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Nomenklatur der Zeolithe 

Die Nomenklatur der Zeolithe wird in dieser Arbeit wie folgt angewendet: Der Bezeichnung 

des Zeoliths vorangestellt sind die ladungskompensierenden Kationen (angeordnet in der 

Reihenfolge abnehmender Konzentration). Nach der Bezeichnung des Zeoliths folgt dessen 

prozentualer Aluminiumanteil, welcher nasschemisch bestimmt wurde. Beispielsweise besitzt 

der Mordenit (NH4)0,71,Na0,29-MOR-14,5 einen Aluminiumanteil von nAl / (nSi+nAl) = 0,145. Die 

Aluminiumatome im Zeolithgitter werden dabei zu 71 % durch Ammoniumionen und zu 29 % 

durch Natriumionen ladungsausgeglichen. 
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Anmerkung zu dem Aluminiumgehalt in Zeolithen 

In der vorliegenden Arbeit wird der Aluminiumgehalt auf Gerüstpositionen von Zeolithen 

generell durch den Ausdruck nAl / (nSi+nAl) ausgedrückt. Dieser Wert gibt direkt den Anteil 

von T-Atomplätzen wieder, welche mit Aluminiumatomen besetzt sind. In der Literatur wird 

der Aluminiumgehalt in Zeolithen häufig durch den sogenannten Modul nSi / nAl 

(fälschlicherweise oft auch Si / Al genannt) oder durch nSiO
2
 / nAl
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1 Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wurde eine neue Methode zur Dealuminierung von Zeolithen untersucht. 

Dazu wurden physikalische Mischungen des zu dealuminierenden Zeoliths mit 

Aluminiumfluorid hergestellt und diese getempert. Nach dem Tempern der Mischungen auf 

etwa 700 °C lag der Zeolith in vollständig dealuminierter Form vor.  

Die Charakterisierung der Materialien erfolgte hauptsächlich durch chemische Analyse, 27Al- 

und 29Si-MAS-NMR-Spektroskopie, Röntgenpulverdiffraktometrie und Stickstoff-Physi-

sorptionsexperimente. Durch Röntgenpulverdiffraktometrie wurden der Erhalt der Struktur 

überprüft und zudem die Gitterkonstanten des Kristallgitters vermessen. Es konnte eine 

Kontraktion des Kristallgitters nachgewiesen werden, was mit der Dealuminierung des 

Zeolithgerüsts erklärt werden kann, da Si-O-Bindungen kürzer sind als Al-O-Bindungen.  

Bei der Umsetzung eines Zeoliths mit Aluminiumfluorid entsteht EFAl (extra-framework 

alumina), welches im Zeolith verbleibt. Die Dealuminierung entspricht also nicht einer 

chemischen Entfernung von Aluminium aus der Probe, sondern es findet nur eine 

Dealuminierung des zeolithischen Gerüsts statt. Mit Versuchen zu dem nachträglichen 

Entfernen von EFAl mit Ethylendiamintetraessigsäure oder Salzsäure konnte gezeigt 

werden, dass nur die Extraktion mit Mineralsäure bei Siedetemperatur effektiv EFAl aus dem 

Zeolith löst. Der Erhalt der zeolithischen Struktur deutet zudem stark auf eine vollständige 

Dealuminierung hin, da nur aluminiumfreie oder -arme Zeolithe säurestabil sind. Nach der 

Extraktion von EFAl aus Mordenit konnte ein Dealuminierungsgrad von etwa 90 % erreicht 

werden. 29Si-MAS-NMR-Spektren zeigten jedoch die vollständige Dealuminierung des 

Zeolithgerüsts auch schon vor der Säurebehandlung. Dadurch kann eine nachträgliche 

Dealuminierung durch Mineralsäure ausgeschlossen werden. Die starke Aufspaltung der 

Signale in den 29Si-MAS-NMR-Spektren der dealuminierten Proben deutet auf eine hohe 

kristallographische Ordnung hin. 

Mittels Stickstoff-Physisorptionsmessungen wurde gezeigt, dass die spezifische Oberfläche 

der Mikroporen während der Dealuminierung annähernd konstant blieb, zusätzlich 

entstanden allerdings Mesoporen. Analog zur Dealuminierung mittels Wasserdampf werden 

Gitterfehlstellen, welche vor der Dealuminierung mit Aluminiumatomen besetzt waren, mit 

Siliciumatomen aus anderen Bereichen des Zeoliths besetzt. Es konnte gezeigt werden, 
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dass die Porenradienverteilungsfunktion ähnlich zu der ist, welche hydrothermal 

dealuminierte Zeolithe aufweisen. 

Durch Variation des Stoffmengenverhältnisses von eingesetztem Aluminiumfluorid zu 

Aluminium im Zeolith konnte gezeigt werden, dass die Dealuminierungsreaktion mit sehr 

wenig Aluminiumfluorid abläuft (die vollständige Dealuminierung erfolgt bereits mit 

nAlF
3
 / nAl, Zeo > 1/8). Dabei gehorcht die Dealuminierung entweder einer stöchiometrischen 

Reaktion, oder Aluminiumfluorid durchläuft mehrere Reaktionszyklen. In der Arbeit wurden 

mögliche Reaktionsmechanismen vorgestellt und diskutiert. Versuche, die Reaktion direkt in 

einer Thermowaage und unter simultaner quantitativer Analyse der gasförmigen 

Nebenprodukte zu verfolgen, waren nicht voll zufriedenstellend. Zwar konnte das 

vorausgesagte Siliciumtetrafluorid nachgewiesen werden, jedoch nur in Mengen, die 

geringer waren als theoretisch erwartet. Es wird angenommen, dass ein Teil des Fluors im 

Zeolith zurückbleibt. Die Natur dieser Spezies wurde nicht weiter untersucht. 

Neben Aluminiumfluorid wurden Natriumfluorid, Calciumfluorid und Galliumfluorid als 

Dealuminierungsmittel geprüft. Die Umsetzung mit Natriumfluorid resultierte in der 

vollständigen Zerstörung des Zeoliths, während mit Galliumfluorid die gleichen Ergebnisse 

erzielt wurden wie mit Aluminiumfluorid. Nach der Reaktion mit Calciumfluorid war die 

Zeolithstruktur geschädigt (XRD), und die Dealuminierung war unvollständig. 

