten jenseits der Zeolith-Dimensionen für die Katalyse nutzen zu

können, müssen folglich Wege gefunden werden, die strukturelle Umgebung des

Gerüst-Aluminiums zu verbessern oder aber neue Wege bei der Generierung sau¬

rer Zentren zu beschreiten.

Hierzu bietet sich die chemische Modifizierung der Silicatoberfläche im meso-

porösen Material an. Durch die dabei eingefügte zusätzliche Molekülschicht wird

jedoch die Porenweite der M41S-Struktur verringert. Da außerdem für spezielle

Anwendungen größere Porenweiten als die üblichen 30 A wünschenswert sind, ist

es nötig, M41S-Materialien mit größeren Porenweiten in guter Qualität gezielt

herstellen zu können. Erschwerend ist dabei, dass ein zunehmender Porendurch¬

messer wiederum eine höhere Stabilität der mesoporösen 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 bestätigt, welche

grundlegend für die weiteren Synthesen großporiger M41S-Materialien waren, die

ihrerseits die Voraussetzung für die Herstellung oberflächenmodifizierter Systeme

sind.

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

Materialien in Abhängigkeit von Syntheseverlauf, Gelzusammensetzung und den

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

onssystem, in dem Auflösung und Kondensation des silicatischen Feststoffes ein

Gleichgewicht bilden. Durch mehrere intermediäre pH-Anpassungen mit Es¬

sigsäure wird dieses Gleichgewicht sukzessive in Richtung der Kondensationsre¬

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

Synthesegleichgewichte mit einem höheren Kondensationsgrad, größerer Ausbeu¬

te, sehr guter Qualität und mit katalytisch aktiveren Zentren erhalten. Es hat

sich gezeigt, dass der wesentliche Vorteil der so erhaltenen Materialien, ihre höhe¬

re Stabilität, bereits während der Synthese durch eine bessere Vorkondensation

der silicatischen Matrix erreicht wird.

Der Effekt der pH-Anpassungen, dass sich schon im Verlauf der Synthese die

Stabilität des Silicatnetzwerkes verbessert, hat sich bei den Versuchen zur Her¬

stellung großporiger M41S-Materialien als die grundlegende Voraussetzung erwie¬

sen, um solche Materialien erhalten zu können. Aus pH-angepassten Synthesen

konnten mit Mesitylen als Additiv Materialien mit 80 A Porenweite synthetisiert

werden, deren Porosität durch die weitere Variation der Syntheseparameter und

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

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

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

Diese Dimensionierungen sind nicht nur die Grundlage für interessante Kataly¬

satorträger sondern sie bieten u. a. auch potentielle Einsatzmöglichkeiten in der

Chromatographie.

Durch verschiedene Mischungen von Triisopropylbenzol und Mesitylen kann

der Porendurchmesser der erhaltenen Materialien bei gleichbleibender molarer

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

Diese enormen Größenunterschiede könnten auf die räumliche Anordnung der

aromatischen Additive in den Mizellen zurückzuführen zu sein.

Mit diesen stabilen großporigen Materialien wurden schließlich Untersuchun¬

gen zur chemischen Oberflächenmodifizierung (Gräften) durchgeführt. Phenyl-

Trimethoxysilan wurden auf der M41S-Oberfläche chemisch verankert und an¬

schließend mit Chlorsulfonsäure sulfoniert. Der gesamte Syntheseverlauf konnte

mit Protonen-, Silicium- und teilweise auch mit Kohlenstoff-MAS-NMR doku¬

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

Als entscheidender Faktor für die Optimierung erwies sich dabei die Silanolkon-

zentration auf der Oberfläche der porösen Silicate.

Auf diese Weise ließ sich über phenylgegraftetes M41S eine heterogenisierte

Sulfonsäure darstellen. Die Umsetzung von iodpropylgegraftetem M41S mit Sul¬

fiten gelang dagegen nicht. Dies beruht vermutlich auf sterischen Aspekten der

S^-Reaktion. Für dieses System sollte daher eine Mischung aus Methyl- und

lodpropyl-Trimethoxysilanen zu einem gegrafteten Produkt führen, in dem die

Iodpropylgruppen freier zugänglich sind.





Summary

The aim of this work was to synthesize the chemically modified 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 flexible 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 modification 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 final 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 Â 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 2.8cm3/g. In contrast to the ordered hexagonal

MCM-41 materials of 30 Â, 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.

Different 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 modification (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 sulfites, 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 Sat 2 mechanism for the

sulfonation reaction of iodpropyl with sulfites. Grafting a mixture of iodopropyl

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



1 Geordnete mesoporöse Silicate

Silicium (lat. silex = Kiesel) ist mit rund 27 Gew.% nach Sauerstoff das zweit¬

häufigste Element in der Erdkruste. Silicate sind in Form der gesteinsbildenden

Minerale mit etwa 65 Gew.% am Aufbau der festen Erdkruste beteiligt, wobei

40% aller Minerale Silicatminerale sind. Sie stellen damit sowohl mengenmäßig

wie auch hinsichtlich ihrer Vielfalt die umfangreichste Klasse der anorganischen

Verbindungen dar.

Die Chemie des Siliciums ist durch eine hohe Affinität zum Sauerstoff, durch

eine im Vergleich zu seinem niederen Homologen Kohlenstoff wesentlich geringe¬

re Neigung zu Doppelbindungen und eine geringere Elektronegativität gekenn¬

zeichnet. Anders als im Falle der Kohlensäure existiert das Anhydrid der Kie¬

selsäure nur in Form von intermolekular kondensiertem Siliciumdioxid SÏO2, ei¬

nem polymeren Netzwerk aus eckenverknüpften [SiO^j-Tetraedern. Die Vielfalt

der natürlichen Silicate ist einerseits durch die Variationsmöglichkeit der Tetra¬

edernetzwerkstrukturen und andererseits durch die Vielzahl der möglichen ande¬

ren Elemente, welche das Silicium isomorph ersetzen können, bedingt.

Seit alters her wurden die natürlich vorkommenden Siliciumverbindungen vom

Menschen genutzt, sei es in Form der verschiedenen Edel- und Halbedelsteine

(Kunsthandwerk, Schmuck, Pigmente), sei es in Form verschiedener Alumosilicate

für keramische Erzeugnisse oder in Form der Gemische von Siliciumdioxid mit

basischen Oxiden zur Herstellung von Gläsern. Neu ist die technische Nutzung

von Zeolithen, welche seit nunmehr etwa 50 Jahren in zunehmendem Maße als

Molekularsiebe, Ionenaustauscher oder Katalysatoren eingesetzt werden.
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1.1 Zeolithe

Zeolithe (gr. ÇeoAiêoç = siedender Stein) wurden erstmals 1756 vom schwedi¬

schen Mineralogen Axel F. Cronstedt beschrieben und benannt [1,2]. Rund 150

Jahre lang waren sie vor allem mineralogische Museumskuriositäten, bevor sie

auf Grund ihrer besonderen Eigenschaften zu technisch intensiv genutzten Ma¬

terialien wurden und als solche heute in der Industrie und in vielen alltäglichen

Anwendungen zu finden sind.

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Sorptions- und Aus¬

tauschverhalten dieser Mineralien intensiv erforscht [3-8]. 1862 gelang St. Clair

Deville mit Levyn erstmals die hydrothermale Synthese eines Zeolithen [9]. 1896

wurde von Friedel schließlich eine „offene schwammartige Struktur" als Grund

für die beobachteten besonderen Eigenschaften der Zeolithe vermutet [10]. Dank

der Entwicklung der Röntgendiffraktometrie wurde diese Vermutung von Tailor

und Pauling dann 1930 durch die ersten Strukturbestimmungen von Zeolithen

belegt [11-14].

Zeolithe gehören zu den Gerüst- oder Tectosilicaten. Dies sind dreidimensio¬

nale Netzwerke eckenverknüpfter [T04/2]-Tetraeder (T = Tetraederzentrum: Si,

AI u. a. m.). Tectosilicate können nach einem Vorschlag von Liebau et al. [15] un¬

ter anderem anhand ihrer Tetraederdichte dt in dichte oder poröse Tectosilicate

eingeteilt werden. Zu Ersteren gehört z.B. der Quarz, paradigmatische Vertreter

der zweiten Klasse sind die Zeolithe.

Die geringe Porosität bzw. Tetraederdichte der Zeolithe wird durch Ionen oder

kleinere Moleküle bedingt, welche im Verlauf der Kristallisation als Gastspezies

„lose" in die Silicat-Wirtstruktur eingebaut werden und dadurch als strukturdi¬

rigierende Agenzien (SDA) wirken. Im Falle der offenporigen Wirtstruktur der

Zeolithe können die Gastspezies nach der Synthese leicht entfernt werden und es

bleibt eine geordnete Porenstruktur mit größeren Hohlräumen zwischen vier bis

15 Ä. Die frei zugänglichen Kanäle der Zeolithe können je nach Struktur bis zu

10 A weit sein. Während der Kristallisation beeinflussen die strukturdirigierenden

Stoffe durch ihre Art, Form und Größe die resultierenden Käfigtypen und Kanäle

des Zeolithen [16].

Die Tetraederzentren können prinzipiell neben dem Silicium durch verschie¬

dene andere Elemente besetzt werden. Natürliche Zeolithe sind in der Regel Alu-
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Abbildung 1.1: Porenweiten und Porenweitenverteilungen verschiedener poröser silicatischer

Feststoffe.

mosilicate, d. h. die Siliciumatome werden durch Aluminium isomorph ersetzt.

Dadurch entsteht, bedingt durch die Valenz des Aluminiums, eine negative La¬

dung im Zeolithgerüst. Diese Ladung wird meist durch Alkali- oder Erdalkaliionen

kompensiert, welche man mittels Ionenaustausch durch Protonen ersetzen kann.

Hierdurch werden schließlich feste Br0nsted-Säuren erhalten, welche auf Grund

ihrer hohen Säurestärke und der spezifischen Porencharakteristik interessante he¬

terogene Katalysatoren darstellen.

1.2 Mesoporöse Silicate

Poröse anorganische Feststoffe weisen eine große innere Oberfläche auf. Die Po¬

renstruktur und chemischen Eigenschaften bedingen die vielfachen unterschied¬

lichen Anwendungen. Gemäß einer IUPAC-Definition werden sie entsprechend

der Porenweite in mikroporöse (0 < 20 Ä), mesoporöse (20 < 0 < 500 Ä) und

makroporöse (0 > 500 Ä) Feststoffe unterteilt [17].

In Abbildung 1.1 sind die Porenweitenverteilungen der verschiedenen silicati¬

schen Spezies entsprechend der IUPAC-Klassifizierung dargestellt.

Zeolithe sind die bekanntesten Vertreter der porösen Silicate und gehören zu
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den mikroporösen Feststoffen. Ihre Struktur ist kristallin, die Porenweiten liegen

im Bereich zwischen 4-10 À und weisen eine sehr enge Porenweitenverteilung auf.

Im meso- bis makroporösen Bereich der porösen Silicate finden sich die porösen

Gele und Gläser. Die Strukturen dieser beiden Feststoffarten sind nicht kristallin

und weisen eine sehr breite Porenverteilung auf.

Pillared clays liegen zwischen den mikro- und makroporösen Materialien und

werden durch sogenanntes pillaring von Schichtsilicaten durch geeignete, inter-

callierbare Ionen erhalten (engl, pillar = Säule, clay = Ton). Die Silicatschichten

sind kristallin und die Poren, welche zwischen den Schichten durch die einge¬

schobenen Ionen entstehen, liegen in einem relativ engen, mikroporösen Bereich.

Zusätzlich entstehen zwischen den plättchenförmigen Kristalliten Mesoporen, al¬

lerdings wiederum mit einer breiteren Verteilung.

Die Herstellung eines mesoporösen Systems mit enger Porenweitenverteilung

ist erst seit Anfang der 90er Jahre mit den M41S-Materialien möglich.

1.3 M41S-Materialien

1991 wurde der Mobil Oil Corporation ein Patent über die Synthese mesoporöser

Molekularsiebe, der sogenannten M41S-Materialien, erteilt [18]. Neben etlichen

weiteren Patenten der Mobil Oil Corporation folgten 1992 die beiden ersten Publi¬

kationen zu diesen neuartigen Molekularsieben [19,20], die in der Folgezeit Gegen¬

stand intensiver weltweiter Forschung und einer exponentiell steigenden Anzahl

von Publikationen waren.

Die herausragenden Merkmale der M41S-Materialien sind ihre enorm hohe

Porosität von 1.0 bis 2.8cm3/g, hohe spezifische Oberflächen über 1000 m2/g und

eine sehr enge Porenweitenverteilung. Auf Grund der engen Porenweitenvertei¬

lung ähneln diese mesoporösen Feststoffe den Zeolithen, ihre Wände sind jedoch

amorph, so dass im Pulver-Röntgendiffraktogramm keine Reflexe im höheren 20-

Bereich beobachtet werden. Da diese Materialien insbesondere unter 60 Ä Po¬

renweite eine gut geordnete Porenstruktur aufweisen, kann man allerdings sehr

intensive Reflexe unterhalb von 10° 20 im Pulver-Röntgendiffraktogramm beob¬

achten.

In Abbildung 1.2 sind eine TEM-Aufnahme, das Pulver-Röntgendiffrakto¬

gramm, die Stickstoffisotherme und die daraus berechnete Porenweitenverteilung

einer typischen Probe von kalziniertem hexagonalem MCM-41 dargestellt. Auf
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der TEM-Aufnahme sieht man sowohl hexagonale Bereiche mit Blickrichtung ent¬

lang der Poren (oben), seitlich auf die Poren (Mitte) und auch ungeordnete Poren

(unten). Im Pulver-XRD sind vier Reflexe gut erkennbar, die entsprechend einem

hexagonalen Kristallsystem indiziert werden können. Die Stickstoffisotherme ist

charakteristisch für mesoporöse Feststoffe (Kap. 2.2.1, S. 33) und weist einen aus¬

geprägten Sprung (Kapillarkondensation) im mittleren Druckbereich auf, der für

sehr enge Porenweitenverteilungen typisch ist.

0 02 04 06 08 10

relativer Druck P/P0

Abbildung 1.2: TEM, Pulver-XRD und Stickstoffisotherme mit BJH-Porenweitenverteilung
von kalziniertem hexagonalem MCM-41 (aus pH-angep Synthese, Kap 3)

1.3.1 M41S-Synthese

Mesoporöse Silicate werden, ähnlich den Zeolithen, mittels strukturdirigierter

Gelsynthese hergestellt. Im Unterschied zur Zeolithsynthese wirken hierbei jedoch

nicht einzelne Moleküle oder Ionen als strukturdirigierende Agenzien, sondern

selbststrukturierende Molekülaggregate. Amphiphile Moleküle bilden zusammenmitdenSilicatspeziesMizellen,welchedieMatrixfürdieM41S-Wandstruktursind.VergleichtmandiehydrothermaleSynthesevonQuarz,ZeolithenundM41S-Materialien,sozeigtsich,dassdieReaktionsbedingungenfürZeolitheundM41S-
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Materialien jeweils milder sind, d. h. die Synthesen erfolgen bei geringerem Druck,

geringerer Temperatur und Basizität sowie mit kürzerer Synthesedauer. Gemäß

der Ostwaldschen Stufenregel kann man das Gelingen der M41S- und der Zeolith-

synthesen durch die kinetische Kontrolle der Kondensation auf Grund der struk¬

turdirigierenden Agenzien und der besonderen Reaktionsbedingungen erklären.

Typischerweise werden für die M41S-Materialien kationische Alkylammonium-

tenside verwendet. Es wurden in der Vergangenheit allerdings auch etliche andere

mögliche oberflächenaktive Substanzen für die Synthese von mesoporösen Silica¬

ten erfolgreich eingesetzt wie z. B. langkettige Amine, anionische Tenside oder

Triblock-Kopolymere [21-23].

/.

1.3.2 Lyotrope Phasen

In wässrigen Tensidlösungen liegen die Tenside

in geringen Konzentrationen „monomer" gelöst

vor. Ab einer bestimmten Konzentration, der so¬

genannten kritischen Mizellenkonzentration (engl.

critical micelle concentration, cmc), bilden sich

dann jedoch Mizellen. Die solchermaßen, auf

Grund der Wechselwirkungen zwischen den ver¬

schiedenen Spezies strukturierten flüssigkristalli¬

nen Mischphasen werden als lyotrope Phasen be¬

zeichnet.

Je nach Art der Mizellen variiert die Krüm¬

mung ihrer Oberflächen. So ist die Oberflächen¬

krümmung für Kugelmizellen (isotrope Phase)

größer als für zylindrische Mizellen (hexagonale

Phase) und bei dieser wiederum größer als für pla-

Abbildung 1.3: Tensidmolekül
nare Doppelschichten (lamellare Phase). Die Geo-

mit der Kopfgruppenfläche a, der

Alkylkettenlänge lc und dem AI- metrie der Tenside wird, vereinfacht betrachtet,

kylkettenvolumen v. durch den Platzbedarf der Kopfgruppe und das

Volumen des unpolaren Teils charakterisiert (Abb. 1.3). Da für unterschiedliche

Tenside das Verhältnis dieser beiden Größen variiert, entspricht ein Tensid jeweils

mehr oder weniger gut der Oberflächenkrümmung einer bestimmten Mizellenart,

welche von daher bevorzugt gebildet wird. Die Art der Mizellen und damit die
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C16-Tensidkonzentration [%]

Abbildung 1.4: Vereinfachtes Phasendiagramm für Hexadecyl-Trimethylammonium-Ionen
und Wasser [26].

Struktur der lyotropen Phase hängt also stark von der Geometrie des Tensids

ab [24,25].

Weitere Einflussgrößen auf die Struktur der Mesophase sind die Konzentrati¬

on des Tensids und die Temperatur (Abb. 1.4) [26]. Neben der isotropen Phase

(Kugelmizellen) werden mit Hexadecyl-Trimethylammoniumbromid (Ci^-Tensid)

bei verschiedenen, jeweils höheren Konzentrationen und Temperaturen sowohl die

hexagonale Phase (zylindrische Mizellen), die kubische Phase (sich durchdringen¬

de dreidimensionale Mizellen) oder die lamellare Phase (planare Doppelschichten)

erhalten.

1.3.3 Silicatische Mesophasen

Im Unterschied zur reinen Wasser-Tensidmischung sind im Falle der M41S-Syn-

thesen die zur Bildung der verschiedenen Mesophasen benötigten Tensidkonzen-

trationen um eine Größenordnung kleiner, d. h. die kritische Mizellenkonzentra¬

tion (cmc) des jeweiligen Tensids ist für diese Systeme wesentlich kleiner. Es

müssen folglich Wechselwirkungen der Silicatspezies mit den Tensidmolekülen

angenommen werden, die wesentlichen Einfluss auf die Mizellenbildung haben.

Von daher ist es nicht verwunderlich, dass im Fall der silicatischen Mesophasen
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Abbildung 1.5: MCM-41 [27].

Abbildung 1.6: MCM-48 [27].

Abbildung 1.7: MCM-50 [27].

die Struktur der gebildeten „lyotropen Phase"

nicht nur durch die Art und Konzentration

des Tensids, sondern zusätzlich auch durch die

Konzentrationen der Silicatspezies beeinflusst

wird [28-30].

Es gibt bisher drei bekannte Struktu¬

ren der M4lS-Materialien, welche im Prin¬

zip den lyotropen Phasen entsprechen, die

aus den Phasendiagrammen des Tensid-

Wassersystems bekannt sind (Abb. 1.4). Es

sind dies die hexagonale Phase des MCM-41,

die kubische Phase des MCM-48 und die la-

mellare Phase des MCM-50. Andere in der Li¬

teratur beschriebene silicatische mesoporöse

Molekularsiebe entsprechen entweder struk¬

turell diesen drei Phasen und unterscheiden

sich allenthalben durch das verwendete Ten-

sid, oder aber es handelt sich um teilweise un¬

geordnete Formen dieser Strukturen.

MCM-41 (Abb. 1.5) entspricht der auch

als „middle soap" bezeichneten hexagonalen

lyotropen Phase. Diese Struktur wird durch

zylindrische Mizellen strukturiert. Nach er¬

folgter Synthese wird das Tensid durch Kal¬

zinierung entfernt, und zurück bleibt ein

poröser Feststoff mit einem hexagonalen ein¬

dimensionalen Porensystem.

MCM-48 (Abb. 1.6) entspricht einer von

Mariani et al. strukturell aufgeklärten kubi¬

schen lyotropen Phase der Raumgruppe Ia3d

[31]. Das zu Grunde liegende Mizellensystem

besteht aus zwei zueinander enantiomeren,

dreidimensionalen Mizellen, die sich räum¬

lich durchdringen ohne sich zu berühren. Die

Grenzfläche zwischen diesen Mizellen, auf der
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schließlich die Silicatschicht liegt, kann mathematisch als eine dreidimensional pe¬

riodische Minimalfläche beschrieben werden. Nach der Kalzinierung erhält man

in diesem Fall zwei sich durchdringende dreidimensionale kubische Porensysteme.

MCM-50 (Abb. 1.7) entspricht der lamellaren lyotropen Phase. Diese Struktur

wird aus alternierenden planaren Doppelschichten des Tensids mit Silicatschich-

ten aufgebaut. Durch die Kalzinierung wird diese Struktur erwartungsgemäß

zerstört, so dass kein mesoporöses Produkt erhalten wird.

1.3.4 Bildungsmechanismus der M41S-Materialien

Bereits die Autoren der ersten Publikationen zu mesoporösen Molekularsieben,

Beck et al., schlugen zwei möglich Bildungsmechanismen vor, denen ein allge¬

meiner „liquid-crystal template mechanism" zu Grunde liegt [19]. Sie konnten

zeigen, dass die Porenweite mit der Tensidlänge korreliert und dass ähnliche Zu¬

sammenhänge zwischen Tensidkonzentration und erhaltener silicatischer Meso-

phase gefunden werden, wie im Fall der reinen Tensid-Wassergemische.

Es ist allgemein akzeptiert, dass es supramolekulare Aggregate sind, welche

im Falle der mesoporösen Silicate zu den porösen Strukturen führen. Man erhält

Systeme mit ähnlichen Größendimensionen, Strukturen und strukturbeeinflus¬

senden Faktoren wie im Fall der reinen Tensid-Wassersysteme. Für die konkre¬

ten Vorgänge während der M41S-Synthese wurden in der Vergangenheit viele

verschiedene Vorschläge gemacht, von denen einige im Folgenden kurz skizziert

werden.

Der erste mögliche Mechanismus, den Beck et al. auf Grund der Analogie

zwischen lyotropen Phasen und M41S-Materialien annahmen, geht davon aus,

dass sich zunächst eine lyotrope Phase bildet, in deren hydrophilen Bereichen

anschließend die ebenfalls hydrophilen Silicatspezies kondensieren [19]. Wegen

der wesentlich niedrigeren Tensidkonzentrationen im Falle der M41S-Synthesen

erscheint dieser Mechanismus allerdings unwahrscheinlich. Der bereits erwähnte

Einfluss der Silicatkonzentration auf die Struktur der Mesophase lässt sich nach

diesem Modell ebenfalls nicht erklären.

Den alternativen Vorschlag von Beck et al. konnten Chen et al. mittels Fest-

körper-NMR-Studien für hexagonales MCM-41 belegen. Dabei werden interme¬

diär silicatbedeckte Stabmizellen gebildet, welche sich dann im weiteren Verlauf

der Synthese einander annähern und untereinander zur MCM-41-Struktur aus-
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Sihcat-

Tensidaddukte

Abbildung 1.8: Schematische Darstellung des kooperativen Bildungsmechanismus von M41S-

Materialien [21,32].

kondensieren [19,33]. Anhand dieses Mechanismus kann jedoch die Bildung der

kubischen Phase nicht sinnvoll erklärt werden.

Der wahrscheinlichste Mechanismus ist der von Huo et al. bzw. Firouzi

et al. vorgeschlagene kooperative Templatmechanismus [21,32]. Die Silicatspezi-

es wechselwirken zunächst mit den Tensidmolekülen und diese Addukte formen

dann durch Selbstorganisation die Mesophasen (Abb. 1.8). Dieses Modell setzt

keine reinen Tensidmizellen voraus und kann so die Bildung der silicatischen Me¬

sophasen weit unterhalb der kritischen Mizellenkonzentration des zugehörigen

Tensides erklären. Die Silicat-Tensid-Addukte stellen sehr dynamische Systeme

dar, die auf Veränderungen von Temperatur, Zusammensetzung der Synthesemi¬

schung und pH-Wert empfindlich reagieren, was durch andere Modelle ebenfalls

schlecht erklärt werden konnte [21].

1.4 M41S-Materialien als Katalysatoren

Aluminiumhaltige M41S-Materialien, in denen Silicium teilweise durch Alumi¬

nium isomorph ersetzt wird, sollten ähnlich den Zeolithen saure Zentren auf¬

weisen. Es ist jedoch so, dass die Koordination des Aluminiums, welche in Zeo¬

lithen auf Grund der hohen Kristallinität tetraedrisch ist, im Falle der M41S-

Materialien wegen der amorphen Silicatstruktur zu einem großen Teil oktaedrisch

ist. Anhand von 27A1-MAS-NMR-Spektren zeigt sich, dass im Falle des tensid-
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haltigen MCM-41 das detektierte Aluminium noch überwiegend tetraedrisch ko¬

ordiniert ist. Durch die Kalzinierung verschiebt sich jedoch das Verhältnis von

tetraedrischem zu oktaedrischem Aluminium auf Grund der höheren Flexibilität

des Systems nach Entfernen der Tenside. Außerdem werden die aluminiumhalti-

gen M41S-Materialien im Verlauf der Kalzinierung teilweise entaluminiert [34].

Ihre Säurestärke ähnelt daher eher derjenigen von Silica-Alumina, was in Anbe¬

tracht der strukturellen Entsprechungen dieser Materialien nahe liegend ist [35].

Ein weiterer Nachteil dieser Molekularsiebe ist die deutlich aufwändigere Syn¬

these im Vergleich zu Zeolithen. In Anbetracht der speziellen Eigenschaften der

M41S-Materialien, insbesondere der großen Porenweiten, die über einen sehr

großen Größenordnungsbereich variieren kann, gibt es jedoch für diese Materia¬

lien durchaus ein Anwendungspotential z. B. in der Fein- und Pharmachemie.

