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Zusammenfassung

Für den Einsatz metallischer Gleiser als Katalysatoren werden diese meist einer Vor¬

behandlung, die in der Regel einen Oxidationsschritt beinhalten, unterzogen.

Das Ziel dieser Arbeit war es, die auftretenden chemischen und physikalischen Teil¬

schritte während einer oxidativen Vorbehandlung von Cu^jZr^ PdMZr67 und Pt^Zr-,, zu

verstehen. Zusätzliche Untersuchungen befassten sich mit Vorbehandlungen von

Cu^Zrjo in H* CO, CO/H2, C02 und C02/H2.

Die Oxidation von Cu^Z^ läuft primär über die Oxidation von Kupfer zu Cu20 und

CuO ab, wobei Zirkon anschliessend über eine Festkörperreaktion mit den Kupfer¬

oxiden oxidiert wird. CuO wird dabei über Cu20 zu metallischem Kupfer reduziert.

Kinetische Daten zeigten, dass eine direkte Oxidation von Zirkon durch Luft erst bei

Temperaturen über 500°C in nennenswertem Ausmass stattfindet. Durch die thermische

Behandlung während der Oxidation kann auch die Kristallisation der amorphen Legie¬

rung auftreten. Die Kristallisationsprodukte werden nach dem gleichen Mechanismus

wie die amorphe Legierung oxidiert, jedoch mit verminderter Geschwindigkeit. Durch

die oxidative Vorbehandlung von Cu^r^, in Luft entsteht ein poröser Feststoff, beste¬

hend aus monoklinem Zirkondioxid in welches Kupferoxidpartikel eingebettet sind.

Die Prozesse, die bei einer Kristallisation von Cu^Zr^ in Inertatmosphäre ablaufen,

können wie folgt beschrieben werden: Primäre Kristallisation der mit der Schmelze im

Gleichgewicht stehenden Phase, gefolgt von eutektischer Kristallisation der Gleichge¬

wichtsphasen. Danach folgen Phasenumwandlungen gemäss dem Phasendiagramm. Zu¬

sätzlich zu den in der Literatur genannten Phasen wurde eine weitere nicht identifizierte

Phase gefunden.

Eine Wasserstoff-Vorbehandlung von Cu^Zr^ bewirkt die Bildung von Zirkonhydrid

und metallischem Kupfer. Bei höheren Temperaturen wird aus diesen Cu5)Zr14 gebildet.

Bei thermischer Behandlung von Cu^Z^ in reinem Kohlenmonoxid entstehen die

gleichen Produkte wie bei einer Kristallisation in Inertatmosphäre. Verwendet man

hingegen Synthesegas (CO/H2), so ergibt sich ein Gemisch von Zirkondioxid, Zirkon¬

hydrid und Cu51Zr14.

Behandelt man Cu70Zr30 mit Kohlendioxidhaitiger Atmosphäre (C02 oder COz/H2), so

erhält man metallisches Kupfer und monoklines Zirkondioxid. Kohlendioxid wird dabei

zu Kohlenmonoxid reduziert.



Die Oxidation von PdMZr67 verläuft ähnlich der von Cu^Zr^. Dabei wird primär

Palladium zu Palladiumoxid oxidiert. Dieses wird wiederum über eine Festkörperreak¬

tion mit metallischem Zirkon aus der Ausgangslegierung reduziert, wobei Zirkondioxid

entsteht. Eine direkte Oxidation von Zirkon scheint im untersuchten Temperaturbereich

auch hier nur in einem untergeordneten Ausmass abzulaufen.

Pt21Zr79 wird nach einem anderen Muster oxidiert, da bei den untersuchten Bedingungen

keine Platinoxide entstehen können, wodurch auch keine Festkörperreaktionen analog

dem Kupfer- resp. Palladium-Zirkon System auftreten können. Aus diesen Gründen

verhält sich Pt^Zr?, unter oxidativen Bedingungen ähnlich wie reines Zirkon und wird

erst bei hohen Temperaturen in einem nennenswerten Ausmass oxidiert. Dabei entsteht

eine Matrix von tetragonalem Zirkondioxid, in welchem Platinpartikel eingeschlossen

sind. Die Platinpartikelgrösse lässt sich durch Verändern der Oxidationsbedingungen in

einem weiten Bereich variieren. Eine reine oxidative Vorbehandlung von Platin-Zirkon

ist hingegen für die Herstellung von Katalysatoren nicht geeignet, weil die entstehenden

Platinpartikel nicht zugänglich sind, da sie von Zirkondioxid umschlossen sind.