Die Dealuminierung mit Aluminiumfluorid gelang außer an dem Zwölfringzeolith Mordenit 

auch an den Zehnringzeolithen ZSM-5 und MCM-22. An diesen drei Strukturen konnte durch 

Messung der modifizierten Hydrophobizitätsindices HI* gezeigt werden, dass eine starke 

Hydrophobierung während der Dealuminierung stattfindet. Der modifizierte 

Hydrophobizitätsindex wurde aus den Beladungen des Zeoliths an n-Octan und Wasser 

berechnet, welche experimentell aus Durchbruchskurven bei konkurrierender Adsorption 

bestimmt wurden. 

Der zur Dealuminierung eingesetzte Zeolith muss in dessen Ammonium- oder Protonenform 

vorliegen. Beispielsweise zeigten Versuche mit einer Mordenitprobe, welche einen 

Natriumanteil von nNa / nAl = 0,29 aufwies, nach der Dealuminierung im Röntgen-

pulverdiffraktogramm nur sehr schwache Beugungsreflexe. Wahrscheinlich haben 

Natriumionen eine alkalische Wirkung auf das Siliciumoxid im Zeolith. Aus diesem Grund 

wurden systematische Untersuchungen zum Ionenaustausch von Zeolith Na-Y mit 

Ammoniumionen durchgeführt, bevor dieser in der Dealuminierungsreaktion getestet wurde. 
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Unter Optimierung der Ionenaustauschzeiten bei dem ersten (3 h), zweiten (48 h) und dritten 

Ionenaustausch (24 h) konnte der Natriumanteil auf nNa / nAl < 0,04 reduziert werden. 

Bei der Dealuminierung von Zeolith Y mit Aluminiumfluorid konnte nach der Reaktion bei 

Bedingungen analog zur Dealuminierung von Mordenit nur amorphes Material nachgewiesen 

werden. Das sehr viel schonendere Tempern über einen längeren Zeitraum bei geringeren 

Temperaturen (T = 450 °C) resultierte in einem moderaten Dealuminierungsgrad von 20 % 

bei starken Intensitätseinbußen im Röntgenpulverdiffraktogramm. Folglich ist Zeolith Y nicht 

mit Aluminiumfluorid dealuminierbar. 
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2 Abstract 

Until now, three principal methods for the dealumination of zeolites are known: (i) steaming 

of the zeolite, (ii) acidic treatment or (iii) isomorphous substitution. In this work, a new 

dealumination process was investigated which takes place while heating a mixture of the 

ammonium-exchanged zeolite and aluminum fluoride as dealumination agent to about 

700 °C. 

Mordenite was chosen as model zeolite, and the dealumination was investigated by X-ray 

powder diffraction, 27Al- and 29Si MAS NMR spectroscopy, chemical analysis and nitrogen 

physisorption experiments. By 29Si MAS NMR spectroscopy the complete dealumination of 

the zeolite framework was detected, while 27Al-MAS-NMR-spectra showed the presence of 

EFAl (extra-framework alumina) after the reaction. The extraction of EFAl from the 

dealuminated materials was found to be more effective with hydrochloric acid than with 

ethylenediaminetetraacetic acid. With this dealumination process, the dealumination degree 

of mordenite was enhanced up to 90 %. Remarkably, the materials remain stable in the 

harsh extraction procedure with mineral acid (cHCl = 5 mol dm-3, T = 110 °C, t = 48 h), as  

aluminum-deficient zeolites usually are, hence, the zeolites must have been already  

dealuminated after the thermal treatment. 

X-ray powder diffraction of the dealuminated samples showed nearly the same intensity of 

the reflexes as the aluminum-containing zeolites, indicating that the materials did not lose 

crystallinity during the dealumination process. In addition, the unit cell parameters calculated 

from the X-ray powder patterns demonstrated the shrinking of the unit cell, thereby giving 

strong evidence for dealumination of the zeolite. The microporosity of mordenite was nearly 

unaffected by the dealumination process, but new mesopores were generated. The 

dealumination with aluminum fluoride seems to proceed similarly to the hydrothermal 

dealumination of zeolites. Extracted aluminum atoms cause framework vacancies, which are 

reoccupied by silicon atoms from other parts of the zeolite by the T-jump mechanism. In 

addition, the pore radii distribution of the dealuminated samples turned out to be equal to the 

pore radii distributions of hydrothermally dealuminated zeolites with a maximum at 

rpore = 2 nm. 

In one set of experiments the molar ratio of aluminum fluoride to aluminum in the zeolite was 

varied between 1/32 ≤ nAlF
3
 / nAl, zeolite ≤ 1/2. Already at a molar ratio of 1/8 the dealumination 
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occurs completely. Either the dealumination proceeds as a stoichiometric reaction or 

aluminum fluoride takes part in several reaction cycles, in a manner similar to catalytic 

cycles. Possible reaction mechanisms were proposed and discussed in the work. To gain 

more evidence for the envisaged mechanisms, the dealumination reaction was monitored in 

a thermobalance, and the volatile products of the reaction were simultaneously analyzed by 

titration and chemical analysis. One potential reaction product, namely silicon tetrafluoride, 

was indeed found, but in lower amounts than expected. Presumably, a fluorine species 

remains in the zeolite after the thermal treatment. This fluorine species was not further 

investigated. 

Analogous to the dealumination with aluminum fluoride, the fluorides of sodium, calcium and 

gallium were also tested as potential dealumination agents. The use of sodium fluoride 

resulted in a complete destruction of the zeolite, probably due to the alkaline effect on silica 

in the zeolite. The experiments with calcium fluoride led to an incomplete dealumination of 

the framework accompanied by a loss of crystallinity of the zeolite. Gallium fluoride behaved 

similar to aluminum fluoride, and a total dealumination under preservation of the zeolite 

structure was proved by 29Si-MAS-NMR-spectroscopy and XRD. 