Verschiedene Vorgehensweisen zur Erhöhung der Säurestärke dieser Feststoffe,

sowohl durch die Optimierung der direkten Al-M41S-Synthese als auch durch

postsynthetische Verfahren, wurden daher untersucht.

Stabilere Al-MCM-41 mit einer verbesserten katalytischen Aktivität erhielten

Mokaya & Jones durch postsynthetisches Gräften von Aluminium [36,37]. Bei

dieser Methode wird das kalzinierte Molekularsieb mit einer Aluminiumalkoxy-

Verbindung imprägniert und diese dann in einem weiteren Kalzinierungsschritt

zersetzt. Die Autoren konnten zeigen, dass sich eine oberflächliche Alumosilicat-

schicht bildet, in der das Aluminium tetraedrisch koordiniert vorliegt.

Eine Methode zur Optimierung der Katalysatoreigenschaften von direkt syn¬

thetisiertem Al-MCM-41 ist die saure Tensidextraktion [34,38]. Hierbei werden

aus dem tensidhaltigen Al-MCM-41as bis zu 50% des Tensides vor der eigentlichen

Kalzinierung durch Extraktion mittels Ethanol-Säuregemischen entfernt. Die so

behandelten Materialien sind stabiler, weisen eine höhere katalytische Aktivität

auf und sind besser regenerierbar.

Von Ryoo & Kim wurde eine optimierte MCM-41-Synthese durch interme¬

diäre pH-Anpassungen beschrieben [39]. Es zeigte sich, dass ein besser struktu¬

riertes und stabileres MCM-41 erhalten wird, wenn der pH-Wert der Synthese¬

mischung während einer viertägigen Heizdauer in jeweils 24-stündigem Abstand

durch Säuretitration auf pH 11.0 abgesenkt wird. Ein wesentlicher Vorteil dieser

Methode ist, dass das Produkt bereits während der Synthese stabilisiert wird.

Neben diesen verschiedenen Methoden, welche das mesoporöse Material di¬

rekt beeinflussen, bietet sich für reinsilicatische Systeme auch noch die Möglich-
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keit, durch Silylierung der Oberfläche das Produkt zu funktionalisieren (Gräf¬

ten). M41S-Materialien unterscheiden sich von porösen Kieselgelen unter anderem

durch ihre große spezifische Oberfläche von über 1000 m2/g. Diese hohe Ober¬

fläche in Kombination mit den großen Porendurchmessern ist eine ideale Voraus¬

setzung der M41S-Materialien, um diese chemisch zu modifizieren und so eine

hohe Dichte an funktionellen Gruppen zu erzeugen. Silylierungsreaktionen der

M41S-Materialien mit Alkoxy- oder Halogensilanen sind in Anbetracht der Si-

lanolgruppen der Silicatwände einfach durchführbare Kondensationsreaktionen.

Die Vielfalt der erhältlichen Silylierungsreagenzien bietet dazu eine breite Pa¬

lette möglicher Varianten hinsichtlich Art und Konzentration der gewünschten

Funktionalität im fertigen Produkt. Zusätzlich besteht für diese Materialien die

Möglichkeit, die Porenweiten in einem relativ großen Bereich beliebig einstellen

zu können. Auf Grund dieser Voraussetzungen besteht folglich die Möglichkeit,

gezielt Materialien zu synthetisieren, welche einerseits hinsichtlich der Funktio¬

nalität der Oberfläche und andererseits hinsichtlich der Porenweiten optimal auf

die jeweilige Verwendung abgestimmt sind.

Wesentliche Voraussetzung für das chemische Modifizieren von silicatischen

M41S-Materialien ist einerseits ein möglichst stabiles Ausgangsmaterial und ande¬

rerseits eine größere Porenweite als 30 Â, welche man für MCM-41 mit Hexadecyl-

Trimethylammonium-Halogeniden als strukturdirigierendes Agens erhält. Zum

einen bieten sich durch größere Porenweiten neue Einsatzmöglichkeiten der Ka¬

talysatoren für größere Reaktanden, und andererseits ist eine größere Porenweite

im Falle des Graftens wichtig, da die Porenweite durch die gegrafteten Verbin¬

dungen verringert wird.

Ausgehend von der eingehenden Untersuchung der pH-angepassten M41S-

Synthese bezüglich der Produktstabilität und bei Al-M41S-Materialien auch hin¬

sichtlich der katalytischen Aktivität (Kap. 3) wurde im Verlauf dieser Arbeit

die Synthese großporiger M41S-Materialien (Kap. 4) und deren chemische Ober¬

flächenmodifizierung durch Silylierung (Kap. 5) eingehend untersucht und opti¬

miert.



2 Experimentelle Methoden

2.1 M41S-Synthesen

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Synthesen basieren auf der pH-an-

gepassten M41S-Synthesemethode von Ryoo & Kim [39]. Sie wurden in 100 ml-

PTFE-Laborflaschen (Semadeni), mit einer Synthesedauer von 96 Stunden bei

100°C in einem statischen Ofen von Salvis durchgeführt.

Für die Synthesegele wurden zwei separat hergestellte Mischungen aus Na¬

triumwasserglas (reinst, Merck), Cab-osil®M-5 (Fluka) und entionisiertem Was¬

ser sowie aus einer Hexadecyl-Trimethylammoniumchlorid-Lösung (25%, Fluka)

mit entionisiertem Wasser und eventuellen Additiven zunächst einzeln für 15 bis

20 Minuten gerührt. Anschließend wurde die Silicatmischung unter intensivem

Rühren zügig zur Tensidlösung gegossen. Auf Grund des sich dabei verändernden

pH-Wertes und der zunehmenden Silicatkonzentration bildete sich nach Zuga¬

be etwa der halben Menge der Silicatlösung ein festeres Gel. Dieses wurde im

Anschluss an die Silicatzugabe durch weiteres Rühren für 30 bis 45 Minuten ho¬

mogenisiert, so dass eine milchigweiße Synthesemischung entstand. Etwa 100 ml

dieser Mischung wurden jeweils in die PTFE-Flaschen gefüllt und dann in dem

noch kalten Ofen auf die Synthesetemperatur aufgeheizt.

Nach beendigter Synthese wurden die Ansätze auf Zimmertemperatur ab¬

gekühlt, die Produkte im Büchnertrichter filtriert, mit 1.5 bis 21 entionisiertem

Wasser und anschließend mit 200 ml Ethanol gespült. Die tensidhaltigen Produk¬

te wurden bei 50°C und einem Druck von 6kPa getrocknet. Im Folgenden Text

werden die Probennamen dieser Synthesestufe mit „as" (as synthesised) gekenn¬

zeichnet (Bsp. MCM-41as). Die tensidfreien Materialien, im Folgenden mit „c"

(calcined) gekennzeichnet, wurden aus den as-Produkten durch Kalzinierung im

Luftstrom hergestellt:
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5 K/min auf 120°C, 3 h — 1 K/min auf 540°C, 4 h

2.2 Charakterisierung

2.2.1 Stickstoffadsorption

Die wesentliche Charakterisierungsmethode für die in dieser Arbeit untersuch¬

ten mesoporösen Feststoffe ist die Stickstoffadsorptions-Messung. Da die Aus¬

wertungsverfahren zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche, des Porenvolu¬

mens und vor allem der Porenweitenverteilung im Zusammenhang mit M41S-

Materialien in der Literatur intensiv diskutiert werden, soll auf diese Methode im

Folgenden näher eingegangen werden.

Die Stickstoffisotherme einer Probe wird nach der volumetrischen Methode

gemessen, indem bei einer konstanten Temperatur die Menge eines Gases (Ad-

sorptiv) gemessen wird, welche in Abhängigkeit vom relativen Druck an dem

zu untersuchenden Feststoff (Adsorbens) adsorbiert. Diese Menge wird aus dem

Gleichgewichtsdruck ermittelt, welcher sich nach der Zugabe einer bekannten

Menge des Analysegases in einem bekannten Messapparaturvolumen einstellt.

Das adsorbierte Stickstoffvolumen wird auf eine Standardtemperatur (0°C) und

einen Standarddruck (101.3 kPa) umgerechnet und gegen den Relativdruck aufge¬

tragen. Aus den Daten dieser Messungen können dann mit Hilfe mathematischer

Beschreibungen der Adsorptionsvorgänge verschiedene Oberflächencharakteristi-

ka der Probe berechnet werden.

Stickstoffadsorptions-Messungen wurden an einem ASAP 2010 oder einem

TriStar 3000 von Micromeritics durchgeführt. Die Proben wurden vor der Mes¬

sung bei einem minimalen Druck von 1.4 Pa entgast. Die Entgasungstemperatur

war im Falle der tensidhaltigen oder modifizierten Proben 120°C, für die kalzinier¬

ten Proben 400°C. Der Grad der Entgasung wurde über die Druckveränderung

verfolgt, je nach Entgasungstemperatur oder Wassergehalt dauerte diese Proze¬

dur vier bis 16 Stunden. Die Auswertung der Messdaten erfolgte mit Hilfe der

jeweiligen Gerätesoftware von Micromeritics. Die beiden Geräte wurden anhand

von Vergleichsmessungen einiger Proben überprüft, wobei sich zeigte, dass die

Ergebnisse geräteunabhängig und sehr gut reproduzierbar sind. Daher wird bei

der Präsentation der Ergebnisse nicht hinsichtlich der benutzten Messapparatur

unterschieden.
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Adsorptionsisothermen

Gemäß IUPAC-Definition werden sechs verschiedene Adsorptionsisothermen un¬

terschieden (Abb. 2.1) [40]. Dieweil im Rahmen dieser Arbeit lediglich die Typ IV-

Isotherme von Bedeutung ist, wird nur diese eingehender betrachtet. Es ist dies

die typische Adsorptionsisotherme für Feststoffe mit zylindrischen Poren im Be¬

reich von 10 bis 250 Ä und enger Porenweitenverteilung.

Bei sehr kleinen Partialdrücken erfolgt zunächst eine monomolekulare Be¬

deckung der Feststoffoberfläche, die Isotherme steigt dementsprechend steil an

(Abb. 2.2a). Bei steigendem Partialdruck bildet sich dann eine multimolekulare

Adsorptivschicht, in der Isotherme folgt ein linearer Bereich mit geringerer Stei¬

gung (Abb. 2.2 b). Je nach Weite der Poren erfolgt schließlich in einem mehr oder

weniger weiten Druckbereich ein sprunghafter Anstieg des adsorbierten Gasvolu¬

mens (Abb. 2.2 d). Anschaulich stellt man sich diesen sprunghaften Anstieg als

Kapillarkondensation vor [41].

Die Position und der Verlauf dieser Kapillarkondensation erlauben bereits er¬

ste, konkrete Rückschlüsse auf die Porenstruktur. Die Position, d. h. der relative

Druck, bei dem sie erfolgt, ist durch die mittlere Porenweite des Systems bedingt.

Die Steigung des Kurvenanstieges gibt dementsprechend Aufschluss über die Po¬

renweitenverteilung. Eine flache Steigung im Bereich der Kapillarkondensation

entspricht einer breiten, ein steiler Anstieg einer engen Verteilung.

Kapillarkondensation und Hysterese.

Der Theorie der Kapillarkondensation liegt die Abhängigkeit des Dampfdruckes

einer Flüssigkeit von der Krümmung ihrer Oberfläche zu Grunde. Diese Abhängig¬

keit wird durch die Kelvin-Gleichung beschrieben [42]. Danach ist der tatsächliche

Dampfdruck über einem konkaven Flüssigkeitsmeniskus geringer als der Sätti¬

gungsdampfdruck po und abhängig vom Krümmungsradius des Meniskus.

In einer Pore bildet sich im Verlauf der druckabhängigen Gasadsorption zu¬

nächst eine Multilage des Adsorptives mit einer Schichtdicke t (Abb. 2.2 a). Bei

einem bestimmten Relativdruck kommt es in der Pore zur Kondensation des

Adsorptives und damit zur Ausbildung eines Meniskus (Abb. 2.2c). In der Folge

kondensiert bei diesem Druck eine dem Porenvolumen entsprechende Menge des

Adsorptivs und verursacht den sprungartigen Anstieg der Isotherme (Abb. 2.2 d).

Im umgekehrten Fall werden bei der Desorption die gefüllten Poren mit einem



30 2 Experimentelle Methoden

relativer Druck p/p0

Abbildung 2.1: Die sechs Isothermen gemäß IUPAC-Definition [40] für die folgenden Fest¬

stoffe: mikroporös (Typl), makro- oder unporös (TypII), makro- oder unporös bei schwa¬

chen Gas-Feststoff-Wechselwirkungen (TypIII), mesoporös (TypIV), mikro- oder mesoporös

bei schwachen Gas-Feststoff-Wechselwirkungen (TypV) und schrittweise Adsorption an sehr

homogene Oberflächen, z.B. von Einkristallen (Typ VT).

Abbildung 2.2: Adsorptions- und Desorptionsvorgänge in zylindrischen Mesoporen und deren

Repräsentation in der Adsorptionsisotherme: Monolagenadsorption (a), Multilagenadsorption

(b), beginnende Kapillarkondensation (c), Kapillarkondensation (d), Adsorption auf der äußeren

Oberfläche (e), beginnende Kapillardesorption (f), Kapillardesorption (g) und die verbleibende

t-Schicht (h).
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relativer Druck p/p0

Abbildung 2.3: Die vier Hysteresen gemäß lUPAC-Definition [40]: Hl ist charakteristisch für

die Isotherme IV, H2 wird Ink-Bottle-Poren, H3 plattenförmigen Poren und H4 schlitzförmigen
Poren (Aktivkohle) zugeordnet.

dem jeweiligen Relativdruck entsprechenden Kelvin-Radius bis auf die zugehörige

Schichtdicke t entleert (Abb. 2.2 g).

Theoretisch sollten Kapillarkondensation und -Verdampfung reversible Pro¬

zesse sein, tatsächlich findet man jedoch für diese Vorgänge vielfach eine Hy¬

sterese (Abb. 2.3) [40]. Verschiedene Vorschläge zur Deutung von Hystereseef¬

fekten in der Stickstoffadsorption wurden diskutiert, so zum Beispiel die Ink-

Bott/e-Theorie [43], metastabile Phasen während der Adsorption [44] oder unter¬

schiedliche Menisken für Adsorption und Desorption [45]. Von den vier durch die

IUPAC definierten Hysteresen wurden im Rahmen dieser Arbeit für die großpo¬

rigen M41S-Proben die Hl- und teilweise die H2-Hysterese beobachtet.

Die Hl -Hysterese wird durch ein Porensystem mit enger Porenweitenvertei-

lung und beidseitig offenen zylinderförmigen Poren erklärt. Die Krümmung der

Adsorptivschicht an einer Porenwand (in eine Richtung gekrümmte Fläche) ist

kleiner als diejenige des entsprechenden Flüssigkeitsmeniskus in dieser Pore (in

zwei Richtungen gekrümmte Fläche). Im Falle der Adsorption findet dementspre¬

chend bei einem Relativdruck, welcher dem Dampfdruck über dem entsprechen¬

den Flüssigkeitsmeniskus dieser Pore entsprechen würde, zunächst noch keine

Kapillarkondensation statt, sondern erst bei einem höheren Druck. Eventuelle

Unebenheiten und Inhomogenitäten der Porenstruktur können diesen Effekt ver¬

ringern, da die Pore an Verengungen bereits eher durch das kondensierte Adsorp-

tiv verschlossen wird und sich damit ein Flüssigkeitsmeniskus ausbilden kann.

Neben der Hl -Hysterese tritt teilweise auch die H2-Hysterese auf. Diese Form

wird durch die Desorption des flüssigen Adsorptivs aus Ink-Bottle-Poren erklärt.

Das Auftreten diese Hysterese kann somit als Hinweis auf ein inhomogenes Po¬

rensystem gewertet werden.
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Porenoberfläche, Porenvolumen und äußere Oberfläche (t-plot)

Ein standardisiertes Verfahren

zur Charakterisierung poröser

Materialien ist die von Lippens

& deBoer [46] entwickelte t-

Plot Methode.

Bei diesem Verfahren wird

das an einer Probe bei einem je- statistische Schichtdicke t

weiligen Relativdruck gemessene Abbildung 2.4: Schematische Darstellung des t-Plots

adsorbierte Volumen eeeen die ^ur unPoröse, mikroporöse und mesoporöse Feststoffe.

statistische Schichtdicke t des Adsorptivs für den gleichen Druck an einer nicht¬

porösen Standardprobe aufgetragen (Abb. 2.4).

Unter der Annahme einer hexagonal dichtesten Packung des Adsorptivs bei

77 K beträgt die Monolagen-Schichtdicke für Stickstoff a = 3.54 A. Die statis¬

tische Schichtdicke t wird für die jeweiligen Relativdrücke aus der Monolagen-

kapazität Va/Vm und der Dicke der Monolage a berechnet. Für nichtporöse Ma¬

terialien ist der t-Plot eine Gerade durch den Ursprung.

Bei mikroporösen Materialien beobachtet man dagegen charakteristische Ab¬

weichungen, welche in Abbildung 2.4 schematisch dargestellt sind. Der Ordinaten¬

abschnitt der Geraden, die man durch Extrapolation des linearen Bereiches der

Kurve erhält, ist proportional zum Mikroporenvolumen, die Steigung zur äußeren

Oberfläche.

Im Falle einer mesoporösen Probe können im t-Plot zwei lineare Bereiche be¬

obachtet werden (Abb. 2.4). Für beide werden jeweils die entsprechenden Geraden

extrapoliert. Der Ordinatenabschnitt der ersten Geraden ist proportional zum Mi¬

kroporenvolumen, der zweiten zum gesamten Porenvolumen der Probe. Aus der

ersten und zweiten Steigung lassen sich jeweils die äußere plus die Mesoporen-

oberfläche bzw. die äußere Oberfläche nach Füllen der Mesoporen berechnen, aus

der Differenz der beiden Steigungen die Oberfläche der Mesoporen.

Bestimmung der spezifischen Oberfläche (BET)

Zur Bestimmung der spezifischen Oberfläche von Molekularsieben hat sich die

Methode von Brunauer, Emmet & Teller (BET) als Standard etabliert [47].

Das mathematische Modell dieser Methode berücksichtigt die unterschied-
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lichen Adsorptionswärmen der Monolagenbedeckung und der folgenden adsorbier¬

ten Schichten. Für die weiteren Adsorptionsschichten werden dann als Näherung

gleiche Adsorptionswärmen angenommen. Weitere Näherungen dieser Methode

sind unter anderem, dass alle Adsorptionsplätze energetisch gleichwertig sind, kei¬

ne lateralen Wechselwirkungen zwischen den Adsorptivmolekülen bestehen und

sich das Adsorptiv abgesehen von der ersten Schicht in einem flüssigkeitsähnlichen

Zustand befindet.

Die BET-Gleichung gilt daher nur bei kleinen Relativdrücken und in einem

engen Druckbereich. Im Falle unserer Messungen wurde die spezifische Oberfläche

dementsprechend in einem Druckintervall von 0.02 < P/Pq < 0.2 bestimmt.

Man erhält nach dieser Methode das Volumen der Monolagenbedeckung. Aus

diesem wird dann die Oberfläche anhand der für ein adsorbiertes Stickstoffmo¬

lekül angenommenen mittleren Molekülfläche am = 16.2 Ä2 berechnen. Hierbei

ist jedoch die Annahme einer allgemeingültigen Molekülfläche eine weitere Ver¬

einfachung. Es wird vernachlässigt, dass der Platzbedarf der adsorbierten Spezies

wesentlich von der Art der Oberfläche und der daraus resultierenden Wechsel¬

wirkungen im Adsorbat abhängt und insofern beträchtlich variieren kann [48,49].

Die so bestimmten Werte der spezifischen Oberfläche sind also absolut betrach¬

tet fehlerhaft, für einen qualitativen Vergleich ähnlicher Proben ist dieser Fehler

jedoch zunächst unerheblich.

Bestimmung der Porenweitenverteilung (BJH)

Barrett, Joyner & Halenda entwickelten für zylinderförmige Poren im me-

soporösen Bereich ein Auswerteverfahren zur Bestimmung der Porenweite und der

Porenweitenverteilung, welches auf der Kelvin-Gleichung basiert [50]. Die BJH-

Auswertung beschreibt eine schrittweise Entleerung der Poren bei der Desorption

im Druckbereich der Kapillarkondensation (Abb. 2.2). Dabei werden bei jedem

Schritt diejenigen Poren bis auf die dazugehörige Adsorptivschicht entleert, wel¬

che einen dem jeweiligen Relativdruck entsprechenden Radius aufweisen.

Um die Kapillarkondensation mathematisch zu beschreiben, ist für die Kelvin-

Gleichung einerseits eine Annahme hinsichtlich der Schichtdicke t notwendig und

andererseits wird das makroskopische Bild einer normalen Flüssigkeit auf das Po-

renadsorbat übertragen. Diese Näherungen führen dazu, dass die BJH-Methode

für mikroporöse Systeme nicht zutrifft und für die Beschreibung mesoporöser
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Systeme einen porenweitenabhängigen Fehler aufweist. In der Vergangenheit ha¬

ben verschiedene Autoren versucht, diese Methode mathematisch zu optimie¬

ren [51-53]. Alle diese Versuche basieren jedoch nach wie vor auf der Kelvin-

Gleichung, womit ihnen der gleiche Fehler immanent ist: Das Porenadsorbat wird

als normale Flüssigkeit interpretiert. Insbesondere für kleinere Porendurchmesser

als 35 A (im Falle von oxidischen Materialien) ändern sich die Eigenschaften des

Porenadsorbats und der Porenflüssigkeit jedoch beträchtlich [54].

Wenn im Rahmen dieser Arbeit dennoch auf die Methode der BJH-Porenwei-

tenbestimmung zurückgegriffen wird, so hat dies verschiedene Gründe. Ein Vorteil

dieser Methode ist, dass vergleichbare Daten durch die automatisierte Stickstoff-

adsorptions-Messung schnell und einfach erhalten werden können. Der Fehler auf

Grund der Annahme einer Flüssigkeit wird im Übrigen mit zunehmender Poren¬

weite geringer, da die Poren-Flüssigphase im Falle großer Poren eher einer norma¬

len Flüssigkeit entspricht. Für unsere Materialien zeigte sich außerdem, dass die

aus den BJH-Daten erhaltenen Porenweiten und deren Verteilungen den durch

Transmissions-Elektronenmikroskopie erhaltenen Werten recht gut entsprechen.

Vor diesem Hintergrund ist die BJH-Methode ein durchaus probates Hilfsmittel

für einen, zumindest qualitativen, Vergleich unserer Materialien.

Eine alternative Vorgehensweise zur Porenweitenbestimmung nutzt die An¬

wendung der DFT-Methode auf Adsorptionsvorgänge [55,56]. Bei diesem Verfah¬

ren werden auf Grund von Modellberechnungen zu Wechselwirkungen zwischen

Adsorbtiv und Adsorbens theoretisch erstellte Isothermen mit den gemessenen

verglichen. Bisherige Arbeiten zeigen, dass diese Ansätze bisher bei Aktivkohle

unter der Annahme von Schlitzporen gut geeignet sind, für andere Stoffgrup¬

pen und Porengeometrien jedoch keine geeignete Lösung bieten [57]. Auch die

für unsere Geräte von der Firma Micromeritics zur Verfügung stehende Softwa¬

re DFTplus ist aus diesem Grund für die untersuchten silicatischen Materialien

ungeeignet.

2.2.2 Pulver-Röntgenbeugung (XRD)

Die Pulver-Röntgenbeugung ist ein etabliertes Verfahren zur Identifizierung und

Charakterisierung kristalliner Stoffe anhand ihres Röntgenbeugungsmusters. Ne¬

ben der reinen Identifizierung im routinemäßigen Einsatz können anhand der

Reflexlagen auch die Gittermetrik bestimmt und Gitterkonstanten verfeinert wer-
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den. Mittels der Rietveld-Linienproßlanalyse ist es sogar möglich, aus Pulverdaten

eine Strukturbestimmung durchzuführen.

Die Röntgenbeugungsmethode beruht auf der Detektion des Beugungsmusters

eines Röntgenstrahls an den Kristallen einer Pulverprobe. Kristalle entsprechen

auf Grund ihrer regulären, sich immer wiederholenden Struktur einem optischen

Gitter, an dem Strahlung einer geeigneten Wellenlänge gebeugt wird. Ein Rönt¬

genstrahl der Wellenlänge A wird daher an einem Kristall mit dem Netzebenen-

abstand d und der Beugungsordnung n gemäß dem Braggschen Gesetz

n A
d = —-

2 • sm<d

bei einem Ein- und Austrittswinkel 0 gebeugt.

Die Messdaten werden als Intensität der Reflexe in counts per second (cps)

gegen den doppelten Einstrahlwinkel 20 aufgetragen. Da die Intensitäten jedoch

sehr stark von der Probenpräparation und vor allem von Art und Zustand der

Röntgenröhre abhängen, wird für die Ordinate in der Regel keine Einheit an¬

gegeben. Wesentlich für die Beurteilung der Diffraktogramme ist vielmehr das

Intensitätsverhältnis der einzelnen Reflexe zueinander und gegenüber dem Un¬

tergrund.

Im Fall der mesoporösen Materialien bestehen die Wände aus amorphem Sili-

ciumoxid oder Alumosilicat. Von daher sind zunächst keine sinnvollen Daten aus

der Pulver-Röntgenbeugung zu erwarten. Was jedoch auf Grund der geordne¬

ten Porenstrukturen der M41S-Materialien beobachtet werden kann, sind breite,

sehr starke Reflexe im kleinen Winkelbereich von 0.5 < 20 < 10 (z. B. Abb.

1.2). Diese Reflexe beruhen nicht auf der periodischen Anordnung von Atomen

im Raum, sondern auf der geordneten Porenstruktur der M41S-Materialien, d. h.

auf dem Pore-Wand-Kontrast. Man kann die an M41S-Materialien gemessenen

Reflexe je nach Struktur gemäß einer lamellaren (MCM-50, nur iiOO-Reflexe) ei¬

ner hexagonalen (MCM-41, nur MO-Reflexe) oder einer kubischen Symmetrie

(MCM-48) indizieren. Somit ergeben sich auch aus den XRD-Daten mesoporöser

Materialien einige Hinweise und diese Methode stellt eine sinnvolle Ergänzung

der Stickstoffadsorptions-Messungen dar.

