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Übersicht

Gegenstand dieser Arbeit war die Untersuchung der Elementarreaktionen von

Stickstoffmonoxid an einer polykristallinen Rhodiumfläche. Außerdem wurde die

CO-Hydrierung zu Methanol an getragenen Pd/SiQz Katalysatoren, die mit

verschiedenen Elementen dotiert waren, untersucht Diese Reaktionen wurden mit

folgenden Messmethoden untersucht: Temperaturprogrammierte Desorption (TPD),

röntgeninduzierte Photoelektronenspektroskopie (XPS) und Sekundärionen-

Massenspektrometrie (SIMS). Die Experimente zur Reaktion von Stickstoffmonoxid an

polykristallinem Rhodium wurden bei Drücken von 10
"10

bis 10
"5

mbar und im

Temperaturbereich von 80 bis 1400 K durchgeführt. Die CO-Hydrierung erfolgte bei

10 bar und einer Temperatur von 5S3 K, die anschließende Untersuchung der

Katalysatoroberfläche fand bei 10
"9
mbar und Raumtemperatur statt.

Bei der Reaktion von Stickstoffmonoxid an Rhodium wurde die Desorption des NOs

sowie dessen Zerfallsprodukte Sauerstoff und Stickstoff untersucht. Die kinetischen

Parameter der Stickstoff- bzw. Sauerstoffdesorption und der NO-Dissoziation wurden

bestimmt.

Die Untersuchung der CO-Hydrierung an Pd/Sip2 Katalysatoren wurde hinsichtlich des

Reaktionsmechanismus der Methanolbildung, der entstehenden Zwischenprodukte

sowie des Einflusses der Dotierungselemente durchgeführt.

Im einzelnen lassen sich die erhaltenen Ergebnisse wie folgt zusammenfassen:

NO/Rhodium:

Bei Dosierungen bis zu 1.4 L NO kommt es zu einer vollständigen Dissoziation des

NOs, wenn die Temperatur erhöht wird. Bei höheren Dosierungen finden sowohl

Dissoziation als auch Desorption statt. Die Stickstoffdesorption tritt für kleine

Bedeckungen (bis 1.4 L) bei etwa 600 K auf, oberhalb davon desorbiert Stickstoff im

gleichen Temperaturbereich wie das NO (* 450 K). Der Sauerstoff zeigt einen breiten

Desorptionspeak im Bereich zwischen 1000 und 1400 K, bei Dosierungen größer als

1.4L gibt es einen zusätzlichen Desorptionspeak bei« 400 K. Die Bestimmung der

kinetischen Parameter der Stickstoffdesorption für kleine Bedeckungen ergab, daß die
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Desorption in 2. Ordnung mit den Parametern Ea=(98±4) U/mol und

v=10'7w3 cm2/(Moleküls) erfolgt. Die kinetischen Parameter der Sauerstoffdesorption

wurden unter der Annahme der Reaktionsordnung von 2, in Abhängigkeit der

Sauerstoffbedeckung ermittelt. Mit zunehmender Bedeckung sinkt EA von 277 bis auf

188kJ/mol. Gleichzeitig variiert der Frequenzfaktor von 10"*' cm2/(Moleküls) bis

10"" cm2/(Moleküls). Die Änderungen der Aktivierungsenergie werden also teilweise

durch den Frequenzfaktor wieder kompensiert, um die Reaktionsrate möglichst konstant

zuhalten.

Die Dissoziation des NOs wurde mittels temperaturprogrammierter

Sekundärionenmassenspektrometrie (TPSIMS) in Echtzeit untersucht. Es ergaben sich

kinetische Parameter der Dissoziation 1. Ordnung von: Ea=(8±2) U/mol und

v=lfjr0itf'4 s"1. Diese Parameter wurden mit isothermen SIMS Messungen bestätigt, die

auch ergaben, daß bei 80 K keine thermische Dissoziation des NOs stattfindet.

CO-Hydrierung an dotierten Pd/SiQ2 Katalysatoren:

Zum Studium der CO-Hydrierung unter realen Bedingungen wurde ein kombinierter

Hochdruck-Vakuumreaktor konstruiert und gebaut, der es erlaubt, die Proben im

Wasserstoffgasfluß zu reduzieren, und bei Drücken bis zu 10bar die Synthese

durchzufahren. Die Gaszusammensetzung wurde mittels eines

Quadrupolmassenspektrometers überwacht Mit diesem Reaktor ist es möglich, direkt

nach der Synthese wieder UHV Bedingungen herzustellen, um die

Katalysatoroberflächen in situ zu untersuchen. Messungen in diesem Reaktor an Proben,

die mit Lithium, Calcium bzw. Lanthan dotiert waren ergaben, daß die CO-Hydrierung

unter kinetischer Kontrolle erfolgt. Es resultierte eine Methanolaktivität, die in der

Reihenfolge Lithium<Calcium<Lanthan zunimmt.

