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Summary

The aim ofthe work presented here was to study the liquid-phase
oxidation of L-sorbose to 2-keto-L-gulonic acid (2-KLG) over supported

noble metal catalysts and oxygen as oxidizing agent.

The catalytic activities ofvarious carbon- and alumina-supported

Pt and Pd catalysts showed the following order: PtfC > Ptlalumina >
Pd/alumina > Pd/Co Selectivities to 2-KLG were moderate due to
various side and consecutive reactions. In most cases the side

reactions became dominant above 50 % conversion. Early catalyst

deactivation limited the final yield, in particular Pd catalysts afforded

low conversions (below 30 %). Higher yields were obtained with

supported Pt catalysts. Despite the higher initial activity of PtfC

catalysts, the final yield was higher with alumina-supported Pt

catalysts. In general, supported Pt proved to be more active and

selective than the corresponding Pd catalysts.
It was tried to improve the catalytic performance of Pt and Pd

catalysts by Bi and Pb promotion. Astonishingly, the influence of
promoters was limited to a moderate increase of the initial rate of
reaction and the final yield, whereas selectivities were even lower
after promotion.

The nature of catalyst deactivation was investigated by X-ray
photoelectron spectroscopy (XPS), electrochemical methods and

atomic emission spectroscopy (ICP-AES) together with in situ

measurement of the oxidation state of the catalyst during the

oxidation reaction. Four types of catalyst deactivation could be

distinguished. (i) During the initial contact of L-sorbose with Pt or Pd

a destructive adsorption of the reactant occurs, resulting in the

formation of CO or similarly acting species and CxHy-type species.

This process is often called "self-poisoning". (ii) The other source of

poisoning species are the various side and consecutive reactions.
Various small-chain aldehydes and carboxylic acids can be formed by

C - C bond cleavage and subsequent further oxidation. (iii) The
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accumulation of poisoning species, which can not be removed

oxidatively from the catalyst surface, results in over-oxidation (too

high oxygen coverage of Pt or Pd). This three types of deactivation are

reversible and can be diminished by properly choosen reaction

conditions. (iv) The most detrimental type of catalyst deactivation is
the corrosive restructuring of the metal surface. The partially oxidized

promoters and noble metals were corroded and dissolved in the

presence of 2-KLG, resulting in an irreversible deactivation.

In order to enhance the catalytic performance of supported Pt

catalysts, bases which are stable under reaction conditions were

applied as modifiers due to the soft acidity ofPt. Strong N-bases such

as quaternary ammonium salts and trialkylamines provided a

significant rate enhancement, but they are likely to take part in the

oxidation of L-sorbose in a non-selective way. Weakly basic aromatic

amines, such as pyridine and quinoline behaved as strongly adsorbing

inert species without any influence on the selectivity to 2-KLG. The
inefficient "geometric blocking" of the Pt surface by aromatic amines
indicated that the modifiers were mobile on the Pt surface and no
ensemble size effect was achieved. An outstanding modifying

influence was observed using hexamethylenetetramine (HMTA) as
modifier. When the reaction parameters were optimized using various

alumina- and carbon-supported Pt catalysts and HMTA as modifier, a

Ptfe catalyst proved to be the best. It provided 95 and 81 % selectivity

at 30 and 50 % conversions, respectively. Seemingly, the outstanding

modifying effect of HMTA is due to its unique structure. Based on

electrochemical investigations, HMTA had no influence on the

oxidation process of Pt, indicating that it can only act as a base and

does not take part in the oxidation process itself.
The application of various alkyl- and arylphosphines as modifiers

did not show any influence on the reaction rate. The modifying effect
of phosphines is mainly based on the suppression of by-product

formation, which leads 10 lower catalyst deactivation.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit, wurde die Flüssig-Phasen Oxidation

von L-Sorbose zu 2-keto-L-Gulonsäure (2-KLG) mittels

trägergebundenen Pt und Pd Katalysatoren untersucht. Als

Oxidationsmittel wurde Sauerstoffverwendet.