Unsere Diffraktogramme wurden an einem Siemens D 5000-Diffraktometer mit

Bragg-Brentano-Geometrie in einem Winkelbereich von 0.5 bis 1O°20, in 0.01°-

Schritten und einer Messdauer von vier Sekunden mit Cu-Kax-Strahlung der

Wellenlänge A = 1.5406 À gemessen.
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2.2.3 Transmissions-Elektronenmikroskopie (TEM)

Eine Methode zur unmittelbaren Beurteilung mesoporöser Feststoffe ist die Trans-

missions-Elektronenmikroskopie. Analog einem Lichtmikroskop wird dabei die

Probe von einem Elektronenstrahl durchstrahlt. Je nach Einstellung kann ein

normales Durchsichtsbild oder ein Beugungsbild der Probe erzeugt werden, mit¬

tels TEM kann somit die lokale Struktur einer Probe bestimmt werden.

Allgemein und spezifisch für Silicate gibt es mehrere Probleme bei dieser Me¬

thode. Die Probe für die TEM-Messungen darf nicht zu dick sein, damit sie

durchstrahlt werden kann, man muss folglich an Randbereichen der Kristallite

messen. Da Silicatproben nichtleitend sind, werden sie im Elektronenstrahl sehr

leicht elektrostatisch aufgeladen, wodurch eine Aufnahme bisweilen nicht möglich

ist. Weiter werden diese Materialien durch den Elektronenstrahl relativ schnell

zerstört.

Wenngleich TEM-Aufnahmen den Vorteil haben, dass die Probe direkt be¬

urteilt werden kann, sind sie nur dann sinnvoll, wenn sie zusätzlich anhand so¬

genannter Bulk-Methoden wie XRD und Stickstoffadsorptions-Messungen verifi¬

ziert werden.

Unsere TEM-Aufnahmen wurden an einem CM30T Mikroskop von Philips

am Laboratorium für HRTEM der TU-Delft in den Niederlanden gemessen.

2.2.4 Festkörper-Kernresonanzspektroskopie

(MAS-NMR)

Die Festkörper Kernresonanzspektroskopie beruht auf den radiofrequenzinduzier-

ten Übergängen zwischen Energieniveaus, welche Atomkerne in einem äußeren

Magnetfeld infolge ihres eigenen magnetischen Momentes einnehmen.

Gegenüber den NMR-Spektren von Flüssigkeiten, bei denen anisotrope Wech¬

selwirkungen der Kerne untereinander durch die schnelle Molekülbewegung aus-

gemittelt werden, treten bei Feststoff-NMR-Messungen auf Grund eben dieser

Wechselwirkungen Linienverbreiterungen auf. Wegen ihrer Winkelabhängigkeit

zum äußeren Magnetfeld können die anisotropen Wechselwirkungen und damit

die Linienverbreiterungen jedoch durch das sogenannte magic angle spinning

(MAS) stark reduziert werden. Dabei wird die Probe in einem Zirkonoxid-Rotor

mit einem „magischen" Winkel von 54.74° zum äußeren Magnetfeld mit 5-25 kHz
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Abbildung 2.5: 29Si-MAS-NMR-Spektrum einer wasserbehandelten M41S-Probe (oben), De-

konvolution der drei Si-Spezies Q4, Q3 und Q2 (Mitte) sowie das Differenzspektrum (unten).

rotiert.

Um die Linienverbreiterung durch spin-spin-Kopplung zu verringern, können

Spektren mit Protonenentkopplung (high power decoupling, hpDEC) gemessen

werden. Durch permanente Einstrahlung der Resonanzfrequenz der Protonen wer¬

den diese gesättigt und können so nicht mehr mit anderen Kernen wechselwirken.

Umgekehrt wird diese Kopplung auch in Kreuzpolarisationsexperimenten (cross

polarisation, cp) ausgenutzt, um selektiv Heteroatome in der Nachbarschaft eines

Protons zu detektieren oder die Intensität dieser Kerne zu erhöhen.

Für diese Arbeit wurden neben 1H-, 13C- und 27A1- vor allem auch 29Si-MAS-

NMR-Experimente durchgeführt. Aus letzteren ergaben sich wesentliche Erkennt¬

nisse bezüglich der Silylierung der Oberfläche (Kapitel 6). Dank dieser Methode

können die verschiedenen Si-Spezies der M41S-Wände und des gegrafteten Mate¬

rials unterschieden und quantifiziert werden. Für die Dekonvolution der sich über¬

lagernden Signale wurde das Programm Winht von D. Massiot benutzt [58]. In

Abbildung 2.5 ist als Beispiel das 29Si-MAS-NMR-Spektrum einer wasserbehan¬

delten M41S-Probe mit Dekonvolution und Differenzspektrum dargestellt.

Die in dieser Arbeit präsentierten Messungen wurden an einem AMX400 von

Bruker mit einem statischen Magnetfeld von 9.4 T durchgeführt. Für die Messung
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der Protonenspektren wurden die kalzinierten Proben drei Stunden bei 350°C

im Hochvakuum entgast, tensidhaltige oder gegraftete Proben entsprechend bei

120°C.

2.2.5 Thermogravimetrie (TGA)

Bei der Thermogravimetrie wird das Verhalten einer Festkörperprobe in einer

definierten Atmosphäre als Funktion der Temperatur gemessen. Neben der Re¬

gistrierung der temperaturabhängigen Masseveränderungen (Thermogravimetrie,

TG) kann gleichzeitig die Wärmetönung der ablaufenden Prozesse verfolgt wer¬

den (Differenz-Thermoanalyse, DTA). Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Ther¬

mogravimetrie im Wesentlichen für die Quantifizierung der nichtsilicatischen Be¬

standteile (Tensid, gegraftete Spezies) der M41S-Proben verwendet.

Die in dieser Arbeit präsentierten Messungen wurden an der Thermowaage

TGA/SDTA 851e von Mettler-Toledo durchgeführt. Standardmäßig wurden etwa

10 mg der Proben in Zirkonoxidtiegeln in einer Luft/Stickstoff-Atmosphäre (1/1)

mit einer Heizrate von 5K/min auf 800°C aufgeheizt. Die Auftriebskorrektur

erfolgte anhand einer Referenzmessung eines leeren Tiegels.

2.2.6 Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)

Das Si/AI-Verhältnis der aluminiumhaltigen Proben wurde mittels AAS-Mes-

sungen an einem SpectrAA-10 von Varian mit einem Acetylen/Lachgas-Brenner

bestimmt.

Zur Herstellung der Messlösungen wurden 350 mg der Substanz in Polypro¬

pylen-Messkolben mit 2.5 ml Flusssäure (50%) aufgelöst und mit 12.5 ml Schwe¬

felsäure (25%) versetzt. Anschließend wurde die überschüssige Flusssäure mit

20 ml Borsäure (2.5 Gew.%) gebunden und die Lösung mit bidestilliertem Wasser

auf 100 ml aufgefüllt. Von dieser Stammlösung wurden geeignete Messlösungen

verdünnt.

Die Siliciumkonzentration wurde mit Hilfe einer Eichgeraden gemessen. Da

Silicium die Absorption des Aluminiums beeinflusst, muss die Aluminiumkon¬

zentration nach der Standardadditionsmethode bestimmt werden.
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M41S-Synthese

Die Stabilität der „normalen" (A1-)MCM-41 mit 30 Â Porenweite ist vor allem

im Hinblick auf die Anwendung in der Katalyse von grundlegender Bedeutung.

Für Systeme mit noch größeren Porendurchmessern ist die Stabilität bereits für

die eigentliche Molekularsiebsynthese wesentlich (vergl. Kap. 4, S. 57).

In der Einleitung wurde bereits auf zwei mögliche Methoden hierzu einge¬

gangen (Kap. 1.4, S. 24). Ein Beispiel war die saure Extraktion der strukturdiri¬

gierenden Tenside mit Säure-Lösungsmittel-Gemischen. Durch die Säurebehand¬

lung wird die Struktur stabilisiert, da mehr Silanolgruppen auskondensieren, und

gleichzeitig werden durch das Lösungsmittel 50 bis 60% der Tenside aus dem ten-

sidhaltigen Al-MCM-41as entfernt, so dass die anschließende Kalzinierung milder

verläuft [38].

Da die Charakteristik der M41S-Materialien sehr stark durch die Synthese¬

parameter beeinflusst wird [59], können alternativ auch geeignete Änderungen

der Syntheseparameter dazu führen, dass unmittelbar ein stabileres tensidhalti-

ges Produkt erhalten wird. Eine einfache und effektive Methode dieser Art ist die

von Ryoo & Kim 1995 vorgestellte pH-angepasste M41S-Synthese [39]. Bereits

in ihrer ersten diesbezüglichen Publikation erwähnen die Autoren, dass diese Me¬

thode, welche dort für Si-MCM-41 ausführlich beschrieben wurde, auch für alumi-

niumhaltige Materialien eine entsprechende Verbesserung der MCM-41-Struktur

und -Stabilität zur Folge hat.

Dieser pH-angepassten M41S-Synthese liegt zu Grunde, dass durch die Kon¬

densationsreaktion zusätzliche Hydroxidionen gebildet werden, welche wiederum

Kondensation unterdrücken. Gemäß der stark vereinfachten Reaktionsgleichung

Si02 + 4 OH" ^ [Si04]4" + 2H20
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können Zeolith- und M41S-Synthesen aus basischen Gelen als Gleichgewichts¬

reaktion zwischen kondensierter Silicatquelle (Si02, links), oligomer gelösten Kie¬

selsäurespezies (rechts) und kondensiertem Produkt (Si02, links) aufgefasst wer¬

den. Durch die Kondensationsreaktion (Reaktion nach links) erhöht sich der pH-

Wert, dies wiederum verlagert das Gleichgewicht mehr auf die rechte Seite. Die

pH-Anpassungen während der Synthese bewirken daher, dass sich ein optimales,

möglichst konstantes Verhältnis zwischen Kondensations- und Lösungsreaktion

einstellt.

Ausgehend von den Ergebnissen von Ryoo & Kim haben wir die Auswirkung

der pH-Anpassungen auf Struktur, Stabilität und katalytische Aktivität von Al-

MCM-41 eingehend untersucht. Im Hinblick auf die Anwendung als Katalysatoren

haben wir diese Untersuchungen für Al-MCM-41 durchgeführt. In Anbetracht der

weiteren Ziele dieser Arbeit, der Synthese stabiler großporiger M41S-Materialien

als Katalysatorträger (Kap. 4 und 5), ist diese Synthesemethode jedoch auch für

die Herstellung reinsilicatischer Si-MCM-41 wichtig.

3.1 Experimentelles

3.1.1 Synthesen

Unsere Synthesen wurden in Anlehnung an die von Ryoo & Kim beschriebene

pH-angepasste Synthese durchgeführt [39]. Die prinzipielle Vorgehensweise ent¬

spricht der in Kapitel 2.1 beschriebenen. Die exakten Mengenverhältnisse waren

für die Silicatmischung: 212.1g Natriumwasserglas (27% Si02, 8% Na20, Merck,

extra pure), 356 ml entionisiertes Wasser, 5.7g Cab-osil® M-5 (Fluka). Diese Mi¬

schung wurde nach etwa 20 Minuten Rühren zu 168.5 g einer 25%igen Lösung von

Hexadecyl-Trimethylammoniumchlorid (Fluka, purum) gegossen und der gesam¬

te Ansatz einige Minuten weiter gerührt. Es wurde dann eine Lösung aus 2.5 g

Natriumaluminat (Riedel-de-Haën, technisch) und 13 ml entionisiertem Wasser

zu der Synthesemischung tropfenweise zugegeben und dann für weitere 40 bis 60

Minuten homogenisiert. Die molaren Verhältnisse der Synthesemischung waren:

lSi02 : 0.013 A1203 : 0.277 Na20 : 0.126 CTMA : 34H20

Etwa 100 g dieser Mischung wurden jeweils in 100 ml-PTFE-Flaschen gefüllt und

diese in den noch kalten Ofen gestellt.
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Die weitere Syntheseprozedur

ist in Abbildung 3.1 schematisch

dargestellt. Jeweils nach 24 Stun¬

den bei 100°C wurden die An¬

sätze auf Zimmertemperatur ab¬

gekühlt und der pH-Wert der

Synthesemischung mit Essigsäure

(100%, Scharlau, reagent grade)

auf pH 11.0 eingestellt. Die Aufar- f

beitung nach dem Ende der vier¬

tägigen Synthesedauer erfolgte so,

wie in Kapitel 2.1 (S. 27) beschrie¬

ben.

Synthesegel

I I
100°C fur 24 h / Abkühlen auf 25°C

+ *

pH-Anpassung (11.0)

1 I
100°C fur 24 h / Abkühlen auf 25°C

* *

pH-Anpassung (11.0)

1 I
100°C fur 24 h / Abkühlen auf 25°C

+ *

pH-Anpassung (11.0)

1 1

100°C fur 24 h / Abkühlen auf 25°C

Filtrieren + Waschen (Wasser, Ethanol)

4< *

MCM-41 as ( 0 x pH) MCM-41 as (3 x pH)

1 I

Kalzinierung (540°C, 3 h)

+ *

MCM41c(0xpH) MCM-41c(3xpH)

1 I
lonenaustausch mit NH4N03, Kalzinierung (540°C, 3 h)

H-MCM-41 (0 X pH) H-MCM-41 (3 X pH)

Mehrere Ansätze ohne (Abb.

3.1, links) und mit bis zu vier

intermediären pH-Anpassungen

(Abb. 3.1, rechts) wurden vergli-
, ,-,. .. t^- n i Abbildung 3.1: Reaktionsschemader pH-angepass-
chen. Em negativer Emliuss des

, ,,,1C ^ iU c iL i -u j- <.°
ten M41S-Synthese, vom Synthesegel über die ten-

mehrmaligen Abkühlens auf das sidhaltigen (as) und kalzinierten (c) Al-MCM-41

zu den protonenausgetauschten Katalysatoren (H-
Produkt wurde durch einen Ver-

mCM-41)

gleichsansatz, welcher die gesam¬

ten vier Tage ununterbrochen geheizt wurde, ausgeschlossen. Von Edler &

White war ein signifikanter Einfluss der Art der Säure auf die erhaltenen Struk¬

turen und ein optimaler pH-Wert des Synthesegels von pH 10.0 angenommen

worden [60]. Weitere Vergleichsansätze wurden daher für verschiedene Säuren,

Salpetersäure (65%, Merck, puriss.), Schwefelsäure (95-97%, Fluka, puriss.) und

Zitronensäure (39%, technisch) sowie für verschiedene pH-Werte zwischen pH 9.5

und pH 11.0 durchgeführt. Standardmäßig, sofern nicht anders angegeben, wurden

die Synthesemischungen in unseren Experimenten mit Essigsäure
pH-angepasst.UmdieprotonenausgetauschteFormA1-MCM-41Hzuerhalten,wurdekal¬ziniertesAl-MCM-41cdreimalineiner0.1MAmmoniumnitratlösungbei60°CjeweilseineStundegerührt.DiefiltriertenProduktewurdenüberNachtbei50°Cund6kPagetrocknetunddannnochmalskalziniert,umAmmoniakzu

entfernen.
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3.1.2 Katalytische Testreaktion

Die katalytische Aktivität der aluminiumhaltigen Al-MCM-41 wurde anhand der

Friedel-Crafts-Acylierung von 2-Methoxynaphthalin mit Essigsäureanhydrid be¬

stimmt.

Die industrielle Herstellung aromatischer Ketone erfolgt praktisch ausschließ¬

lich durch Friedel-Crafts-Acylierung und ist für viele chemische Produkte wichtig.

Mit der üblichen Friedel-Crafts-Synthese sind bedeutende Probleme verbunden.

So wird der Katalysator bei der Reaktion verbraucht, kann nicht regeneriert wer¬

den und muss daher mindestens in stöchiometrischen Mengen zugegeben werden.

Die benutzten Lewissäuren sind außerdem korrosiv und es entstehen bei der Re¬

aktion große Mengen an Salzsäure als Abfall.

Demgegenüber haben feste Lewis- oder Br0nsted-Säuren wie z. B. Zeolithe

wesentliche Vorteile und ihre potentielle Anwendung in diesen Prozessen stellt

von daher eine interessante Alternative dar [61]. Es entsteht vor allem bedeu¬

tend weniger Abfall und die Katalysatoren lassen sich durch Kalzinieren einfach

regenerieren.

Harvey et al. hatten die Friedel-Crafts-Acylierung von 2-Methoxynaphtha¬

lin mit verschiedenen Zeolithen bei 100°C in Sulfolan eingehend hinsichtlich der

unterschiedlichen Porenweiten, der Reaktionszeiten und der resultierenden Reak¬

tionsprodukte 6-Acetyl-2-Methoxynaphthalin (linear) und l-Acetyl-2-Methoxy-

naphthalin untersucht [62]. Kloetstra et al. hatten die Acylierung von 2-

Methoxynaphthalin mit MCM-41-Katalysatoren erstmals durchgeführt [63].

Unsere Experimente wurden entsprechend den in der Literatur beschriebenen

Prozeduren durchgeführt [62,63]. Dazu wurden in einem 100ml-Rundkolben mit

Rückflusskühler und Trockenrohr 7.9 g (50 mmol) 2-Methoxynaphthalin in 25 ml

Sulfolan bei 100°C gelöst. In diese Lösung wurden 2.4 ml (25 mmol) Essigsäurean¬

hydrid und zusätzlich als interner Standard 1 ml (9.78 mmol) Nitrobenzol zugege¬

ben. Die Reaktion wurde durch die Zugabe von 500 mg aktiviertem Katalysator

gestartet. Über einen Zeitraum von vier Stunden wurden mehrere Proben ent¬

nommen und mittels Gaschromatographie analysiert.

3.1.3 Ammoniakadsorption

Zur Überprüfung der Säurestärke der aktiven Zentren wurden Experimente zur

Ammoniakadsorption an einer JGA-Mikrowaage von Hiden Analytical durch-
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geführt. Hierzu wurde etwa 1 g einer Probe in der Waage bei 450°C und 10~2 Pa

für 24 Stunden entgast. Dann wurde bei Zimmertemperatur mit einem Gasge¬

misch von 10% Ammoniak in Helium ein Druck von lOOmbar eingestellt, bis sich

das Gewicht der Probe nicht mehr veränderte. Anschließend wurde die Waage

wieder mit einem Druck von 10~2 Pa evakuiert und der Gewichtsverlust bei ver¬

schiedenen Temperaturen gemessen. Die Proben wurden dazu bei den einzelnen

Temperaturstufen jeweils mindestens sechs Stunden evakuiert.

3.1.4 Hydrothermale Stabilität

Um die Stabilität der verschiedenen Proben zu vergleichen, wurden Steaming-Ex-

perimente (Dampfkalzination) bei verschiedenen Temperaturen zwischen 200°C

und 750°C durchgeführt. Etwa 1 g des kalzinierten Al-MCM-41 wurden dazu in

einem vertikalen Edelstahlrohr auf einer Stahlfritte mit Glaskugeln bedeckt und

für drei Stunden mit Wasserdampf behandelt. Für die Dampfzufuhr wurden 60 ml

Wasser pro Stunde zugeführt.

3.2 Resultate

3.2.1 Ausbeute, Zusammensetzung und Struktur

Die in den jeweiligen Grafiken und Tabellen von diesem und den folgenden beiden

Kapiteln wiedergegebenen Ergebnisse stammen, sofern nichts anderes erwähnt

ist, immer jeweils von einem parallel hergestellten Probenset. Sich entsprechende

Proben der verschiedenen Abbildungen und Tabellen können daher untereinander

im Rahmen der Reproduzierbarkeit variieren, was bei einem direkten Vergleich

zu berücksichtigen ist.

Sowohl anhand der Pulver-XRD (Abb. 3.2) wie auch der Stickstoffadsorptions-

Daten (Abb. 3.3) kann für die pH-angepassten Al-MCM-41-Proben eine deutliche

Verbesserung der Struktur festgestellt werden.

Im Pulver-XRD der angepassten Proben sind die vier typischen Reflexe der

geordneten hexagonalen MCM-41-Struktur vorhanden. Im Falle der nicht ange¬

passten Proben fehlen dagegen die höheren Reflexe völlig. Der 100-Reflex ist

außerdem für die angepassten Proben zu größeren 2 0-Werten verschoben. Insbe¬

sondere die erste pH-Anpassung wirkt sich besonders stark auf die Verbesserung
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der Fernordnung der Struktur aus.

Dementsprechend ist der Befund aus den Stickstoffadsorptions-Experimenten

bei denen ebenfalls ein besonders großer Unterschied zwischen der nicht angepas-

sten und der einmal angepassten Probe beobachtet werden kann. Die Isothermen

der pH-angepassten Proben weisen einen wesentlich stärkeren und steileren An¬

stieg im Bereich der Kapillarkondensation auf. Auch das maximal adsorbierte

Stickstoffvolumen ist deutlich höher als im Falle der nicht angepassten Probe.

Entsprechend den Isothermen ergibt sich daher aus der BJH-Auswertung eine

wesentlich engere Porenweitenverteilung. Zusätzlich ist das Maximum der Poren-

weitenverteilung zu deutlich größeren Porenweiten verschoben, was mit den klei¬

neren 20-Werten (größeren d-Werten) der XRD-Reflexe korreliert.

Neben diesen strukturellen Unterschieden resultieren aus den pH-Anpassun¬

gen während der Synthese auch beträchtliche Unterschiede hinsichtlich der che¬

mischen Zusammensetzungen und der Ausbeuten. Die entsprechenden Daten der

den Abbildungen 3.2 und 3.3 zu Grunde liegenden Materialien sind in Tabelle 3.1

angegeben.

Es zeigt sich, dass sich das Si/Al-Verhältnis mit zunehmender Anzahl der

pH-Anpassungen verdoppelt und gleichzeitig die Ausbeute an kalziniertem Pro¬

dukt von 49% auf über 80% ansteigt. Vergleicht man die Ausbeuten mit den

Si/AI-Verhältnissen, so kann man, im Rahmen der Messgenauigkeit unseres AAS-

Gerätes, davon ausgehen, dass unabhängig von der Anzahl der pH-Anpassungen

das gesamte Aluminium des Synthesegels in das Produkt eingebaut wird. Die

Änderung der Zusammensetzung in Abhängigkeit von der Zahl der pH-Anpas¬

sungen beruht somit einzig auf dem zusätzlichen Einbau von Silicium.

Ein signifikanter struktureller Unterschied der Proben in Abhängigkeit von

der verwendeten Säure konnte nicht festgestellt werden (Tab. 3.1). Die Abwei¬

chung der spezifischen Oberfläche (BET) der mehrmals pH-angepassten Proben

ist im Falle der Zitronensäure eher auf eine Verdünnung des Synthesegels wegen

der geringeren Konzentration dieser Säure zurückzuführen. Höher konzentrier¬

te Lösungen als 40% sind von Zitronensäure praktisch nicht herstellbar, weshalb

dem Synthesegel mit jeder pH-Anpassung mittels Zitronensäure zwangsläufig eine

gewisse Menge Wasser zugeführt wird, welche das System durchaus beeinflussen

kann.

Mit zunehmender Anzahl der pH-Anpassungen verringert sich der Tensidge-

halt im tensidhaltigen Al-MCM-41as von ca. 50% auf 40% und auch die spezifische
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Abbildung 3.2: Pulver-XRD von Al-MCM-

41as (gestrichelt) und Al-MCM-41c ohne (a),
mit einer (b), zwei (c) und drei (d) pH-

Anpassungen.

04 06

relativer Druck P/Pn

1 0

Abbildung 3.3: Stickstoffisothermen und

BJH-Kurven von Al-MCM-41c ohne (a), mit

einer (b), zwei (c) und drei (d) pH-Anpas¬

sungen.

Oberfläche wird deutlich geringer. Wie bei den strukturellen Effekten auf Grund

der pH-Anpassungen sind auch die Veränderungen im Zusammenhang mit der

chemischen Zusammensetzung und der Ausbeute mit zunehmender Anzahl der

pH-Anpassungen weniger ausgeprägt.

Eine synthesezeitabhängige Übersicht bezüglich der Zusammensetzung, der

MCM-4f-Ausbeute und des pH-Wertes der Lösung ist in Tabelle 3.2 angegeben.

Die Daten für die kürzeren Synthesedauern von 24, 48 und 72 Stunden wur¬

den anhand von f0 ml-Stichproben der jeweiligen Synthesegele erhalten. Aus die¬

sen kleinen Probenmengen resultiert zwangsläufig eine recht hohe Ungenauigkeit

der Werte, Tendenzen lassen sich dennoch feststellen. So stellt man fest, dass die

Tabelle 3.1: Stickstoffadsorptions-Daten, Zusammensetzung und Ausbeute von Al-MCM-41

mit 0-3 pH-Anpassungen mit unterschiedlichen Säuren (Gel-Si/Al = 30).

Säure Anp. Ausbeute Tensidgeh. Si/Al spez. Obern. Porenw.

(pH 11 0) [mol%]a [Gew.%]& AAS BET [m2/g] BJH [Â]

Essigsäure Ox 49 51 14 1210 25

Essigsäure lx 71 46 23 1150 27

Essigsäure 2x 76 43 25 1050 28

Essigsäure 3x 82 42 28 1060 28

Salpeters. 3x 79 41 25 1010 28

Zitronens. 3x 80 40 25 910 27

Schwefels. 3x 80 42 24 1010 27

a

Bezogen auf die ursprüngliche Menge an T-Atomen im Synthesegel.
b Anhand des Gewichtsverlustes während der Kalzinierung bestimmt.
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Ausbeute nach jeder pH-Anpassung steigt, sich jedoch ohne weitere Anpassun¬

gen im Verlauf der restlichen Synthesedauer nicht mehr ändert. Die Steigerung

der Ausbeute ist nach der ersten Anpassung mit über 20% besonders ausgeprägt

und wurde bei zusätzlichen pH-Anpassungen immer geringer. Anhand der Si/Al-

Verhältnisse der Stichproben kann man feststellen, dass das gesamte im Synthese¬

gel vorliegende Aluminium bereits innerhalb der ersten 24 Stunden verbraucht ist

und die weitere Zunahme der Ausbeute sowie die Änderung des Si/AI-Verhält¬

nisses durch den zusätzlichen Einbau von Silicium bewirkt wird.