The method described in detail for the dealumination of the twelve-membered-ring zeolite 

mordenite (MOR) was successfully extended to the ten-membered-ring zeolites ZSM-5 (MFI) 

and MCM-22 (MWW) with dealumination degrees of 93 and 59 %, respectively. The 

remaining aluminum is expected to be EFAl. 

An enhanced surface hydrophobicity of the materials after the dealumination step was 

evidenced by measuring of the modified hydrophobicity index HI*. On all zeolites of the 

MOR-, MFI- and MWW-type much lower adsorption tendencies for water were measured in 

competitive adsorption experiments with n-octane and water after dealumination. Hence, the 

dealuminated materials are potential adsorbents in the purification of flue gases from volatile 

organic compounds (VOCs). 

In a series of mordenite samples with different contents of sodium and ammonium as 

charge-compensating cations, it was shown that sodium has a destructive effect in the 

dealumination process, i. e. mordenite with 29 % sodium (referenced to nAl) showed only 

weak reflections in the X-ray powder diffraction pattern after the dealumination step. It is 

expected, that sodium has an alkaline effect on silica in the zeolite as in the dealumination 

experiments with sodium fluoride. Therefore, before the dealumination of zeolite Y (FAU), the 
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ion exchange behavior of zeolite Na-Y with ammonium ions was systematically investigated. 

A decrease of the sodium content below 4 % was found to be possible in only three ion 

exchange steps with optimized ion-exchange times of 3 h, 48 h and 24 h. 

The dealumination of zeolite Y with aluminum fluoride under similar conditions as in the 

dealumination of mordenite resulted in a fully amorphous material. Shifting the reaction 

temperature to much lower values (T = 450 °C), while extending the reaction time to 78 h, a 

moderate dealumination degree of 20 % was obtained, accompanied by a loss of 

crystallinity. Pre-dealumination of the zeolite with ammonium hexafluorosilicate and applying 

this sample to a dealumination procedure with aluminum fluoride at different temperatures 

resulted either in amorphous materials or in negligible further dealumination of the zeolite 

framework. 
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3 Einleitung und Aufgabenstellung 

Zeolithe können vielfältig eingesetzt werden, beispielsweise als Adsorbenzien. So werden 

häufig stark polare Zeolithe als Trocknungsmittel für Lösungsmittel eingesetzt. Dabei muss 

die Adsorption von Wasser im Vergleich zu der des Lösungsmittels deutlich bevorzugt sein, 

was bei den meisten Zeolithen der Fall ist. Denkbar ist jedoch auch die umgekehrte 

Adsorptionsfolge, also die Bevorzugung des unpolaren Stoffes. Dazu müssen hydrophobe 

Zeolithe eingesetzt werden [1]. 

Somit ist prinzipiell die Behandlung von Abluftströmen, welche flüchtige organische 

Lösungsmittel (volatile organic compounds, VOCs) enthalten, möglich. In bestehenden 

Verfahren werden dabei klassisch Aktivkohleadsorbenzien eingesetzt. Zeolithe besitzen im 

Vergleich zu den Aktivkohlen grundsätzliche Vorteile: Sie sind thermisch weitaus stabiler, 

und die Regeneration kann mit Luft bei erhöhter Temperatur erfolgen. Bei Aktivkohlen muss 

aufgrund der Gefahr der Selbstentzündung ein zumindest teilweise inertisiertes 

Regenerationsgas verwendet werden. Ein weiterer Nachteil von Aktivkohlen gegenüber 

Zeolithen bei der Verwendung als Adsorbenzien für feuchte Abgasströme ist, dass 

Aktivkohlen in beträchtlichem Maße Wasser aufnehmen [2]. Dadurch lassen sich bei der 

Verwendung von Zeolithen als Adsorbenzien die organischen Lösungsmittel bei der 

Regeneration mit geringerem Wassergehalt zurückgewinnen, und der benötigte Energie-

aufwand ist geringer. 

Die Hydrophobizität eines Zeoliths lässt sich unter anderem über dessen Aluminiumgehalt im 

Gerüst einstellen. So ist ein aluminiumarmer Zeolith hydrophober als ein aluminiumreicher. 

Aluminiumarme Zeolithe sind jedoch oft nicht synthetisch zugänglich. Aus diesem Grund 

wurden diverse post-synthetische Dealuminierungsmethoden entwickelt. Diese ermöglichen 

eine definierte partielle oder vollständige Dealuminierung des Zeolithgerüsts. 

Ziel dieser Arbeit war es, eine neue Dealuminierungsmethode mit Aluminiumfluorid als 

Reagenz zu untersuchen. Dabei sollten die dealuminierten Produkte möglichst vollständig 

charakterisiert und auf ihre Hydrophobizität untersucht werden. Zudem war es Aufgabe, 

Erkenntnisse über den Mechanismus der Dealuminierungsreaktion zu erlangen. 
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4 Literaturübersicht 

4.1 Zeolithe 

Bereits 1756 untersuchte der schwedische Mineraloge Cronstedt [3] ein natürlich 

vorkommendes Mineral, das beim Erhitzen zu sieden schien. Er nannte dieses Mineral 

Zeolith, ein Kunstwort zusammengesetzt aus dem griechischen “zein“ für sieden und “lithos“ 

für Stein. Heute umfasst der Begriff Zeolith nicht nur das von Cronstedt entdeckte Mineral, 

sondern vielmehr eine ganze Stoffklasse. Diese wird laut dem Subcommitee on Zeolites der 

International Mineralogical Association wie folgt definiert [4]: 

“A zeolite mineral is a crystalline substance with a structure characterized by a framework of 

linked tetrahedra, each consisting of four O atoms surrounding a cation. This framework 

contains open cavities in the form of channels and cages. These are usually occupied by 

H2O molecules and extra-framework cations that are commonly exchangeable. The channels 

are large enough to allow the passage of guest species. In the hydrated phases, dehydration 

occurs at temperatures mostly below about 400 °C and is largely reversible. The framework 

may be interrupted by (OH, F) groups; these occupy a tetrahedron apex that is not shared 

with adjacent tetrahedra.” 

