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SUMMARY

The first part of the present work deals with catalytic studies

of amorphous metal alloys prepared by melt spinning. The Systems

under study were the reduction of carbon dioxide and the oxida¬

tion of carbon monoxide. The primary interest of the investiga-

tion was the relationship between chemical and physical proper¬

ties of the catalysts and its activity and selectivity.

Amorphous alloys with the composition CuyZrß and Pd^Zr2 were

used as catalyst precursor in CO2 hydrogenation.

Amorphous Cu7Zr3 has been applied as precursor for the prepara¬

tion of copper on zirconia catalysts used for CO2 hydrogenation.

The catalysts were prepared by in situ activation of the precur¬

sor in CO2/H2 and CO/H2 reactant gas mixtures. During this ac¬

tivation, the initially low activity of the amorphous alloy

increased largely and reached finally a steady-state.

The as prepared catalysts consisted of copper predominantly

present as metal particles and stabilized by amorphous zirconium

dioxide. XRD indicated that the metallic copper particles existed

in two forms, as small disordered particles and as larger cry¬

stalline particles. The most important changes the amorphous Cu-

Zr alloy underwent during in situ activation were: (i) oxidation

of zirconium to zirconium oxides; (ii) segregation of copper from

the bulk onto the surface; and, (iii) partial crystallization.

The activity (turnover frequencies) and the selectivity behaviour

of the Cu/Zr02 derived from the amorphous CuyZr3 alloy were found

to be similar as those of Cu/Zr02 prepared by coprecipitation of

the corresponding metal nitrates. This suggests that the copper

sites active for CO2 hydrogenation are in both preparations of

similar nature.

Amorphous PdiZr2 was used as a precursor for the preparation of

CO2 hydrogenation catalysts. The active catalysts were obtained

by exposing the amorphous alloy to CO2 hydrogenation conditions.

During this exposure the bulk and surface structure of the alloy



changed drastically. The most important changes were: (i) partial

crystallization of the amorphous alloy; (ii) the formation of

palladium metal particles; and, (iii) the oxidation of zirconium

to zirconium dioxide. These changes were accompanied by an in¬

crease in both the BET surface area and the palladium surface

area of more than two orders of magnitude. Palladium was found to

exist in two discernible phases, as metallic particles and in the

form of an oxygen containing phase being probably a mixed oxide

phase Pd-O-Zr. The metallic palladium phase was made up of two

types of palladium particles, small disordered particles and

larger crystalline particles of about 12 nm mean size.

The catalytic behaviour of as prepared catalysts was compared

with the corresponding behaviour of a Pd/Zr02 catalyst prepared

by wet impregnation of crystalline zirconia with a palladium

salt. The activity and selectivity behaviours of the two catalyst

types were largely different. Palladium contained in the catalyst

derived from amorphous PdiZr2 was more than an order of magnitude

more active for CO2 conversion than palladium in the catalyst

prepared by wet impregnation. Over Pd/Zr02 derived from Pdj^Zr2

the produets were methane, methanol and CO, whereas over the

conventionally prepared Pd/Zr02 no substantial methanol formation

was observed.