Bei Versuchen mit pH-Anpassungen unterhalb von pH 11.0 zeigte sich be¬

reits bei der Präparation bei pH 10.5, dass mit der ersten pH-Anpassung augen¬

blicklich ein sehr festes Gel entstand. Die Ergebnisse der Stickstoffadsorptions-

Experimente (Tab. 3.3) bestätigten, dass durch Anpassungen unterhalb pH 11.0 in

unserem Synthesesystem unporöses Silicat auskondensiert, welches offensichtlich

im Verlauf der weiteren Synthese nicht mehr gelöst wird. Die Stickstoffisothermen

entsprechen dem Typ IV, jedoch ist das gesamte adsorbierte Stickstoffvolumen

deutlich geringer als im Falle der pH 11.0-Anpassungen. Die Pulver-XRD belegen

die Struktur des hexagonalen MCM-41, die Reflexe werden aber mit kleinerem

pH-Wert deutlich schwächer.

Wesentlich für die pH-angepasste M41S-Synthese ist auch der Zeitpunkt der

ersten Anpassung. Das frische Synthesegel hat zu Beginn der Synthese bereits

einen pH-Wert von etwa 11.7. Versuche mit einer einmaligen pH-Anpassung je¬

weils zu Anfang oder nach 24 Stunden Synthesedauer im Vergleich mit einer

Synthese ohne pH-Anpassungen ergaben, dass es für die MCM-41-Struktur von

Vorteil ist, wenn die erste pH-Anpassung erst nach 24 Stunden erfolgt (Abb. 3.4

und 3.5). Im Falle einer pH-Anpassung zu Beginn der Synthese kann zwar eine

ähnliche Vergrößerung der Porenweite wie im Falle der pH-Anpassung nach 24

Stunden beobachtet werden, die Porenweitenverteilung entspricht jedoch derje¬

nigen der nichtangepassten Probe.

3.2.2 Katalytische Testreaktion mit AI-MCM-41

Die katalytische Aktivität der protonenausgetauschten A1-MCM-41H wurde an¬

hand der Friedel-Crafts-Acylierung von 2-Methoxynaphthalin mit Essigsäure¬

anhydrid getestet. Obgleich der Gehalt an Aluminium im Falle der pH-angepass-

ten Proben deutlich geringer ist und der Reaktionsumsatz auf das Katalysator-
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Abbildung 3.4: Pulver-XRD von Al-MCM-

41c ohne pH-Anpassung (a), mit einer pH-

Anpassung am Anfang der Synthese (b) und

einer pH-Anpassung nach 24 h (c).

Abbildung 3.5: Stickstoffisothermen und

BJH-Kurven von Al-MCM-41c ohne pH-An¬

passung (a), mit einer pH-Anpassung am An¬

fang der Synthese (b) und einer pH-Anpas¬

sung nach 24 h (c).

Tabelle 3.2: pH-Wert des Synthesegels, sowie Al-MCM-41-Zusammensetzung und -Ausbeute

für verschiedenhäufige pH-Anpassungen und unterschiedliche Synthesedauern (Gel-Si/Al = 40).

Synth.- Ox pH 11.0 lx pH ILO6 2 xpH11.0c 3xpH11.0d

dauer pH Ausb.e Si/Al pH Ausb.e Si/Al pH Ausb.e Si/Al pH Ausb.e Si/Al

24 ha 11.70 44% 21 11.72 44% 21 11.70 44% 21 11.70 44% 21

48 ha 11.75 52% 23 11.38 70% 31 11.34 68% 33 11.37 66% 33

72 ha 11.73 47% 21 11.39 72% 30 11.18 74% 34 11.21 77% 31

96 h 11.72 45% 20 11.38 66% 29 11.20 75% 36 11.15 80% 35

a Daten aus lOml-Stichproben.
b Nach 24 h. c Nach 24 h und 48 h. d Nach 24 h, 48 h und 72 h.

e

Bezogen auf die ursprüngliche Menge an T-Atomen im Synthesegel.

Tabelle 3.3: Ausbeute und Porencharakteristik von Al-MCM-41 aus Synthesen mit Anpassun¬

gen bei verschiedenen pH-Werten (Gel-Si/Al = 30).

pH-Wert Ausbeute Tensidgehalt spez. Oberfläche Porenweite

(mol%)a (Gew%)& BET [m2 /g] BJH [À]
3x 9.5 93 35 900 27

3x 10.0 96 37 855 27

3x 10.5 98 36 905 27

3x 11.0 82 42 1060 28

a

Bezogen auf die ursprüngliche Menge an T-Atomen im Synthesegel.
b Anhand des Gewichtsverlustes während der Kalzinierung bestimmt.
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Abbildung 3.6:

Katalytische Aktivität für die

Acetylierung von 2-Methoxynaph-
thalin. A1-MCM-41H ohne (D),
mit einer (O), zwei (A) und drei

(v) pH-Anpassungen.
Synthesedauer [min]

gewicht bezogen wurde, konnte für die pH-angepassten Proben eine etwa drei¬

fach höhere Aktivität beobachtet werden (Abb. 3.6). Vergleichsexperimente ohne

Katalysator ergaben für die gleiche Reaktionsdauer keinen Umsatz. Im Gegen¬

satz zu Zeolithen zeigten die A1-MCM-41H auf Grund fehlender Formselektivität

erwartungsgemäß keine Selektivität bezüglich der Acylierungsposition zu einem

linearen Produkt [62].

Für A1-MCM-41H aus der dreimal pH-angepassten Synthese wurde ein maxi¬

maler Umsatz von 20% beobachtet. Wurde derselbe Katalysator nach der Reak¬

tion mit Sulfolan gewaschen (100°C, 1 h), so erreichte er in einem weiteren Kata¬

lysezyklus eine Aktivität von lediglich 4% Umsatz. Durch Kalzinierung des einmal

gebrauchten Katalysators wurde statt dessen eine Aktivität von 11% Umsatz er¬

reicht. Auch wenn der durch Kalzinierung regenerierte Katalysator strukturell

dem ursprünglichen Material entsprach, zeigte sich anhand des 27A1-MAS-NMR,

dass etwa 30% des tetraedrischen und 90% des oktaedrischen Aluminiums bei der

gesamten Prozedur verloren gingen (Tab. 3.4).

Tabelle 3.4: 27A1-MAS-NMR- und Stickstoffadsorptions-Daten von A1-MCM-41H vor und

nach der Friedel-Crafts-Acylierung (Gel-Si/Al = 30).

-A-ltetr. Al0fct. Ahetr./Al0fct. spez. Oberfläche Porenweite

NMR [%] NMR [%] NMR BET [m2/g] BJH [À]
vor der Reakt. 100a 100a 1:0.3 1050 27

nach der Reakt.b 74 12 1:0.2 1050 27

a Für die Aluminiummenge wurden die Werte des tetraedrischen und oktaedrischen Alumini¬

ums in der ersten Probe unabhängig voneinander jeweils als 100% gesetzt.
b Der Katalysator wurde in Sulfolan gerührt (100°C, lh), getrocknet (120°C, 12h) und kalzi¬

niert (540°C, 4 h).
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Abbildung 3.7:

N2-Isotherme und BJH-

Kurven von Al-MCM-41c

(a) nach 3 h Steamen bei

200°C (b), 500°C (c) und

750°C (d).

0.
700

^600 "

r ~*

CO

E 500
b I i

c

« 400 o
> ' 1

o 300 s& o

111
ill J

> s** Û.
Mil1

CSI /*'
2 200

'] !\U3

« 100

02 04 06 08

relativer Druck P/Pn

10 20 30 40

Porenweite [A]

3.2.3 Steamen

Die besseren strukturellen Eigenschaften der pH-angepassten Proben zeigt sich

auch anhand ihrer höheren hydrothermalen Stabilität. In Abbildung 3.7 sind

die Isothermen und BJH-Kurven für eine dreifach pH-angepasste Al-MCM-41c-

Probe, die bei unterschiedlichen Temperaturen drei Stunden lang gesteamt wur¬

den, dargestellt. Während Steamen bei 200°C und 500°C jeweils nur einen gerin¬

gen Einfluss auf die Struktur der Probe hatte, wurde die Probe bei 750°C völlig

zerstört. Das Steamen einer dreifach angepassten Probe bei 500°C ergab jedoch

selbst nach 18 Stunden keine wesentliche Verschlechterung der Struktur mehr

(Tab. 3.5).

Der Vergleich der spezifischen Oberflächen von unterschiedlich oft angepassten

Proben jeweils vor und nach dem dreistündigen Steamen bei 500°C (Tab. 3.5)

ergab, dass auch die hydrothermale Stabilität der Proben im wesentlichen durch

die erste pH-Anpassung verbessert wurde, während der Effekt der weiteren pH-

Anpassungen nur noch geringfügig war.

Tabelle 3.5: Stickstoffadsorptions-Daten von kalziniertem und gesteamtem Al-MCM-41

(500°C, 3h, 60ml/min H20(fl)).

Anpassungen Steamen [h] spez. Oberfläche BET [m2/g]

pH 11.0 kalziniert gesteamt

Porenweite BJH [Â]
kalziniert gesteamt

Ox

lx

2x

3x

3x

3 1330 1040 25 23

3 1160 1060 28 26

3 1120 990 28 27

3 1120 990 28 27

L8 1120 940 28 27
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3.3 Diskussion

Alle beobachteten Auswirkungen der intermediären pH-Anpassungen auf die

Struktur, Porosität, chemische Zusammensetzung, Stabilität und katalytische Ak¬

tivität der erhaltenen MCM-41 sind für die erste pH-Anpassung besonders aus¬

geprägt und werden für die zweite und dritte Anpassung jeweils kleiner.

Die unmittelbar auffälligste Auswirkung der intermediären pH-Anpassungen

ist die deutliche Verbesserung der erhaltenen Produkte hinsichtlich Struktur und

Stabilität. Die größere Fernordnung der Struktur (XRD) entspricht dabei einer

engeren Porenweitenverteilung (Stickstoffadsorption, BJH). Während Ryoo &

Kim für Si-MCM-41 eine kontinuierliche Verbesserung der Struktur beobachteten,

entsprechen unsere Befunde denen von Edler und White, die ebenfalls von einer

sukzessiven Abnahme des Effektes mit der Anzahl der Anpassungen berichteten

[39,60].

Luan et al. beschrieben eine MCM-41-Synthese, bei welcher sie nach der

eigentlichen Synthese die Synthesemischung mit verdünnter Schwefelsäure ver¬

setzten und so nachbehandelten [64]. Während die eigentliche Synthese nur eine

lamellare Struktur ergab, erhielten sie durch die thermische Nachbehandlung mit

der verdünnten Säure hexagonales MCM-41. Die Autoren folgerten daraus, dass

die Veränderung des pH-Wertes in der Folge eine Transformation der lamellaren

in die hexagonale Phase bewirkt. Außerdem vermuteten sie, dass diese Trans¬

formation MCM-41-Synthesen allgemein zu Grunde liegt.

Es mag zunächst die Vermutung naheliegen, dass im Falle der von uns unter¬

suchten pH-Anpassungen ein ähnlicher Effekt für die Optimierung der Synthese

verantwortlich ist. Dies kann jedoch bei näherer Betrachtung ausgeschlossen wer¬

den. Wir konnten anhand der Diffraktogramme unserer nicht angepassten Proben

keine lamellare Phase beobachten, obwohl eine solche für diesen Mechanismus

zu erwarten wäre. Außerdem bestehen grundlegende Unterschiede zwischen dem

Synthesesystem von Luan et al. und unserem. Die Tensidkonzentration der ur¬

sprünglichen Synthesemischung von Luan et al. war etwa doppelt so hoch wie in

unseren Synthesen. In Anbetracht des bereits erwähnten starken Einflusses der

Syntheseparameter und insbesondere der Tensidkonzentration auf die schließlich

erhaltene Struktur der Mesophasen [26,29,59], ist es sehr wahrscheinlich, dass die

Eduktverhältnisse der ursprünglichen Synthesemischung von Luan et al. in einem

Bereich des entsprechenden Synthesefelddiagrammes liegen, aus welchem bevor-
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zugt lamellare Strukturen erhalten werden. Da die Autoren keine Angaben zur

Verdünnung der eingesetzten Schwefelsäure machen, liegt ferner die Vermutung

nahe, dass der wesentliche Effekt der Säurezugabe eine Verdünnung der Mischung

ist, so dass anschließend eine für die hexagonale Mesophasen geeignete Tensidkon-

zentration vorliegt. Die Schlussfolgerung von Luan et al., dass tatsächlich eine

„Phasentransformation" der lamellaren Struktur zum letztendlich erhaltenen he-

xagonalen MCM-41 statt gefunden hat, ist daher zweifelhaft.

Da die pH-Anpassungen das Reaktionsgleichgewicht in Richtung der Konden¬

sationsreaktion verschieben, kann man aus der Ausbeute, dem Si/Al-Verhältnis

und dem Tensidgehalt unserer Proben schließen, dass der Kondensationsgrad der

Al-MCM-41-Wände durch die Anpassungen zunimmt. Anhand der beobachte¬

ten, einander entsprechenden Trends der d-Werte (Abb. 3.2, S. 47) und Poren¬

weiten (Abb. 3.3, S. 47) zeigt sich ferner, dass sich die Wandstärken der Pro¬

dukte durch die pH-Anpassungen nicht signifikant verändern. Wenn durch die

pH-Anpassungen bei etwa gleicher Wandstärke und größer werdenden Poren so¬

wohl die spezifische Oberfläche als auch der Tensidgehalt deutlich geringer werden

(Tab. 3.1, S. 45), so bedeutet dies, dass die Dichte der Wände zunimmt. Diese

Interpretation stimmt mit den anderen Befunden, insbesondere hinsichtlich der

Stabilität (s.u.), sowie mit den in der Einleitung beschriebenen plausiblen Bil¬

dungsmechanismen für M41S-Materialien (Kap. 1.3.4, S. 23) überein [20,21,33].

Die stärkere Kondensation der Strukturen nach der pH-angepassten Synthese

(höhere Ausbeute und Dichte der Wände) kann im Sinne des kooperativen Bil¬

dungsmechanismus dahingehend interpretiert werden, dass während der Synthe¬

se einerseits mehr Silicatspezies an der Mizellenoberfläche aggregieren können

und andererseits die resultierenden intermediären Tensid-Silicat-Addukte unter¬

einander stärker auskondensieren. Diese Befunde stimmen im Übrigen mit Berech¬

nungen von Edler & White überein, die für pH-angepasste MCM-41 anhand

von Synchrotron-XRD-Messdaten eine höhere Wanddichte ermittelt hatten [60].

Dem oben erwähnten Bildungsmechanismus entspricht auch die Beobachtung,

dass die Ausbildung der Mesophasen besser war, wenn die Synthesemischung

zunächst bei höherem pH-Wert belassen wurde, bevor die erste Anpassung er¬

folgte (Abb. 3.4 und 3.5, S. 47). Es ist sicherlich so, dass ein höherer pH-Wert

die Ausbildung der Tensid-Silicat-Addukte begünstigt und dies eine wesentliche

Voraussetzung der gut strukturierten silicatischen Mesophase ist. Wird die Syn¬

thesemischung zu früh (Abb. 3.4 und 3.5, S. 47) oder bei zu kleinem pH-Wert
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(Tab. 3.3, S. 47) angepasst, so sind Fernordnung und spezifische Oberfläche der

erhaltenen MCM-41 geringer und die Porenweitenverteilung bedeutend größer.

Die Silicatspezies kondensieren in diesen Fällen offensichtlich außerhalb der mi-

zellaren Addukte in amorpher Form aus.

Die höhere Stabilität der Strukturen kann letztendlich jedoch nicht verhin¬

dern, dass die Struktur bei längerem Steamen zumindest zum Teil zerstört wird

und tetraedrisch koordiniertes Aluminium aus der Struktur gelöst wird (Tab. 3.6).

Ähnliche Änderungen wie im Falle des Steamens traten auch bei den als Kataly¬

sator genutzten Al-MCM-41iT-Proben auf, die nach der Katalyse wieder mittels

Kalzinierung regeneriert wurden (Tab. 3.4, S. 48).

Katalyseexperimente mit reinsilicatischen Si-MCM-41 ergaben keinen Um¬

satz im durchgeführten Reaktionszeitraum. Es ist daher anzunehmen, dass die

katalytisch aktiven Stellen in der Struktur zugängliches Aluminium sind. Die

Durchführung der Katalyseexperimente mit unterschiedlich angepassten Proben

ergab, dass die katalytische Aktivität der pH-angepassten Proben etwa dreimal so

groß war wie diejenige der nicht angepassten Proben (Abb. 3.6, S. 48). Da die Ak¬

tivität jeweils für das gleiche Katalysatorgewicht ermittelt wurde, sind die Unter¬

schiede wegen der bedeutend kleineren Aluminiumanteile in den pH-angepassten

Proben noch auffallender. Verschiedene Erklärungen sind dafür möglich.

Eine wesentliche Rolle spielt sicherlich die Zugänglichkeit des Aluminiums

in der Struktur. Eine teilweise Zerstörung der Struktur würde zum Einschluss

von Aluminium führen. Verschiedene Autoren haben dementsprechende Belege

publiziert, dass das bereits im Synthesegel vorgelegte Aluminium teilweise durch

Einschluss in separaten Aluminiumoxid-Phasen oder in den MCM-41-Wänden für

die Katalyse unzugänglich ist [65-67]. Hinsichtlich der teilweisen Zerstörung der

Struktur spielt die Stabilisierung des MCM-41 auf Grund der pH-Anpassungen

Tabelle 3.6: 27A1-MAS-NMR-Daten von Al-MCM-41c vor und nach Steamen bei 500°C (Gel-
Si/Al = 30).

Anpassungen Steamdauer Alfefr. (NMR) AW (NMR) Ahetr./Alofct.

(pH 11.0) [h] [%} [%} (NMR)

3x 0 100a 100a 1:0.3

3x 3 69 96 1:0.5

3x 18 50 16 1:0.1

a Für die Aluminiummenge wurde der jeweilige Wert des tetraedrischen und oktaedrischen
AluminiumsindererstenProbeals100%gesetzt.
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sicherlich eine Rolle. Indem die Silicatwände des tensidhaltigen Al-MCM-41as

bereits besser vorkondensiert sind, bedingt die Kalzinierung weniger Strukturver¬

lust und damit weniger eingeschlossenes Aluminium. Dieser Deutung entsprechen

auch die Ergebnisse von Mokaya & Jones, die Si-MCM-41 -Proben nach der

Synthese mit Alkoxy-Aluminiumverbindungen gegraftet und anschließend kalzi¬

niert hatten. Durch diese Prozedur entstanden Proben, die bei gleichem Si/Al-

Verhältnis bessere katalytische Eigenschaften als normale Al-MCM-41 hatten [36].

Eine weitere Rolle hinsichtlich der katalytischen Aktivität spielt auch die in¬

trinsische Aktivität der einzelnen aktiven Stellen auf Grund einer homogene¬

ren Verteilung in den MCM-41-Wänden. Edler & White beschreiben im Zu¬

sammenhang mit der pH-angepassten Synthese einen Lösungs-Rekondensations-

Mechanismus für das Alumosilicat, welcher in einem pH-Bereich zwischen pH 10

und pH 12 stattfindet [60]. Durch die pH-Anpassungen ergibt sich demnach ne¬

ben der langsamen pH-Erhöhung auf Grund der Kondensationsreaktion noch ein

periodischer Wechsel durch die pH-Anpassungen. Wegen dieser Wechsel löst sich

in der auf die Anpassung folgenden Zeit immer wieder ein Teil des kondensierten

Materials aus der Struktur. Durch diese Vorgänge kommt es so zu einer permanen¬

ten Neuverteilung des Aluminiums und damit zu einer homogeneren Verteilung

im Endprodukt.

Daten der Ammoniakadsorption für jeweils eine Al-MCM-41H-Probe ohne

und mit pH-Anpassung während der Synthese werden in Tabelle 3.7 verglichen.

Für die Probe mit einer pH-Anpassung wurden etwa 50% mehr mittelstarke

Säurezentren, an denen Ammoniak bei 120°C adsorbiert blieb, gefunden als für

die nichtangepasste Probe. Starke Säurezentren (adsorbierter Ammoniak über

240°C) waren nur noch sehr gering und ein Vergleich der Proben auf Grund der

Messungenauigkeit dieser Methode nicht mehr möglich.

Der beobachtete dreifache Anstieg der katalytischen Aktivität für pH-ange-

passte Proben kann vor dem Hintergrund dieser Daten jedoch kaum ausschließlich

Tabelle 3.7: Ammoniakadsorption bei 10"2 Pa an A1-MCM-41H (Gel-Si/Al = 30).

Anpassungen Si/Al AI (AAS) adsorbierter Ammoniak (IGA) [mmol/g]

pH 11.0 (AAS) [mmol/g] 25°C 70°C 120°C 240°C 340°C

Ox 14 1.0 0.31 0.23 0.15 0.04 0

lx 23 0.7 0.44 0.31 0.22 0.04 0
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anhand der Zahl aktiver Zentren erklärt werden. Eine Veränderung der MCM-41-

Matrix auf Grund der intermediären pH-Anpassungen im Sinne des von Edler &

White beschriebenen Lösungs-Rekondensations-Mechanisraus könnte die höhere

katalytische Aktivität durch eine Verbesserung der Effektivität dieser Zentren

zusätzlich erklären. Insgesamt scheint eine Kombination der bisher beschriebenen

Erklärungsversuche, d. h. Stabilisierung der Struktur sowie Anzahl, Säurestärke

und Effektivität der Zentren, die sinnvollste Deutung der Katalyseexperimente

zu sein.

3.4 Schlussfolgerungen

Die von Ryoo & Kim beschriebene pH-angepasste MCM-4I-Synthese hat sich

als eine einfache und effiziente Methode zur Synthese qualitativ guter MCM-4I er¬

wiesen. Sie beruht auf der gezielten Einstellung des Gleichgewichtes zwischen den

bei basischen Synthesen silicatischer Feststoffe ablaufenden Kondensations- und

Lösungsreaktionen. Durch die gezielte Erniedrigung des pH-Wertes wird eine bes¬

sere Kondensation der entstehenden mesostrukturierten Tensid-Silicat-Aggregate

während des gesamten Syntheseverlaufes erreicht. In Übereinstimmung mit dem

kooperativen Bildungsmechanisinus für M4fS-Materialien wird durch die pH-

angepasste M4fS-Synthese somit ein Produkt mit dichteren, besser auskonden¬

sierten Wänden erhalten, die dadurch deutlich stabiler sind. Die Verbesserung

der strukturellen Charakteristika der so synthetisierten Materialien geht einher

mit einer besseren thermischen Stabilität.

Im Synthesegel vorhandenes Aluminiumoxid wird bereits vor der ersten pH-

Anpassung in die Struktur integriert, die wesentlich höhere Ausbeute durch die

pH-Anpassungen im weiteren Verlauf der Synthese wird folglich nur noch durch

zusätzliches Siliciumoxid bewirkt. Dementsprechend ist das Si/AI-Verhältnis der

Al-MCM-41 ohne pH-Anpassungen etwa halb so groß wie in der ursprünglichen

Synthesemischung und erreicht nach drei pH-Anpassungen in etwa deren Wert.

Die katalytische Aktivität für die Friedel-Crafts-Acylierung von 2-Methoxy-

naphthalin mit Essigsäureanhydrid mit protonenausgetauschten A1-MCM-41H ist

unabhängig von dem geringeren Aluminiumanteil für die pH-angepassten Proben

dreimal so groß wie für die nichtangepassten Proben. Verantwortlich für diesen

Unterschied ist eine Kombination von besserer Zugänglichkeit, einer größeren

Konzentration und einer höheren Effektivität der aktiven Zentren. Diese Effek-
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te beruhen auf der höheren Stabilität der Materialien und einem Auflösungs-

Rekondensations-Mechanismus auf Grund der pH-Einstellungen im Bereich von

pH 10 bis pH 12.





4 Großporige M41S-Materialien

4.1 Einleitung

Das herausragende Merkmal der mit C12- bis Cig-Tensiden herstellbaren M41S-

Materialien ist ihr homogenes Porensystem mit großen Poren in Kombination

mit einer engen Porenweitenverteilung. Abhängig von der Kettenlänge des einge¬

setzten Tensides (C^-Cig) kann hexagonales MCM-41 mit Porendurchmessern

zwischen 20 A und 35 A gut hergestellt werden [34]. Kürzerkettige als Ci2-Tenside

sind auf Grund ihrer hohen Löslichkeit ebensowenig für die M41S-Synthese ge¬

eignet wie längere als Ci8-Tenside auf Grund ihrer schlechten Löslichkeit.

Im Falle der kristallinen Zeolithe ist es bisher nicht möglich, Strukturen mit

einer Poren-Ringgröße von mehr als 12 Tetraederbausteinen, entsprechend etwa

7-8 A Durchmesser, zu synthetisieren. Einzige Ausnahme davon ist die Struktur

des reinsilicatischen Zeosils UTD-1, welches 14-Ringe (10Ä) aufweist [68]. Schon

die normalen Porenweiten der M41S-Materialien eröffnen daher hinsichtlich der

Anwendung in Katalyse oder Stoffseparation neue Möglichkeiten, die auf Grund

der geometrischen Einschränkungen der Zeolithe bisher nicht erreichbar waren.

Unabhängig davon sind für einige Anwendungen, z. B. in Anbetracht größerer

Reaktanden, M41S-Materialien mit Porenweiten über 60 A interessant. Dies ins¬

besondere, wenn die Porenoberfläche durch Gräften nachträglich chemisch modi¬

fiziert werden soll, wodurch die Porenweite zwangsläufig wieder kleiner wird [69].

Auch in chromatographischen Trennverfahren, z. B. in der Pharmachemie, ist der

Einsatz von M41S-Materialien mit Porenweiten von 50 bis 100 A denkbar. Diese

Materialien sollten den üblichen Chromatographiegelen wegen der engen Poren¬

weitenverteilung deutlich überlegen sein.
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Methoden zur Porenvergrößerung von M41S-Materialien

Bereits in den ersten Publikationen von Kresge et al. und Beck et al. wurde

beschrieben, dass die Porenweite der erhaltenen mesoporösen Silicate auf bis zu

120 A vergrößert werden kann, wenn der Synthesemischung Mesitylen zugefügt

wird [19,20]. Das Mesitylen wird im Verlauf der mizellaren Aggregation im hy¬

drophoben Bereich der Mizellen eingebaut und bewirkt so eine Vergrößerung die¬

ses Bereiches und damit der gesamten Mizelle. Die Autoren zeigten anhand von

TEM-Aufnahmen, dass die Porenweite dieser Materialien abhängig vom Mesity-

lengehalt bis zu 100 Â betragen kann. Die ebenfalls abgebildeten Isothermen für

die Benzoladsorption der großporigen Materialien weisen jedoch mit zunehmen¬

dem Porendurchmesser eine immer geringere Menge adsorbierten Benzols auf [20].

