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SUMMARY

The first part of the present work included the construction

and optimization of a combined temperature-programmed reduc¬

tion (TPR) and temperature-programmed desorption (TPD) appa¬

ratus. In comparison with TPD little effort has been devoted

to the development of the theoretical background of the TPR-

method since its first application in 1975. Thus, the

parametric sensitivity of the TPR with respect to the

operating variables has been investigated including the

development of models for the estimation of kinetic parame¬

ters from TPR-measurements.

The influence of the operating variables heating rate, hyd¬

rogen concentration, total flow rate and amount of sample on

the measured TPR-profiles has been studied using the reduc¬

tion of nickel oxide as an example. Changes in the tempera¬

ture range and peak shape of the TPR-profiles could be

described with a mathematical model assuming first order

kinetics with respect to the nickel oxide and the hydrogen.

Three methods for the evaluation of kinetic parameters of

the reduction process from TPR-measurements are presented

and the confidence limits of the estimated parameters are

compared.

A characteristic number, K, is defined which aids to adjust

the values of the operating variables in order to obtain

optimum reduction profiles. Upper and lower limits are

proposed for this number which relates the amount of reduci¬

ble sample to the hydrogen feed rate and the influence of

its variation on the sensitivity of the TPR-method is dis¬

cussed. The value of K should be chosen between 55 and 145

sec for heating rates between 0.1 and 0.3 K/s.

Finally, criteria for the evaluation of inter- and intra-

particle mass transfer limitations with TPR-experiments are

proposed and checked on the example of a supported copper

catalyst.
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The second part of the work comprised the application of the

combined TPR/TPD-apparatus for the investigation of deacti¬

vation phenomena with amination catalysts (metal/support

system) and for the characterization of the promoting action

of K_SO. on V_0,- oxidation catalysts (oxide system).

The deactivation of copper, nickel and cobalt catalysts,

resulting from interaction with ammonia and aliphatic amines

was studied using the catalyzed disproportionation of

methylamines and the adsorption of ammonia on the unsuppor¬

ted and alumina supported metals. TPD- and TPR-studies

performed with the deactivated catalyst samples indicated

that three different deactivation processes have to be con¬

sidered; the formation of metal nitrides, and the formation

of metal carbides and carbonaceous deposits. With copper,

nitride formation was the only cause for deactivation. With

nickel and cobalt all three deactivation processes can occur

at temperatures common for catalytic amination and dispro¬

portionation. Hydrogen prevents metal nitride formation and

inhibits the formation of metal carbides and carbonaceous

deposits.

Finally, the TPR-rnethod was used to characterize the promo¬

ting action of K SO. on V-O^ oxidation catalysts. Compared

to unpromoted V-O- the TPR-profiles of K_SO.-promoted V?0,
showed a continuous increase of catalyst reducibility when

the K-SO. content was enlarged. For low reaction tempera¬

tures and low promoter contents the promoted catalysts

were more active for methanol oxidation. Selectivity to

formaldehyde was improved for all samples containing K_SO..

Highest selectivity values ( >90%) were found for the

catalysts containing 10 and 20 mole-% K_SO.. Evidently, the

addition of 10 mole~% K_SO. results in an increase of the

oxygen mobility of the catalyst which improves the activity

and selectivity for methanol oxidation.
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I. ZUSAMMENFASSUNG

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird der Aufbau einer

kombinierten Apparatur beschrieben, mit welcher sowohl Mes-

sungen mit temperaturprogrammierter Reduktion (TPR) als auch

mit temperaturprogrammierter Desorption (TPD) moglich sind.

Die theoretischen Grundlagen der TPR sind im Gegensatz zu

denjenigen der TPD noch kaum entwickelt. Aus diesem Grund

wurde zuerst die parametrische Sensitivitat der TPR-Technik

untersucht und Modelle zur Ermittlung von kinetischen Para¬

metern aus TPR-Messungen aufgestellt.

Die Auswirkungen der Variation der Betriebsvariabeln, Auf-

heizrate, Wasserstoffkonzentration, totale Durchflussrate

und Probenmenge, auf die experimentell bestimmten TPR-

Profile wurden anhand der Reduktion von Nickeloxid studiert.