Amorphous and crystalline PdjZr2 were used as catalyst precursors

for the preparation of carbon monoxide oxidation catalysts. The

precursors were virtually inactive for CO oxidation. Exposure of

the PdiZr2 alloys to reaction conditions or to an oxygen at-

mosphere at elevated temperatures led to catalysts which exhibi-

ted excellent activity for CO oxidation. The large increase in

the activity was caused by drastic changes of the bulk and the

surface properties of the PdjZr2 precursors. The most important

changes are the formation of small disordered and larger crystal¬

line palladium particles and the oxidation of zirconium to zir¬

conium dioxide. In situ activation of amorphous Pd^Zr2 was most

efficient and led to a zirconia supported palladium catalyst ex-

hibiting a more than an order of magnitude higher activity for

carbon monoxide oxidation than a catalyst prepared by impre¬

gnation of zirconia with a palladium salt. The markedly higher



activity of the catalyst prepared from PdjZr2 is attributed to

the different morphology of this catalyst compared to that of the

conventionally prepared Pd/Zr02-

The second part of the present work focused on the catalytic

properties of amorphous V2O5 in methanol oxidation. Amorphous

vanadium pentoxide was prepared using the sol-gel process and

vanadyl triisobutoxide as precursor. The catalytic properties of

this material for methanol oxidation to formaldehyde were inve¬

stigated in the temperature ränge 300 K to 520 K. At 520 K the

initial activity of the amorphous V2O5 was very low. However,

during in situ activation at this temperature the activity in¬

creased steadily and reached a steady-state value which was about

thirty times higher than the initial activity of the amorphous

V2O5 and also considerably higher than the activity of crystal¬

line V2O5. X-ray diffraction indicated that upon exposure to

methanol oxidation conditions the amorphous vanadia crystalized

slowly and was partly reduced. These changes were accompanied by

drastic alterations of the bulk and surface structure of the

amorphous precursor as evidenced by electron microscopy. The

final catalyst exhibiting steady-state activity consisted of

crystalline V2O5 and V3O7. Partial reduction of the bulk was not

observed with crystalline vanadia catalysts and appears to be

characteristic for the amorphous vanadia. The results indicate

that amorphous vanadia undergoes structural changes more easily

than its crystalline counterpart and may thus be an interesting

catalyst precursor.



ZUSAMMENFASSUNG

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit befasst sich mit kataiy¬

tischen Eigenschaften von amorphen Metalllegierungen, die mittels

Schmelzspinnverfahren hergestellt wurden. Die untersuchten Reak¬

tionen waren die Kohlendioxidreduktion und die Kohlenmonoxidoxi-

dation. Das Hauptinteresse galt dem Zusammenhang zwischen den

chemischen bzw. physikalischen Eigenschaften der Katalysatoren

und deren Aktivitäts- bzw. Selektivitätsverhalten.

Bei der CO2 Hydrierung wurden amorphe Legierungen der Zusammen¬

setzung Cu7Zr3 und PdjZr2 eingesetzt.

Ausgehend von amorphem CU7Zr3 wurden mittels in situ-Aktivierung

im CO2/H2 und CO/H2 Reaktionsgas Cu/Zr02 Katalysatoren herge¬

stellt. Die anfänglich geringe Aktivität der amorphen Legierung

nahm dabei stark zu und erreichte schlussendlich einen Gleich¬

gewichtszustand. Der aus der Aktivierung hervorgehende Kataly¬

sator besteht aus Kupferpartikeln, die durch eine amorphe Zir-

kondioxidmatrix stabilisiert werden und hauptsächlich metallisch

vorliegen. XRD Messungen zeigten, dass die metallischen Kupfer¬

partikel einerseits als kleine ungeordnete Partikel und anderer¬

seits als grössere kristalline Partikel vorliegen. Die wichtig¬

sten Veränderungen der amorphen Cu-Zr Legierung während der in

situ Aktivierung sind: (i) Oxidation von Zirkon zu Zirkondioxid;

(ii) Segregation von Kupfer aus dem Innnern an die Oberfläche;

(iii) partielle Kristallisation. Das Aktivitäts- wie auch das

Selektivitätsverhalten der so hergestellten Cu/Zr02 Katalysatoren

waren vergleichbar mit demjenigen eines Cu/Zr02 Katalysators, der

mittels Kofällung der entsprechenden Metallnitrate hergestellt

wurde. Beide Herstellungsverfahren führten somit zu katalytiseh

gleich wirksamen Kupferzentren.