Nachfolgende SIMS Untersuchungen dieser Katalysatoren zeigten die Anwesenheit von

Kohlenwasserstoffen, formiatähnlichen Spezies, Methoxy, SiCH* und SiOCH3 auf der

Oberfläche. Außerdem wurden geringe Mengen an Spezies der Form

Promotor-Methoxy nachgewiesen. Da keine dieser Spezies zusammen mit dem

Palladium entdeckt werden konnte, auch nicht nach der Adsorption großer Mengen von

Methanol, ist dies ein Hinweis darauf, daß die Methanolbildung, zumindest zu einem
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großen Teil, über Formiatbildung am SiOi bzw. am jeweiligen Promotor stattfindet. Da

Proben ohne Palladium keinerlei Methanolaktivität aufwiesen, übernimmt das

Palladium hier die Rolle als Quelle atomaren Wasserstoffs, der dann zum Träger

diffundiert

Die XPS Untersuchung von Promotor/SiO 2 System ergab, daß, mit Ausnahme von

Lanthan, eine Korrelation zwischen der promotierenden Wirkung und der Ausbildung

von silikatähnlichen Strukturen vorhanden ist. Somit ist die Ausbildung von

Si-O-Promotor Bindungen für die Methanolbildung wichtig. Bei den Elementen, die

eine promotierende Wirkung auf die Methanolsynthese haben, sind die Promotoren

gleichmäßig verteilt im anderen Falle reichern sie sich stark an der äußeren Oberfläche

an.
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Summary

Subject of this thesis was the investigation of the elementary reaction Steps of nitric

oxide on a polycrystalline rhodium surface. In addition, the COhydrogenation to

methanol on supported Pd/Si02 catalysts, doped with different elements, was examined.

These reactions were studied by means of temperature-programmed desorption (TPD),

x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and secondary ion mass spectrometry (SIMS).

The experiments concerning the reaction of nitric oxide with rhodium were carried out

at pressures ranging from 10"10 to 10"5 mbar and temperatures between 80 and 1400K.

The COhydrogenation was performed at lObar and a temperature of 553K. The

subsequent investigation of the catalyst surface took place at room temperature and

lO^mbar.

In connection with the reaction of nitric oxide and rhodium, the desorption of the NO

and the desorption of the dissociation products, nitrogen and oxygen were examined.

The kinetic parameters of the nitrogen and oxygen desorption and the NO dissociation

were evaluated.

The investigation of the COhydrogenation on Pd/SiCh catalysts was carried out to

determine the mechanism ofthe methanol formation, the intermediates that were formed

and the influence ofthe doping elements.

The results ofthis work may be summarized as follows

NO/Rhodium:

Up to exposures of 1.4 L NO, the adsorbed nitric oxide is dissociated completely upon

heating. At higher exposures, dissociation and desorption of NO proceed

simultaneously. For low coverages (up to 1.4L NO) nitrogen desorption Starts at

» 600 K, and at coverages above 1.4L desorption appears in the same temperature ränge

as the NO desorption (« 450 K). The oxygen desorption Signal shows a broad peak in

the ränge between 1000 and 1400 K, and in addition there is a small desorption peak at

400 K at coverages above 1.4 L. The kinetic parameters of the nitrogen desorption were

evaluated out for low coverages, resulting in the second order parameters of

Ea=(98±4) kJ/mol and v=10'7±O3cm2/(molecules-s). Assuming a second order
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desorption of oxygen, the kinetic parameters were calculated depending on the oxygen

coverage. With increasing oxygen coverage the activation energy decreases from 277 to

188kJ/mol. Simultaneously the frequency factor varies from 104'1 up to

10"7'1 cm2/(molecules-s). The changes in the activation energy are thus partially

compensated by the changes in the frequency factor, and, as a result, the reaction rate

remains nearly constant.

The dissociation ofNO was examined by means of temperature-programmed secondary

ion mass spectrometry (TPSIMS) in real time. The resulting kinetic parameters of the

first order dissociation were: EA=(8±2) kJ/mol and v=10'OJ±04s'1. Isothermal SIMS

measurements confirmed these parameters and revealed that no thermal decomposition

ofNOoccursat80K.

CO hydrogenation on doped Pd/SiOr catalysts:

In order to study the COhydrogenation under real conditions, a combined high pressure

vacuum reactor was constructed and built. The catalysts were reduced in a flow of

hydrogen and the synthesis was carried out at pressures of 10bar. The gas compositum

was monitored by means of a quadrupole mass spectrometer. This reactor allowed to

establish UHV conditions right after the synthesis, thus making it possible to examine

the catalyst surface in situ. Investigations on samples doped with lithium, calcium or

lanthanum revealed that the CO-hydrogenation is controlled by the kinetics. The

methanol activity increased in the following order: lithium<calcium<lanthanum.

Subsequent SIMS investigations revealed the presence of hydrocarbon, formatelike

species, methoxy, SiCH and SiOCH3 at the surface. Moreover, small amounts of

promoter-methoxy species were round. None of these species could be detected in

combination with the palladium, even after adsorption of large amounts of methanol.

This indicates that the formation of methanol takes place to a large extent at the SiQ

surface and the respective promoter via a formate complex. Since samples without

palladium exhibited no detectable methanol activity, the palladium acts as a source for

atomic hydrogen which is spilled over onto the support.
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XPS investigations on promoter/Si02 Systems showed, apart from lanthanum, a direct

correlation between the promoting effect and the formation of silicate-like stiuctures.

Thus, the formation of Si-O-promoter bonds is important for methanol formation.

Moreover, the elements that enhance methanol formation show a regulär distribution

whereas the others tend to accumulate at the outer surface.


