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Abstract 
 

 

Research on the cleaning of fuels, including hydrodesulfurization (HDS), 

hydrodenitrogenation (HDN) and dearomatization, has become an important subject of 

environmental catalysis studies worldwide. Legislative regulations in many countries call for 

the production and use of more environmentally friendly transportation fuels with the lower 

contents of sulfur, nitrogen and aromatics. Under deep HDS conditions, when most of sulfur 

has already been removed, the amounts of sulfur and nitrogen compounds are comparable. 

Thus, HDS and HDN reactions can influence each other by competitive adsorption. Aromatic 

compounds are always present in refinery streams. For these reasons, the present study 

focused on competitive HDS and HDN reactions and the influence of aromatics on HDS in 

order to gain insight into the nature of the inhibitory influence of nitrogen-containing and 

aromatic molecules on HDS. 

Catalytic experiments were carried out under typical industrial conditions, i.e. between 

300 and 340°C and a total pressure of 5 MPa in a continuous microflow reactor over sulfided 

NiMo, CoMo and Mo catalysts supported on alumina. 2-Methylpyridine and 2-

methylpiperidine were chosen as nitrogen-containing model compounds. The HDN network 

of 2-methylpyridine was studied in detail over NiMo catalyst. 2-Methylpiperidine was the 

primary product, since the cleavage of the C-N bond in a heterocyclic aromatic ring can only 

take place after ring hydrogenation. The methyl group represented a steric hindrance for the 

C-N bond scission reaction. Therefore, the C-N bond breaking occurred predominantly on the 

free side of the molecule, between the nitrogen atom and the methylene group. H2S had 

mainly a negative influence on the hydrogenation reaction of 2-methylpyridine to 2-

methylpiperidine but a positive effect on the C-N bond cleavage. 

The HDS networks of the sulfur-containing model compounds, dibenzothiophene and 

4,6-dimethyldibenzothiophene, were studied over the NiMo catalyst. Both sulfur-containing 

molecules converted via two reaction pathways: i) direct desulfurization, or hydrogenolysis 

leading to the formation of biphenyls, and ii) hydrogenation followed by desulfurization 

giving first tetrahydro- and hexahydrodibenzothiophenes, which are further desulfurized to 

cyclohexylbenzenes or hydrogenated to perhydrodibenzothiophenes and then desulfurized to 

bicyclohexyls. Under our reaction conditions, dibenzothiophene underwent HDS with 90% 
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selectivity via the direct desulfurization pathway, whereas 75% of 4,6-

dimethyldibenzothiophene was converted via the hydrogenation pathway. Moreover, the 

reactivity of dibenzothiophene was one order of magnitude higher than that of 4,6-

dimethyldibenzothiophene in the absence of H2S. It is suggested that the direct desulfurization 

pathway occurs via σ (perpendicular) adsorption of the molecule on the catalyst surface and 

the hydrogenation pathway via π (flat) adsorption of the reactant. The methyl groups in the 

vicinity of the sulfur atom constitute a strong steric hindrance for the σ adsorption of 4,6-

dimethyldibenzothiophene. Thus, the HDS occurs mainly via flat adsorption in the 

hydrogenation pathway. H2S inhibited the direct desulfurization pathway to a greater extent 

than the hydrogenation pathway. Therefore, the influence of H2S on the overall HDS was 

much more pronounced in the case of dibenzothiophene than in the case of 4,6-

dimethyldibenzothiophene. 

2-Methylpyridine and 2-methylpiperidine had a strong inhibitory effect on the 

hydrogenation pathway of the HDS of dibenzothiophene and 4,6-dimethyldibenzothiophene. 

