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Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war das mögliche Potential von amorphen metalli¬

schen Legierungen als Precursoren für die Herstellung von trägergebundenen Metall¬

katalysatoren zu testen. Als Precursoren wurden amorphe Ni-Zr und Pd-Zr Legierun¬

gen verwendet. Die trägergebundenen Katalysatoren wurden durch Oxidation der

Legierungen in verschiedenen Gasatmosphären (CO/H2-, C02/H2-, H2/H20(g)-Misch-

gas und Sauerstoff) hergestellt. Es zeigte sich, dass dabei ausschliesslich Zirkon zu

Zirkondioxid oxidiert wird und die Legierungen in Festkörper bestehend aus Nickel

bzw. Palladium und Zirkondioxid umgewandelt werden. Die Oxidation von Nickel

bzw. Palladium konnte nur in der Endphase der Oxidation beobachtet werden und

dies nur bei Verwendung von Sauerstoff. Die Kinetik der Oxidation wurde untersucht,

um eine quantitative Aussage bezüglich der Oxidation des Zirkons in amorphen Me-

Zr Legierungen machen zu können. Der Verlauf der Oxidation der amorphen Metall¬

legierungen wurde mit empirischen Modellansätzen im Bereich, wo ausschliesslich

Zirkon oxidiert wurde beschrieben. Die Untersuchungen zeigten, dass bei der Oxida¬

tion mit Sauerstoff die chemische Reaktion an der Metall-Oxid-Grenzfläche limitie¬

rend ist, während mit CO/H2 und C02/H2 die Diffusion durch die Oxidschicht der

langsamste Schritt der Globalreaktion darstellt. Die katalytische Wirksamkeit der

hergestellten Katalysatoren wurden am Beispiel von gut bekannten Reaktionssystemen

gestestet. Bei der Flüssigphasenhydrierung von Phenol, 2-tert-Butylphenol und trans-

2-Hexen-l-al konnte gezeigt werden, dass die Selektivität dieser Katalysatoren ver¬

gleichbar ist mit konventionell hergestellten Me/Zr02 Katalysatoren.

Katalysatoren ausgehend von amorphen Ni-Zr Legierungen

Die durch mechanisches Legieren hergestellte amorphe Ni^Zr» Legierung wurde mit

CO/H2- und C02/H2-Mischgas vorbehandelt. Dabei wurde festgestellt, dass mecha¬

nisch legiertes NL.Zr* bei gleichen Vorbehandlungsbedingungen wesentlich rascher

aktiviert wird als Ni^Zr* hergestellt durch das Schmelzspinnverfahren. Die Bulk- und

Textureigenschaften nach der Vorbehandlung der beiden Ausgangslegierungen wiesen

keine wesentlichen Unterschiede auf.

Die Vorbehandlung von Ni^Zr» hergestellt durch das Schmelzspinnverfahren wurde

in verschiedenen Gasatmosphären durchgeführt. Nach der Vorbehandlung mit wasser-

stoffhaltigen Mischgasen wurden rontgenographisch Nickel und Zirkondioxid (tetrago-

nale und monokline Mischphase) und nach der Vorbehandlung mit Luft zusätzlich



auch Nickeloxid nachgewiesen. Ein Teil des Nickels wird in die oxidische Matrix

eingeschlossen. Der für die Reaktanden zugängliche Nickelanteil, welcher durch

Oxidation und anschliessende Reduktion der Katalysatoren bestimmt wurde, beträgt

10-20 Gewichtsprozent. Das Problem bei der Vorbehandlung mit CO/H2-Mischgas

sind die kohlenstoffhaltigen Ablagerungen. Es konnte gezeigt werden, dass diese

Ablagerungen mit der Reaktionszeit zunehmen und durch Reduktion in Wasserstoff

wieder entfernt werden können. Die BET- und Nickeloberflächen der Katalysatoren

variierten stark je nach angewandter Vorbehandlungsmethode. BET- und Nickelober¬

flächen (in Klammern) nach der Vorbehandlung betragen: mit CO/H2 20-45 (2.4-2.8)

m2/g; mit CO/H, 20 (0.7) m2/g; mit UJHßig) 20-45 (1.4) m2/g und mit Sauerstoff

10 (1) mVg.

Die Vorbehandlung in COj/H2-Mischgas und Sauerstoff ergaben die besten Kataly¬

satoren für die Hydrierung von 2-tert-Butylphenol und trans-2-Hexen-l-al.

Katalysatoren ausgehend von amorphen Pd-Zr Legierungen

Für die Herstellung von trägergebundenen Pd/Zr02 Katalysatoren wurden zwei ver¬

schiedene amorphe Pd-Zr Legierungen verwendet. Analog wie bei der Herstellung von

Nickelkatalysatoren wurden die Vorbehandlung der amorphen Legierungen in ver¬

schiedenen Gasatmosphären durchgeführt. Liegt die Temperatur bei der Vorbehand¬

lung nahe bei der Kristallisationstemperatur, so werden stabile Phasen, PdZr2H, (mit

Hj/HjOteJ-Mischgas) beziehungsweise Pd3ZreO (mit CO/H2-Mischgas), gebildet, wel¬

che die gewünschte Phasentrennung der Legierungen in Pd und Zr02 verhindern.

