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Zusammenfassung

In Zusammenhang mit der zunehmenden Stickoxidbelastung der Umwelt gewann die

selektive katalytische Reduktion (SCR) von NO mit NH3 an Wichtigkeit und wurde

intensiv untersucht. Vanadiurnoxid/Titanoxid-Katalysatoren werden wegen ihrer grossen

Effektivität am häufigsten verwendet Chromoxide zeigen ebenfalls eine hohe Aktivität,

aber eine geringere Selektivität zu N2. Bei Verwendung von Chromoxiden entsteht neben

N2 Lachgas als Nebenprodukt.

In der vorliegenden Arbeit wurde die selektive katalytische Reduktion von

Stickstoffmonoxid (SCR-DeNOJ mit Ammoniak im Sauerstoffüberschuss über

unterschiedlichen Katalysatoren untersucht Es wurden Vanadiumoxid-Titanoxid-Aerogele

und Chromoxid getragen auf Titandioxid als Katalysatoren verwendet Von besonderem

Interesse waren die während der SCR-Reaktion adsorbierten Spezies sowie deren

Reaktion mit dem Katalysator. Es wurde eine Anlage konzipiert, welche die Aufnahme

von FTTR-Spektren in diffuser Reflexionsgeometrie (DRIFT) und massenspektrometrische

Analysen in situ ermöglichte. Die Probenkammer des FTIR-Spektrometers war als

Durchflussreaktor ausgelegt und konnte auch für temperaturprogrammierte Desorptions-

Experimente (TPD) verwendet werden.

Statische und transiente Experimente über Vanadiumoxid-Titanoxid-Aerogelen mit

unterschiedlichem Vanadiumoxidgehalt (0 bis 20 wt%) gaben Hinweise auf die

katalytisch aktiven Zentren. Wie im Fall der Schichtträger-Katalysatoren, ist die Aktivität

für kleine Vanadiumoxidbeladungen abhängig vom Vanadiumoxid-Gehalt. Analog

hergestelltes Titanoxid-Aerogel zeigte unter Reaktionsbedingungen bei Temperaturen bis

zu 545 K keinen nennenswerten Umsatz in Bezug auf NO. Auf reinem Titanoxid-Aerogel

wurde hauptsächlich an Lewis-Zentren gebundener Ammoniak beobachtet. DRIFT-

Untersuchungen zeigten, dass an Br0nsted-Zentren gebundener Ammoniak an der SCR-

Reaktion beteiligt ist. Die SCR Aktivität korreliert mit der Menge an Br0nsted-

gebundenem Ammoniak, welche bei den untersuchten Katalysatoren unter

Reaktionsbedingungen vom Vanadiumgehalt der Aerogele abhängig ist..

Im Adsorptionsverhalten von NH3 und NO auf dem Katalysator zeigten Vanadiumoxid-

Titanoxid-Aerogelen und Titandioxid- getragene Vanadiumoxid-Katalysatoren keine

Unterschiede. Aerogele enthalten auch nach Kalzinierung einen kleinen Anteil an kohlen-

wasserstoffhaltigen Verunreinigungen. Abhängig von der Verteilung dieser

Verunreinigungen aufden Gelen kann Ammoniak während der SCR-Reaktion mit diesen



kohlenstoffhaltigen Verbindungen zu reagieren. Im FTIR-Spektrum werden

Schwingungen im Frequenzbereich von Karbonsäureimiden beobachtet.

Chromoxid-Titandioxid-Katalysatoren mit unterschiedlicherChromoxidbeladungwurden

während der selektiven katalytischen Reduktion von NO in situ untersucht.

Temperaturprogrammierte Desorptions-Experimente von mit NH3 und/oder NO beladenen

unterschiedlich vorbehandelten Katalysatoren und DRIFT-Untersuchungen zeigten, dass

bei einer Temperatur von 370-420 K an Br0nsted-Zentren gebundener Ammoniak an

der selektiven Reduktion von NO zu N2 teilnimmt. Bei einer Temperatur grösser als 450

K wird an Lewis-Zentren gebundener Ammoniak oxidiert. Gleichzeitig wird die Bildung

von Lachgas beobachtet.

NO adsorbiert auf der Katalysatoroberfläche in verschiedenen Formen. Es wurde auf der

Oberfläche gebundenes Nitrat und Nitrit gefunden. Wird nur NO auf dem Katalysator

adsorbiert, so desorbiert es während der TPD-Experimente molekular, ohne mit der

Katalysator-oberfläche zu reagieren.

Das auf den Katalysatoren vorhandene Cr02 kann mit Ammoniak reversibel zu CrOOH

reduziert und mit Sauerstoff reoxidiert werden. Ammoniak wird auf der CrOOH-

Oberfläche nur an Lewis-Zentren adsorbiert; in diesem Bindungszustand nimmt NH3 bei

der selektiven Reduktion von NO zu N2 nicht teil.

Da bei den meisten Herstellungsmethoden von Chromoxid/Titandioxid-Katalysatoren

unterschiedliche Chromoxidphasen nebeneinander entstehen, ist es nicht möglich, eine

Aussage zu treffen, an welche Chromoxidspezies die Adsorbate binden. Deswegen

wurden Katalysatoren mit definierten Chromoxidphasen (CrOOH, Cr203, Cr02 und

Mischungen aus diesen Oxiden) für die Untersuchung der SCR-Reaktion verwendet. Die

einzelnen Chromoxid-Katalysatoren (10 wt% Beladung) zeigten unterschiedliche

Aktivitäten und Selektivitäten zu N2. Die höchste Aktivität und eine Selektivität zu N2

grösser als 95% wurde bei Q^OjATiO^Katalysatoren gefunden. Diese wurden durch

Zersetzung von CrOOH/Ti02-Katalysatoren unter milden Bedingungen hergestellt.