The retarding influence of 2-methylpiperidine was somewhat stronger than that of 2-

methylpyridine. The same inhibitory behaviour was observed for the direct desulfurization of 

4,6-dimethyldibenzothiophene. The direct desulfurization of dibenzothiophene, however, was 

suppressed in the presence of 2-methylpyridine but promoted at low partial pressures of 2-

methylpiperidine. The promoting effect of 2-methylpiperidine decreased with increasing 

partial pressure up to 1 kPa. At higher partial pressures, 2-methylpiperidine had only a 

negative influence on the HDS of dibenzothiophene. Several reasons are suggested to explain 

the enhancement of the direct desulfurization pathway at low partial pressures of 2-

methylpiperidine: a) transformation of hydrogenation sites into direct desulfurization sites, 

because the hydrogenation site consists of several metal centres and is not completely covered 

after adsorption of 2-methylpiperidine in the one-point mode; b) an electronic modification of 

the catalyst surface, resulting in an increase of the electron density on the metal centres due to 

interaction with the 2-methylpiperidine molecules, which leads to a greater number of sulfur 

vacancies or to higher intrinsic activity of the active site. The effect of sulfur-containing 

molecules on the HDN was also studied. 4,6-Dimethyldibenzothiophene and 

dibenzothiophene suppressed the hydrogenation of 2-methylpyridine but did not affect the C-

N bond cleavage in the HDN of 2-methylpiperidine. Therefore, we assume that adsorption of 

2-methylpiperidine on both direct desulfurization and hydrogenation sites is much stronger 

than that of 4,6-dimethyldibenzothiophene or dibenzothiophene. 
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The effect of naphthalene on the HDS of dibenzothiophene and 4,6-

dimethyldibenzothiophene and the influence of the sulfur-containing molecules on the 

hydrogenation of naphthalene were studied. Naphthalene inhibited the direct desulfurization 

and hydrogenation pathways in the HDS of dibenzothiophene and 4,6-

dimethyldibenzothiophene to the same extent. Thus, the hydrogenation of naphthalene takes 

place at both the direct desulfurization and the hydrogenation sites. Dibenzothiophene and 

4,6-dimethyldibenzothiophene suppressed the hydrogenation of naphthalene to the same 

extent. Therefore, it is suggested that the adsorption of naphthalene was much weaker than 

that of sulfur-containing molecules on the active sites of the catalyst. 

The role of the Ni and Co promoters on the activity and selectivity of the Mo catalyst 

in the HDS of dibenzothiophene and 4,6-dimethyldibenzothiophene was studied. Ni and Co 

clearly improved the direct desulfurization activity of the Mo catalyst in the HDS of 

dibenzothiophene and, to a lesser extent, in the HDS of 4,6-dimethyldibenzothiophene. The 

enhancement of the desulfurization via the hydrogenation pathway in the presence of 

promoted catalysts was similar in the HDS of dibenzothiophene and 4,6-

dimethyldibenzothiophene. Since direct desulfurization is the main reaction pathway in the 

HDS of dibenzothiophene, the overall activity of the Mo catalyst improved remarkably in the 

transformation of dibenzothiophene. The NiMo catalyt tended to be somewhat more active 

than the CoMo catalyst. The CoMo catalyst, however, was more resistant to the negative 

influence of H2S in the HDS of 4,6-dimethyldibenzothiophene. Thus, at a partial pressure of 

H2S higher than 29 kPa, the CoMo catalyst performed better in the HDS of 4,6-

dimethyldibenzothiophene than the NiMo catalyst. 
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Zusammenfassung 
 

 

Forschung über die Reinigung von Treibstoff, u.a. Hydrodesulfurierung (HDS), 

Hydrodenitrifizierung (HDN) und Dearomatisierung, ist weltweit ein wichtiges Thema in der 

Katalyseforschung geworden. Gesetzliche Regelungen in verschiedenen Ländern haben zur 

Herstellung und Benutzung von umweltfreundlicheren Treibstoffen für Verkehrsmittel mit 

niedrigeren Gehalt von Schwefel, Stickstoff und aromatische Verbindungen geführt. Unter 

Bedingungen von tiefer HDS, wenn der Hauptanteil von Schwefel schon entfernt ist, sind die 

Mengen von schwefel- und stickstoffhaltigen Verbindungen vergleichbar. HDS und HDN 

Reaktionen sind also durch konkurrierende Adsorption voneinander abhängig. Die Produkte 

der Erdölverarbeitung enthalten zudem auch aromatische Verbindungen. Aus diesem Grund 

wurden während dieser Arbeit konkurrierende HDS und HDN Reaktionen, sowie die 

Auswirkung von aromatischen Verbindungen auf HDS untersucht, um damit einen Einblick 

in die Natur der inhibitorischen Auswirkung von stickstoffhaltigen und aromatischen 

Verbindungen auf HDS zu bekommen.  

