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SUMMARY

In the first part of the present work the interactions between chlo¬

rine and carbon monoxide with alumina are described. The high hygrosco-

picity of the alumina makes it difficult to define the alumina surface

due to the fact that the number of oxygen ions, hydroxyl groups and

adsorbed water molecules are' dependent on the degree of the calcina-

tion.

The adsorption measurements of chlorine on alumina show that the

alumina, calclnated at 870 K, can adsorb a maximum of about 3 weight

percent of chlorine. At higher temperatures the amount adsorbed decrea¬

ses to a more or less constant value of 1.2 weight percent. Here it

seems to be built up of a complete monolayer. Greater amounts of ad¬

sorbed chlorine are physisorbed in multilayers. Calculations with the

Langmuir-model and ESR measurements indicate that the chlorine is ad¬

sorbed predominantly as a molecule and not as an atom or an ion. NMR

measurements show that these chlorine molecules are adsorbed on the

aluminum ions. The heat of adsorption of chlorine on alumina (20 ± 6 kJ

mole'1) is independent of the temperature. But there exist two diffe¬

rent types of adsorption: A physisorption or so-called 'weak' chemi¬

sorption at temperatures lower than 600 K and a 'strong' chemisorption

at temperatures higher than 700 K. The change between both types of

adsorption is continous. The existence of the weak and the strong che¬

misorption is confirmed by the different activation energy of the ad¬

sorption of 18 + 2 resp. 7 ± 1.5 kJ mole"1.

Compared to the chlorine adsorption, the alumina prepared in the

same way can adsorb only 0.1 weight percent of carbon monoxide at most:

At 300 K slightly less than 0.1 weight percent is adsorbed, while at

higher temperatures up to 470 - 570 K the adsorbed amount decreases to

0.01 weight percent. At temperatures higher than 600 K, lt is not pos¬

sible to measure the adsorption, because the disproportion of the car¬

bon monoxide to carbon and carbon dioxide (Boudouard reaction) takes

place. The carbon monoxide can isothermally be desorbed from the sur¬

face at all temperatures, for that reason the carbon monoxide is only

physisorbed. This is confirmed by the calculated heat of adsorption of



carbon monoxide on alumina of 18 - 26 kJ mol"l. The carbon monoxide is

adsorbed by the hydroxyl or oxygen ions partially in form of formate

groups, which were detected by IR measurements at 670 K.

The reaction mechanism for the reducing chlorination of alumina was

studied with different spectroscopic methods like 27A1-NMR, ESR, XPS

and FTIR. So far the only postulated course of reaction of the reducing

chlorination contains a phosgene-like adsorbed transition state complex

on the alumina surface. This transition State complex was detected by

none of these measurements, thus the course of reaction could not be

confirmed. Based on the results of the spectroscopic investigations the

following course of reaction can be postulated.

In the first step a electron transfer oecurs from the alumina sur¬

face (from a low coordinated oxygen ion or from a hydroxyl group) to a

chlorine molecule; a Clj-ion is formed which decomposes into a chlorine

ion and a chlorine atom. The chlorine ion reacts immediately with an

incompletely coordinated aluminum ion to form aluminum chloride:

A1C1'3"I,+, in the course of which the aluminum chloride desorbs from

the surface in form of aluminum trichloride. The chlorine atom can also

be transformed into a chlorine ion by taking another electron from the

alumina surface; and afterwards it reacts further ln the same manner.

In a second step the carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide by a

low coordinated oxygen ion (by emission of an electron) or by an oxygen

atom adsorbed on the surface. In both cases adsorbed carbon dioxide is

formed, which then can desorb from the surface.



1. ZUSAMMENFASSUNG

In einem ersten Teil der vorliegenden Arbeit werden die Wechselwir¬

kungen zwischen Chlor bzw. Kohlenmonoxid und der Aktivtonerde beschrie¬

ben. Durch die sehr starke Hygroskopizität der Tonerde kann die Alumi¬

niumoxid-Oberflache jedoch nicht exakt definiert werden: Sie besteht je

nach dem Kalzlnierungsgrad aus einer Mischung von Sauerstoffionen, Hy¬

droxylgruppen und adsorbierten Wassermolekülen.

Die Adsorptlonsaessungen von Chlor auf Aluminiumoxid zeigen, dass

die bei 870 K kalzinierte Tonerde maximal 3 Gew.% Chlor zu adsorbieren

vermag. Bei höheren Temperaturen sinkt die adsorbierte Menge auf einen

mehr oder weniger konstanten Wert von 1.2 Gew.%. Dabei scheint sich

hier eine vollständige Mono-Adsorptionsschicht ausgebildet zu haben.