Die Definition schließt Alumosilicate mit der Summenformel  

OHz]}{SiO}[{AlOM 2y4/2x4/2
m
x/m   

als klassische Zeolithe, wie sie etwa Barrer [5] oder Breck [6] definierten, ein. Diese be-

stehen aus {SiO4/2}- bzw. {AlO4/2}
--Tetraedern, wobei nach der Regel von Löwenstein [7] die 

Zahl der {AlO4/2}
--Tetraeder die Zahl der {SiO4/2}-Tetraeder nicht übersteigen darf. Zudem 

beinhaltet die Definition aber auch Zeolithstrukturen, die neben Silicium- und Aluminium-

atomen auch andere Elemente aufweisen. Beispielsweise seien hier TS-1 (MFI) mit 

Titanatomen auf Gitterpositionen, Alumophosphate oder auch isomorph substituierte Zeolithe 

mit Gallium-, Eisen- oder Manganatomen auf Gitterplätzen genannt. Andererseits existieren 

auch aluminiumfreie Phasen der Zeolithe. Ein bekanntes Beispiel ist Silicalit-1 (Strukturtyp 

MFI) [8]. 
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Bei alumosilicatischen Zeolithen bewirken Aluminiumatome auf Tetraederplätzen eine 

negative Ladung der Gerüststruktur. Die Ladung wird durch Kationen auf Extragerüstplätzen 

kompensiert. Die Kationen sind im Allgemeinen austauschbar, und mit Protonen als 

ladungskompensierenden Kationen erhalten Zeolithe saure Eigenschaften. Somit können 

Zeolithe als Ionenaustauscher oder Katalysatoren eingesetzt werden. Bei dem Einsatz als 

Adsorbenzien wird die Hydrophilität bzw. Hydrophobizität insbesondere über den 

Aluminiumgehalt gesteuert. Aluminiumreiche Zeolithe besitzen im Vergleich zu 

aluminiumarmen einen stärker hydrophilen Charakter. 

Zeolithstrukturen werden oft entsprechend der Anzahl der Tetraeder ihrer größten 

Porenöffnungen eingeteilt. So existieren Sechs-, Acht-, Neun-, Zehn-, Zwölf-; Vierzehn-, 

Achtzehn- und Zwanzigringzeolithe. Da die Abmessungen der Porenöffnungen (ca. 

0,2 nm ≤  dPore ≤  1,2 nm) etwa die gleiche Dimension wie einfache Moleküle, z. B. 

Kohlenwasserstoffe, besitzen, sind Zeolithe in der heterogenen Katalyse von besonderem 

Interesse [9,10]. Industriell relevant sind jedoch bis heute vermutlich nur Acht-, Zehn- und 

Zwölfringzeolithe, die gemäß ihrer Porenöffnungen auch eng-, mittel- bzw. weitporige 

Zeolithe genannt werden [10]. 

Die Nomenklatur der Zeolithe wird seit 1978 von der IUPAC übernommen. Insbesondere die 

Structure Commission der International Zeolite Association (IZA) ordnet schließlich allen 

bekannten und gesicherten Zeolithstrukturen einen sogenannten Framework Type Code zu. 

Dieser setzt sich aus drei Buchstaben zusammen und bezeichnet einen definierten 

Strukturtyp unabhängig von der chemischen Zusammensetzung des Zeoliths. Derzeit 

umfasst die Datenbank der IZA, der Atlas of Zeolite Framework Types [11,12], 176 

verschiedene Zeolithstrukturen. 

4.1.1 Struktur 

Im Folgenden werden die Strukturtypen der in dieser Arbeit verwendeten Zeolithe 

beschrieben. 

Mordenit (MOR) 

Der Name des Strukturtyps MOR wurde von dem natürlich vorkommenden Mineral Mordenit, 

erstmals gefunden in Morden in Kanada, abgeleitet. Für technische Zwecke wird Mordenit 

synthetisiert [13], da das Mineral Mordenit nur selten in Form gut ausgebildeter Kristalle 
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vorkommt. Verbreitet ist jedoch das Vorkommen von mikrokristallinem Mordenit (bis zu 80 % 

neben anderen Begleitmineralien) in Sedimentgesteinen vulkanischen Ursprungs [14]. 

Mordenit kristallisiert orthorhombisch in der Raumgruppe Cmcm mit den Gitterkonstanten 

a = 1,813 nm, b = 2,049 nm und c = 0,752 nm [15]. In einer Elementarzelle befinden sich 

dabei 48 T-Atome, wobei diese vier unterschiedliche kristallographische Positionen 

besetzen. Die Struktur von Mordenit ist in Bild 4.1 gezeigt. Mordenit ist ein Zwölfringzeolith 

und besitzt in [001] ein quasi-eindimensionales Porensystem mit linearen Kanälen. Diese 

sind im Querschnitt leicht elliptisch und werden von Achtringporen gekreuzt. In der Mitte 

dieser Achtringporen befinden sich ladungskompensierende Kationen [15]. Diese verhindern 

ein Diffundieren von organischen Molekülen in [010], so dass Mordenit praktisch betrachtet 

als Zeolith mit eindimensionaler Porenarchitektur gesehen werden kann. 

 

Bild 4.1: Struktur von Mordenit entlang [001] und Porenöffnungen der Zwölf- und 

Achtringporen (Porendurchmesser in nm) [12]. 

Mordenit kristallisiert typischerweise mit einem Stoffmengenverhältnis von nSi / nAl = 5-6 im 

Gitter, kann jedoch mit einem reduzierten Aluminiumgehalt bis ca. nSi / nAl = 10 synthetisiert 

werden [16]. Für einen noch geringeren Aluminiumgehalt bis hin zur aluminiumfreien 

Modifikation wird Mordenit üblicherweise mit Mineralsäuren dealuminiert. 

Schon früh wurde beobachtet, dass Mordenit trotz seiner kristallografisch nachgewiesenen 

Porenweite von ca. 0,7 nm kleine Moleküle nicht in dem zu erwartenden Maße adsorbiert. 

