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SUMMARY

Metallic glasses (amorphous alloys) prepared by rapid

quenching from the melt represent a new class of materials

with unusual properties which are catalytically of interest.

In this study the catalytic potential of amorphous iron-

zirconium and copper-zirconium alloys has been investigated

for ammonia synthesis, hydrogenation of ethylene and buta¬

diene, and cycloamination of 5-amino-pentanol.

All amorphous alloys used in this study were without pre-

treatment virtually inactive, due to zirconium oxide which

formed on the surface of the alloys when exposed to air. The

catalytic properties could be significantly improved either

by in situ (in flow of equimolar nitrogen and hydrogen at

653 K) or by ex situ (in flow of hydrogen at 473 K, 16

hours) activation.

This activation led to segregation of the active component

(Fe or Cu) onto the surface as was evidenced by depth profi¬

ling using Auger electron spectroscopy (AES) and ion scatte¬

ring spectroscopy (ISS). The surface segregation resulted in

the formation of small particles onto the surface and an

increase in the specific surface area. Thus, the active

catalysts consisted of small crystalline Fe or Cu particles

which were embedded in a partially amorphous zirconium oxide

matrix. The amorphous fraction was determined both by X-ray

diffraction (XRD) and by differential scanning calorimetry

(DSC).

The catalyst prepared from amorphous FegiZrq by in situ

activation exhibited an activity for ammonia synthesis which

was more than an order of magnitude higher than for poly-

crystalline iron. Steady-state conversion could be reached
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only after in situ activation for more than 100 hours.

Kinetic measurements indicated an activation energy

(85 kJ mol ) in the range of the commercial double promoted

catalysts.

The ex situ activation of amorphous Cu70Zr,- alloys in a

hydrogen atmosphere resulted in a catalyst which exhibited

excellent activity for the hydrogenation of ethylene and

butadiene. This catalyst was about an order of magnitude

more active than the corresponding crystalline alloy. As a

result, the selective hydrogenation of butadiene (< 3 %) in

the stream of butenes occured at temperatures < 350 K on

this catalyst.

The copper/zirconiumoxide catalyst was also more active than

polycrystalline copper for the cycloamination of 5-amino-

pentanol and exhibited a high selectivity to piperidine

(about 90 %).

In conclusion, our studies exemplify that amorphous metal

alloys constitute interesting precursor materials for

catalyst preparation.
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I. ZUSAMMENFASSUNG

Metallische Glaser (Amorphe Metalllegierungen) werden durch

rasches Abschrecken aus dem schmelzfliissigem Zustand herge-

stellt und besitzen einige aussergewohnliche Eigenschaften,

welche in katalytischer Hinsicht recht interessant sind.

Das katalytische Potential von amorphen Legierungen wurde in

der vorliegenden Arbeit anhand von ausgewahlten Metall

Metalloid Systemen (Fe-Zr und Cu-Zr) untersucht, wobei die

Ammoniaksynthese, die Hydrierung von Aethylen und Butadien,

sowie die Cycloaminierung von 5-Amino-Pentanol als Modell-

reaktion verwendet wurden.

Da die amorphen Legierungen wegen der inaktiven ZrO»-Schicht

an der Oberflache ohne Vorbehandlung nur wenig aktiv waren,

war die Aktivierung dieser Materialien von entscheidender

Bedeutung. Durch die in situ (im Strom von equimolarem

Wasserstoff und Stickstoff bei 653 K) bzw. ex situ (im

Wasserstoffstrom bei 473 K, 16 Stunden lang) Aktivierung

konnten aktive Katalysatorsysteme erhalten werden.

Die aktive Komponente (Fe bzw. Cu) segregierte infolge

dieser Vorbehandlung an die Oberflache, wie es durch Auger-

elektronenspektroskopie (AES) und Ionenstreuspektroskopie

(ISS) festgestellt wurde. Gleichzeitig vergrosserte sich die

spezifische Oberflache. Die aktiven Katalysatoren bestanden

somit aus feinverteilten Fe bzw. Cu-Partikeln, eingebettet

in eine teil-amorphe oxidische Matrix. Der amorphe Anteil

der Katalysatoren wurde thermoanalytisch (DSC) und rontgeno-

graphisch (XRD) bestimmt.

Der Katalysator, entstanden aus amorphem FegiZrg durch die

in situ Aktivierung, wies bei der Ammoniaksynthese eine urn
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mehr als eine Grossenordnung hohere Aktivitat als polykris-

tallines Eisen auf. Stationare Bildungsgeschwindigkeiten

wurden dabei erst nach einer Aktivierung von ca. 100 Stunden

erreicht. Durch kinetische Untersuchungen wurden eine Akti-

vierungsenergie im Bereich der kommerziellen doppelt promo-

tierten Katalysatoren gefunden.

Amorphes Cu7nZr,n konnte nach der ex situ Aktivierung er-

folgreich fur die Hydrierung von Aethylen und Butadien ein-

gesetzt werden. Dieser Katalysator war aktiver als derjenige

entstanden aus der entsprechenden kristallinen Legierung und

konnte zusatzlich fur die selektive Hydrierung von Restbu-

tadien ( < 3 % im Gemisch der Butene) verwendet werden.

Am gleichen Katalysator erfolgte die Cycloaminierung von

5-Amino-Pentanol mit einer sehr hohen Selektivitat beziiglich

Piperidin und einer hoheren Aktivitat als polykristallines

Kupferpulver.