Grössere Mengen Chlor werden in zusätzlichen Schichten physisorbiert.

Berechnungen mit dem Langmuir-Modell und ESR-Messungen weisen darauf

hin, dass Chlor als Molekül und nicht als Atome oder Ionen adsorbiert

wird. Dabei wird das Chlor von den Aluminiumionen adsorbiert, was durch

NMR-Messungen gezeigt werden kann. Die Adsorptionswärme von Chlor auf

Aluminiumoxid beträgt im untersuchten Temperaturbereich von 370 - 870 K

20 + 6 kJ mol"1. Dabei können jedoch zwei verschiedene Adsorptionsarten

festgestellt werden: Bei Temperaturen unter 600 K liegt eine 'schwache'

Chemisorption oder Physisorption vor, während bei Temperaturen über 700

K die 'starke' Chemisorption vorherrscht. Der Uebergang zwischen den

beiden Adsorptionsarten ist fliessend. Die Existenz der schwachen und

starken Chemlsorptionsarten wird auch durch die verschiedenen Aktivie¬

rungsenergien von 18 ± 2 resp. 7 ± 1.5 kJ mol"1 bestätigt.

Im Vergleich zur Chloradsorption kann die auf die gleiche Art vorbe¬

handelte Tonerde höchstens 0.1 Gew.% Kohlenmonoxid adsorbieren: Bei 300

K werden knapp 0.1 Gew.% adsorbiert, während bis 470 - 570 K die adsor¬

bierte Menge auf ca. 0.01 Gew.% absinkt. Oberhalb von 600 K kann die

Adsorption nicht mehr gemessen werden, weil eine Disproportionierung

des Kohlenmonoxides zu Kohlenstoff und Kohlendioxid (Boudouard-Reak-

tlon) eintritt. Da sich das Kohlenmonoxid bei allen Temperaturen iso¬

therm von der Oberfläche desorbieren lasst, kann es nur physisorbiert

sein. Dies wird auch durch die berechneten Adsorptionswärmen von Koh-



lenmonoxid auf Aluminiumoxid von 18 - 26 kJ mol"1 bestätigt. Dabei wird

das Kohlenmonoxid von den Hydroxyl- und den Sauerstoffionen teilweise

in Form von Formiat-Gruppen adsorbiert, die durch IR-Messungen bei 670

K nachgewiesen werden konnten.

Der Reaktionsverlauf der reduzierenden Chlorierung von Aktivtonerde

ist mit Hilfe von verschiedenen spektroskopischen Methoden wie 27A1-

NMR, ESR, XPS und FTIR untersucht worden. Der bisher einzige postulier¬

te Reaktionsmechanismus der reduzierten Chlorierung soll über einen

phosgenähnlichen, an der Aluminiumoberfläche adsorbierten Uebergangs¬

komplex verlaufen. Bei keiner Messung konnte dieser Uebergangszustand

festgestellt und somit der in der Literatur vorgeschlagene Reaktions¬

mechanismus bestätigt werden. Durch die verschiedenen nachgewiesenen

Spezies kann der folgende Reaktionsverlauf postuliert werden:

In einem ersten Teilschritt findet ein Uebergang eines Elektrons von

der Aluminiumoxid-Oberfläche - von einem schwach koordinierten Sauer¬

stoffion oder einer Hydroxylgruppe - auf ein Chlormolekül statt; es

bildet sich ein Clj-Ion, das in ein Chlor-Atom und ein Chlor-Ion zer¬

fallt. Das Chlor-Ion reagiert anschliessend sofort mit einem nicht

vollständig koordinierten Aluminiumion zu Aluminiumchlorid: AlCl£3"*>+,

wobei das Alumlniumchlorid schlussendlich in Form von Aluminiumtrlchlo¬

rid von der Oberfläche desorbiert. Das Chlor-Atom hingegen wird durch

die Aufnahme eines weiteren Elektrons von der Aluminiumoxid-Oberflache

ebenfalls in ein Chlor-Ion umgewandelt, das analog weiterreagieren

kann. In einem zweiten Teilschritt wird das adsorbierte Kohlenmonoxid-

Molekül zu Kohlendioxid aufoxidiert, wobei das Kohlenraonoxid-Molekül

entweder mit einem schwach koordinierten SauerstoffIon, unter Abgabe

eines Elektrons, oder gar mit einem ebenfalls auf der Oberflache adsor¬

bierten Sauerstoffatom reagiert. In beiden Fällen entsteht zunächst

adsorbiertes Kohlendioxid, das von der Oberfläche desorbiert.