Dieser Mordenit wird in der Literatur als „Small-port-mordenite“ (SPM) bezeichnet. Im 
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Gegensatz dazu existiert auch ein „Large-port-mordenite“ (LPM) [17,18]. Es wurden 

hauptsächlich drei Erklärungen für dieses Phänomen vorgeschlagen: a) Durch die Position 

der Extragerüstkationen behindern diese die Diffusion von Adsorptiven, b) die Existenz von 

amorphen Ablagerungen in den Poren behindert die Diffusion und c) Stapelfehler, die die 

Zwölfringporen unterbrechen. Anzumerken ist, dass durch Dealuminierung von Small-port-

mordenite ein Large-port-mordenite entsteht. 

Y-Zeolith (FAU) 

Zeolithe des FAU-Typs besitzen ein dreidimensionales Porensystem mit Superkäfigen (siehe 

Bild 4.2), welche über Zwölfringfenster (d = 0,74 nm) zugänglich sind. Faujasit kristallisiert in 

einem kubischen Kristallsystem (Fdm) mit einer Gitterkonstanten von a = 2,47 nm. Dies 

entspricht einer Elementarzelle von 192 T-Atomen. 

 

Bild 4.2: Struktur von Zeolith Y (FAU) entlang [111] und Porenöffnungen der Zwölf-

ringporen (Porendurchmesser in nm) [12]. 

Vom Zeolith mit FAU-Struktur (der Name leitet sich vom Mineral Faujasit ab) existieren die 

isotypen Strukturen LSX (low-silica X, 1 ≤ nSi / nAl < 1,1), X (1,1 ≤ nSi / nAl < 1,5), Y 

(1,5 ≤ nSi / nAl < 3) und USY (ultra-stable Y), welcher durch Dealuminierung von Y gewonnen 

wird. Die direkte Synthese von aluminiumarmen Y-Zeolithen gelingt nur unter sehr langen 

Kristallisationszeiten und in Anwesenheit von teuren Templaten, wie z. B. 15-Krone-6. Durch 
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„Steaming“ dealuminierter Y-Zeolith wird in großem Maßstab industriell bei dem FCC-

Verfahren (fluid catalytic cracking) als Crack-Katalysator eingesetzt. 

Aluminiumreiche Zeolithe in ihrer aciden Form haben eine große Instabilität gegenüber 

Wasser [19]. Aus diesem Grund ist bei der thermischen Behandlung von NH4-Y, bei der in-

situ H-Y entsteht, stets für trockene Bedingungen zu sorgen. Anderenfalls entstehen durch 

adsorbiertes Wasser H3O
+-Kationen, welche das Gerüst durch saure Dealuminierung 

zerstören. 

Zeolith ZSM-5 (MFI) 

Die Struktur von Zeolith ZSM-5 ist in Bild 4.3 aufgezeigt. MFI verfügt über ein 

dreidimensionales Porensystem mit nahezu kreisförmigen linearen Zehnringporen in 

z-Richtung, welche von sinusförmigen Zehnringporen gekreuzt werden. MFI kristallisiert 

orthorhombisch mit der Raumgruppe Pnma (Gitterkonstanten a = 2,090 nm, b = 1,974 nm 

und c = 1,314 nm, 96 T-Atome pro Einheitszelle).  

 

Bild 4.3: Struktur von ZSM-5 (MFI) entlang [001] und Porenöffnungen der Zehnringporen 

(Porendurchmesser in nm) [12]. 

Der synthetisch zugängliche Bereich des nSi / nAl -Verhältnisses ist 10 ≤ nSi / nAl ≤ ∞. Somit 

scheint prinzipiell keine post-synthetische Dealuminierung notwendig. Allerdings kann die 
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aluminiumfreie Modifikation von MFI (Silicalit-1) im Gegensatz zu ZSM-5 nur unter Einsatz 

von Tetra-n-propylammonium-Kationen als strukturdirigierendes Templat synthetisiert 

werden [8]. Da der Einsatz von Templaten kostspielig ist und das Templat zudem post-

synthetisch abgebrannt werden muss, kann die Dealuminierung von ZSM-5 eine 

kostengünstige Alternative sein. 

Zeolith MCM-22 (MWW) 

Die Struktur des MWW-Typs ist in Bild 4.4 aufgezeigt und besteht aus zwei voneinander 

getrennten Zehnringporensystemen. Das System A verläuft linear entlang [110] und 

verbindet große Hohlräume (d = 0,71 nm, h = 1,82 nm) miteinander. System B verläuft 

parallel zu A, jedoch ist dieses sinusförmig. Das Kristallgitter von MWW ist hexagonal 

(P6/mmm, a = 1,439 nm, c = 2,520 nm, 72 T-Atome pro Einheitszelle). 

 

Bild 4.4: Struktur von MCM-22 (MWW) entlang [110] und Porenöffnungen der Zehn-

ringporen (Porendurchmesser in nm) [12]. 

MCM-22 kann üblicherweise in einem Bereich mit 11 ≤ nSi / nAl ≤ 50 synthetisiert werden, 

jedoch ist auch der aluminiumfreie Isotyp ITQ-1 bekannt [20]. Die post-synthetische 

Dealuminierung gelingt mit Siliciumtetrachlorid teilweise, jedoch nicht mit Mineralsäure 

(cHNO
3
 = 14,5 mol dm-3; T = 120 °C; t = 30 h) [21]. 
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4.1.2 Synthese 

In Sedimentgesteinen vorkommende Zeolithe sind in der Regel stark verunreinigt, und aus 

diesem Grund wurde etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts versucht, Zeolithe zu 

synthetisieren [22]. Seit ca. 50 Jahren werden Zeolithe in größerem Maßstab hergestellt. 

Dabei wird die Synthese üblicherweise unter hydrothermalen Bedingungen durchgeführt. Als 

Edukte kommen eine Silicium- und eine Aluminiumquelle, ein Mineralisierer, ein 

Lösungsmittel und eventuell ein Templat und/oder Impfkristalle zum Einsatz. Die Edukte 

werden zu einem Gel vereint, und der Zeolith kristallisiert dann innerhalb weniger Stunden 

bis Tagen unter thermischer Behandlung. Abschließend wird das organische Templat bei 

400-600 °C abgebrannt (calciniert) [22]. 