Grössere Cr203-Kristallite, die bei Verwendung von höheren Temperaturen bei der

Zersetzung entstehen, reduzieren die Aktivität. Die entsprechenden Adsorptionstellen für

die einzelnen SCR-Feed Komponenten wurden in situ während der Reaktion und mit

temperaturprogrammierten Desorptions-Experimenten untersucht. NO adsorbiert in

Anwesenheit von Cr02 als Nitrat-Spezies. Diese Beobachtung und die Möglichkeit, dass

Ammoniak Cr02 zu CrOOH zu reduzieren vermag, ist wahrscheinlich für die

unerwünschte Bildung von N20 verantwortlich. An Br0nsted-Zentren gebundener

Ammoniak ist an der selektiven Reduktion von NO zu N2 beteiligt. Die Experimente



deuten darauf hin, das Cr2O/TiO2-Katalysat0ren ein vielversprechendes Material für die

SCR von NO mit Ammoniak im Sauerstoffüberschuss darstellen.



Summary

The selective catalydc reduction (SCR) of NO wich ammonia in the presence of excess

oxygen is of great importance in environmental catalysis. Vanadia/titania is the most

frequently used catalyst due to its high efficiency. Chromium oxide based catalysts are

also active, but have been shown to possess high selectivity to the undesired N20, instead

ofN2.

In this work the SCR reaction over vanadia-titania aerogels and chromium oxide/titania

catalysts has been studied. The in situ investigations were focused on revealing die nature

of active Sites and adsorbed species, and the interactions between the adsorbates and the

active ätes during the reaction. A special apparatus was built in which die cell of a

diffuse reflectance FTIR spectrometer (DRIFT) served as the reactor. The apparatus was

equipped witii a mass spectrometer and die reactor could also be used for in situ

temperature programmed desorption (TPD) of preadsorbed NH3 and NO.

Steady-State and dynamic measurements were performed over high surface area vanadia-

titania aerogels wiüi vanadia loadings between 0 and 20 wt%. The SCR activity was

found to be directly proportional to the vanadia content for small Vanadium oxides

loadings. Under reaction conditions, in the temperature ränge of 440-545 K, the similarly

prepared titania aerogel did not show considerable NO conversion. On pure titania aerogel

mainly Lewis-bound ammonia was observed. In contrast, DRIFT spectroscopic analysis

proved that Br0nsted-bound ammonia is involved in the SCR reaction. The SCR activities

correlate with the amount of Br0nsted-bound ammonia which significanüy increased with

the vanadia content of the samples. No pronounced differences have been found between

the spectra of adsorbed NH3 and NO on vanadia-titania aerogels and on conventional

vanadia/titania catalysts.

The vanadia-titania aerogels contained a small amount of carbonaceous deposits even

after oxidative üiermal treatment. Ammonia adsorbed on diese deposits formed amides

(-CO-NH2) during the SCR-Teaction.

The SCR of NO by ammonia yielding N2 and N20, has been studied on 1-10 wt-%

chromium oxide/titania catalysts. The combined TPD and spectroscopic measurements

carried out on catalysts after various pretreatment conditions proved that Br0nsted-bound

ammonia is crucial for the SCR reaction. N20 formation above 450 K is attributed to

the direct oxidation of Lewis-bound ammonia with oxygen present in the feed gas. TPD

measurements on chromium oxide/titania catalysts, previously loaded with NO and

ammonia, showed üiat neither the oxidised nor the reduced catalyst can convert NO in



the absence of ammonia under the usual SCR conditions. Adsorbed NO has been

idenöfied in various forms, including nitrate and nitrite. When adsorbed as a Single

reactant, ammonia desorbs moleculary from the prereduced catalyst, leading to N20 and

H20 at temperatures higher than 350 K. At temperatures above 450 K, the direct

oxidation of ammonia yielding N2 becomes significant. In the absence of NO, direct

oxidation ofNH3 occurs via Lewis-bound ammonia. In the presence of oxygen, ammonia

is oxidised to NO above 500 K.

TPD experiments with chromium oxide/titania catalysts, which had been either reduced

or oxidised prior to exposure to ammonia, showed that the surface reduced wim ammonia

is inactive for the desired selective reaction between NO and ammonia. This Observation

indicates that a partially oxidised State of the active Sites must be maintained for selective

SCR reaction, and confirms the crucial role of oxygen in Sie SCR feed gas. This behavior

of the catalysts is likely to be due to the presence of Cr02 as the dominant phase (over

95 %). Cr02 is reduced reveräbly to CrOOH by ammonia and is reoxidised by oxygen.

The surface CrOOH species provides only Lewis acidic ätes, which are inactive in the

reaction.

Most of the preparation methods involve the formation of more than one chromium oxide

phase. In order to reveal their individual charactenstics, titania-supported catalysts

containing only Cr02, CrOOH or Cr203, as well as Cr02+ Cr203 and CrOOH+ Cr203

phases were prepared. The corresponding activities and selectivities to N2 varied in a

broad ränge. The Cr203 supported on titania prepared by decomposition of

CrOOH/titania under mild conditions showed the highest Performance (selectivity above

95 %). The increase of the Cr203 crystallite size by using higher temperatures for the

decomposition reduces distinctly the activity of the catalyst. NO adsorbes mainly as

nitrate (Cr-0-N02) species on Cr02, which is probably responsible for the formation of

undesired N20 on this phase. The experiments indicate that titania-supported Cr203,

prepared under well controlled conditions, is a promising candidate for the SCR reaction

of NO with ammonia in the presence of excess oxygen.