Aktive Katalysatoren wurden durch Vorbehandlung in einem Temperaturbereich von

493K-553K hergestellt. Nach der Vorbehandlung wurden rontgenographisch Palladium

und monoklines Zirkondioxid nachgewiesen. Die mittlere Partikelgrösse nach der

Sauerstoffbehandlung beträgt 4-9nm und ist somit etwa halb so gross wie nach der

Behandlung mit CO/H2-Mischgas und Hj/H20(g). Im Gegensatz zu den Ni-Zr Legie¬

rungen konnten keine signifikanten kohlenstoffhaltigen Ablagerungen nach der Vorbe¬

handlung mit CO/H2-Mischgas nachgewiesen werden. Die BET- und Palladiumober¬

flächen, in Klammern, betragen : CO/H2 15 (0.9) m2/g; Hj/Hpfj) 8 (0.9) m2/g;

Sauerstoff 25-58 (2.5 ±0.2) m2/g.

Durch Vorbehandlung in Sauerstoff konnten die besten Katalysatoren für die Hy¬

drierung von 2-tert-Butylphenol und trans-2-Hexen-l-al hergestellt werden.



Summary

The aim of the following study was to test the possible potential of metallic glassy

alloy as precursor materials for supported catalysts. Amorphous Ni-Zr and Pd-Zr

alloys were used as precursors. Supported catalysts were prepared by oxidation of the

alloys under various atmospheres (CO/H2-, COj/Hj-, Hj/H20 gas mixtures and oxy¬

gen). It was shown that following this treatment zirconium was oxidized selectively to

zirconia and that the alloys changed to solids containing nickel or palladium, respecti¬

vely, and zirconia. The oxidation of nickel or palladium, respectively, was observed

only under oxygen treatment. The oxidation kineties was described to give quantitative

evidence of the oxidation of zirconium in amorphous metallic alloys. Empirical modeis

were used to describe the progress of oxidation of metallic alloys in the ränge where

zirconium is oxidized selectively. The examination showed that by using oxygen the

chemical reaction at the metal-oxide surface is limiting while with CO/H2 and C02/H2

the diffusion in the oxide layer is the slowest step of the global reaction.

The catalytic effectiveness of the prepared catalysts were tested with the example of

well known reaction Systems. Using fluid phase hydrogenation of phenol, 2-tert-Butyl¬

phenol or trans-2-Hexen-l-al the seleetivity of these catalysts are comparable with

conventionally prepared Ni/Zr02 and Pd/Zr02 catalysts.

Catalysts Prepared from Amorphous Ni-Zr Alloys

Amorphous Ni^Zr» alloys were prepared by mechanical alloying and by melt spinning

method, activation was carried out in CO/H2 and C02/H2. The activation of mechani-

cally prepared alloy was noticeably faster than the alloy prepared by melt spinning. No

differences in bulk and textural properties were noted for the two amorphous alloy

preparations activated in the above mentioned conditions.

Further studies on the effect of pretreatment conditions were caried out on Ni^Zr*

prepared by the melt-spin method. X-Ray diffraction studies showed that following

pretreatment with hydrogen containing gas mixtures nickel and zirconia (mixture of

tetragonal and monoclinic phase) were present, and following pretreatment in air

nickel oxide was detected. Some metallic nickel was enclosed in the oxidic matrix. The

aceessible nickel content, as determined by the oxidation and subsequent reduction

of the catalysts, were found to be 10-30 weight percent. Carbon deposition is a pro¬

blem when the catalyst is activated in CO/H2 mixtures. It can be shown that this

deposition increases with reaction time. However, the deposition can be removed by



treatment in hydrogen. The BET-areas, with nickel areas given in brackets, vary with

the various pretreatments and can be summarized as follows: CO/H2 20-45 (2.4-2.8)

m2/g; CO2/H220 (0.7) m2/g; HJHfl(g) 20-45 (1.4) m2/g; oxygen 10 (1) m2/g.

The best catalysts have been prepared by the pretreatment in COj/H2 and Oxygen for

the hydrogenation of 2-tert-Butylphenol and trans-2-Hexen-l-al.

Catalysts Prepared Crom Amorphous Pd-Zr Alloys

Supported Pd/Zr02 catalysts were prepared using amorphous Pd-Zr precursor alloys

at two different compositions. The activation steps used were identical to those discus¬

sed previously for Ni-Zr Systems. When the pretreatment temperature was close to

the temperature of crystallization, PdZr2H, and Pd3Zr60 were formed under Hj/HjO

and CO/H2 conditions, respectively. These phases inhibited the desired phase Separati¬

on of the amorphous alloy to palladium and zirconia.

Active catalysts were produced by pretreating in a temperature ränge from 493K and

553K X-Ray diffraction analyses detected palladium and monoclinic zirconia. Follo¬

wing oxygen treatment the average particie size from X-Ray line broadening was 4-

9nm which is approximately half as large as in catalysts pretreated in CO/H2 and

Hj/HjO. In contrast to Ni-Zr alloys no significant carbon deposition was detected by

the pretreatment in CO/H2. The BET-areas, with palladium areas given in brackets,

are summarized for the various pretreatments, vt: CO/H2 15 (0.9) m2/g; H2/H20 8

(0.9) m2/g; oxygen 25-58 (2.5 ±0.2) m2/g.

The activation in oxygen produced the best catalyst for the hydrogenation. As determi¬

ned by the results of the hydrogenation of 2-tert-Butylphenol and trans-2-Hexen-l-al