Die festgestellten Veranderungen im Temperaturbereich und

der Peakform der TPR-Profile liessen sich durch ein mathe-

matisches Modell, welches von einer Reduktionskinetik erster

Ordnung beziiglich des Nickeloxids und des Wasserstoffs aus-

geht, beschreiben. Es wurden drei Methoden zur Bestimmung

von kinetischen Parametern aus TPR-Experimenten entwickelt

und anhand der Vertrauensgrenzen der ermittelten Parameter

miteinander verglichen.

Urn die Werte der Betriebsvariabeln optimal aufeinander ab-

zustimmen, wurde ein Kriterium basierend auf einer charak-

teristischen Zahl K entwickelt. Fiir diese Zahl, welche die

eingesetzte Menge an reduzierbarer Substanz zur zudosierten

Wasserstoffmenge ins Verhaltnis setzt, werden Grenzwerte

vorgeschlagen. Der Wert von K sollte fiir Aufheizraten zwi-

schen 0.1 und 0.3 K/s im Bereich zwischen 55 und 145 sec

liegen.

Schliesslich wurden Kriterien zur Abschatzung von inter- und

intrapartikularen Stofftransportlimitierungen aufgestellt

und deren Anwendbarkeit anhand der TPR-Profile eines tra-

gergebundenen Kupferkatalysators iiberpriift.
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Der zweite Teil der Arbeit bestand im praktischen Einsatz

der TPD/TPR-Apparatur zur Aufklarung von Katalysatorvergif-

tungserscheinungen bei Aminierungskatalysatoren (Metall/Tra-

ger System) und zur Charakterisierung des Promotoreneinflus-

ses von K-SO. auf V20,_-Oxidationskatalysatoren (oxidisches

System).

Die Desaktivierungserscheinungen von Kupfer-, Nickel- und

Kobaltkatalysatoren bei der Wechselwirkung mit aliphatischen

Aminen wurde anhand der katalytischen Disproportionierung

von Methylaminen und der Adsorption von Ammoniak auf diesen

Katalysatoren studiert. Die Untersuchungen der desaktivier¬

ten Katalysatoren mit TPD und TPR ergab, dass drei verschie-

dene Prozesse berucksichtigt werden miissen; die Bildung der

Metallnitride und/oder der Metallkarbide und die Ablagerung

von Kohlenstoff. Bei den Kupferkatalysatoren wurde der

Aktivitatsabfall ausschliesslich auf die Bildung des

entsprechenden Nitrids zuriickgef iihrt. Bei den fiir Aminie-

rungsreaktionen erforderlichen Temperaturen ist sowohl fiir

die Nickel- als auch fiir die Kobaltkatalysatoren mit alien

oben aufgefiihrten Desaktivierungsursachen zu rechnen. Was-

serstoff verhindert die Bildung der entsprechenden Metall¬

nitride und inhibiert die Karbidbildung und die Ablagerung

von Kohlenstoff.

Im Vergleich zum unpromotierten V_05 zeigten die TPR-Profile

der mit K^SO. promotierten V^O^-Katalysatoren eine mit dem

K-SO.-Gehalt zunehmende Reduzierbarkeit. Fiir die Oxidation

von Methanol zu Formaldehyd waren fiir die promotierten Ka¬

talysatoren Aktivitatsverbesserungen bei tiefen Temperaturen

und kleinen Promotorenkonzentrationen festzustellen. Die

Selektivitat zu Formaldehyd war fiir alle promotierten Ka¬

talysatoren besser als fiir reines V-,0,.. Die hochsten Selek-

tivitatswerte (>90%) ergaben sich fiir die Katalysatoren mit

10 und 20 mol-% K2SO.. Die Zugabe von 10 mol-% K SO. bewirkt

-^emnach eine Zunahme der Sauerstoffmobilitat im Katalysator,

welche ein verbessertes Aktivitats- und Selektivitatsver-

halten bei der Oxidation von Methanol hervorruft.


