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SUMMARY

The first part of the present work deals with the struc

ture sensitivity of oxidic catalytic systems for redox reac

tions. The systems under study were the oxidation of carbon

monoxide on vanadium pentoxide and the reduction of nitric

oxide on molybdenum trioxide.

The oxidation of carbon monoxide over unsupported vana

dium pentoxide depended strongly on its grain morphology. In

the temperature range 773-873 K well-developed plates of

V20 S with a large contribution of the (OlO)-face to the

surface area exhibited an activity more than an order of

magnitude higher than agglomerates of prismatic V20 S • The

higher activity of the plates was attributed to the higher

surface concentration of the vanadyl species (V=O). The

activation energy for scaly aggregates of V20 S at 673-773 K

was considerably lower, indicating the predominance of a

different type of active site, probably lattice defects. In

the range 773-873 K annealing of the defects occurred and

the activation energy increased significantly.

Analogously, the structure sensitivity of molybdenum tri

oxide for the selective catalytic reduction of nitric oxide

with ammonia (SCR) was studied. Und er -diluted gas conditions

NO underwent reduction to both N2 and N20. The reduction to

N2 was not markedly influenced by the kind of crystallogra

phic faces exposed on the Mo0
3

surface. Conversely, the

reduction to N
2

0 was structure sensitive; i.e. side (100)

and apical .faces (001, 101) of Mo0 3 were more active for N20

formation than the basal planes (010).

Preparation, characterization and kinetic tests of vana

dia monolayer and multilayer catalysts and mixed gels of

vanadia and silica constitute the second part of this work.

The reaction of vanadyl triisobutoxide with surface OH

groups was used to immobilize mono- and double-layers of

V20 S on A1
2

0
3

, Si0
2

, MgO and Ti0 2 supports. Hydroxyl groups

present on the surface of the calcined monolayer catalyst.
were utilized for immobilization of a second layer. The
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catalytic activity and selectivity of the pure carriers and

supported catalysts were tested for the oxidation of metha

nol and n-heptanol in the temperature range 520-670 K, as

weIl as for the nitric oxideOreduction with ammonia between

370 K and 620 K.

The titania supported double layer catalyst exhibited

very promising activities for the reduction of nitric oxide

with ammonia. Therefore further layers of vanadia were immo

bilized by the same procedure. Highly active and selective

catalysts were obtained after three to four impregnations

with vanadyl triisobutoxide. However with more than four

layers the formation of paracrystalline V
2

0 5 was detected by

temperature programmed reduction. This phase decreased acti

vity and activation energy for SeR, indicating a decreasing

dispersion of the VO x species and intraparticular gra~ients.

In order to obtain higher surface areas and monolayer

capacities of the support, mixed gel carriers of silica and

titania were prepared by the sol-gel process and impregnated

with a vanadia monolayer. These catalysts exhibited increa

sing vanadia-support interaction and activities for SCR with

increasing titania content. The adverse effect of silica as

a support for an SCR catalyst was attributed to the low

vanadia-silica interaction which enables agglomeration of

the vanadia species. Titania in the support inhibited this

agglomeration of. the vanadia species. Highly active SCR

catalysts were obtained with 20 to 50 mol% of titania. The

high activity was attributed to the formation of weIl dis

persed. diso~dered vanadium pentoxide on the mixed gels.

Finally the sol-gel process was applied to prepare V20 5 

Si0
2

catalysts. TPR and EPR indicated that paracrystalline

vanadia was formed when more than 10 wt% of vanadia were

present in the mixed gel. This phase had an adverse effect

on the specific activity for the SCR process, due to the

lower vanadia dispersion and the lower reducibility of this

phase. Nevertheless, the maximum overall activity was obser

ved when 50 wt% of vanadia was present in the mixed gel due

to the large amount of relatively weIl dispersed vanadia.
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ZUSAMMENFASSUNG

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit

der Struktur sensitivität vo~ oxidischen Katalysatoren für

Redoxreaktionen. Untersucht wurden die Kohlenmonoxidoxida

tion auf Vanadiumpentoxid und die Stickoxid reduktion auf

Molybdäntrioxid.