Das spezifische Porenvolumen der großporigen Materialien wird also, anders als

es zu erwarten wäre, immer kleiner. Außerdem ist der Anstieg im Druckbereich

der Kapillarkondensation für die großporigen Materialien wesentlich flacher, die

Porenverteilung wird folglich mit steigender Mesitylenmenge immer breiter. Die

„Bulk-Charakteristik" der dort beschriebenen großporigen Materialien ist somit,

entgegen dem durch die TEM-Bilder vermittelten Eindruck, deutlich schlechter

und die großporigen Materialien sind bezüglich der Porenstruktur sehr inhomogen

und vermutlich stark durch unporöses Silicat verunreinigt.

Versuche mit unterschiedlichen organischen Additiven beschrieben Namba &

Mochizuki [70]. Mit Mesitylen erhielten sie zwar Materialien mit 120Â Poren¬

weite, die Porenweitenverteilung war jedoch sehr breit. Alternativ benutzten die

Autoren Triisopropylbenzol zur Mizellenvergrößerung. Diese Synthesen lieferten

sehr gut geordnetes MCM-41, allerdings nur bis maximal 40 A Porendurchmes¬

ser. Mit einer 1:3-Mischung von Triisopropylbenzol und Mesitylen konnten sie

ebenfalls geordnetes MCM-41 mit einer Porenweite von 47 A herstellen.

Alternativ zur Porenvergrößerung mesoporöser Silicate durch organische Ad¬

ditive beschrieben Khushalani et al. eine „Metamorphose" von üblichem MCM-

41 zu großporigen Materialien durch eine nachträgliche hydrothermale Behand¬

lung unmittelbar im Anschluss an die eigentliche Synthese. Die Produkte wurden

dazu einige Tage bis mehrere Wochen in Wasser bei 100°C geheizt [71]. Eine

zehntägige Nachbehandlung ergab ein Material mit einer Porenweite von 40 Ä.

Isothermen wurden jedoch nicht gezeigt und die Porenweite wurde anhand der

DFT-Software von Olivier et al. berechnet [72], welche für silicatische Mate-
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rialien eigentlich ungeeignet ist, da sie nur über Parameter für Kohlenstoff als

Adsorbens verfügt [57]. Diese Synthesevariante wurde von Huo et al. ebenfalls

durchgeführt. Eine vierwöchige Wassernachbehandlung der tensidhaltigen MCM-

41as ergab gute Materialien mit etwa 60 A Porenweite. Ein Pulver-XRD mit gut

aufgelösten Reflexen wurde allerdings nur für eine 40 Ä-Probe gezeigt [73].

Huo et al. beschrieben im selben Artikel die Synthese von verschiedenen me-

soporösen Silicatstrukturen mit Hilfe von Geminitensiden z.B.:

[C20H41-N(CH3)2-(C3H6)-N(CH3)3]Br2

Durch gezielte Veränderungen der Reste an den hydrophilen Kopfgruppen dieser

Tenside verändert sich deren Geometrie beträchtlich. Die Autoren konnten da¬

her allein durch die Variation der Kopfgruppen dieser Tenside unterschiedliche

Mesophasen synthetisieren. Dieser Effekt beruht auf dem sogenannten mizellaren

Packungsparameter p [24]:
V

P= —r
a- lc

Hierin sind a die Kopfgruppenfläche sowie V und lc semiempirische Größen für

das Alkylkettenvolumen und die Kettenlänge des Tensids (vergl. Kap. 1.3, S. 20).

Abhängig von dem Wert dieses Parameters werden verschiedene lyotrope Phasen

gebildet. Indem nun wie im Falle der Geminitenside die für den Packungsparame¬

ter relevanten Größenverhältnisse verändert werden, bildet das Tensid in Wasser

eine andere lyotrope Phase. Mit einem Gemisch von Ciß-Tensiden, Geminitensi¬

den und Mesitylen waren Huo et al. in der Lage, besser strukturiertes großporiges

MCM-41 herzustellen. Die Porenweiten dieser Materialien waren jedoch ebenfalls

nicht größer als 50 A und selbst für die 50 Ä-Materialien wurden lediglich Pulver-

XRD, jedoch keine Stickstoffisothermen präsentiert.

Zhao et al. publizierten eine andere Methode zur Herstellung hexagonaler

mesoporöser Silicate [23]. Diese SBA-15 genannten Materialien nutzen nicht die

üblichen Tenside als strukturierende Agenzien, sondern Triblock-Copolymere. Die

erhaltenen Materialien entsprechen strukturell dem MCM-41, zeichnen sich je¬

doch durch größere Wandstärken aus. Die strukturierenden Triblock-Copolymere

haben den Vorteil, dass sie zum einen preisgünstig und zum anderen in Dimen¬

sionierungen erhältlich sind, die Porenweiten bis 90 A strukturieren. Größere Po¬

renweiten bis etwa 300 Â können durch zusätzliche Mizellenvergrößerung durch

Mesitylen synthetisiert werden. Sehr gute Materialien wurden nach dieser Metho-
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de bis etwa 50 Ä Porenweite erhalten, bei größeren Porenweiten war das Volumen

im Verhältnis zu BJH-Porenweite und Oberfläche allerdings zu klein, woraus man

schließen kann, dass ein weniger homogenes Produkt vorlag.

Sayari & Yang benutzen für ihre Synthese großporiger MCM-41 langkettige

Amine [74]. Für MCM-41 mit Porenweiten um 50 Â wurde anhand des Pulver-

XRD eine geordnete hexagonale Struktur beobachtet. Die Stickstoffadsorptions-

Daten dieser Materialien deuten ebenfalls auf ein poröses System mit sehr enger

Porenweitenverteilung hin. Prinzipiell wurden auf diese Weise poröse Materialien

mit einer mittleren Porenweite von bis zu 80 A erhalten, diese wiesen dann jedoch

eine extrem breite Porenweitenverteilung auf.

Probleme der Porenvergrößerung von M41S-Materialien

Es gibt zwei wesentliche Probleme, welche die Porenvergrößerung durch Additive

in den mizellaren Aggregaten erschweren. Dies ist zum einen die Stabilität der

tensidhaltigen M41S-Materialien, da die Strukturen mit zunehmender Porenwei¬

te anfälliger gegen mechanische Belastungen werden, und zum anderen hat die

Vergrößerung veränderte geometrische Gegebenheiten in der Mizelle zur Folge,

denen die räumlichen Voraussetzungen der Tenside entsprechen müssen.

Um möglichst stabile Materialien zu erhalten, haben wir für die Synthese

unserer großporigen M41S-Materialien die im vorherigen Kapitel beschriebene

pH-angepasste Synthese angewendet, deren Vorteile im Zusammenhang mit der

Synthese von MCM-41 offensichtlich sind (Kap. 3). Sie ist sehr einfach durch¬

zuführen und die Struktur wird bereits während der Synthese vor jedem weiteren

Syntheseschritt stabilisiert.

Das geometrische Problem der Mizellenvergrößerung ergibt sich aus dem Zu¬

sammenhang zwischen der Mizellenstruktur und den Größenverhältnissen der

Tensidmoleküle. Der bereits im Zusammenhang mit den Geminitensiden erwähn¬

te mizellare Packungsparameter ist das Ergebnis mathematischer Betrachtungen

der geometrischen Gegebenheiten in einer lyotropen Phase [24]. Damit ein Ten-

sid eine bestimmte Mizellenart aufbauen kann, muss dessen „Form" so zu der

Mizelle passen, dass diese räumlich durch das Tensid ausgefüllt wird. Huo et al.

konnten mit Hilfe der verschiedenen Geminitenside zeigen, dass eine Verände¬

rung der Kopfgruppe des Tensides hinsichtlich Raumbedarf und Ladungsdichte

unterschiedliche Mizellen strukturiert [73].
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In einem reinen Tensid-Wasser-System beruht der Packungsparameter auf der

Geometrie des Tensides. Im Fall der M41S-Synthesemischungen nehmen auch die

anderen Spezies wesentlichen Einfluss auf die Mizellenstruktur (Kap. 1.8, S. 24).

Durch die Zugabe eines hydrophoben Additives vergrößert sich das Volumen in¬

nerhalb der Mizelle und dessen spezifisches Verhältnis zu der Kopfgruppenfläche

entspricht nicht mehr dem Verhältnis des Ausgangssystems. Die ursprüngliche

Struktur des Mizellensystems ist dadurch für die nunmehr vergrößerten Mizellen

weniger günstig. Diese Struktur sollte demnach besser sein, wenn den veränderten

Größenverhältnissen Rechnung getragen wird. Hierzu muss zwangsläufig die Kopf¬

gruppenfläche der Tenside entsprechend vergrößert werden, so dass das Verhältnis

von Kopfgruppenfläche zu Mizellenvolumen wieder dem ursprünglichen Wert ent¬

spricht. Es ist anzunehmen, dass dieser Effekt der Grund für die von Huo et al.

verbesserte Synthese großporiger MCM-41 mit Hilfe der Geminitenside ist.

Um die durch die Additive veränderten Größenverhältnisse der Mizellen aus¬

zugleichen, haben wir bei unseren pH-angepassten Synthesen großporiger M41S-

Materialien zusätzliche kurzkettige Tenside (C6-Ci4) benutzt. Diese sind kom¬

merziell günstig erhältlich, während die Geminitenside präparativ aufwändig her¬

gestellt werden müssen. Durch die kürzeren Kettenlängen bei gleicher Kopfgruppe

haben diese Tenside einen anderen Packungsparameter als die Ci6-Tenside und

können so die veränderten Größenverhältnisse in den vergrößerten Mizellen kom¬

pensieren (Abb. 4.1).

Abbildung 4.1: Schematische Darstellung der Auswirkung von organischen Additiven auf die

Mizellen von 30Â-MCM-41 (Mitte): Links ohne und rechts mit kurzkettigem Tensid.
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4.2 Experimentelles

4.2.1 Synthese großporiger M41S-Materialien

Unsere großporigen M41S-Materialien (im Folgenden auch als M41S bezeich¬

net) wurden nach einer modifizierten pH-angepassten M41S-Synthese hergestellt

(Kap. 3.1.1, S. 40). Ausgehend von der in der ersten Literatur zur Porenvergröße¬

rung beschriebenen Synthese haben wir zunächst ein System mit einem deutlichen

Überschuss an Mesitylen gegenüber dem Tensid untersucht [20].

Neben Mesitylen (MES) wurde der Einsatz verschiedener anderer Additive

beschrieben. Edler et al. hatten Dodecan (DOD) für die Mizellenvergrößerung

von MCM-41 vorgeschlagen [75]. Namba & Mochizuki berichteten ferner von

Versuchen mit Triisopropylbenzol (TRI) als Additiv [70]. Im Rahmen dieser Ar¬

beit wurden daher verschiedene Versuche mit Dodecan und Triisopropylbenzol

anstatt mit Mesitylen durchgeführt.

Um die geometrischen Veränderungen durch die Mizellenvergrößerung zu kom¬

pensieren, wurden Tensidmischungen getestet, bei denen unterschiedliche Anteile

des eigentlichen Ci6-Tensides gegen dieselbe molare Menge Ci2-Tensid (Dodecyl-

Trimethylammoniumbromid) ausgetauscht wurden. Zusätzlich wurden neben dem

Ci2-Tensid noch andere kurzkettige Co-Tenside (Cq-Cu) hinsichtlich ihrer Aus¬

wirkung auf die Struktur überprüft. Entgegen den daraus resultierenden Ergebnis¬

sen wurden die meisten Vergleichssynthesen nicht mit dem optimalen Co-Tensid

(C14) durchgeführt, sondern mit dem (Ci2)-Tensid. Dieses wurde deshalb gewählt,

da sich die Ergebnisse dieser beiden Co-Tenside nur geringfügig unterscheiden und

das Ci2-Tensid preiswerter ist.

In der Originalliteratur war beschriebenen worden, dass die Größe der aufge¬

weiteten Mizellen von der zugegebenen Menge Mesitylen abhängt und so gezielt

zwischen 30A und 100A eingestellt werden kann [20]. Verschiedene Synthese¬

ansätze wurden daher mit variablen Mesitylenmengen durchgeführt.

Im Folgenden wird am Beispiel einer optimierten Synthese für 80 Ä-Materia-

lien die allgemeine Vorgehensweise für die Herstellung der großporigen Materialien

ausführlich beschrieben.

Die Tensidmischung enthielt 18 bis 20% des Ci2-Tensids, wobei die gesamte

molare Tensidmenge 10% größer war als diejenige für die 30 Â-Materialien. Die

Mizellenvergrößerung erfolgte bei dieser Synthese mit Mesitylen.
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Für einen lOOml-Ansatz wurde eine Tensidmischung aus 18.1g 25%iger Ci6-

Tensidlösung (Fluka, purum), 1.1g Ci2-Tensid (Fluka, purum), 17g entionisier¬

tem Wasser und 11.3 g Mesitylen (Fluka, puriss.) hergestellt. Die Silicat-Mischung

bestand aus 26.4g Wasserglas (27% SiC>2, 8% Na20, Merck, extra pure), 26ml

entionisiertem Wasser und 0.7g Cab-osil® M-5 (Fluka). Beide Mischungen wurden

so lange gerührt, bis sie homogen waren. Anschließend wurde die Silicatmischung

zur Tensidmischung gegossen und diese Mischung dann für weitere 45 Minuten

gerührt. Die molaren Verhältnisse des Synthesegels waren:

lSi02 : 0.271 Na20 : 0.116 Ci6-Tensid : 0.025 d2-Tensid : 0.75 MES : 33H20

Die weitere Prozedur entsprach der in Kapitel 3.1.1 beschriebenen für die dreifach

pH-angepassten Materialien.

4.2.2 Größenverhältnisse und Porengeometrie

Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Porenkenngrößen, dem spezifi¬

schen Porenvolumen V [cm3/g], der spezifischen Porenoberfläche A [m2/g] und

dem Porenradius r [Ä], bieten eine einfache Möglichkeit der Beurteilung der ver¬

schiedenen großporigen Materialien. Für zylindrische Poren der Länge 1 ist das

Volumen

V = n r2 l

und die Oberfläche

A = 2-n-r-l

Aus dem Quotienten der beiden spezifischen Größen

V 7T • r2 • / r

~Ä
~

2-n-r-l
~

2

kann unter der Voraussetzung, dass ein Material mit zylindrischen Poren vorliegt

der Porenradius bestimmt werden. Umgekehrt können anhand dieses Zusammen¬

hanges die Porenkenngrößen sowie die Porengeometrie verifiziert werden. Für

großporige oxidische Materialien über 35 Â Porenweite kann die BJH-Methode

sinnvoll angewendet werden [54]. Je nachdem, wie stark das Verhältnis von t-

plot-Volumen zu BET-Oberfläche V/A von dem experimentell bestimmten Wert

r/2 abweicht, deutet dies daraufhin, dass die notwendigen Voraussetzungen nicht

zutreffen und homogene zylindrische Poren für das untersuchte System ausge¬

schlossen werden können.
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Abbildung 4.2: StickstofRsothermen und BJH-Kurven für großporiges M41S und normales

MCM-41. Vergleich verschiedener Synthesen: 0 x pH 11.0 und Mesitylen (a), 3 x pH 11.0 ohne

Mesitylen (b), 3 x pH 11.0 mit Mesitylen (c), 3 x pH 11.0 mit Mesitylen und Ci2-Ci6-Mischung

(d).

4.3 Resultate und Diskussion

4.3.1 Porenvergrößerung mit Mesitylen und Co-Tensiden

Der Vergleich der pH-angepassten und der nicht pH-angepassten Synthese groß¬

poriger M4IS-Materialien belegt eindrücklich, dass schon die Stabilität der unmit¬

telbar aus der Synthese erhaltenen unkalzinierten Produkte wesentlichen Einfluss

auf Erfolg oder Misserfolg der Porenvergrößerung hat. Anhand der in Abbildung

4.2 verglichenen Isothermen sieht man, dass ein mesoporöses System nur aus Syn¬

thesen mit intermediären pH-Anpassungen erhalten wird. Auch nichtangepasste

Synthesen ergeben ein poröses Produkt mit einer erstaunlich hohen Oberfläche,

jedoch ist das Porenvolumen (t-plot) klein, und anhand der Stickstoffadsorptions-

Daten ist keine Mesoporosität erkennbar (Tab. 4.1). Auffallendstes Merkmal der

Isothermen von großporigen Materialien aus der pH-angepassten Synthese ist das

sehr große gesamte adsorbierte Stickstoffvolumen im Bereich der Kapillarkon¬

densation (p/po = 0.7-0.8). Dieser starke Anstieg des Porenvolumens, welcher

für großporige Materialien auf Grund geometrischer Überlegungen zu erwarten

ist, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass im Unterschied zu den von Beck et

al. beschriebenen Materialien [20] in unserem Fall Produkte vorliegen, die al¬

lenthalben nur sehr geringe Mengen an unporösem Silicat enthalten. Die aus den
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Abbildung 4.3: Stickstoffisothermen und BJH-Kurven von großporigem M41S mit 0% (a),
10% (b), 20% (c), 30% (d) oder 40% (e) Ci2-Tensid (3 x pH 11.0, 5.3MES/Tensid).

pH-Anpassungen resultierende Stabilisierung der Rohprodukte scheint notwendig

und auch ausreichend zu sein, damit nach der Kalzinierung mesoporöse Produkte

erhalten werden können. Die auch für die nichtangepasste Probe gefundene hohe

spezifische Oberfläche von 950m2/g bei einem gleichzeitig sehr geringen Poren¬

volumen von 0.5cm3/g lässt sich mit der Geometrie zylindrischer Poren nicht

vereinbaren. Dies und die fehlende Kapillarkondensation deuten darauf hin, dass

in diesem Fall ein mesoporöses Porensystem zunächst existierte und dann auf¬

grund einer geringen Stabilität kollabiert ist.

Die Stickstoffisothermen und BJH-Kurven für Proben mit unterschiedlichem

Gehalt des Co-Tensids werden in Abbildung 4.3 verglichen. Es existiert ein deut-

Tabelle 4.1: Stickstoffadsorptions-Daten von M41S-Proben, jeweils mit oder ohne pH-

Anpassung, Mesitylen und Ci2-Tensid.

Anp. Co-Tensid Additiv" spez. Oberfläche Porenweite ges. Porenvol.

(pH 11.0) BET [m2/g] BJH À t-plot [cm3/g]

3x 0% Ci2 ohne 1080 30 0.9

Ox 20% Ci2 5.3 MES 950 —b 0.5

3x 0% Ci2 5.3 MES 1160 80 2.4

3x 20% Ci2 5.3 MES 1190 80 2.8

a Angegeben ist das molare Verhältnis Additiv/Tensid für Mesitylen (MES).
b keine Mesoporen
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Abbildung 4.4: Stickstoffisothermen und BJH-Kurven von großporigem M41S mit jeweils 20%

C6- (a), C8- (b), Cio- (c), Ci2- (d) oder Ci4-Tensid (e) (3 x pH 11.0, 5.3MES/Tensid).

liches Optimum für die Tensidmischungen mit einem Ci2-Anteil um 20%. Me-

soporöse Materialien aus der optimierten Synthese haben eine spezifische Ober¬

fläche von rund 1200 m2/g (BET) und ein Porenvolumen von insgesamt 2.8 cm3/g

(t-plot). Die Tensidmischung entspricht dem weiter oben erwähnten Zusammen¬

hang zwischen Tensidgeometrie und gebildeter Mesophase. Mit dem 20 %igen

Austausch des eigentlichen Ci6-Tensides durch ein Tensid mit einer größeren

Kopfgruppenfläche im Verhältnis zum Volumen des hydrophoben Rests werden

die durch das Mesitylen veränderten Verhältnisse wieder korrigiert, so dass eine

verbesserte Struktur der Mesophase erhalten wird.

Der Vergleich der unterschiedlichen Co-Tenside zeigt, dass die Porenvertei¬

lungen für die Proben mit den kürzeren Cß- und Cg-Co-Tensiden sehr breit sind

(Abb. 4.4). Mit zunehmender Kettenlänge des Co-Tensides wird die Porenweiten-

verteilung kleiner und das Maximum verschiebt sich zu kleineren Werten.

Diese beiden Effekte können mit der unterschiedlichen Löslichkeit der verschie¬

den langen Tenside erklärt werden. Der Anteil der kürzerkettigen Co-Tenside,

welche in den Mizellen integriert sind, ist wegen deren besserer Wasserlöslichkeit

geringer als für die langkettigen. Diese Vorstellung wird auch dadurch gestützt,

dass die Isotherme und die BJH-Kurve der Probe mit dem C6-Co-Tensid den¬

jenigen der Probe, die gänzlich ohne Co-Tensid hergestellt wurde, ähnlich sind

(vergl. Abb. 4.3).
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Abbildung 4.5:

Pulver-XRD von kalzinierten

M41S-Proben: 30À-MCM-41 (a)
und großporiges 80À-M41S (b)
(3 x pH 11.0, 20% Cia-Tensid und

5.3MES/Tensid). 12345678910

Beugungswinkel [°2 0]

Die Tendenz, dass die Porenweiten mit größerer Tensidlänge abnehmen, er¬

scheint zunächst verwunderlich, entspricht aber wiederum der geringeren Löslich¬

keit der langen Tenside und ihrem daraus resultierenden höheren Anteil in den

Mizellen. Der Durchmesser einer Mizelle aus einer Tensidmischung kann als ein

entsprechender Mittelwert der beteiligten Kettenlängen betrachtet werden. Mit

zunehmendem Anteil der kurzkettigen Komponente wird folglich der Durchmesser

kleiner werden. Namba et al. konnten diesen Zusammenhang zwischen Tensidmi¬

schung und Porenweite jeweils an Mischungen aus C12- und Ci6-Tensiden sowie

C16- und C22-Tensiden belegen [76]. Sie waren damit in der Lage, den Poren¬

durchmesser von MCM-41 jeweils in einem Bereich von 20 bis 30 Ä bzw. von 30

bis 40 Â lediglich durch Variation der Mischungsverhältnisse zu verändern.

Wie sich anhand der Ergebnisse aus den Stickstoffadsorptions-Experimenten

zeigt (Abb. 4.2 und Tab. 4.1), ist es mit Hilfe der pH-angepassten M41S-Synthese

möglich, mesoporöse Silicate mit einer Porenweite von 80 Ä zu synthetisieren, die

sich durch eine enge Porenweitenverteilung und ein großes Porenvolumen aus¬

zeichnen. Auch wenn das gegenüber normalem MCM-41 wesentlich höhere Po¬

renvolumen daraufschließen lässt, dass sich kein oder nur sehr wenig nichtporöses

Silicat gebildet hat, ist im Pulver-XRD, anders als in den Diffraktogrammen von

MCM-41, nur ein sehr breiter Reflex im Bereich von 0.5 bis 4°20 mit einem

Maximum bei 1°20 zu erkennen (Abb. 4.5). Dies deutet auf ein wenig struktu¬

riertes Porensystem hin, was anhand der Transmissions-Elektronenmikroskopie

bestätigt wurde (Abb. 4.6).
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Zwischen den TEM-Aufnahmen der kalzinierten und unkalzinierten (o. Abb.)

80Ä-M41S-Materialien sind keine Unterschiede feststellbar. Dies liegt daran, dass

die Tenside nur einen geringen Kontrast ergeben und unter den Bedingungen der

Transmissions-Elektronenmikroskopie schnell zerstört werden. Andererseits zeigt

dies auch, dass die Struktur der getrockneten, tensidhaltigen Proben durch die

Kalzinierung keinen weiteren Schaden nimmt.

Die TEM-Untersuchungen der 80Ä-M41S-Materialien aus der optimierten

Synthese entsprechen sowohl den Ergebnissen der Röntgendiffraktometrie wie

auch der Stickstoffadsorption. Es liegt ein ungeordnetes Porensystem vor und

die anhand der TEM-Messungen gefundenen Porenweiten stimmen mit den aus

der Stickstoffisotherme berechneten Werten überein (BJH). Der im Pulver-XRD

beobachtete Reflex beruht demnach einzig auf dem Kontrast der Poren.

Dass kein geordnetes System wie im Fall der MCM-41 entsteht, lässt sich

unter anderem damit erklären, dass die Porenweitenverteilung dieser Materialien

größer als diejenige der MCM-41 ist (Abb. 4.2). Ein weiterer Grund ist auch, dass

die Mizellen, die zu diesen Strukturen führen, in sich „beweglicher" sind als bei

MCM-41, da sie aus einer äußeren, maximal 15 A dicken Tensidschicht und einem

mesitylengefüllten Kern von 50 A Durchmesser bestehen.

Gemäß diesem Mizellenaufbau lassen sich auch die Stickstoffisothermen und

BJH-Kurven von unkalziniertem und kalziniertem 80Ä-M41S deuten (Abb. 4.7).

Das unkalzinierte 80Ä-M41S weist ein deutlich kleineres Porenvolumen auf als

die kalzinierte Probe, was wegen der noch vorhandenen Tenside zu erwarten ist.

Jedoch kann das leichtflüchtige Mesitylen leicht aus den Mizellen entweichen,

so dass bereits das getrocknete Produkt ein Porenvolumen von 1.62cm3/g auf¬

weist. Im Unterschied dazu kann bei unkalziniertem 30Ä-MCM-41 keine Poro¬

sität gemessen werden. Wegen der völlig anderen chemischen und topografischen

Oberflächenbeschaffenheit ist ein Vergleich der Kapillarkondensation und BJH-

Porenweiten von tensidhaltigen und kalzinierten M41S-Materialien mit einem sys¬

tematischen Fehler behaftet (Kap. 2.2.1, S. 33) und prinzipiell problematisch. So

läßt sich auch erklären, dass die Kapillarkondensation der unkalzinierten Probe

nur wenig zu kleineren Relativdrücken verschoben ist und der Unterschied der

BJH-Porenweite nur 5 A beträgt.
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Abbildung 4.8: Stickstoffisothermen und BJH-Kurven von M41S-Materialien mit unterschied¬

lichen Mesitylenmengen. MES/Tensid = 5.3 (a), 4.0 (b), 3.0 (c), 1.5 (d) und 0.5 (e) (3 x pH 11.0,
20% Ci2-Tensid).