4.1.3 Modifizierung 

Die Modifizierung von Zeolithen erfolgt post-synthetisch durch Ionenaustausch, Eintrag von 

Metallen oder eine Dealuminierungsreaktion [23]. Der Zeolith liegt nach der Synthese in 

seiner Na- oder K-Form vor, er kann aber auch kationische Templatspezies enthalten. Durch 

einfachen oder mehrfachen Ionenaustausch können diese Kationen teilweise oder voll-

ständig ausgetauscht werden. Häufig werden mehrwertige Kationen eingetauscht, um einer-

seits saure Zentren beim nachträglichen Tempern zu erhalten [10] und andererseits auch die 

Stabilität des Zeoliths zu erhöhen. Saure Zentren können zudem erzeugt werden, wenn 

durch Ionenaustausch mit Ammoniumionen die Ammoniumform des Zeoliths vorliegt. Beim 

Tempern entsteht Ammoniak als flüchtige Komponente, und Brønsted-Säurezentren bleiben 

zurück [10]. Bei katalytischen Reaktionen werden Zeolithe außer ihrem Gebrauch als aktive 

Komponente auch als Trägermaterialien verwendet. Beispielsweise können katalytisch aktive 

Edelmetalle bzw. Katalysatoren aus der homogenen Katalyse auf dem Zeolith immobilisiert 

werden. Die Dealuminierung wird im folgenden Kapitel genauer beschrieben. 

4.2 Dealuminierungsmethoden 

Ein wichtiger Parameter bei der Auswahl eines Zeoliths ist der Aluminiumanteil in dessen 

Gerüst. So ist z. B. die maximale Ionenaustauschkapazität direkt vom Aluminiumgehalt 

abhängig. Wird eine hohe Ionenaustauschkapazität gefordert, muss das nSi / nAl-Verhältnis  

des verwendeten Zeoliths möglichst niedrig gewählt werden, d. h. ein aluminiumreicher 

Zeolith ist notwendig. Wenn die Ladungskompensation von (AlO4/2)
--Tetraedern im 
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Zeolithgerüst durch Protonen erfolgt, beeinflusst der Aluminiumgehalt maßgeblich die 

Konzentration und Stärke der Brønsted-Säurezentren, welche wichtig für viele, auch 

industriell genutzte, katalytische Reaktionen sind [24]. Die Brønsted-Säurezentren werden 

dabei umso stärker, je geringer der Aluminiumanteil im Zeolithgerüst ist [25].  

Ein weiterer Vorteil von aluminiumärmeren Zeolithen für den industriellen Einsatz ist die 

höhere thermische und hydrothermale Stabilität im Vergleich zu den aluminiumreicheren 

Isotypen. Dies ist auch der hauptsächliche Grund dafür, dass beim FCC-Verfahren (fluid 

catalytic cracking) ein dealuminierter Y-Zeolith eingesetzt wird. Bei den angewandten 

Reaktionsbedingungen würde ein nicht durch Dealuminierung des Zeolithgerüsts 

stabilisierter Katalysator seine Gerüststruktur verlieren, somit desaktivieren und ökonomisch 

nicht zu vertreten sein. 

Neben ihrer katalytischen Aktivität eignen sich Zeolithe durch ihre große spezifische 

Oberfläche auch als potenzielle Adsorbenzien bei der Abgasreinigung. Beispielsweise kann 

ein aluminiumreicher, also hydrophiler Zeolith einen Wassergehalt von etwa 25 % aufweisen. 

Die alleinige Beladung mit hydrophoben, organischen Adsorptiven, wie sie etwa VOCs 

(volatile organic compounds) darstellen, kann ähnlich hoch angesetzt werden [26]. Dabei 

stellt sich allerdings das Problem, dass die Wechselwirkungen zwischen polaren Stoffen, 

besonders dann, wenn Wasserstoffbrückenbindungen ausgebildet werden können, und dem 

Zeolith deutlich stärker ausgeprägt sind als Wechselwirkungen zwischen unpolaren Stoffen 

und dem Zeolith. Abgase, die von VOCs befreit werden sollen, beinhalten meist auch 

Feuchtigkeit, und dieses Wasser verdrängt durch die stärkeren Wechselwirkungen mit dem 

Adsorbens die bereits adsorbierten organischen Verbindungen.  

Eine Möglichkeit, diese Problematik zu umgehen, ist der Einsatz von hydrophoben, also 

extrem aluminiumarmen Zeolithen [1]. Bis auf einige Ausnahmen, wie z. B. Silicalit-1 (MFI) 

[8], Zeolith Beta (BEA) [27], ZSM-11 (MEL) [28] und andere ist es jedoch nicht möglich, jede 

Zeolithstruktur mit beliebig geringem Aluminiumgehalt zu synthetisieren. So lässt sich z. B. 

der industriell am meisten eingesetzte Zeolith FAU wirtschaftlich nicht mit einem 

Stoffmengenverhältnis von nSi / nAl größer als 2,5 direkt synthetisieren (bei höheren 

nSi / nAl-Verhältnissen ist der Einsatz von kostspieligen Templaten wie Kronenether not-

wendig). Zeolithe lassen sich jedoch post-synthetisch dealuminieren. Es wurden ab etwa 

Mitte des 20. Jahrhunderts mehrere, hauptsächlich in drei Klassen einzuteilende Methoden 

dazu entwickelt, die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden sollen. 
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Gute Übersichtsartikel zur Dealuminierung von Zeolithen bieten Beyer [29], Sulikowski [30], 

Scherzer [31] und - mit einem Schwerpunkt auf Mordenit - Karge und Weitkamp [13]. 

Anzumerken ist, dass der Ausdruck „Dealuminierung“ hier nicht strikt chemisch verwendet 

wird, sondern für die Dealuminierung des Zeolithgerüsts steht. So kann Aluminium auch 

nach einer Dealuminierung weiterhin als Extragerüst-Aluminium (extra-framework alumina, 

EFAl) im Zeolith vorhanden sein. 