Katalytische Versuche wurden unter typischen industriellen Bedingungen 

durchgeführt, d.h. bei Temperaturen zwischen  300 und 340°C und unter 5 MPa Gesamtdruck 

in einem kontinuierlichen Mikroflow-Reaktor über sulfidierten NiMo, CoMo und Mo 

Katalysatoren auf Aluminiumoxid. Wir haben 2-Methylpyridin und 2-Methylpiperidin als 

stickstoffhaltige Modelverbindungen ausgewählt. Die HDN Reaktion von 2-Methylpyridin 

wurde in allen Einzelheiten über dem NiMo-Katalysator untersucht. 2-Methylpiperidin wurde 

als Primärprodukt beobachtet, da die C-N-Bindung in einem heterozyklischen aromatischen 

Ring nur nach einer Ringhydrogenierung gebrochen werden kann. Die Methylgruppe stellt 

eine sterische Hinderung für die Spaltung der C-N Bindung dar. Als Konsequenz wird die C-

N-Bindung bevorzugt auf der freien Seite des Moleküls, zwischen Stickstoffatom und 

Methylengruppe, gebrochen. H2S hat die Umwandlung von 2-Methylpyridin in 2-

Methylpiperidin meistens negativ beeinflusst, hat aber eine positive Auswirkung auf die C-N-

Bindungsspaltung. 

Die HDS Reaktionen der schwefelhaltigen Modelverbindungen Dibenzothiophen und 

4,6-Dimethyldibenzothiophen wurden über dem NiMo-Katalysator untersucht. Die beiden 

schwefelhaltigen Moleküle haben auf zwei Reaktionsrouten reagiert: i) direkte 
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Desulfurierung, oder Hydrogenolyse mit Biphenyl-Bildung, und ii) Hydrogenierung mit 

nachfolgender Desulfurierung, die zuerst Tetrahydro- und Hexahydrodibenzothiophen 

lieferte, die danach entweder in Cyklohexylbenzol weiter desulfuriert oder in die 

Perhydrodibenzothiophene hydrogeniert und in Bicyclohexyl desulfuriert wurden. Unter 

unseren Reaktionsbedingungen unterliegen Dibenzothiophen der HDS durch eine direkte 

Desulfurierungsroute mit 90% Selektivität, wobei 75% des 4,6-Dimethyldibenzothiophens 

über einen Hydrogenierungsroute reagiert haben. Die Reaktivität von Dibenzothiophen war 

zudem um eine Grössenordnung höher als diejenige von 4,6-Dimethyldibenzothiophen in 

Abwesenheit von H2S. Es ist anzunehmen, dass die direkte Desulfurierungsroute durch eine σ 

(perpendikulare) Adsorption des Moleküls auf die Katalysatoroberfläche ablaüft und die 

Hydrogenierung durch π (flache) Adsorption des Edukts. Die Methylgruppen in der Nähe 

eines Schwefelatoms stellen eine starke sterische Hinderung für die σ-Adsorption des 4,6-

Dimethyldibenzothiophens dar, d. h., die HDS geschieht hauptsachlich durch die flache 

Adsorption in der Hydrogenierungsroute. H2S hat die direkte Desulfurierungsroute stärker 

inhibiert als die Hydrogenierungsroute. Die Auswirkung von H2S auf die gesamte HDS war 

also viel stärker im Fall von Dibenzothiophen als für 4,6-Dimethyldibenzothiophen. 

2-Methylpyridin und 2-Methylpiperidin haben einen starken inhibitorischen Effekt auf 

die Hydrogenierungsroute der HDS von Dibenzothiophen und 4,6-Dimethyldibenzothiophen. 