4.3.2 Verschiedene Porenweiten und andere Additive

Beck et al. haben die Möglichkeit beschrieben, allein durch verschiedene Me-

sitylenkonzentrationen im Synthesegel hexagonale Strukturen mit verschiedenen

Porenweiten zu erhalten [20]. Bereits anhand der in dieser Publikation gezeig¬

ten Benzol-Isothermen wird jedoch deutlich, dass die Porosität der Materialien

abnimmt und sich die Porenverteilung zunehmend verbreitert.

Unsere Versuche mit pH-Anpassungen und Tensidmischungen ergaben, dass

die Porenweiten in einem Bereich von 65 A bis 80 A mit Mesitylen-Tensid-Verhält¬

nissen von 3.0 bis 5.3 gut eingestellt werden können (Abb. 4.8). Wurde die Mesity-

lenmenge weiter verringert, wurden allerdings nur noch sehr schlechte mesoporöse

Materialien erhalten. Die Ausbildung eines homogenen Mizellensystems ist unter

diesen Bedingungen offensichtlich nicht mehr möglich und das Mesitylen scheint

die Synthese allenthalben nur noch als Verunreinigung zu stören. Bei sehr kleinen

Mesitylenkonzentrationen (MES/Tensid = 0.5) wird dieser negative Einfluss wie¬

der kleiner, so dass ein mesoporöses Material mit 30 Â Porenweite von minderer

Qualität gebildet wurde.

Die Zugabe von Dodecan bewirkte unabhängig von der zugegebenen Menge

nur eine geringfügige Vergrößerung des MCM-41 (Tab. 4.2). Die Synthesen mit

reinem Triisopropylbenzol wie auch in einer 3 :1-Mischung mit Mesitylen entspre-
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Tabelle 4.2: Stickstoffadsorptions-Daten von M41S-Proben aus Synthesen mit unterschiedli¬

chen Additiven und Additivmengen.

Anpassungen Co-Tensid Additiv" Oberfläche Porenweite ges. Porenvol.

(pHll.O) BET [m2/g] BJH À t-plot [cm3/g]
3x 20% Ci2 3.0 MES 1048 65 1.5

3x 20% Ci2 4.0 MES 1068 72 1.9

3x 20% Ci2 5.3 MES 1190 80 2.8

3x 20% Ci2 1.8 DOD 1080 34 1.2

3x 20% Ci2 5.3 DOD 1060 34 1.2

3x 20% Ci2 3.0 TRI 1004 37 f.f

3x 20% Ci2 4.0 TRI 1033 37 1.2

3x 20% Ci2 5.3 TRI 1130 36 1.4

a Angegeben ist jeweils das molare Verhältnis Additiv/Tensid für Mesitylen (MES), Dodecan

(DOD) und Triisopropylbenzol (TRI).

chen denen von Namba & Mochizuki [70]. Mit reinem Triisopropylbenzol wird

aus unseren Synthesen unabhängig von der Additivmenge eine Porenweite von

37 A erhalten.

Anders als bei den von Namba & Mochizuki beschriebenen Synthesen ist

es nach unserer Methode jedoch möglich, größerporige M41S-Materialien mit en¬

ger Porenweitenverteilung zu erhalten. Verschiedene MES-TRI-Mischungen als

Additiv ergaben auch mit höheren Mesitylenanteilen immer mesoporöse M41S-

Materialien (Abb. 4.9). Im Gegensatz zur Steuerung der Porenweite durch die

Variation des reinen Mesitylengehaltes, kann durch Veränderung die Zusammen¬

setzung dieser Additivmischung die Porenweite über den gesamten Bereich von

35 A bis 80 A gezielt hergestellt werden.

Für die kleineren Porenweiten entspricht die Verteilung denen des normalen

MCM-41. Bei Porenweiten über 40 A wird die Verteilung breiter, so wie sie für

die 80 Ä-Materialien typisch ist. Eine Erklärung dieses Befundes basiert auf dem

weiter oben beschriebenen Aufbau der vergrößerten Mizellen. Demnach ist im

Inneren dieser Mizellen ein Bereich, der ausschließlich das Additiv enthält. Je

größer dieser Bereich wird, umso beweglicher ist die Mizelle, wodurch das System

dann weniger homogen wird. Es scheint außerdem, dass die Mischungen weniger

günstig für die Ausbildung der Mizellen sind, worauf der Verlauf der Porenvolu¬

mina hindeutet (Tab. 4.3).

Es ist noch unklar, wie der Einfluss des Triisopropylbenzols auf die Porenweite
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Abbildung 4.9: Stickstoffisotherme und BJH-Kurven von 30 Â-MCM-41 (a) und großpori¬

gen M41S-Proben mit unterschiedlichen Triisopropylbenzol-Mesitylen-Mischungen (3 x pH 11.0,

20% Cia-Tensid, Additiv/Tensid = 5.3): TRI/MES = 75/25 (b), =50/50 (c), =25/75 (d) und

100% MES (e).

zustande kommt. Wenn das Triisopropylbenzol in die Mizellenstruktur eingebaut

wird, sollte man bei gleichen molaren Additivmengen erwarten, dass die Poren¬

weite wegen der etwas größeren Triisopropylbenzol-Moleküle etwas größer wird

oder zumindest gleich bleibt.

Interessante Aspekte hierzu lieferten Protonen- und Kohlenstoff-MAS-NMR-

Experimente. Syntheseansätze mit verschiedenen TRI/MES-Verhältnissen wur¬

den am Ende der Synthese lediglich filtriert und dann unmittelbar für die NMR-

Spektroskopie verwendet. Dadurch, dass die übliche Reinigung und Trocknung

ausgelassen wurde, sollte die Additivkonzentrationen in den Mizellen möglichst

Tabelle 4.3: Stickstoffadorptions-Daten und MES / TRI-Verhältnisse" für as-M41S-Mate-

rialien mit unterschiedlichen Porenweiten.

Porenw.

BJH[À]spez.OberflächePorenvolumenMesitylen/TriisopropylbenzolBET[m2/g]t-plot[cm3/g]Synthesegel^-NMR13C-NMR8011262.95100/0100/0100/06611672.3875/2574/2664/365211381.8650/5046/5447/534011662.4425/7523/7727/733511621.310/1000/1000/100Ausden1R-und13C-MAS-NMR-SpektreninAbb.4.10und4.11.



4.4 Schlussfolgerungen 73

unverändert bleiben. Die in den Abbildung 4.10 und 4.11 dargestellten Spek¬

tren entsprechen einer Serie von fünf verschiedenen TRI/MES-Verhältnissen in

der M4IS-Synthese, anhand derer sich die jeweiligen Mischungen gut erkennen

lassen. Die Quantifizierung dieser Spektren ergab, dass alle in den Produkten ge¬

fundenen Mengenverhältnisse denjenigen der jeweiligen Reaktionslösungen ent¬

sprechen (Tab. 4.3). Die Mizellen der mesoporösen Silicate wurden folglich durch

entsprechende Mischungen beider Additive vergrößert.

Die Signale der Tenside sind sowohl in den Spektren mit reinem Triisopropyl-

benzol wie auch mit reinem Mesitylen im Vergleich zu den Additiven sehr klein.

Dies entspricht durchaus den Mengenverhältnissen der Reaktionsmischung, in der

die Additive in fünffachem Überschuss zu den Tensiden vorliegen. In den Spektren

der Filtrate sind schließlich weder Signale der Additive noch der Tenside mehr

enthalten.

Auf Grund dieser Befunde ist anzunehmen, dass bei den Synthesen großpo¬

riger Materialien sowohl Tenside wie auch Additive komplett in die Strukturen

integriert werden. Die verschiedenen Porendurchmesser beruhen folglich auf dem

Einbau der gesamten Menge der einzelnen Additive oder der Mischungen in den

Mizellen. Der Einbau von Triisopropylbenzol in die Mizellen ergibt eine Porenver¬

größerung um etwa 10 Â, der Einbau von Mesitylen 50 Â. Eine Erklärungsmöglich¬

keit dieser Differenz könnten strukturelle Unterschiede der jeweiligen Additive

in den Additiv-Tensid-Aggregaten sein, da die Mengenbilanzen in allen Fällen

gleich sind. Es ist sicherlich so, dass die Additive in den Mizellen veränderte

Eigenschaften haben. So ist es auch denkbar, dass sich die Wechselwirkungen

dieser Moleküle untereinander und mit den Tensiden deutlich unterscheiden. Da¬

durch könnte die Anordnung der Moleküle der jeweiligen „Mizellenflüssigkeit"

zu deutlich unterschiedlichen Dichten führen, die wiederum eine unterschiedliche

Porenvergrößerung zur Folge hätten.

4.4 Schlussfolgerungen

Es hat sich gezeigt, dass ein maßgebliches Problem der Synthese großporiger

M41S-Materialien die Stabilität der synthetisierten Rohprodukte ist. Die pH-

angepasste Synthese, welche sich als eine einfache und sehr effektive Methode zur

Stabilisierung der mesoporösen Silicate erwiesen hat, ist daher ein geeignetes Mit¬

tel für die Synthese großporiger Materialien. Bei unserem Synthesesystem erwies
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unterschiedlichen Mesitylen-Triisopropylbenzol-Mischungen (3xpH11.0, 20% Ci2-Tensid):
MES =100% (a), MES/TRI = 75/25 (b), =50/50 (c), =25/75 (d) und TRI =100% (e).
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sie sich als die wesentliche Voraussetzung, da ohne intermediäre pH-Anpassungen

keine Mesoporen erhalten wurden.

Es ist anzunehmen, dass auch bei den in der Literatur beschriebenen schlech¬

teren Poreneigenschaften der Materialien über 50 A Porenweite ein Strukturver¬

lust auf Grund einer nicht ausreichenden Stabilität der tensidhaltigen Materialien

eingetreten ist. Die bisher besten Resultate zu großporigen mesoporösen Mate¬

rialien wurden mit den SBA-15-Materialien erreicht, die gegenüber den normalen

M41S-Materialien eine deutlich größere Wandstärke und folglich auch eine höhere

Stabilität haben [23].

Bei den von uns untersuchten tensidstrukturierten M41S-Feststoffen wird das

in der Synthese entstehende Rohprodukt durch die pH-Anpassungen soweit stabi¬

lisiert, dass die Struktur die folgende Aufarbeitung unbeschadet übersteht. Kri¬

tisch ist dabei sicherlich die Kalzinierung, bei der einerseits die strukturieren¬

den Tenside entfernt werden und zusätzlich eine weitere Stabilisierung durch die

Kondensation des Silicatnetzwerkes erfolgt. Die Stickstoffadsorptions-Daten der

nichtangepassten Materialien (hohe Oberfläche bei fehlender Mesoporosität) deu¬

tet darauf hin, dass diese Strukturen im Verlauf der Synthese oder der weiteren

Aufarbeitung kollabieren.

Mit Gemischen verschieden langer Tenside kann das Porenvolumen und die

Porenweitenverteilung der großporigen Materialien nochmals deutlich verbessert

werden. Dies beruht auf geometrischen Einschränkungen der Vergrößerung einer

Mizelle bei gleichbleibender Mizellenstruktur. Kürzerkettige Tenside sind einfache

Co-Tenside, welche die zu Grunde liegenden Veränderungen der Mizellengeome¬

trie bei einer Vergrößerung der Mizelle ausgleichen. Entsprechend den geometri¬

schen Zusammenhängen gibt es eine optimale Konzentration für diese Co-Tenside.

Für das in unseren Synthesen benutzte Ci2-Tensid sind dies 20% der gesamten

Tensidmenge. Kleinere oder größere Konzentrationen führen zu schlechteren Ma¬

terialien mit einer breiteren Porenverteilung.

Die erhaltenen großporigen M41S-Materialien weisen sehr gute Poreneigen¬

schaften auf (Stickstoffadsorption), es gibt allerdings keine geordnete Porenstruk¬

tur wie im Fall der MCM-41. Daher kann im Pulver-XRD nur ein breiter, allent¬

halben wenig strukturierter Reflex beobachtet werden. Untersuchungen mittels

Transmissions-Elektronenmikroskopie zeigen, dass die Materialien schwammartig

sind und bestätigen die gemessenen BJH-Porenweiten und BJH-Porenweitenver-
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teilungen. Als Grund für die fehlende Ordnung sind die breitere Porenweitenver-

teilung als bei MCM-41 anzunehmen wie auch ein durch das Additiv sehr beweg¬

licher Mizellenaufbau. Die Mizellen bestehen aus einer äußeren Tensidschicht um

das Additiv im Inneren. Entsprechend den schwachen Wechselwirkungen des Ad¬

ditives wird dieses schon bei der Trocknung (reduzierter Druck, 50°C) entfernt,

so dass bereits die tensidhaltigen Materialien eine Mesoporosität aufweisen.

Die Größe der Poren lässt sich mittels der Additivkonzentration nur sehr

schlecht einstellen, unterhalb von 65 A war dies mit unserem Synthesesystem

gänzlich unmöglich. Demgegenüber konnte mit Additivmischungen aus Triiso-

propylbenzol und Mesitylen, wie sie in der Literatur für Porenweiten bis 40 Ä

vorgeschlagen wurden, die Porenweite von 35 Â (100% TRI) bis 80 Â (100% MES)

gezielt eingestellt werden. Alle M41S-Materialien, die nach dieser Methode herge¬

stellt wurden, entsprechen hinsichtlich der Poreneigenschaften den oben beschrie¬

benen 80 Ä-Materialien.

NMR-Untersuchungen der lediglich filtrierten Rohprodukte zeigten, dass die

MES-TRI-Mischung in den Mizellen dieser Materialien mit derjenigen der ur¬

sprünglichen Synthesemischung übereinstimmen. Das Filtrat enthielt demgegen¬

über weder messbare Mengen der Tenside noch der Additive. Da für Triisopro-

pylbenzol auf Grund der Molekülgröße ein ähnlicher oder sogar größerer Poren¬

durchmesser zu erwarten wäre, müssen für die mizellaren Additiv-Tensid-Addukte

der jeweiligen Additive strukturelle Unterschiede angenommen werden, die einen

unterschiedlichen Raumbedarf haben.
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Der wesentliche Nachteil von aluminiumhaltigen M41S-Materialien für einen Ein¬

satz in der Katalyse ist ihre wegen der amorphen Wandstruktur deutlich geringere

Säurestärke im Vergleich zu Zeolithen. Dem stehen die vielversprechenden Eigen¬

schaften der M41S-Materialien gegenüber, ihre große Porosität, die enorm hohe

spezifische Oberfläche und die großen Porenweiten bei kleiner Porenweitenvertei-

lung.

Eine Möglichkeit, mesoporöse Silicate mit größerer Acidität zu erhalten, bietet

die chemische Oberflächenmodifizierung (Gräften) der M4fS-Materialien (engl.

to graft = pfropfen). Die Oberfläche dieser Feststoffe weist hohe Silanolgruppen-

Konzentrationen auf, die sich durch Wasserbehandlung noch deutlich erhöhen las¬

sen [77]. Über diese Silanolgruppen können Silylierungsreagenzien, welche mit vie¬

len verschiedenen organischen Resten kommerziell erhältlich sind, mit der M41S-

Oberfläche chemisch gebunden werden.

Die chemische Modifizierung von silicatischen Materialien durch die Silylie-

rung bietet wegen der Vielfalt der Silylierungsmittel eine Fülle verschiedener Ein¬

satzmöglichkeiten der Produkte. Es wurde in der Literatur unter anderem berich¬

tet, dass mit M41S-Materialien metallorganische Komplexe heterogenisiert und

für die entsprechenden homogenkatalysierten Reaktionen genutzt wurden [78-80].

Andere Autoren synthetisierten durch Gräften von Mercaptoalkylgruppen auf

MCM-4f sehr effiziente Schwermetalladsorbenzien [77,81].

Die Herstellung saurer mesoporöser Katalysatoren durch Gräften silicatischer

Materialien wurde ebenfalls von verschiedenen Autoren berichtet [69,82-84]. Für

Si-MCM-41 haben dies erstmals van Run et al. 1998 publiziert [69]. Die Auto¬

ren modifizierten dabei die Oberfläche von Si-MCM-41 sowohl durch postsynthe¬

tisches Gräften von Mercaptopropyl-Trimethoxysilan als auch durch die direkte

Co-Kondensation des Silylierungsmittels während der MCM-41-Synthese. In ei-
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nem anschließenden 24-stündigen Reaktionsschritt wurden dann die Mercapto-

gruppen durch Wasserstoffperoxid zur Sulfonsäure oxidiert.

Für das postsynthetische Gräften wird kalziniertes MCM-41 in einem zusätz¬

lichen Syntheseschritt nach der eigentlichen Herstellung modifiziert, bei der direk¬

ten Co-Kondensation liegen die Silylierungsreagenzien bereits in der Synthesemi¬

schung vor und kondensieren im Verlauf der MCM-41-Synthese mit den anderen

Silicatspezies. Während der Vorteil der direkten Co-Kondensation darin liegt,

dass nur ein Syntheseschritt nötig ist, beinhaltet diese Methode jedoch auch gra¬

vierende Nachteile. So können bei dieser Variante die Produkte wegen der bereits

vorhandenen funktionalen Gruppen nicht kalziniert werden. Statt dessen müssen

die Tenside durch Extraktion mit Säuren oder organischen Lösungsmitteln ent¬

fernt werden, van Run et al. machen bei der Beschreibung ihrer Synthesen kei¬

nerlei Angaben, wie groß der Anteil der entfernten bzw. nicht entfernten Tenside

nach dieser Prozedur war, andere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass eine

vollständige Entfernung allein mittels Tensidextraktion nicht möglich ist [38].

Zusätzlich bleibt bei dieser Methode die weitere Kondensation von Silanol-

gruppen in den Wänden des synthetisierten Produkts aus, die normalerweise

während der Kalzinierung erfolgt und eine zusätzliche Stabilisierung der Struktur

zur Folge hat. Es ist also anzunehmen, dass die erhaltenen Katalysatoren deut¬

lich weniger stabil sind als diejenigen, die nachträglich gegraftet wurden. Eine

Publikation über Co-Kondensationsexperimente, in welcher Angaben zur Poren¬

charakteristik gemacht werden, bestätigt diese Annahme [84]. Die Pulver-Rönt-

gendiffraktogramme weisen lediglich einen Reflex auf, und die Stickstoffisotherme

bzw. deren Auswertungen deuten auf eine sehr geringe Ordnung eines inhomoge¬

nen Porensystems hin.

Schließlich ist die Konzentration der funktionalen Gruppen pro Oberfläche

begrenzt, da die Mercaptopropylsilane zusätzlich zu den Tensiden in die Mizellen

eingebaut werden müssen und dementsprechend die Mizellenbildung je nach Kon¬

zentration gestört sein kann. Zudem ist eine maximale Belegung der Oberfläche

nicht möglich, da die eigentlichen Tenside selbst einen entsprechenden Platzbe¬

darf haben.

Das nachträgliche Gräften der kalzinierten MCM-41 führten van Run et al.

gemäß einer bereits in der Literatur beschriebenen Prozedur durch [77]. Diese

bedingt zwar den Nachteil eines zusätzlichen Syntheseschrittes, umgeht jedoch

alle oben genannten Nachteile der Co-Kondensation. Die Tenside können durch
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die Kalzinierung problemlos entfernt werden und zusätzlich kondensieren weitere

Silanolgruppen aus, dementsprechend sollte die Struktur stabiler sein. Beim an¬

schließenden Gräften wurde erwartungsgemäß eine deutlich höhere Beladung der

Materialien mit funktionalen Gruppen erhalten. Dies lässt sich dadurch erklären,

dass bei den kalzinierten Materialien auch die „Plätze" der Tensidmoleküle belegt

werden können.

Wenngleich durch die Oxidation der Mercaptogruppen prinzipiell sulfonsäure-

haltige MCM-41 erhalten werden können, ist ein wesentliches Problem dieser Me¬

thode, dass im Verlauf der Oxidation Disulfide gebildet werden. Es besteht nach

Angaben der Autoren die Möglichkeit, die Disulfidbildung zu minimieren, was

anhand von Kohlenstoff-NMR belegt wird. Die jeweiligen Signal-Rausch-Verhält¬

nisse der gezeigten NMR-Spektren deuten jedoch darauf hin, dass die Beladung

im Verlauf der Oxidation beträchtlich kleiner geworden ist.

Wegen der beschriebenen elementaren Nachteile des direkten Einbaus funk¬

tionaler Gruppen während der MCM-41-Synthese durch Co-Kondensation haben

wir für unsere Arbeiten die zweite Route des post-synthetischen Graftens gewählt.

Dem nachträglichen Gräften ist neben den beschriebenen Vorzügen gegenüber der

Co-Kondensation zusätzlich der Vorteil immanent, dass die Silicatwände hier¬

durch dicker und die Materialien damit stabiler werden. In der Literatur war die¬

ser Effekt für die Silylierung von MCM-41 mit Trimethyl-Chlorsilan beschrieben

worden [85]. Die Stabilisierung beruht sowohl auf der veränderten Wandstärke

wie auch den veränderten Eigenschaften der Oberfläche, die durch die Schicht

der Alkylgruppen hydrophob wird und so die eigentliche Silicatwand abschirmt.

Auch aus diesem Grund ist es erstrebenswert, dass eine möglichst dichte Ober¬

flächenbelegung erreicht wird.

Verschiedene Alternativen der postsynthetischen Silylierung sind möglich.

Chlorsilane (R(4_n)SiCl(„), mit 1 < n < 3) reagieren leicht mit den Silanolgrup¬

pen des Trägermaterials. Ein wesentlicher Nachteil ist die entstehende Salzsäure,

die unter Umständen den Einsatz einer Hilfsbase erfordert, damit das Silicat

nicht geschädigt wird, und die Entfernung des sich daraus bildenden Säure-Base-

Adduktes. Alkoxysilane (R(4_„)Si(OR)(„), mit 1 < n < 3) reagieren langsamer

mit den Silanolgruppen und können sowohl während der M41S-Synthese co-

kondensiert als auch post-synthetisch auf die Oberfläche der kalzinierten Struk¬

tur gegraftet werden. Disilazane (RsSi—NH—SiRß) können nur eine Bindung
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Abbildung 5.1: Schema der Silylierung mit Chlorsilanen in der Gasphase.

zur Silicatwand bilden und nicht mit sich selbst reagieren. Daraus resultiert,

dass keine nichtgegrafteten, oligo- oder polymeren Silicatspezies entstehen. In

29Si-MAS-NMR-Studien wurden die Disilazane daher zur Quantifizierung der

Silanolgruppen-Konzentration verwendet [86,87].

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Silylierungen entweder mit Phenyl-

Methyl-Dichlorsilan in der Gasphase oder mit Trialkoxysilanen in der Flüssig¬

phase durchgeführt. Chlorsilane reagieren mit den Silanolgruppen der M41S-

Oberfläche unter Abspaltung von HCl (Abb. 5.1). Bei der Silylierung mit Alkoxy-

silanen werden nach Feng et al. zunächst die Alkoxygruppen hydrolysiert und die

so entstandenen Hydroxysilane kondensieren dann mit der Silicatoberfläche oder

untereinander (Abb. 5.2) [77]. Je nach Silanolgruppen-Dichte und der Konzen¬

tration der Silylierungsspezies bildet sich eine „unvollständig" oder „vollständig"

gegraftete Schicht aus.

5.1 Experimentelles

5.1.1 Synthesen

Um eine nach Möglichkeit auch in sich vernetzte gegraftete Silicatschicht zu erhal¬

ten, wurden im Rahmen dieser Arbeit Silylierungsmittel verwendet, die mehrere

Siloxanbrücken ausbilden können. Mit den gegrafteten organischen Spezies wur¬

den dann Versuche durchgeführt, um in einem weiteren Schritt immobilisierte

Sulfonsäuregruppen zu erzeugen.

Für das Gräften wurden die bereits in der Literatur beschriebenen Alter¬

nativen mit Chlorsilanen in der Gasphase [88, 89] und mit Methoxysilanen in
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Lösung [77] untersucht. Die verschiedenen organischen Reste für die anschließen¬

den Derivatisierungen waren Phenyl- und Iodpropylgruppen. Für verschiedene

zusätzliche Testserien zur Syntheseoptimierung wurden außerdem Methyl- und

Propylgruppen gegraftet.

Gräften in der Gasphase

Für das Gräften in der Gasphase steht als Phenylderivat mit mehreren Chlorgrup¬

pen kommerziell nur das Methyl-Phenyl-Dichlorosilan (MPDS) zur Verfügung.

Zwei Synthesevarianten wurden damit überprüft, die Reaktion bei Normaldruck

im Stickstoffstrom sowie bei verringertem Druck. In beiden Fällen wurde das

poröse Silicat zunächst bei 200°C für zwei bis drei Stunden ausgeheizt, um ad¬

sorbiertes Wasser zu entfernen.

Für die erste Variante wurde das Silylierungsmittel in einer speziellen Ap¬

paratur unter Rückfluss gekocht (Abb. 5.3, links). Der Gasstrom wurde durch

eine Fritte geleitet, auf der sich das mesoporöse Silicat befand, und das am Rück¬

flusskühler kondensierte MPDS gelangte dann über einen Schreiber-Destillations¬

aufsatz wieder zurück in die Vorlage. Die Apparatur wurde zunächst im Stickstoff-
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Phenyl-Dichlorsilan (MPDS) bei Normaldruck (links) und in der evakuierten Apparatur
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ström betrieben, bis sich das System nach etwa einer Stunde im Gleichgewicht

befand. Die Reaktion wurde dann für insgesamt 18 Stunden bei 110°C weiter¬

geführt, wobei ein Rückschlagventil verhinderte, dass von außen Luft eindringen

konnte.

Die zweite Synthesevariante wurde in einem evakuierbaren Glaskolben durch¬

geführt (Abb. 5.3, rechts). Das Silylierungsmittel und das poröse Silicat wurden

jeweils in separaten Schalen in diese Apparatur gestellt. Der Glaskolben wur¬

de dann zunächst während etwa fünf Minuten evakuiert, um möglichst alle Luft

zu entfernen. Anschließend wurde das komplette Gefäß 22 Stunden bei 110°C

geheizt.

