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ZUSAMMENFASSUNG

Schwerpunkt dieser Arbeit bilden die Untersuchungen an MCM-41, einem

hexagonalen, geordneten mesoporösen Molekularsieb.

MCM-41 kann mittels verschiedenen Synthesemethoden hergestellt werden

und wurde mittels verschiedenen Analysenmethoden charakterisiert. Dabei war

die Evaluation der Methoden zur Beurteilung von mesoporösen Molekularsie¬

ben ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit.

Neben den systematischen Untersuchungen zum Aluminiumeinbau und des¬

sen Auswirkung auf die Regelmässigkeit der Porenstruktur wurde der Zustand

des eingebauten Aluminums gründlich untersucht. Dabei stellte es sich heraus,

dass das üblicherweise als Dealuminierung beschriebene Phänomen der Bil¬

dung von oktaedrisch koordiniertem Aluminium auf eine Aenderung der Koor¬

dinationszahl zurückzuführen ist. In Gegenwart von Natriumionen wird von

flexiblen Aluminiumatomen eine tetraedrische Koordination bevorzugt, in Ge¬

genwart von Wasser wird die erweiterte oktaedrische Koordination eingenom¬

men.

Das an Silanolgruppen koordinierte Templat kann mittels Extraktion in Etha¬

nol entfernt werden, falls kleine Kationen in der Extraktionslösung vorhanden

sind. Wird diese Templatextraktion in saurer, ethanolischer Lösung durchge¬

führt, erfolgt gleichzeitig zum Ionentausch eine Stabilisierung des Gerüsts durch

kontrollierte Vorkondensation von Silanolgruppen. Die so erhaltenen Materiali¬

en sind von besser geordneter Struktur und behalten diese, im Gegensatz zu

den nach herkömlichen Ionentauschmethoden hergestellten Proben auch nach

mehreren Kalzinierungschritten.

Durch pH-Anpassung während der Synthese kann die Struktur und Stabilität

von MCM-41 erheblich verbessert werden. Bei aluminiumhaltigen Proben wird

zusätzlich eine Veränderung der chemischen Zusammensetzung und der Anteile

der Koordinationszahlen von Aluminium festgestellt.

MCM-36 stellt als "pillared zeolite" ein Bindeglied zwischen rein mikro- resp.

mesoporösen Molekularsieben dar. Es konnte gezeigt werden, dass MCM-36

durch Interkalieren und SiCvPillaring von verschiedenen geschichteten MCM-

22 Vorläufern hergestellt werden kann. Die Analysendaten zeigen, dass die ty-



8 Zusammenfassung

pischen Zeolitheigenschaften erhalten bleiben und zusätzlich zwischen den

Schichten ein mesoporöser Zwischenraum entsteht.

Die katalytische Aktivität der beschriebenen Molekularsiebe wurde durch die

Acetylierung von 2-Methoxynaphthalin getestet. Für MCM-41 findet man eine

Erhöhung der Aktivität mit steigendem Si/Al-Verhältnis. In den grossen Poren

findet die Reaktion kinetisch kontrolliert statt. MCM-36 und MCM-22 zeigen

ähnlich hohe Aktivitäten und Formselektivitäten. Dies zeigt, dass es sich bei

MCM-36 nicht nur um eine Ueberwachsung von MCM-41 aufMCM-22 handelt.

Im Rahmen der Untersuchungen zur Synthese von MCM-22 mit Hexamethy-

lenimin als Templat wurde hochkristallines ZSM-12 (MTW) erhalten. Die Probe

wurde ausführlich charakterisiert und die Struktur mittels Rietveldverfeinerung

genau bestimmt. Die R-Werte der Verfeinerung liegen sehr tief. Die Templatmo-

leküle in der getrockneten Probe konnten nicht lokalisiert werden.



SUMMARY

This thesis focuses mainly on MCM-41, an ordered mesoporous material.

MCM-41 was synthesized by various methods and thoroughly characterized

using various techniques. One aim of this work was to determine the usefulness

of these techniques for judging the quality of MCM-41 samples.

The possibilities and structural effects of aluminium insertion into MCM-41

as well as the State of the aluminium in the framework were studied. It was fb-

und that the formation of octahedrally coordinated aluminium, usually descri-

bed as dealumination, should probably be considered as a change in the coor-

dination number of flexible framework aluminium sites. A tetrahedral coodinati-

on is preferred in the presence of sodium ions, while water induces an increase

in the coordination number to sixfold coordinated aluminium sites.

Template coordinated to silanol groups could be removed from the structure

by extraction with ethanol provided the medium contained a small cation for

Charge compensation. If template extraction is perfomed in acidic ethanolic Solu¬

tion, then a stabilisation occurs at the same time as the ion exchange. This con-

trolled precondensation of silanol groups leads to a higher structural order and

increased stability towards thermal treatments compared to materials that were

prepared by Standard ion exchange methods.

Adjusting the pH during synthesis increases the structural order and the

stability of the samples. For Al-MCM-41 a change in the chemical composition

and coordination of aluminium is also observed.

MCM-36, a "pillared zeolite", links the two fields of pure microporous and

mesoporous molecular sieves. It was shown that MCM-36 can be prepared from

various MCM-22 precursors via intercalation and Si02-pillaring. Analysis data

show that the typical zeolite properties are retained and additional mesopores

are formed inbetween the zeolite layers.

Catalytic activity of the described samples was checked using acetylation of

2-methoxynaphthalene as a test reaction. An increase in the activity of MCM-41

catalysts with an increasing Si/Al-ratio was found. The reaction in the large po-

res is controlled kinetically. MCM-36 and MCM-22 have similar activity and

shape selectivity showing that MCM-36 is not simply of an overgrowth of

MCM-41 on MCM-22 but a true "pillared zeolite".



10 Summary

During the investigation of different methods of synthesis for MCM-22 a

highly crystalline ZSM-12 (MTW) sample was obtained using hexamethylenei-

mine as the template. It was thoroughly characterized and structural analysis

was made by means ofRietveld refmement. The final r-values of the refmement

are very low. Several attempts to locate the template molecules failed due to

their disordered arrangement of in the pores.