Die verlangsamende Wirkung war etwas stärker für 2-Methylpiperidin im Vergleich mit 2-

Methylpyridin. Das gleiche inhibitorische Verhalten wurde für die direkte Desulfurierung von 

4,6-Dimethyldibenzothiophen beobachtet. Die direkte Desulfurierung von Dibenzothiophen 

wurde allerdings in Gegenwart von 2-Methylpyridin verlangsamt, bei niedrigem Partialdruck 

von 2-Methylpiperidin hingegen beschleunigt. Die beschleunigende Wirkung von 2-

Methylpiperidin ist bei der Zunahme dessen Partialdrucks auf 1 kPa gesunken. Bei höherem 

Partialdruck hat 2-Methylpiperidin auf die HDS von Dibenzothiophen nur eine negative 

Auswirkung. Man kann die Verbesserung der direkten Desulfurierung bei niedrigem 

Partialdruck von 2-Methylpiperidin aus verschiedenen Gründen erklären: a) die Umwandlung 

von Hydrogenierungszentren zu direkten Desulfurierungszentren, weil ein 

Hydrogenierungszentrum aus mehreren Metallzentren zusammengesetzt ist und nach 

Adsorption von 2-Methylpiperidin durch Stickstoffsatome nicht vollständig bedeckt ist; b) 

eine elektronische Modifizierung der Katalysatoroberfläche, die durch die Wechselwirkung 

mit 2-Methylpiperidin-Moleküle zur Zunahme der Elektronendichte in den Metallzentren 

führt, was die Zahl der Schwefel-Fehlstellen oder die Reaktivität der aktiven Zentren erhöht. 
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Es wurde auch der Einfluss von schwefelhaltigen Verbindungen auf die HDN untersucht. 4,6-

Dimethyldibenzothiophen und Dibenzothiophen haben die Hydrogenierung von 2-

Methylpyridin verlangsamt, haben aber die C-N-Bindungsspaltung in der HDN von 2-

Methylpiperidin nicht beeinflusst. Wir vermuten also, dass die Adsorption von 2-

Methylpiperidin sowohl an Direktdesulfurierungs- als auch an Hydrogenierungszentren viel 

stärker ist als die von 4,6-Dimethyldibenzothiophen oder Dibenzothiophen.  

Der Effekt von Naphthalin auf die HDS von Dibenzothiophen und 4,6-

Dimethyldibenzothiophen, sowie die Auswirkung von schwefelhaltigen Verbindungen auf die 

Hydrogenierung von Naphthalin wurden untersucht. Naphthalin hat die 

Direktdesulfurierungs- und Hydrogenierungsrouten in der HDS von 4,6-

Dimethyldibenzothiophen und Dibenzothiophen gleichermassen inhibiert. Die 

Hydrogenierung von Naphthalin findet also sowohl an Direktdesulfurierungs-, als auch an 

Hydrogenierungszentren statt. Dibenzothiophen und 4,6-Dimethyldibenzothiophen haben die 

Hydrogenierung von Naphthalin in gleichem Grad verlangsamt. Wir vermuten, dass die 

Adsorption von Naphthalin auf die Aktivzentren des Katalysators viel schwächer ist als 

diejenige von schwefelhaltigen Molekülen.  

Der Effekt von Ni und Co als Promoter auf die Aktivität und Selektivität des Mo-

Katalysators wurde in der HDS von Dibenzothiophen und 4,6-Dimethyldibenzothiophen 

untersucht. Ni und Co haben die Direktdesulfurierungsaktivität des Mo-Katalysators in der 

HDS von Dibenzothiophene markant verbessert, sowie in gewissem Ausmass auch in der 

HDS von 4,6-Dimethyldibenzothiophen. Die Verbesserung der Desulfurierung durch die 

Hydrogenierungsroute in Gegenwart des dotierten Katalysators war in der HDS von 

Dibenzothiophen und 4,6-Dimethyldibenzothiophen ähnlich. Da die direkte Desulfurierung 

die Hauptreaktionsroute in der HDS von Dibenzothiophen ist, wurde die Gesamtaktivität des 

Mo-Katalysators in der Umwandlung von Dibenzothiophen markant verbessert. 

Grundsätzlich war der NiMo-Katalysator etwas aktiver als der CoMo-Katalysator. Letzterer 

war allerdings resistenter gegen die negative Auswirkung von H2S in der HDS von 4,6-

Dimethyldibenzothiophen. Ingesamt hat sich der CoMo-Katalysator für die HDS von 4,6-

Dimethyldibenzothiophen bei Partialdrücken von H2S über 29 kPa als besser erwiesen als der 

NiMo-Katalysator. 

 