Gräften in der Flüssigphase

Die Vorgehensweise bei diesen Experimenten entsprach der von Feng et al. be¬

schriebenen Prozedur [77]. Als Silylierungsmittel wurden die Phenyl-, Iodpropyl-,

Propyl- und Methylderivate von Trimethoxysilan eingesetzt. Phenyl-Trimethoxy-

silan ist für eine weitere Funktionalisierung geeignet, da es sehr viele potentiel¬

le Gruppen gibt, mit denen der Phenylrest durch eine elektrophile Substitution

verändert werden kann. Iodpropyl-Trimethoxysilan bietet die potentielle Möglich¬

keit, durch Umsetzung mit Sulfiten zur Sulfonsäure umgesetzt zu werden [90,91].

Die anderen Silylierungsmittel wurden für Vergleichsexperimente genutzt, um die

MPDS MCM-41

L
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Prozedur des Graftens in der Flüssigphase zu optimieren.

Allgemein wurde zunächst das mesoporöse Silicat bis zu drei Stunden unter

Rückfluss in Wasser gekocht, um zusätzliche Oberflächensilanole zu erzeugen.

Dem filtrierten, noch feuchten Produkt wurde dann durch Azeotropdestillation

in Benzol ein Teil des noch vorhandenen Wassers entzogen. Wesentlicher Aspekt

bei diesem Schritt ist nach Feng et al., dass immer noch eine geringe Menge

Wasser auf der Probe verbleibt [77], um die reaktionsträgeren Alkoxysilane zu

hydrolysieren, so dass die Reaktion mit den Oberflächensilanolen besser verläuft.

Die Autoren hatten einen optimalen Wert von 1.4 ml Wasser pro Gramm M41S

ermittelt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Menge des so entfernten Wassers

zur Syntheseoptimierung variiert.

Nach der Azeotropdestillation wurde der verbleibenden Suspension das Silylie-

rungsreagenz in vierfachem Überschuss der benötigten Menge zugegeben. Zur Er¬

mittelung der stöchiometrisch benötigten Menge Silylierungsmittel für eine dichte

Monolagenbedeckung auf der M41S-Oberfläche wurde der in der Literatur anhand

von NMR-Daten berechnete Wert von 5 x 1018 Molekülen/m2 angenommen [77].

Diese Mischung wurde dann über Nacht bei Zimmertemperatur gerührt und am

folgenden Morgen ein bis vier Stunden unter Rückfluss gekocht. Nachdem die

Reaktionslösung wieder abgekühlt war, wurde das Produkt abfiltriert, mit etwa

200 ml Isopropanol gewaschen und dann bei 50°C und einem Druck von 6kPa

getrocknet.

Derivatisierungen

a) Sulfonierung der Phenylgruppen

Die Sulfonierungen der gegrafteten Phenylgruppen mit unterschiedlichen Sulfo-

nierungsmitteln erfolgten in Anlehnung an Verfahren, die in der Literatur für

homogene Systeme beschrieben wurden [92].

Zu 5 ml eisgekühltem Oleum (20% S03) wurden 0.75 g des phenylgegrafteten

M41S portionsweise zugegeben, so dass die Temperatur nicht über 10°C stieg.

Nach beendeter Zugabe wurde diese Mischung bei Zimmertemperatur für weitere

2.5 Stunden gerührt. Anschließend wurden unter Eiskühlung 50 ml Wasser so zu¬

gegeben, dass die Temperatur nicht über 20°C stieg. Das Produkt wurde filtriert,

mit Wasser gewaschen, bis der pH-Wert des Waschwassers größer als pH 6 war,

und bei 50°C und einem Druck von 6kPa getrocknet.
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Für die Sulfonierung mit der weniger reaktiven konzentrierten Schwefelsäure

(96%) wurden 20 ml der Schwefelsäure in 50 ml Chloroform gekühlt und hierzu

portionsweise die 0.75 g M41S zugegeben, ohne dass die Temperatur über 10°C

stieg. Anschließend an die Zugabe wurde die Mischung für 15 Minuten bei Zim¬

mertemperatur und dann während 2.5 Stunden bei 65°C gerührt. Die Aufarbei¬

tung erfolgte schließlich wie oben beschrieben.

Mit Chlorsulfonsäure erfolgte die Sulfonierung ebenfalls, indem in die Säure

im Eisbad gekühlt wurde und das M41S portionsweise zugegeben wurde. Im An¬

schluss daran wurde die Mischung auf 110°C erwärmt und so für weitere 2.5

Stunden gerührt. Die Aufarbeitung erfolgte analog den ersten beiden Varianten.

b) Sulfonierung der Iodpropylgruppen

Alkylsulfonsäuren lassen sich in homogenen Systemen durch die Umsetzung der

Halogenalkane mit Sulfiten darstellen [90,91]. So kann Iodpropan durch sechsstün¬

diges Rückflusskochen mit Ammoniumsulfit mit nahezu quantitativer Ausbeute

zur Propylsulfonsäure umgesetzt werden [91].

In Anlehnung an diese Synthese wurden für die im Rahmen dieser Arbeit iod-

propylgegrafteten M41S Sulfonierungsexperimente durchgeführt. In 25 ml Am¬

moniumsulfitlösung (34%) wurde dazu 1 g des gegrafteten M41S vier Stunden

lang unter Rückfluss gekocht. Die Produkte wurden anschließend filtriert und

mit 200 ml Salzsäure (0.1 M) gewaschen, um die Ammoniumionen zu entfernen.

Anschließend wurden die Produkte mit 500 ml entionisiertem Wasser gespült und

bei 50°C und einem Druck von 6kPa getrocknet.

5.1.2 Charakterisierung gegrafteter M41S-Materialien

Stickstoffaclsorptions-Messungen an gegrafteten M41S-Materialien

Mit Hilfe der Stickstoffadsorption lassen sich wesentliche Veränderungen der po¬

rösen Materialien im Verlauf der Oberflächenmodifizierung verfolgen. So verän¬

dert sich vor allem die Porenweite, damit wiederum das Porenvolumen und in

geringerem Maße auch die Oberfläche der Proben durch das zusätzliche, gegraf-

tete Material. Anders als die Porenweite sind jedoch die Angaben des Volumens

und der Oberfläche vom Probengewicht abhängig. Wegen der zusätzlichen Mas¬

se durch das Gräften werden diese Porenkenngrößen nochmals kleiner und es

ist schwierig zu beurteilen, ob die veränderten Größen durch die gegraftete Mo-
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Abbildung 5.4: NMR-Charakterisierung am Beispiel von phenylgegraftetem M41S.
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lekülschicht oder durch eine veränderte Porenstruktur verursacht sind.

MAS-NMR-Charakterisierung der gegrafteten M41S-Materialien

Der Verlauf des Graftens wurde anhand von Protonen-, Silicium- und Kohlenstoff-

MAS-NMR-Experimenten verfolgt und teilweise quantifiziert.

Am Beispiel der phenylgegrafteten M41S-Materialien sind in Abbildung 5.4

die verschiedenen Spezies und deren Resonanzsignale dargestellt. Im Protonen-

NMR können sowohl Signale der Phenylgruppen (6.9 ppm) als auch der Silanol¬

gruppen (0.7 und 1.8 ppm) beobachtet werden. Die Signale bei 1.8 ppm können

den Silanolgruppen am Trägermaterial (Q3-, Q2- oder Q1-Si) zugerechnet werden,

diejenigen bei 0.7ppm entsprechen Silanolgruppen an gegrafteten Silicatspezies

(T3-, T2- oder T1-Si). Die Zuordnung der im Silicium-NMR beobachteten Sig¬

nale sind für die gegrafteten M41S-Materialien in Abbildung 5.5 dargestellt. Als

Q"-Silicium werden Siliciumatome mit 4 — n Hydroxygruppen bezeichnet, die mit

n weiteren Siliciumatomen in einem Silicat-Netzwerk über Siloxanbrücken ver¬

bunden sind. T steht für Siliciumatome mit einem organischen Rest, die mit

einem bis drei n < 3 weiteren Siliciumatomen verbrückt sind und dementspre¬

chend noch 3 — n Alkoxy- bzw. Hydroxygruppen haben. Für M41S-Materialien

liegt die chemische Verschiebung der Q"-Signale des Wandmaterials zwischen 90

und 110 ppm, diejenige der gegrafteten T"-Spezies zwischen 45 und 80 ppm.

5.2 Resultate und Diskussion

5.2.1 Gräften von Phenylgruppen

Die Experimente zur Silylierung von M41S-Materialien mit Phenyl-Methyl-Di-

chlorsilan in der Gasphase ergaben im Vergleich zu den in der Lösung durch¬

geführten Versuchen sowohl bei Normaldruck unter Stickstoff wie auch unter Va¬

kuum geringere Oberflächenbelegungen (Tab. 5.1). Dies liegt an der geringeren

Konzentration der Oberflächen-Silanolgruppen, da bei diesen Synthesen nicht nur

die Wasserbehandlung ausgeschlossen ist sondern zusätzlich die Proben wegen der

hohen Reaktivität der Chlorsilane vor der Silylierung entgast werden müssen. Der

Nachteil einer geringeren Belegung ist bei dieser Prozedur folglich nicht zu ver¬

meiden. Aus diesem Grunde wurde diese Methode für die weitere Arbeit nicht

weiter verfolgt.
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Tabelle 5.1: Stickstoffadsorptions- und TGA-Daten für phenylgegraftetes MCM-41 und M41S.

Probe" spezifische Poren- Mesoporen- Gewichts- Konzentration

Oberfläche weite volumen verlust [mmol/g]

BET [m2/g] BJH [À] t-plot [cm3/g] TGA [%] Probe M41S

MCM-41c 1103 27 0.87 - - -

MCM-41c-Ph 970 22 0.53 18 2.6 3.9

MCM-41w-Ph 955 21 0.49 20 2.8 4.5

MCM-41gN-Ph 855 21 0.49 5 0.7 0.8

M41Sc 1186 78 2.71 - - -

M41Sc-Ph 956 70 1.81 20 2.8 4.5

M41Sw-Ph 726 60 0.93 28 4.1 9.2

M41SgN-Ph 1162 76 2.72 13 1.9 2.5

M41SgV-Ph 707 67 1.50 25 3.6 6.8

a
c = kalziniertes Ausgangsmaterial, c-Ph = phenylgegraftet ohne Wasserbehandlung, w-Ph =

phenylgegraftet mit Wasserbehandlung, gN-Ph = unter N2 phenylgegraftet und gV-Ph = im

Vakuum phenylgegraftet.
b
Gegraftete Moleküle bezogen auf das Gewicht der Probe oder des Ausgangsmaterials (M41S).

Die Silylierungen mit Phenyl-Trimethoxysilan in der Lösung wurden nach der

Methode von Feng et al. durchgeführt. Der Vergleich von MCM-41 mit einer

Porenweite von 30 A und einem großporigen M41S-Material mit 80 A belegt un¬

mittelbar den Vorteil der großporigen Materialien. Für die Beladung der beiden

Materialien werden bei etwa gleicher spezifischer Oberfläche deutlich unterschied¬

liche Werte erhalten (Tab. 5.1). Im kleinporigen MCM-41 bewirken die geringere

Porenweite und die stärkere Krümmung der Porenwände eine geringere Zugäng¬

lichkeit und sterische Einschränkungen, so dass die Beladung dieser Materialien

geringer ist.

Der Einfluss der Wasserbehandlung ist aus diesen Gründen für die großpori¬

gen Materialien ausgeprägter (Tab. 5.1). Während bei den großporigen M41S die

Beladung durch die Wasserbehandlung um 50% ansteigt, sind dies bei den klein¬

porigen MCM-41 lediglich 10%. Die während der Wasserbehandlung zusätzlich

erzeugten Silanolgruppen können im kleinporigen MCM-41 nicht mehr komplett

belegt werden, da anscheinend die bereits ohne Wasserbehandlung vorliegenden

Silanolgruppen fast der maximal möglichen Beladung entsprechen.

Neben der höheren Beladung der großporigen M41S-Materialien wird bei die¬

sen Vergleichen auch einer der Gründe für die im Rahmen dieser Arbeit durch-
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Abbildung 5.6: Stickstoffisothermen und BJH-Kurven kalzinierter und phenylgegrafteter
M41S-Materialien mit 80 Â (a bzw. b) und 30 Â (c bzw. d) Porenweite.

geführte Porenweitenvergrößerung (Kap. 4) deutlich. Durch das Gräften wird die

Porenweite beträchtlich kleiner (Abb. 5.6, Tab. 5.1). Wenn die fertigen Produkte

ähnlich dem ungegrafteten MCM-41 noch für größere Moleküle zugänglich sein

sollen, so müssen die Ausgangsstrukturen deutlich größere Porenweiten aufweisen.

Die verschiedenen Syntheseschritte im Verlauf des Graftens wurden mit Hilfe

von Protonen- und Silicium-NMR-Experimenten verfolgt. Auch wenn die Pro¬

ben für die Protonen-NMR-Spektroskopie vor der Messung im Hochvakuum bei

120°C entgast wurden und dadurch eine genaue Quantifizierung der Silanolgrup-

pen in den kalzinierten und wasserbehandelten Proben nicht sinnvoll ist, erkennt

man dennoch deutliche Unterschiede (Abb. 5.7). Während das kalzinierte M41Sc

ein sehr schmales Signal mit einer chemischen Verschiebung von 1.7 ppm auf¬

weist, ist im Spektrum der wasserbehandelten M41Sw ein breites Signal zu er¬

kennen, welches durch zwei sich überlagernde Signale bei 1.7 und 2.9 ppm zu¬

stande kommt. Das Signal bei 1.7ppm kann isolierten Silanolgruppen zugeordnet

werden, das breite Signal bei 2.9 ppm wird durch Silanolgruppen verursacht, die

über Wasserstoffbrücken wechselwirken [93,94]. Die deutlich höhere Intensität

und die zusätzlichen verbrückten Silanolgruppen entsprechen dem Befund, dass

die gegraftete Phenylmenge durch die Wasserbehandlung deutlich zunimmt (Tab.

5.1). Die Wechselwirkungen sind durch die höhere Silanolgruppen-Dichte auf der

Silicatoberfläche zu erklären.
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Abbildung 5.7: 1H- (links) und 29Si-MAS-NMR-Spektren (rechts) von kalziniertem (a), was¬

serbehandeltem (b) und gegraftetem M41S (c) sowie von flüssigem Phenyl-Trimethoxysilan (d).

Im NMR-Spektrum des gegrafteten Phenyl-M41Sg sind nahezu keine Silanol-

Protonen mehr zu erkennen. Statt dessen ist ein sehr breites Signal bei 6.9 ppm zu

sehen, welches durch die nunmehr vorhandenen Phenylprotonen verursacht wird.

Zum Vergleich ist das NMR-Spektrum (flüssig) des Silylierungsmittels ebenfalls

abgebildet. Während hier ein Signal der Methoxygruppen bei 3.2 ppm auftritt, ist

ein entsprechendes Signal im Spektrum des gegrafteten Materials nur noch sehr

schwach zu erkennen. Dass im gegrafteten Produkt überhaupt noch Methoxy¬

gruppen beobachtet werden können, lässt sich nur dadurch erklären, dass einzel¬

ne, noch nicht hydrolysierte Methoxygruppen des Silylierungsreagenzes während

des Graftens nicht mehr mit benachbarten Silanolgruppen abreagieren konnten.

Durch die gegraftete, hydrophobe Phenylschicht sind diese Gruppen dann vor

einer weiteren Zersetzung geschützt.

Prinzipiell lässt sich anhand der bisherigen Vergleiche eindeutig belegen, dass

sowohl die Methoxy- wie auch die Silanolgruppen nahezu vollständig abreagiert

haben und die Phenylgruppen auf der M41S-Oberfläche immobilisiert sind. Dies

wird durch die in den NMR-Spektren der gegrafteten Materialien fehlenden Sig¬

nale der Silanolgruppen (Protonen-NMR) und der Q2- bzw. Q3-Gruppen (Silici-

um-NMR) eindeutig belegt. Durch die eingeschränkte Beweglichkeit der Phenyl¬

gruppen werden die Phenylprotonen-Signale der gegrafteten Spezies verbreitert.

Die Silicium-NMR-Spektren derselben Proben entsprechen diesen Interpreta¬

tionen der Protonen-Spektren (Abb. 5.7). Das kalzinierte Ausgangsmaterial weist

lediglich ein breites Signal auf, welches durch die Überlagerung eines Signals
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mit einer chemischen Verschiebung von -99.6 ppm (Q3) und eines Signals mit

-107.9 ppm (Q4) erklärt werden kann. Durch die Wasserbehandlung werden diese

Signale deutlich besser aufgelöst und das Verhältnis von (Q3) zu (Q4) wird größer.

Zusätzlich ist im Spektrum der wasserbehandelten Struktur noch ein Signal bei

-92.1 ppm für Q2-Silicium zu erkennen. Die bessere Auflösung lässt sich ebenso

wie die Veränderungen der verschiedenen Signale durch das Offnen von Siloxan-

brücken erklären. Durch die erzeugten Silanolgruppen werden folglich auch Q3-

bzw. Q2-Spezies gebildet. Die bessere Auflösung der Signale wird dadurch be¬

dingt, dass sich die Tetraeder-Bindungswinkel im [Si04/2]-Netzwerk angleichen

können, da das Netzwerk durch die Bindungsöffnungen entspannt wird.

Nach dem Gräften sind in den NMR-Spektren dieser Materialien keine Q2-

und deutlich weniger Q3-Spezies vorhanden. Durch die Kondensation des Sily-

lierungsreagenzes mit den Oberflächensilanol-Gruppen werden aus den Q2- oder

Q3-Gruppen wieder Q3- bzw. Q4-Gruppen. Das im Silicium-NMR-Spektrum des

gegrafteten Materials noch vorhandene Signal bei -102.5 ppm, welches eigentlich

mit Silanolgruppen in Verbindung gebracht wird, kann durch die noch vorhande¬

nen Silanolgruppen in diesen Materialien nicht ausschließlich erklärt werden. Die

Quantifizierung einer gegrafteten Probe ergab für die beiden möglichen Silanols-

pezies (an Q- und an T-Silicium) insgesamt eine Konzentration von 0.45mmol/g,

denen eine Q3-Konzentration von 11.4 mmol/g gegenüber stand. Diese Diskrepanz

kann jedoch durch sogenannte „Dreiring-Q4"-Spezies (QX) erklärt werden [87].

Diese Q^-Spezies entstehen, wenn zwei benachbarte Q3-Siliciumatome mit einem

gegrafteten Molekül zu einem Dreiring kondensiert werden. Die bloße Existenz

eines Signals bei -100 ppm im Silicium-NMR eines gegrafteten Materials erlaubt

folglich keine direkten Rückschlüsse auf die Silanolgruppen, deren Existenz und

Quantifizierung muss vielmehr anhand der Protonen-NMR-Spektren überprüft

werden. Im vorliegenden Fall ist der Kondensationsgrad des Trägermaterials bes¬

ser, als dies auf Grund des Q3/Q4-Verhältnisses zunächst erscheinen mag.

Neben vollständig vernetztem gegraftetem Silicium (T3, -79.1 ppm) weist das

Silicium-NMR-Spektrum des Phenyl-M41Sg noch ein Signal für T2-Silicium bei

-70.7 ppm auf. Diese Siliciumatome haben neben zwei Siloxanbrücken zum Silicat-

gerüst noch eine Methoxy- oder Silanolgruppe. Mit einem T2/T3-Verhältnis von

1.7 sind die nicht vollständig vernetzten Siliciumatome der gegrafteten Spezies

im deutlichen Überschuss und erklären die breite Schulter im Protonen-NMR-

Spektrum. Es war im Laufe dieser Arbeit mit keinem der verwendeten Silylie-
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Abbildung 5.8: Stickstoffisothernien und BJH-Kurven von kalziniertem (a, d) und gegraftetem

(b, c) M41S, jeweils vor (a, b) und nach 24stündigem Rückflusskochen in Wasser (c, d).

rungsmittel möglich, eine bessere Vernetzung der gegrafteten Moleküle zu errei¬

chen. Diese war im Prinzip von Feng et al. für solche Materialien angenommen

worden [77].

Eine auffällige Eigenschaft der phenylgegrafteten M41S-Materialien ist ihre

Hydrophobizität. Neben den durch das gegraftete Silicium verstärkten Wänden

dürfte insbesondere dies der Grund dafür sein, dass die gegrafteten Materialien im

Gegensatz zu den Ausgangsmaterialien durch 24-stündiges Kochen in Wasser kei¬

nerlei strukturelle Änderungen aufwiesen (Abb. 5.8). Während das Porenvolumen

der ungegrafteten Probe von 2.71cm3/g auf 0.36cm3/g kollabierte, veränderten

sich die Porenkenngrößen der gegrafteten Probe nicht.

5.2.2 Sulfonieren der phenylgegrafteten M41S-Materialien

Die Sulfonierung der Phenyl-M41Sg verlief nahezu quantitativ mit Chlorsul-

fonsäure bei 110°C (Tab. 5.2). Die Sulfonierung mit Oleum (20% S03) führte

zum Verlust eines großen Teils des gegrafteten Materials und durch die Sulfo¬

nierung mit 96%iger Schwefelsäure wurden die gegrafteten Phenylgruppen nahe¬

zu vollständig zerstört. Zum besseren Vergleich wurden die Konzentrationen der

Phenylgruppen in den unterschiedlichen Materialien auf das Gewicht des Aus¬

gangsmaterials umgerechnet. Anhand dieser Werte zeigt sich, im Rahmen der

Unsicherheit dieser Methode, für das mit Chlorsulfonsäure sulfonierte Material,
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dass fast keine Phenylgruppen abgelöst werden. Dies wird auch durch die Daten

aus der Stickstoffadsorption bestätigt (Tab. 5.3).

Durch die Sulfonierung wird das NMR-Signal der Phenylprotonen um f ppm

tieffeldverschoben (Abb. 5.9). Diese Verschiebung entspricht den in der Literatur

beschriebenen Beobachtungen für die Sulfonierung von Aromaten [95]. Das Spek¬

trum des mit Chlorsulfonsäure sulfonierten Materials belegt eine vollständige Sul¬

fonierung. Im Gegensatz dazu ist das Signal der Phenylprotonen im Spektrum des

mit Oleum sulfonierten Materials sehr breit und kann als Überlagerung der Sig¬

nale von Protonen an sulfonierten (7.9 ppm) und nichtsulfonierten Phenylresten

(6.9 ppm) interpretiert werden.

5.2.3 Gräften von lodpropyl-Gruppen

Ein Nachteil des sulfonierten, phenalgegrafteten M41S ist dessen geringere Stabi¬

lität. So ist die Sulfonierung bei entsprechenden Reaktionsbedingungen reversibel,

was die Verwendung dieser Materialien einschränkt. Alkylsulfonsäuren sind we¬

sentlich beständiger, so dass sich als Alternative zu der bisher beschriebenen

Route das Gräften von Halogenalkyl-Gruppen anbietet. Halogenalkane lassen

sich prinzipiell durch Sulfite in die entsprechenden Sulfonsäuren überführen [90].

Aus diesem Grund wurden zunächst entsprechend der für das Phenylgraften

beschriebenen Vorgehensweise M41S-Materialien mit lodpropyl-Trimethoxysilan

gegraftet.

Im Zusammenhang mit diesen Versuchen wurden außerdem Gemische von

Iodproyl- und Propyl-Trimethoxysilan sowie die reinen Silylierungsreagenzien ge¬

graftet. Durch derartige Mischungen sollte es einerseits möglich sein, die Säure¬

konzentration zu variieren, vor allem aber kann so die Polarität der Materialien

gezielt eingestellt werden [84].

Gräften von lodpropyl-Trimethoxysilan

lodpropyl- und Propyl-Trimethoxysilan wurden einzeln oder als Gemisch auf

80Ä-M41S-Materialien nach der Methode von Feng et al. gegraftet [77].

Durch die NMR-Daten dieser Proben kann gezeigt werden, dass die Men¬

genverhältnisse in der gegrafteten Probe der ursprünglichen Reaktionsmischung

gut entsprechen (Abb. 5.10, Tab. 5.4). Daher wurden für die Gewichtskorrek¬

turen der TGA-Daten in diesem Fall eine l:l-Mischung angenommen. Die so
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7.9A6.9

Abbildung 5.9:

^-MAS-NMR-Spektren von phenylge¬

graftetem M41S (a) und den mit Chlor-

sulfonsäure (b) und Oleum (c) sulfo-

nierten Materialien.
20 10 0 -10

Chem. Verschiebung [ppm]

Tabelle 5.2: TGA-Daten von phenylgegraftetem M41S und den Produkten der verschiedenen

Sulfonierungen.

Gewichtsverlust gegraftete Phenylspezies [mmol/g]

TGA [%] Probe Ausgangsmat.a

9.2

8.5

0.5

2.4

a

Bezogen auf den Anteil des Ausgangsmaterials M41S am Probengewicht.

phenylgegraftetes M41S 28.2 4.1

HC1S03
sulfoniert

R^ (gß%)

45.3

6.7

3.1

0.5

S03 (20%) 23.7 1.6

Tabelle 5.3: Stickstoffadsorptions-Daten von kalziniertem, phenylgegraftetem und sulfoniertem

M41S.

spez. Oberfläche Mesoporenvolumen Porenweite

BET [m2 /g] t-plot [cm3/g] BJH [À]
M41Sc 1170 2.81 80

Phenyl-M41S 726 0.93 60

HC1S03-M41S 417 0.73 59
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erhaltenen Werte für die Beladung der gegrafteten Proben werden in der Tabelle

5.4 mit den Daten aus der Quantifizierung der Protonen-NMR verglichen. Wenn

auch die Absolutwerte der beiden Methoden variieren, so ist doch ein deutlicher

Trend erkennbar. Die Beladung ist für die Probe mit lodpropylgruppen kleiner als

mit Propylgruppen, die Gesamtmenge der Mischung liegt zwischen diesen beiden

Werten. Es ist daher anzunehmen, das die Iodpropylgruppe wegen der größeren

Kopfgruppe mehr Platz beansprucht und so eine geringere Beladung verursacht.

Die Daten aus der Stickstoffadsorption sind für alle drei Proben ähnlich (Tab.