Die Kohlenmonoxidoxidation auf reinem Vanadiumpentoxid

war stark von dessen Kornmorphologie abhängig. Im Tempe

raturbereich 773-873 K zeigten gut ausgebildete V20S-Plätt

chen mit hohem Anteil an (010)-Flächen an der Oberfläche

eine Aktivität, welche mehr als eine Grössenordnung höher

war als die Aktivität von Agglomeraten aus prismatischem

V20S • Die höhere Aktivität der Plättchen wurde der höheren

Oberflächenkonzentration an Vanadyl-Species(V=O) zugeschrie

ben. Die Aktivierungsenergie von schuppenförmigen V20
S



Aggregaten gemessen im Bereich 673-773 K war beträchtlich

geringer, was die Wirkung anderer aktiver Zentren, wahr

scheinlich Gitterdefekten, zurückzuführen war. Bei 773-873 K

wurden diese Defekte thermisch "ausgeheilt" und die Akti

vierungsenergie stieg an.

In ähnlicher Weise wurde die Struktursensitivität von

Molybdäntrioxid für die selektive katalytische Reduktion von

NO mit Ammoniak (SCR) untersucht. Unter verdünnten Bedingun

gen verlief die Reduktion von NO sowohl zu N2 als auch zu

N20. Die N
2
-Bildung wurde nicht wesentlich von der Art der

Kristallflächen auf der Mo0
3
-Oberfläche beeinflusst. Dagegen

war die N
2
0-Bildung struktursensitiv; d.h. die Seitenflächen

(100) und die apikalen Flächen (001, 101) von Mo0 3 waren

aktiver für die N
2
0-Bildung als die Basalflächen (010).

Der zweite Teil der Arbeit war dem Studium von V20 S Ein

und Mehrschicht-Katalysatoren sowie gemischten Gelen von

V20 S und Si0
2

gewidmet. Die Reaktion von Vanadyl-Triiso

butoxid mit Oberflächen OH-Gruppen wurde benützt, um Ein-

und Doppelschichten von V20 S auf Al 20 3 , Si0 2 ,

zu immobilisieren. Die auf den kalzinierten

MgO und Ti0
2

Einschicht-

Katalysatoren vorhandenen OH-Gruppen wurden für die Immobi-
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lisierung einer zweiten Schicht benützt. Die katalytische

Aktivität und Selekt~vität der reinen Träger und der träger

gebundenen Katalysatoren wurde für die Oxidation von Metha

nol und n-Heptanol sowie für 'die NO-Reduktion mit NH 3 getes

tet.

Für die NO-Reduktion im Bereich 370-620 K zeigte die auf

dem Ti02 gebundenen Doppelschicht Katalysatoren viel ver

sprechende Aktivitäten Daher wurden weitere Schichten nach

derselben Methode immobilisiert. Hoch aktive und selektive

Katalysatoren wurden nach drei bis vier Imprägnationen mit

Vanadyl-Triisobutoxid erzielt. Bei mehr als vier Schichten

tritt die Bildung von parakristallinem V20 S ein, was mittels

Temperatur progammierter Reduktion gezeigt werden konnte.

Diese parakristalline Phase erniedrigte die Aktivität und

die Aktivierungsenergie für die SCR.

Um grössere Oberflächen und Beladungen der Monoschicht zu

erreichen, wurden Träger aus Si02 und Ti02 nach dem Sol-Gel

Verfahren hergestellt und mit einer Monoschicht von Vana

diumpentoxid imprägniert. Mit steigendem Ti02 Gehalt zeigten

diese Katalysatoren steigende V20s-Träger-Wechselwirkung und

verbesserte Aktivitäten für SCR. Der negative Effekt von

Si02 als Träger für einen SCR-Katalysator wurde der geringen

Si0 2-V 20S-Wechselwirkung zugeschrieben, welche Agglomeration

der VOx-Species ermöglicht. Ti02 im Träger verhinderte diese

Agglomeration und hoch aktive und selektive SCR Katalysato

ren wurden mit 20 bis SO mol% Ti02 erhalten. Die hohe Akti

vität wurde der Bildung von gut dispergiertem, ungeordnetem

V20 S auf den gemischten Gelen zugeschrieben.

Schliesslich wurde der Sol-Gel Prozess angewendet, um

V20 S-Si02 Katalysatoren herzustellen. TPR und EPR zeigten,

dass parakristall~nes V
2

0
S

gebildet wurde, wenn mehr als

10 Gew.% V
2

0
S

im gemischten Gel vorhanden waren. Diese Phase

hatte einen negativen Effekt auf die spezifische Aktivität

für den SCR Prozess, wegen der geringeren Dispersion der

V20 S Phase und seiner schlechteren Reduzierbarkeit. Aufgrund

der grossen Menge von relativ gut dispergiertem V
2

0
S

' wurde

trotzdem die höchste "Overall"-Aktivität b~obachtet, wenn

50 Gew.% V
2

0
S

im gemischten Gel anwesend waren.