4.2.1 Acide Dealuminierung 

Die acide Dealuminierung von Zeolithen wurde in frühen Arbeiten [26] durch Behandlung von 

Zeolithen mit Mineralsäuren durchgeführt und wird in Kapitel 4.2.1.1 beschrieben. Eine 

weitere Methode ist die von Kerr vorgestellte Behandlung von Zeolithen mit H4EDTA [32]. 

Die Dealuminierung mittels organischer komplexierender Säuren wird in Kapitel 4.2.1.2 

vorgestellt.  

4.2.1.1 Dealuminierung durch Mineralsäuren 

Barrer und Makki berichteten 1964 erstmalig von der Dealuminierung des natürlichen 

zeolithischen Materials Clinoptilolith (HEU) [26]. Sie behandelten den Zeolith mit Salzsäure 

bei etwa 100 °C, wobei sie die Konzentration der Salzsäure von 0,07 bis zu 9,6 mol dm-3 

variierten (wahrscheinlich verwechselten die Autoren die Massenprozente an Chlor-

wasserstoff mit der Molarität der Salzsäure). Bereits bei geringen Salzsäurekonzentrationen 

beobachteten sie den quantitativen Austausch der ladungskompensierenden Natriumionen 

gegen Protonen, währenddessen jedoch keine signifikante Dealuminierung des Zeoliths 

erfolgte. Die Erhöhung der Salzsäurekonzentration resultierte in einem höher werdenden 

Dealuminierungsgrad, und bei einer Konzentration von  1,37 mol dm-3 lag die vollständige 

Dealuminierung von Clinoptilolith vor. Röntgenpulverdiffraktometrische Untersuchungen 

belegten den Erhalt der Kristallstruktur, allerdings mit Verlusten an Reflexintensität mit 

zunehmender Säurekonzentration. So war die vollständige Amorphisierung der 

Zeolithstruktur erst bei Behandlung mit 9,6-molarer Salzsäure zu beobachten. Mithilfe von 

Stickstoffphysisorptionsmessungen konnte an den dealuminierten Proben eine vergleichbar 

große spezifische Oberfläche wie an den Proben, welche nur durch Protonen 

ionenausgetauscht wurden, gezeigt werden. Barrer und Makki schlugen folgenden 

Mechanismus der Dealuminierung vor: 
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(3) 

In weiterführenden Arbeiten [33-35] wurde gezeigt, dass der Dealuminierungsgrad außer von 

der Konzentration der Säure auch von der Kontaktzeit abhängt. So wurde mit siedender 

6-molarer Salzsäure der Aluminiumgehalt eines Mordenits von ursprünglich 

nAl / (nSi+nAl) = 0,174 auf nAl / (nSi+nAl) = 0,031 gesenkt [33]. Zu ähnlichen Ergebnissen 

gelangten Bodart et al. [36]. Bei der Behandlung von Mordenit mit Salpetersäure wurden 

unterschiedliche Dealuminierungsgrade in Abhängigkeit von der Konzentration der Säure, 

der angewandten Temperatur sowie der Einwirkzeit beobachtet. Die aufgenommenen 29Si-

MAS-NMR-Spektren belegten durch die Verlagerung der Intensitäten der Peaks zugunsten 

der Intensität des Signals von Si(0Al) eindeutig die Dealuminierung des zeolithischen 

Gerüsts (siehe Bild 4.5). 

In Gleichung (3) entstehen pro Aluminiumatom vier Silanolgruppen (auch Strukturdefekte 

genannt). Dieses stöchiometrische Verhältnis konnte bisher nur bei kleinen Dealu-

minierungsgraden nachgewiesen werden [36]. Bei höheren Dealuminierungsgraden nimmt 

die Anzahl der Silanolgruppen nicht linear zu. Eine mögliche Begründung kann über eine 

teilweise Kondensation der Strukturdefekte unter Freisetzung von Wasser erfolgen [36]. So 

sind bei Temperaturen von bereits 100 und 160 °C in etwa die Hälfte bzw. der überwiegende 

Teil der Silanolgruppen kondensiert [37,38]. Ein indirekter Beweis der Stöchiometrie in 

Gleichung (3) erfolgte von Wu et al. [39] durch Realuminierung von zuvor dealuminiertem 

Mordenit, also durch die Rückreaktion von Gleichung (3). Durch Kombination von CP-MAS-

NMR- und IR-Spektroskopie konnte das Verschwinden von 4,0 ± 0,2 Silanolgruppen pro in 

das Gerüst eingebautem Aluminiumatom bei der Realuminierung von Mordenit gezeigt 

werden. 

Eine systematische und ausführliche Arbeit von O´Donovan et al. [40] beschäftigte sich unter 

anderem mit der Säurebehandlung von Mordenit in dessen Natriumform. Die Autoren 

konnten zeigen, dass der Ionenaustausch von Natriumionen durch Protonen unabhängig von 

der Dealuminierung abläuft. Bei der Behandlung des Zeoliths mit Salpetersäure 

(cHNO
3
 = 2 mol dm-3) wurden 90 % der Natriumionen ausgetauscht und nur 15 % des 

Aluminiums herausgelöst. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag auf der Bildung und 
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Entfernen von EFAl bei der Säureextraktion vor und nach der hydrothermalen Behandlung 

des Zeoliths. Die hydrothermale Behandlung ist eine weitere Methode zur Dealuminierung 

von Zeolithen und wird in Kapitel 4.2.2 erläutert. Bei den rein säurebehandelten Proben 

konnte oktaedrisch koordiniertes Aluminium (EFAl) durch 27Al-MAS-NMR-Messungen 

nachgewiesen werden. 

 

Bild 4.5: 29Si-MAS-NMR-Spektren des Ausgangszeoliths a) Na-MOR, sowie unter 

verschiedenen Bedingungen mit Salpetersäure dealuminierten Proben b) 

H-MOR-1 (cHNO
3
 = 4 mol dm-3, T = 50 °C), c) H-MOR-2 (cHNO

3
 = 6 mol dm-3, 

T = 90 °C) und d) H-MOR-3 (cHNO
3
 = 14 mol dm-3, T = 90 °C) [36]. 