Auf ähnliche Weise wurden ausgehend von amorphem PdiZr2 auch

aktive C02-Hydrierungskatalysatoren hergestellt. In situ-Aktivie¬

rung im CO2/H2 Reaktionsgas führte zu Veränderungen der Bulk- und

Oberflächenstruktur und damit der kataiytischen Aktivität. Die



wichtigsten Veränderungen, die wahrend der Aktivierung ablaufen

sind: (i) partielle Kristallisation der amorphen Legierung; (ii)

Bildung von metallischen Palladiumpartikeln; (iii) Oxidation von

Zirkon zu Zirkondioxid. Wahrend dieses Vorgangs vergrossert sich

die BET Oberflache und die Palladiumoberflache um mehr als zwei

Grossenordnungen. Es wurde festgestellt, dass Palladium einer¬

seits als metallische und andrerseits als sauerstoffhaltige

Phase, wahrscheinlich als Mischoxid Pd-O-Zr, vorliegt. Die metal¬

lische Phase setzt sich dabei aus kleinen ungeordneten sowie aus

grosseren kristallinen Partikeln mit einer mittleren Grosse von

12 nm zusammen. Das katalytische Verhalten dieser Katalysatoren

wurde mit einem Referenzkatalysator aus Pd/Zr02 verglichen, der

durch Nassimpragnation von kristallinem Zr02 mit einem Palladium¬

salz hergestellt wurde. Das Aktivitatsverhalten wie auch das

Selektivitatsverhalten der auf verschiedenem Weg hergestellten

Katalysatoren unterschied sich betrachtlich. Ausgehend von amor¬

phem PdiZr2 erhalt man Palladium mit einer Aktivität, die eine

Grössenordnung hoher ist als die Palladiumaktivitat des Referenz¬

katalysators. Ueber Pd/Zr02, hergestellt aus Pd^Zr2, entstehen

Methan, Methanol und CO als Produkte, während über dem Referenz¬

katalysator die Methanolbildung nicht beobachtet wurde.

Zur Herstellung von Katalysatoren für die CO-Oxidation wurde

amorphes und kristallines Pd^Zr2 eingesetzt. Ohne Vorbehandlung

waren die Legierungen inaktiv. In situ-Aktivierung oder Vorbe¬

handlung mit Luft bei erhöhter Temperatur führte zu aktiven

Katalysatoren hinsichtlich CO-Oxidation. Die Aktivitatserhohung

wurde durch Veränderungen der Bulk- und Oberflachenstruktur

verursacht. Die wichtigsten Veränderungen sind die Bildung von

kleinen ungeordneten und grosseren kristallinen Palladiumpar¬

tikeln sowie die Oxidation von Zirkon zu Zirkondioxid. Die in

situ-Aktivierung von amorphem PdjZ^ war am effektivsten und

führte zu einem tragergebundenen Pd-Katalysator, dessen Aktivität

mehr als eine Grössenordnung hoher war als die Aktivität von

einem durch Imprägnierung von Zirkondioxid hergestellten Kataly¬

sator. Die unterschiedliche Aktivität wurde auf die morphologi¬

schen Unterschiede der beiden Pd/Zr02 Katalysatoren zurückge¬

führt.



Der zweite Teil der Arbeit war dem Studium der kataiytischen

Eigenschaften von amorphem V2O5 bei der Methanoloxidation gewid¬

met. Das amorphe Vanadiumpentoxid wurde ausgehend von Vanadyl

Triisobutoxid nach dem Sol-Gel Verfahren hergestellt und im

Bereich 300-520 K bei der Methanoloxidation eingesetzt. Die

Aktivität bei 520 K war anfänglich gering. Die in situ Akti¬

vierung bei dieser Temperatur bewirkte jedoch eine Zunahme der

Aktivität. Während der Aktivierung stieg die Aktivität um etwa

einen Faktor 30 an und war schlussendlich höher als die von

kristallinem V2O5. Die amorphe Probe wurde während der Konditio-

nierungsphase teilweise reduziert und ging dabei in eine kristal¬

line Form über, was mittels Röntgendiffraktometrie nachgewiesen

werden konnte.

REM-Aufnahmen zeigen, dass sich dabei auch die Struktur der

Oberfläche und des Bulks veränderte. Der resultierende Kataly¬

sator bestand aus kristallinem V2O5 und V3O7. Die partielle

Reduktion konnte bei kristallinem V2O5 nicht beobachtet werden

und scheint für amorphes V2O5 charakteristisch zu sein. Diese

Resultate zeigen, dass amorphes V2Os eher Strukturänderungen

unterliegt als kristallines V2O5 und unterstreichen das Potential

von amorphem V2O5 als Precursor für Katalysatoren.