5.5). Es verringerten sich jeweils die Porenweite um etwa 24Ä, die spezifische

Oberfläche um 600 bis 700 m2/g und das Porenvolumen um etwa 2 cm3/g. Tenden¬

ziell werden die Werte des Porenvolumens mit größerer lodpropylmenge kleiner

und die Porenweiten größer. Diese Trends sind jedoch sehr klein. Eine Interpre¬

tation dieser Daten ist schon deswegen schwierig, da in diesem Fall letztendlich

drei unterschiedliche Oberflächen mit jeweils anderen Wechselwirkungen mit dem

adsorbierten Stickstoff vorliegen.

Sulfonieren der lodpropylgruppen

Die Sulfonierung der gegrafteten lodpropylgruppen ist nicht gelungen. Verschie¬

dene Sulfite (Na+-, K+-, NH4+-Salze) wurden für die Umsetzung mit iodpropal-

gegraftetem M41S getestet. Ein wesentliches Problem war, dass die gegrafteten

Proben extrem hydrophob waren und in wässrigen Lösungen nicht suspendiert

werden konnten. In Anlehnung an die Literatur [90,91], bei der die Salze mit den

als Flüssigkeiten vorliegenden Edukten unter Rückfluss gekocht wurden, wurde

die Umsetzung in THF als Lösungsmittel versucht. Es gelang auf diese Weise, die

gegrafteten Materialien zu suspendieren, letztendlich zeigte jedoch die Elementar¬

analyse der so erhaltenen Produkte, dass kein Schwefel nachweisbar ist.

Ein plausibler Grund für das Scheitern dieser Versuche beruht auf dem Sjy2-

Mechanismus nach dem diese Umsetzung verlaufen sollte. Diese Reaktion ist ste-

risch anspruchsvoll, da zunächst ein Übergangskomplex gebildet werden muss.

Dazu müssten die Sulfitionen aber von der Seite, auf der die Kohlenwasserstoff-

Reste am Silicat gebunden sind, angreifen. Es ist anzunehmen, dass dies aus ste-

rischen Gründen schwierig ist. Die unpolare Umgebung und die eingeschränkte

Beweglichkeit der Kohlenwasserstoff-Reste dürften die Möglichkeit dieser Reak¬

tion ebenfalls einschränken.
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5 0-5

Chem Verschiebung [ppm] Chem Verschiebung [ppm]

Abbildung 5.10: 1Ü- (links) und 13C-MAS-NMR-Spektren (rechts) von iodpropyl- (b),

iodpropyl/propyl- (c) und propylgegrafteten (d) M41S-Proben. Zum Vergleich sind die flüssig-

NMR-Spektren von Iodpropyl- (a) und Propyl-Trimethoxysilan (e) abgebildet.

Tabelle 5.4: Vergleich der Quantifizierung aus ^-MAS-NMR- und TGA-Daten für iodpropyl-

und/oder propylgegraftete M41S-Proben.

Probe C3H7-Gruppen CsHöI-Gruppen Gew.-verlust Konz.a [mmol/g]

[mmol/g] [mmol/g] TGA [%] Probe M41S

Iodpropyl — 1.9 41 2.5 5.7

Iodpr. + Pr. 1.3 1.6 30 3.3 6.6

Propyl 4.1 — 18 5.1 10.0

a Konzentration bez. auf das Probengew. oder das Ausgangsmaterial M41S(aus TGA-Daten).
b
Bezogen auf das Probengewicht.

Tabelle 5.5: Stickstoffadsorptions-Daten des kalzinierten und iodpropyl- und/oder propylge¬

grafteten M41S.

Probe0 spez. Oberfläche Mesoporenvol. Porenweite

BET [m2 /g] t-plot [cm3/g] BJH [À]
M41Sc 1163 2.86 86

100% IPr 410 0.86 63

50/50 Pr/IPr 511 1.07 64

100% Pr 492 1.09 61

a
c = kalzinierte Probe, IPr = mit iodpropylgegraftete Probe, Pr/IPr = propyl/iodpropylge-

graftete Probe und Pr = propylgegraftete Probe.
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Abbildung 5.11:

29Si-MAS-NMR-Spektren von kalziniertem

(a) und wasserbehandeltem M41S (b).

Eine bessere Möglichkeit, eine solche Sulfonierung an den gegrafteten Iod-

propyl-Resten durchzuführen, bietet sich mit dem Gräften von Mischungen. An¬

ders als bei den bereits durchgeführten Varianten mit Iodpropyl- und Propyl-Tri-

methoxysilanen sollten durch Mischungen mit Methyl-Trimethoxysilan die restli¬

chen Iodpropyl-Gruppen besser zugänglich sein und so reagieren können.

Syntheseoptimierung

Dauer der Wasserbehandlung

Im Zusammenhang mit dem Gräften von Iodpropan wurde versucht, die allgemei¬

ne Silylierungsprozedur zu optimieren. Dies wurde aus Kostengründen vor allem

mit Propyl- und Methyltrimethoxysilan gemacht.

Feng et al. hatten die Ausgangsmaterialien drei Stunden in Wasser unter

Rückfluss gekocht, um die Silanolgruppendichte auf der Porenoberfläche zu ver¬

größern [77]. Im Hinblick auf eine maximale Silanolgruppenkonzentration bei einer

gleichzeitig minimalen Beeinflussung der Porenstruktur wurde die Dauer der Was¬

serbehandlung zwischen 30 und 180 Minuten variiert. In einem ersten Probenset

wurde das Wasser nach der Wasserbehandlung durch die folgende Azeotropdestil-

lation mit Benzol vollständig entfernt (1.5-1.8ml/g), und die filtrierten Proben

wurden dann bei Zimmertemperatur im Exsikkator getrocknet.

Die so erhaltenen Proben weisen unabhängig von der jeweiligen Behandlungs¬

dauer keine wesentlichen Unterschiede bezüglich ihrer Porencharakteristik auf

(Tab. 5.6). Es ist ein geringer Strukturverlust nach den ersten 30 Minuten Rück-

_i i i i i i i i i i i i i_

40 -80 -120 -160

Chemische Verschiebung [ppm]
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flusskochen zu erkennen, der sich bei einer längeren Wasserbehandlung von bis

zu drei Stunden nicht mehr ändert. Bereits nach der ersten halben Stunde kann

jedoch im Silicium-NMR die Bildung der Q3- und Q2-Spezies beobachtet werden

(Abb. 5.11). Die Wasserbehandlung bewirkt eine deutlich höhere Silanolgrup-

pendichte auf der M41S-Oberfläche, es ist jedoch so, dass hierfür bereits die 30-

minütige Wasserbehandlung ausreichend ist und die Silanolgruppenkonzentration

unabhängig von der Zeitdauer ist. Die Verhältnisse zwischen den verschiedenen

Q2-, Q3- und Q4-Spezies in der für 30 Minuten wasserbehandelten Probe entspre¬

chen denen der länger behandelten Proben (Abb. 5.11 und z. B. 5.7, S. 89). Eine

längere Wasserbehandlung als 30 Minuten ist für die Porenstruktur unproblema¬

tisch, bedingt allerdings keine wesentliche Verbesserung hinsichtlich des folgenden

Graftens mit Alkoxysilanen.

Der Vergleich eines entsprechenden Probensets, bei dem die normale Sily-

lierungsprozedur mit Methyl-Trimethoxysilan als Testreagenz zu Ende geführt

wurde, bestätigte diese Vermutung. Die vergrößerte Silanolgruppendichte auf der

Silicatoberfläche bewirkt erwartungsgemäß eine höhere Beladung während der

Silylierung (Tab. 5.7). Aus den Stickstoffadsorptions- und TGA-Daten ist er¬

sichtlich, dass die Beladung durch eine länger als 30-minütige Wasserbehand¬

lung nicht signifikant zunimmt. Die Ergebnisse von Vergleichsexperimenten mit

Propyl-Trimethoxysilan entsprechen diesem Befund (Tab. 5.8).

Anhand der Silicium-NMR-Spektren zeigt sich wiederum ein deutlicher Unter¬

schied zwischen der nichtbehandelten und der 30 Minuten lang wasserbehandelten

Probe (Abb. 5.12). So verschiebt sich das Verhältnis der verschiedenen gegrafte-

ten Siliciumspezies T1/T2/T3 (-46, -56, -65ppm) durch die 30-minütige Wasser¬

behandlung zu Gunsten der T3-Silicium, während die Signale für T^Silicium sehr

Tabelle 5.6: StickstofFadsorptions- und TGA-Daten von kalziniertem und unterschiedlich lange
wasserbehandeltem M41S.

Wasserbeh. spez. Oberfläche Mesoporenvol. Porenweite Gew.-verlust

[min] BET [m2/g] t-plot [cm3/g] BJH [À] TGA [%]

M41Sc 1155 2.72 80 —

30 1056 2.52 79 3.1

60 1036 2.45 79 2.9

120 1030 2.44 78 2.9

180 1040 2.41 78 2.8
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Abbildung 5.12:

29Si-MAS-NMR-Spektren von me-

thylgegraftetem M41Sc nach 0 (a),
30 (b), 60 (c), 120 (d) und 180 min

(e) Wasserbehandlung. i ' i.i.i,

0 -40 -80 -120 -160

Chemische Verschiebung [ppm]

1: -47.7 ppm

2: -56.9 ppm

3: -65.9 ppm

4: -101.6 ppm

5: -111.0 ppm

Tabelle 5.7: Stickstoffadsorptions- und TGA-Daten von unterschiedlich lange wasserbehan¬

deltem, methylgegraftetem M41S.

Wasserbeh. spez. Oberfläche Mesoporenvol. Porenweite Gew.-verlust

[min] BET [m2 /g] t-plot [cm'7g] BJH [À] TGA [%]

M41Sc 1150 2.77 79 —

0 711 1.50 66 7.7

30 575 1.38 66 8.5

60 538 1.25 63 9.5

120 545 1.27 64 8.8

180 516 1.17 62 9.5

Tabelle 5.8: Stickstoffadsorptions- und TGA-Daten von unterschiedlich lange wasserbehan¬

deltem, propylgegraftetem M41S.

Wasserbeh. spez. Oberfläche Mesoporenvol. Porenweite Gew.-verlust

[min] BET [m27g] t-plot [cm*7g] BJH [À] TGA [%]

M41Sc 1123 2.38 78 —

0 765 1.56 65 11.4

30 692 1.48 66 13.8

180 699 1.47 65 13.1
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schwach werden. Ebenfalls wird bereits nach der kurzen Wasserbehandlung das

vermeintliche Q3-Signal bei -100 ppm sichtbar. Aus der Quantifizierung der NMR-

und TGA-Daten ergibt sich wiederum derselbe Befund. Durch die Wasserbehand¬

lung wird eine höhere Belegung erreicht, die jedoch von der Dauer dieser Prozedur

unabhängig ist. Es scheint, dass bevorzugt die Stellen an der Oberfläche hydro-

lysiert werden, an denen die Bindungswinkel am Silicium gespannt sind. Durch

die Hydrolyse dieser Bindungen entstehen Silanolgruppen und die Geometrie der

Siliciumatome wird gleichmäßiger, so dass eine höhere Auflösung der jeweiligen

Resonanzsignale im NMR beobachtet werden kann. Für die Hydrolyse der weni¬

ger gespannten Siloxanbindungen reichen die Bedingungen jedoch nicht aus, so

dass sich das System nicht mehr verändert.

Azeotropdestillation

Die optimale Menge an Wasser, die durch die Azeotropdestillation entfernt wer¬

den sollte, wurde von Feng et al. mit 1.4ml/g des Silicates angegeben [77]. Dies

wurde anhand einer Synthesereihe überprüft, bei der unterschiedlich viel Was¬

ser, bis hin zur maximal möglichen Menge von etwa 1.5 ml, aus dem filtrierten

Produkt der Wasserbehandlung entfernt wurden. Diese Proben wurden anschlie¬

ßend mit Propyl-Trimethoxysilan gegraftet. Die TGA- und Stickstoffadsorptions-

Daten deuten darauf hin, dass entgegen der Synthesevorschrift von Feng et al.

eine maximale Belegung der Oberfläche mit Silan erreicht wird, wenn dem Sy¬

stem überhaupt kein Wasser mehr entzogen wird (Tab. 5.9). Die Quantifizierung

der Silicium-NMR-Spektren sowie die Spektren selbst bestätigen diese Annahme

eindeutig. Mit zunehmender Menge an entzogenem Wasser wird der Anteil an

T3-Silicium geringer, während derjenige der T1-Silicium zunimmt (Abb. 5.13).

Rücküusskochen nach 14 Stunden

Mit einem letzten Probenset wurde schließlich die Dauer des Rückflusskochens

der Reaktionsmischung nach dem 14-stündigen Rühren bei Zimmertemperatur

geprüft. Im Unterschied zu der nicht geheizten Probe war die Belegung durch die

Silylierung nach einer Stunde Kochen etwas höher und wurde dann durch längeres

Kochen wieder geringfügig schlechter (Tab. 5.10). Diese Ergebnisse entsprechen

auch dem Befund aus den Silicium-NMR-Spektren (Abb. 5.14). Das Verhältnis

von T1- zu T3-Silicium ist in der für eine Stunde unter Rückfluss gekochten Probe

am besten. Aufgrund der TGA- und NMR-Daten ist daher eine einstündige Heiz-
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Abbildung 5.13:

29Si-MAS-NMR-Spektren von

propylgegraftetem M41S nach

unterschiedlicher Azeotropdes-
tillation: Oml (a), 0.7ml (b),
1.1ml (c) und 1.5 ml (d) Wasser

entfernt.

J i I i I i 1 1 1 1 L.

-40 -80 -120

Chem. Verschiebung [ppm]

1: -47.7 ppm

2: -57.4 ppm

3: -66.4 ppm

4: -92.2 ppm

5: -101.1 ppm

6: -110.7 ppm

Tabelle 5.9: Stickstoffadsorptions- und TGA-Daten von propylgegraftetem M41S mit unter¬

schiedlicher Azeotropdestillation.

entfernt'es spez. Oberfläche Mesoporenvol. Porenweite Gew.-verlust

Wasser [ml/g] BET [m2 /g] t-plot [cm*7g] BJH [À] TGA [%]

M41Sc 1115 2.36 77 —

0 527 1.02 57 17.5

0.7 651 1.37 63 15.7

1.1 701 1.48 64 14.8

1.5 807 1.72 68 11.2

Tabelle 5.10: Stickstoffadsorptions- und TGA-Daten von propylgegraftetem M41S mit unter¬

schiedlich langem Rückflusskochen.

Rückfluss¬

kochen [h]

spez. Oberfläche

BET [m2/g]

Mesoporenvol.

t-plot [cm3/g]

Porenweite

BJH [À]

Gew.-verlust

TGA \%]

M41Sc 1128 2.32 76 —

0 662 1.34 62 13.6

1 599 1.22 61 16.6

2 646 1.30 60 14.9

4 664 1.31 60 14.1
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1: -48.6 ppm

2: -58.4 ppm

3: -67.5 ppm

4: -102.0 ppm

Abbildung 5.14:

29Si-MAS-NMR-Spektren von pro-

pylgegraftetem M41S nach unter¬

schiedlichem Rückflusskochen: Oh

(a), lh (b), 2 h (c) und 4h (d).

dauer am besten. Es ist anzunehmen, dass hierdurch die Kondensationsreaktion

maximiert wird, eine Verlängerung dieses Syntheseschrittes unter dem gegebenen

Reaktionsmilieu jedoch der gegrafteten Molekülschicht eher schadet.

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Optimierung der Oberflächensi-

lylierung ergab die folgende Prozedur: Das mesoporöse Ausgangsmaterial (1 g)

wird 30 Minuten in 50 ml Wasser unter Rücknuss gekocht, filtriert und mit 20 ml

Benzol gespült. Dieses Produkt wird unmittelbar in 100 ml Benzol suspensiert

und hierzu 30 mmol des Silylierungsmittels zugegeben. Diese Mischung wird für

14 Stunden bei Zimmertemperatur gerührt und anschließend noch für eine Stunde

unter Rücknuss gekocht. Nach dem Abkühlen wird das Produkt filtriert und nach

dem Spülen mit 100 ml Isopropanol über Nacht bei 50°C und 6kPa getrocknet.

In Tabelle 5.11 werden die Daten von unterschiedlich hergestellten iodpropyl-

gegrafteten M41S-Materialien verglichen. Das nach der optimierten Synthesepro¬

zedur hergestellte Material weist dabei eine um rund 75 % höhere Beladung be¬

zogen auf die Masse des Ausgangsmaterials auf, als ein vergleichbares Material

aus der bisherigen Synthesemethode.

Im Prinzip sollten für einen Vergleich die gewichtsabhängigen Porenkenn¬

größen aus der Stickstoffadsorptions-Messung auf die Masse des Ausgangsma¬

terials bezogen werden. So normierte Werte sind in Tabelle 5.11 in Klammern

-40 -80 -120

Chem. Verschiebung [ppm]

5: -111.5 ppm
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angegeben. Vor dem Hintergrund, dass die Stickstoffadsorption abhängig von der

Porenoberfläche ist, sind diese Werte unter Umständen mit einem beträchlichen

Fehler behaftet und allenfalls als Anhaltspunkt zu betrachten. Dennoch wird so

der Eindruck korrigiert, dass das Porensystem völlig zerstört wurde.

Ein möglicher Nachteil der optimierten Methode ist, dass auf Grund des

höheren Wassergehaltes der Probe ein Teil der Silylierungsreagenzien nicht mit

der Oberfläche sondern nur mit sich selbst kondensiert. Auch „Verästelungen"

in Richtung des Poreninnern sind denkbar. Man kann dies jedoch weitgehend

aufgrund der TEM-Aufnahmen ausschließen. Die Bilder der gegrafteten Proben

sehen im Prinzip denen der kalzinierten Proben sehr ähnlich (vergl. Abb. 4.6, S.

68). Es ist zwar so, dass die organischen Moleküle unter den Bedingungen des

TEM zerstört werden und deshalb nicht beobachtet werden können, zusätzliche

Silicatspezies im Innern der Porenstruktur, die erkennbar sein sollten, sind jedoch

nicht feststellbar. Lediglich der Kontrast der Wände ist etwas höher, was auf der

zusätzlichen Silicatschicht beruhen dürfte. Es ist anzunehmen, dass die Bildung

von verzweigten Ketten dadurch unterdrückt wird, dass die Silanolgruppendichte

groß ist. Eine solche Verzweigung der gegrafteten Spezies in den Raum ist daher

bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Reaktion aus sterischen Gründen nicht

mehr möglich.

5.2.4 Schlussfolgerungen

Die Oberflächenmodifizierung silicatischer mesoporöser M41S-Materialien kann

sowohl in der Gasphase wie in der flüssigen Phase durchgeführt werden. Vor¬

Tabelle 5.11: Stickstoffadsorptions- und TGA-Daten von iodpropylgegraftetem M41S. Ver¬

gleich der Synthese nach Feng et al. und der optimierten Variante.

Synthese¬ spezifische Porenw. Mesoporenvol.a Gewichts¬ Konzentration6

variante Oberfläche0 [Â] [cm3/g] verlust [mmol/g]

[m2/g] BET BJH t-plot [%] TGA Probe M41S

Feng et al. 410 (935) 63 0.86 (1.96) 41 2.5 5.7

optimierte

Methode
211 (674) 49 0.40 (1.28) 50 3.1 9.9

b Die Werte in Klammern sind auf das Gewicht des Ausgangsmaterials normiert

b
Gegraftete Moleküle bezogen auf das Gewicht der Probe oder des Ausgangsmaterials (M41S).
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teil der Flüssigphasenvariante ist die rund 20% höhere Beladung mit gegrafte-

ten Molekülen. Der Grund hierfür ist eine durch die Prozedur bedingte höhe¬

re Silanolgruppen-Konzentration, welche durch eine geeignete Wasserbehandlung

noch zusätzlich erhöht werden kann.

Für das Gräften ist eine notwendige Voraussetzung, dass die Porenweiten des

Ausgangsmaterials größer als die üblichen 30 A von MCM-41 sind, da die Poren¬

weite durch das zusätzlich eingebrachte Material kleiner wird. Außerdem ist das

Gräften von MCM-41 durch die geringere Porenweite und die daraus folgende

größere Krümmung der Oberfläche eingeschränkt, so dass bei gleicher Porenober¬

fläche für die im Rahmen dieser Arbeit hergestellten großporigen Materialien mit

einer Porenweite von 80 A eine um 30% höhere Beladung erreicht wird.

Im Zuge der Syntheseoptimierung konnte gezeigt werden, dass die Silanol-

gruppenkonzentration eine wesentliche Rolle beim Gräften der großporigen M41S-

Materialien spielt. Durch gezielte Variation der unterschiedlichen Synthesepara¬

meter konnte daher die Belegung der Silicatoberfiäche optimiert werden.

Mittels Protonen- und Silicium-NMR können die Vorgänge während des Graf-

tens gut beobachtet werden. Im Verlauf der Wasserbehandlung werden gespannte

Siloxanbrücken relativ schnell hydrolysiert, so dass zusätzliche Silanol-Gruppen

entstehen. Eine längere Behandlung als 30 Minuten bedingt jedoch keine weiteren

Veränderungen. Es ist offensichtlich so, dass die Bedingungen für das Aufbrechen

weiterer Bindungen nicht mehr ausreichen. Im Silicium-NMR der wasserbehandel¬

ten Probe sind die Signale für die Q4-, Q3- und Q2-Siliciumatome der Porenwände

gut aufgelöst erkennbar. Dies deutet auf ein System mit geringeren Winkelspan¬

nungen und damit einheitlichen Bindungswinkeln am Silicium hin. Auch dies

bewirkt eine Stabilisierung der verbliebenen Siloxan-Brücken, die dann weniger

leicht gespalten werden können.

Reagiert das Silylierungsreagenz mit den Oberflächen-Silanolgruppen, so wird

das Signal der Silanol-Protonen im Protonen- und das Q2-Signal im Silicium-

NMR-Spektrum kleiner. Zusätzlich können in den Spektren der gegrafteten Ma¬

terialien die Resonanzen der gegrafteten organischen Protonen und der gegrafte¬

ten Siliciumspezies (T-Si) beobachtet werden. Die auch in den gegrafteten Ma¬

terialien noch auftretenden Q3-Signale sind keine eindeutigen Belege für Silanol-

oder Alkoxygruppen. Dadurch, dass Q4-Siliciumatome in einem Dreiring aus zwei
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benachbarten Oberflächen-Siliciumatomen und einem gegrafteten Silicium eben¬

falls eine chemische Verschiebung von -100 ppm haben, ist dieses Signal nach dem

Gräften schlecht auswertbar.

29Si-MAS-NMR-Versuche haben gezeigt, dass es nicht möglich ist, eine von

Feng et al. beschriebene durchkondensierte Monolagenbedeckung zu erzeugen.

Vielmehr können zwar T1-Siliciumspezies vermieden werden, T2-Signale werden

aber immer in einer ähnlichen Größenordnung wie T3-Signale beobachtet. Das

bedeutet, dass es relativ viele Enden mit Silanol- oder Methoxygruppen in den

gegrafteten Schichten gibt. Das Auftreten von Methoxygruppen kann damit er¬

klärt werden, dass diese Gruppen in dem hydrophoben Bereich der gegrafteten

Schicht vor Hydrolyse geschützt sind.

Dieselbe Auswirkung hat die gegraftete Schicht auch für das Trägermaterial an

sich. Phenylgegraftetes M41S überstehen 24-stündiges Rückflusskochen in Was¬

ser ohne erkennbaren Strukturverlust, während die Struktur des kalzinierten Ma¬

terials weitgehend kollabiert. Dieser Effekt ist hinsichtlich der weiteren Verwen¬

dung gegrafteter Materialien wesentlich. Wenngleich diese Materialien hydrophob

sind, ist es doch möglich, die Phenylgruppen durch elektrophile Substitutionsre¬

aktionen zu modifizieren. Neben der in dieser Arbeit untersuchten Sulfonierung

sind eine Vielzahl verschiedener anderer Substitutionen denkbar, so konnten die¬

se Materialien mit Mischsäure problemlos und quantitativ nitriert werden. Die

phenylgegrafteten M41S-Materialen sind durch diese Variationsmöglichkeiten ein

vielseitiges Ausgangsmaterial für verschiedenste Anwendungen, nicht nur in der

Katalyse. Auf Grund der außerordentlichen Porendimensionen der großporigen

Materialien ist eine Nutzung in der Chromatographie ebenso denkbar wie als

Ionentauscher oder als Adsorbent.

Weniger vielseitig sind die Möglichkeiten der gegrafteten lodpropylgruppen.

Hinsichtlich der Sulfonierung und damit der Nutzung in der Katalyse haben diese

gegrafteten Materialien jedoch den Vorteil, dass Alkylsulfonsäuren stabiler sind.

Demgegenüber hat sich im Rahmen dieser Arbeit die Sulfonierung der gegrafteten

lodpropylgruppen mit Sulfiten als problematisch erwiesen. Der Grund hierfür

ist möglicherweise die Hydrophobie dieser Materialien, die einen nucleophilen

Angriff des Sulfits erschwert. Außerdem spielen jedoch auch sterische Aspekte eine

wesentliche Rolle. Die Reaktion der Iodproylgruppen mit Sulfiten sollte nach dem
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SAr2-Mechanismus verlaufen. Ein Gemisch aus Methyl- und Iodpropylgruppen als

gegraftete Spezies könnte daher hilfreich sein, dass sich der Ubergangskomplex

des S^-Mechanismus leichter bilden kann. Die kleinen Methylgruppen schirmen

dabei zwar das Trägermaterial ab, lassen jedoch die iodsubstituierten Kohlenstoff¬

atome der Propylkette zugänglich. Gräften von Mischungen sind an sich möglich

und wurden in dieser Arbeit mit Mischungen aus Iodpropyl- und Propylgruppen

durchgeführt. Die NMR-Daten belegen, dass beide Spezies im selben Verhältnis,

mit dem sie vorgelegt wurden, auch auf dem M41S-Material gegraftet werden.

Es zeigte sich, dass die Vorgänge während des Graftens durch Festkörper-

NMR-Untersuchungen sehr gut dokumentiert werden können und die Synthe¬

seprozedur anhand verschiedener Parameter gezielt gesteuert werden kann. Die

erhaltenen Materialien sind stabil und können auf vielfältige Weise für weitere

Derivatisierungen genutzt werden.
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