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Zusammenfassung

Der Einfluss von Silber auf die katalytischen Eigenschaffen von Kupfer / Zirkondloxid In der

Methanolsynthese ausgehend von C02 - haltigem Eduktgas wurde untersucht

Dafürwurden mittels sequentieller Fallung bei konstantem pH und konstanter Temperatur

sowohl ternare Ag / Cu / ZrO, - Systeme als auch zum Vergleich binare Ag / Zr02 und

Cu / Zr02 hergestellt

Die katalytischen Eigenschaften dieser Proben wurden in einer speziell konstruierten

Mikroreaktorapparatur bei 1 7 MPa, 90 ml / min (STP) - Eduktgasdurchfluss (C02 • H2 =

1 3 ) und In ehern Temperaturintervall von 433 - 533 K untersucht Es konnte gezeigt

werden, daß Silber / Zirkondloxid selektiver, )edoch weniger aktiv Ist als Kupfer /

Zirkondloxid Die Promotterung eines Cu / Zr02 - Katalysators mit 5 at% Silber führte zu

einer Erhöhung der SelektMat hinsichtlich Methanol, wobei die Aktrvttat nur wenig

beeinflußt wurde Die Zugabe von 1 at% Ag hingegen verursachte keinen derartigen

Effekt

Weiterhin wurde untersucht. Inwieweit sich die beobachteten Unterschiede Im

katalytischen Verhalten mit den morphologischen und chemischen Eigenschaften der

Katalysatoren korrelieren lassen Dies zielt letztendlich auf die Frage nach der Natur der

kataMisch aktiven Oberflachenzentren Dafür wurde eine umfangreiche morphologische

und chemische Charakterisierung, teils Integraler Parameter ( XRD, Thermoanaryse,

Reduzlerbarkeit), teils der fürdie Katalyse besonders relevanten oberflachenspezifIschen

Parameter (Physl- und Chemlsorption, XPS), durchgeführt In diesem Zusammenhang

wurde die Anwendbarkelt der N20 - Chemisorptlon, einer gangigen Methode zur Cu -

Oberflachenbestimmung, für die Bestimmung der spezifischen Silberoberflache mittels

Rontgenphotoelektronen - Spektroskopie geprüft Es konnte gezeigt werden, daß diese

Methode im Fall von silberhatigen Proben wegen der schlecht definierten Stochlometrie

der Sauerstoffadsorption nicht zu aussagekraftigen Ergebnissen fuhrt

Als Konsequenz daraur war es nicht möglich, den Einfluss der spezifischen

Metalloberflache auf das kafarytische Verhalten der Proben zu untersuchen

Eine Korrelation der B E T - Oberflache mit der katalytischen Aktivität wurde nicht

beobachtet

Auffällig ist die Abnahme der Aktivität silberhaltiger Proben im Vergleich zu Cu / Zr02

nach Kalzinierung bei 623 K In Luft Diese Abnahme kann nicht mit der B E T -

Oberfläche oder den Porenvolumina korreliert werden Wie mit Hilfe der



thermoanarytischen Untersuchungen gezeigt werden konnte, scheint vielmehr das

unterschiedliche Zersetzungverhalten der Sfoeroxkte In Luft gegenüber dem In

reduzierenderAtmosphäreverantwortlich für diesen Effektzu sein. Weiterhindeutendie

TPR - Untersuchungendarauf Na dassdasGleichgewichtderVerteÄung reduzierter und

oxldlerter Oberflächenspezies durch die Gegenwart von SHber beelnflusst wird.

Um Aufschtuss über den Verlauf der Oberflächenreaktionen zu erhalten, wurden die

beobachteten SetektMtäts- und Akttvträtsunterschiede mit dem Auftreten von

Oberflachenspezies, die möglche Intermedlate der Methanolsynthese dasteten,

korreliert. Die Bildung dieser Spezies In Abhängigkeit von der

Katalysatorzusammensetzung, der Expositionszeit zu Eduktgas, dessen

Zusammensetzung, sowie des Druckes wurde mit Hlfe der FT - IR - Spektroskopie Im

diffusen Reflexionsmodus untersucht. Hierfür wurde eine Apparatur konstruiert, die es

erlaubte, Untersuchungen In-stru, d.h. bei Drucken bis zu 2.5 MPa und Temperaturen bis

zu 523 K In kontrollierter Gasatmosphare bei gleichzeitig hoher Zettauflösung

durchzuführen.AufgrurxldteserüVifersuchungenw

Methanotoynthese, ausgehend von CO- und C02 - haltigem Reakttonsgas entwickelt.