Katalytische Messungen mit verschiedenen Pt und Pd

Trägerkatalysatoren zeigten die folgende Aktivitätsreihenfolge: PtfC >
Ptfalumina > Pdlalumina > PdiC und mässige Selektivitäten für 2

KLG. Ein Grund für die schlechten Selektivitäten sind die zahlreichen

Neben- und Folgereaktionen. In den meisten Fällen wurden die

Nebenreaktionen bei Umsätzen ab 50 % dominant. Desweiteren

wurde die Ausbeute an 2-KLG durch früh auftretende Katalysator

deaktivierung eingeschränkt, was vor allem bei Pd Katalysatoren der

Grund für die geringen Umsätze « 30 %) war. Trotz der grösseren

Anfangsaktivität des PtfC Katalysators wurde die grösste Ausbeute

mit einem PtfAl203 Katalysator erreicht. Im allgemeinen, erwiesen

sich die Pt Katalysatoren wesentlich aktiver und selektiver als die Pd

Katalysatoren.
Durch Bi und Pb Promotierung wurde versucht das katalytische

Verhalten der Pt und Pd Katalysatoren zu verbessern.

Erstaunlicherweise beschränkte sich der Einfluss der Promotoren auf

die Steigerung der Anfangsaktivität, auf die Ausbeuten hingegen

wirkte sich die Promotierung eher nachteilig aus.

Die Untersuchung des Deaktivierungsprozesses erfolgte mittels

Röntgen-Photoelektronen-Spektroskopie (XPS), elektrochemischen

Methoden und Atomemissions Spektroskopie (ICP-AES). Zusätzlich

wurde der Oxidationszustand des Katalysators in situ während der

Oxidationsreaktion gemessen. Es konnten vier Arten von

Deaktivierung unterschieden werden: (i) Während des anfänglichen

Kontakts von L-Sorbose mit Pt oder Pd findet eine destruktive
Adsorption statt, welche zur Bildung von CO und CxHy-artigen
Verbindungen führt. Dieser Prozess wird oft als "self-poisoning"
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Prozess bezeichnet. (ii) Zusätzlich wird der Katalysator durch weitere

Nebenprodukte vergiftet. Durch C-C Bindungspaltung und

anschliessende Oxidation entstehen kürzerkettige Aldehyde und

Carbonsäuren. (iii) Sukzessive Kontamminierung der aktiven Stellen

durch vergiftende Verbindungen, welche nicht oxidativ von der

Katalysatoroberfläche entfernt werden können, führen zu

Ueberoxidation des Katalysators (zu hohe Sauerstoffbedeckung von Pt

und Pd). Die drei erwähnten Deaktivierungsprozesse sind reversibel

und können durch geeignete Wahl der Reaktionsbedingungen

reduziert werden. (iv) Einen irreversiblen Deaktivierungsprozess

stellt jedoch die korrosive Restrukturierung der Metalloberfläche dar.

Die partiell oxidierten Promotoren sowie Pt und Pd korrodieren und

lösen sich in Anwesenheit von 2-KLG auf.

Um das katalytische Verhalten der Pt Katalysatoren weiter zu

verbessern, wurden, wegen der schwach sauren Eigenschaften von Pt,

organische Basen, die unter den Reaktionsbedingungen stabil sind,
als Modifikatoren eingesetzt. Sehr starke Stickstoffbasen wie zum

Beispiel Trialkyl- und quaternäre Amine steigerten die

Reaktionsgeschwindigkeit beträchtlich, beeinflussten aber die

Oxidation von L-Sorbose sehr unselektiv. Die schwach basischen

aromatischen Amine, wie Pyridin oder Chinolin, verhielten sich wie

inerte adsorbierte Verbindungen ohne die Selektivität für 2-KLG in

irgendeiner Art zu beeinflussen. Das wenig effiziente "geometrie

blocking" der Pt Oberfläche liess vermuten, dass die aromatischen

Amine mobil sind und sich auf der Pt Oberfläche bewegen können.

Hexamethylentetramin (HMTA) zeigte als Modifikator einen

herausragenden Einfluss auf die Selektivität der Oxidationsreaktion.

Nach der Optimierung der Reaktionsparameter und dem testen

verschiedener Pt Katalysatoren erwies sich PtfC am geeignetsten. Bei

Umsätzen von 30 und 50 % wurden Selektivitäten von 95 respektive

81 % für 2-KLG erhalten. Der Grund für diese hohen Selektivitäten

scheint in der Struktur von HMTA zu liegen. Elektrochemische

Messungen zeigten, dass HMTA keinen Einfluss auf den

Oxidationsprozess von Pt hat. Daraus folgte, dass HMTA nur
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basenkatalytisch aktiv ist und keinen Einfluss auf den

Oxidationsprozess nimmt.
Die Verwendung von verschiedenen Alkyl- und Arylphosphinen

als Modifikatoren zeigte keinen Einfluss auf die Reaktions
geschwindigkeit. Der modifizierende Einfluss der Phosphine beruht
hauptsächlich auf der Unterdrückung von Nebenreaktionen, was zu
geringerer Katalysatordeaktivierung führt.
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