Die Kristallisation von Pd33Zr67 und Pt21Zrw erfolgt nach den gleichen Regeln wie die

Kupfer-Zirkonlegierung, nämlich Kristallisation der mit der Schmelze im Gleichgewicht

stehenden Phase, gefolgt von Kristallisation der Gleichgewichtsphasen.
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Summary

Recently, metallic glasses have been shown to exhibit an interesting potential as catalyst

precursors. Prior to use, the amorphous alloys are subjected to different pretreatments

and among them oxidation is frequently used.

In the present work the physical and chemical processes oecuring during pretreatments

of CutoZtjo, Pd33Zr67 and Pt^Zr,, in air were investigated. Furthermore, pretreaments

under different gas atmospheres such as hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide and

mixtures of the latter two with hydrogen were also investigated.

The oxidation of CutoZTj,, follows the following reaction path: copper is oxidized to

Cu20 and CuO, whereas zirconium is oxidized mainly via a solid-state reaction with the

copper oxides. In the latter reaction, CuO is reduced via Cu20 to metallic copper.

Kinetic data showed that direct oxidation of zirconium with air becomes significant only

at temperatures above 500°C. Thermal treatment of the amorphous alloy during oxida¬

tion can lead to its crystallization. The resulting crystallization products are oxidized via

the same mechanism, though at a reduced rate. The oxidizing pretreatments lead to a

porous solid containing monoclinic zirconium dioxide, in which copper oxide particles

are embedded. Subsequent reduetion of this solid with CO results in a solid containing

metallic copper particles stabilized by zirconium dioxide.

The processes oecuring during crystallisation of amorpous Cu^Z^ in an inert atmosphe¬

re can be described as follows: primary crystallization of the phase that is in equilibrium

with the melt, followed by eutectic crystallization of the equilibrium phases. These are

followed by phase transformations according to the phase diagram. In addition to the

phases described in the literature another unidentified phase was detected.

Hydrogen pretreatment of Cu^Ztjq leads to the formation of zirconium hydride and

metallic copper. At elevated temperatures, these react to form Cu5,Zr,4. Thermal

treatment of Cu^Zr^ in a pure carbon monoxide atmosphere leads to formation of the

same products as those formed during crystallization in an inert atmosphere. In an

atmosphere consisting of carbon monoxide and hydrogen, however, a mixture of zirconi¬

um dioxide, zirconium hydride and Cu51Zr14 is formed.

During pretreatment of Cu^Z^ under atmospheres containing carbon dioxide (C02 or

C02/H2), only metallic copper and monoclinic zirconium dioxide could be detected.

During these pretreatments, carbon dioxide is reduced to carbon monoxide.



Pd3JZr67 shows a similar oxidation behaviour as Cu^Zr^: palladium is oxidized to

Palladium oxide, which is then reduced to metallic palladium by a solid state reaction

with zirconium of the starting alloy. This leeds to formation of zirconium dioxide. Within

the investigated temperature range, direct oxidation of zirconium seems to play only a

minor role.

The oxidation of Pt^Zr^ follows a different pathway, because platinum oxides cannot

be formed under the conditions investigated, so that no solid-state reaction analogous to

the copper-zirconium system can occur. For this reason, Pt^Zr,, shows similar oxidation

behaviour to that of elemental zirconium and can, therefore, only be oxidized, at

appreciable rates, at elevated temperatures. This process results in a solid containing

zirconium dioxide with encapsulated platinum particles. By varying the oxidation condi¬

tions, the platinum particle size can be controlled within a wide range. A purely oxidi-

zing pretreatment of platinum zirconium alloys is, unfortunatly, not suitable for the

preparation of catalytically active solids, because the platinum particles are totally

surrounded by zirconium dioxide and are not aceessible for reaetants.

The crystallisation of Pt^Zr,, follows the same pattern as that of the copper-zirconium

alloy, namely the crystallization of the phase that is in equilibrium with the melt oecurs

first and is followed by crystallization of the equilibrium phases.