Methytat-Spezles, die direkten Vorläufer von Methanol, werden aus adsorbierten

Formiatspezles gebildet, die wiederum durch Adsorption von Kohlendioxid oder

Kohlenmonoxld an Oberflächenhydraeytgruppen entstehen. Die FormtarbSdung fet Im

Vergleich zur Wefferreakflon des Formiertes ein schneier Reaktlonsschrtrt.

Die Bildung von bidentat gebundenem Carbonat und Hydrogencarbonat auf der

Orjerflachewudeausg^hendvonkohlerxJloxIdhalllge^

mit dem Wassergasgleichgewicht (WGS) korreliert.

Adsorbierte Formaldehydspezies hingegen konnten weder mit der Methanolsynthese

noch mit dem Wassergasgleichgewicht korreliert werden.



Summary

The influence of silver on the catalytic Performance of Cu / Zr02 - catalysts in the

reaction of H2 / C02 to methanol was investigated

The ternary Cu / Ag / zircoma as well as the reference matenal, i e the binary
metal / zircoma Systems were prepared by sequential precipitation at constant pH

and temperature

The catalytic behaviour of these samples was investigated usmg a microreactor

at a pressure of 1 7 MPa, a flow - rate of 90 ml / min (STP) ( C02 H2 = 1 3 ) in

the temperature ränge of 433 - 533 K It was shown that silver / zircoma excels

by a higher selectivity compared to copper / zircoma but is less active Addition

of 5 at% silver to Cu / zircoma resulted in an increase of the selectivity to

methanol, whereas activity was only slightly influenced On addition of 1 at%

silver, however, no such effect was observable

Furthermore it was investigated whether the observed difterences in the catalytic

behaviour can be explained by the morphological or chemical charactenstics of

the catalysts A thourough morphological and chemical investigatton was made,

which embraced bulk' - sensitive methods ( XRD, thermal analysis, TPR ) as

well as 'surface' - sensitive methods ( physi - and chemisorption, XPS )

In this context the applicability of the N20 - chemisorption, a commonly used

method to determine the specific copper surface area, was investigated for the

measurement of the specific silver metal surface usmg x - ray photoelectron

spectroscopy It was shown that due to the ill - defined oxidation stoichiometry

in the case of silver this method does not provide reliable data Therefore the

influence of the dispersion of the metal phase on the catalytic Performance could

not be investigated Furthermore, no correlation of the B E T surface with the

catalytic behaviour could be observed

The pronounced decrease in activity after calcination in air at 623 K in the case

of silver loaded samples could not be explained by Parameters such as the

B E T surface or the pore volumina Thermoanalytical investigations, however,

showed that this effect might be due to the different decomposition behaviour of

silver oxides in reducing and oxidizing atmospheres, respectively



From TPR results it could be concluded that the equilibrium concentration of

oxidized and reduced species on the catalysts is influenced by silver.

In order to get some insight in the reaction pathway, the activity and selectivity

behaviour were related to the build-up of surface - species, which may ad as

reaction intermediates in the methanol synthesis reaction The build - up of these

surface - species in dependence on time, pressure, catalyst and feed gas

composition was followed by FT - IR - spectroscopy in the diffuse reflection

mode. For this purpose an apparatus was constructed, which enabled in - situ

investigation of the catalysts under a controlled environment at pressures up to

2.5 MPa, temperatures up to 493 K and at high resolution of time.

Based on these investigations a readion scheme of the methanol synthesis from

CO as well as C02 - containing feedgas has been proposed.

Adsorbed formate species were found to be the precursors of surface bound

methylate - species, which could be hydrogenated to yield methanol. Both,

adsorption of CO as well as C02 at surface hydroxyl - groups leads to the build

up of surface bound formales. This step was found to be fast compared to the

hydrogenation of the formate species.

Surface bound bidentate carbonates and bicarbonates, however, were observed

following adsorption of C02 - containing feed - gas and could be related to the

reverse water - gas - shift readion.

No correlation of adsorbed formaldehyde - species to either methanol synthesis

or to the reverse water - gas - shift readion could be found.