Außer der Dealuminierung von Mordenit wurde auch die Dealuminierung anderer Zeolithe 

wie Beta [41] und ZSM-5  [42-45] untersucht. Einen interessanten Ansatz verfolgten Lami et 

al. bei der Dealuminierung von Zeolith Beta [41]. Sie zeigten, dass es möglich ist, den 

synthetisierten Zeolith direkt zu dealuminieren ohne zuvor das Templat abzubrennen. Bei der 

Behandlung mit Salpetersäure wurde der Zeolith vollständig dealuminiert, und es entstanden 
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Mesoporen, welche etwa die Hälfte des Porenvolumens ausmachten. Die Autoren 

berichteten ebenso über eine hohe Dichte von Silanolgruppen. Der Erfolg der sauren 

Dealuminierung von Zeolith ZSM-5 wird in der Literatur kontrovers beschrieben. Die 

eingesetzten Zeolithe, die Dealuminierungsbedingungen, sowie die erzielten 

Dealuminierungsgrade sind in Tabelle 4.1 zusammengefasst. Es wird von annähernd 

vollständiger Dealuminierung [43] bis annähernd keiner Dealuminierung des Zeoliths [44] 

berichtet. Versuche von Kooyman et al. [44], die Experimente von Kraushaar et al. [43] zu 

reproduzieren, blieben erfolglos. 

Tabelle 4.1: Zusammenfassung der Reaktionsbedingungen und Dealuminierungsgrade bei 

der Dealuminierung von MFI-Zeolithen mit Mineralsäure. 

Säure 
cSäure / 

mol dm-3 
T / °C t / h 

nSi / nAl 

Edukt 

nSi / nAl 

Produkt 
nach Literatur 

HCl 4 80 18 11 15 [42] 

HCl 4 80 18 15 19 [42] 

HCl 1 80 n. b. 50 2000 [43] 

HCl 1 80 72 44 
nur sehr schwache 
Dealuminierung 

[44] 

HCl 1 160 n. b. 44 
nur sehr schwache 
Dealuminierung 

[44] 

HBr 1 80 n. b. 44 keine Dealuminierung [44] 

H2SO4 0,5 80 n. b. 44 keine Dealuminierung [44] 

HCl 1,25 110 2 40 93 [45] 

HCl 1,25 110 5 40 120 [45] 

n. b.: nicht bestimmt 

Die Dealuminierung mit Mineralsäuren ist nur bei siliciumreichen, also gegenüber Säure 

stabilen Zeolithen sinnvoll. Anderenfalls würde eine Zerstörung des säurelabilen Zeoliths 

ablaufen. Lee und Rees zeigten jedoch in ihrer Arbeit, dass auch ein aluminiumreicher 
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Zeolith Y bei Raumtemperatur mit sehr geringen Mengen an Salzsäure zumindest partiell 

dealuminierbar ist [46]. Ab einer Grenzkonzentration von cHCl = 0,0055 mol dm-3, was einem 

pH-Wert von 2,3 entspricht, berichten sie von einer linearen Abhängigkeit der 

herausgelösten Aluminiumatome von der zur Verfügung gestellten Stoffmenge an Chlor-

wasserstoff. Das in Gleichung (3) angedeutete Stoffmengenverhältnis von nH
+ / nAl, extrahiert = 4 

konnte bestätigt werden. XRD-Messungen zeigten mit fortlaufender Dealuminierung eine 

verminderte Kristallinität, und bei Extraktion von 43 der 56 Aluminiumatome einer 

Elementarzelle konnten nur noch amorphe Bestandteile detektiert werden. Dies entspricht 

einem anfänglichen pH-Wert von 0,46. Durch Bestimmung der Ionenaustauschkapazität an 

den dealuminierten Proben wurde gezeigt, dass pro Aluminiumatom, welches im Gerüst 

verbleibt, genau ein Natriumion ladungskompensierend wirkt. Die Autoren folgerten daraus 

den Erhalt des Zeolithgerüsts. Es bleibt anzumerken, dass die dealuminierten Zeolithe 

bereits beim Tempern über 90 °C an Kristallinität verloren, also thermisch instabil vorlagen. 

Untersuchungen, ob die äußere Oberfläche durch Säurebehandlung stärker oder schwächer 

dealuminiert wird als das Innere des Zeoliths, lieferten kontroverse Ergebnisse. Dwyer et al. 

untersuchten mithilfe von FABMS (fast atom bombardment mass spectometry) die äußere 

zeolithische Oberfläche und ermittelten Tiefenprofile [47]. Die aufgenommenen Tiefenprofile 

zeigten bei deren Messungen eine Elementaranalyse von etwa 30 Oberflächenlagen (bei 

einer Aufnahmezeit von fünf Minuten). An mit Salzsäure (cHCl = 4 mol dm-3) bei 25 °C 

innerhalb von 24 h behandeltem Na-MOR wurde an der äußeren Oberfläche ein 

Aluminiumanteil von nAl / (nSi+nAl) = 0,063 gemessen, während die chemische Analyse des 

gesamten Zeoliths einen Aluminiumanteil vom nAl / (nSi+nAl) = 0,143 ergab. Die äußere 

Oberfläche wird also durch Säurebehandlung stärker dealuminiert als der Kern. Zu dem 

gegenteiligen Ergebnis kamen Sawa et al. bei Untersuchungen dealuminierter 

Mordenitproben mittels XPS [48]. Sie beobachteten eine schwache Anreicherung von 

Aluminium an der äußeren Oberfläche des Zeoliths nach der Säurebehandlung. 

4.2.1.2 Dealuminierung durch saure Komplexbildner 

Die Dealuminierung von Zeolithen durch saure Komplexbildner wurde maßgeblich von Kerr 

entwickelt [32]. Er dealuminierte Zeolith Na-Y durch Behandlung mit H4-EDTA in wässriger 

Lösung bei 100 °C. Bis zu einem Dealuminierungsgrad von 50 % wird von dem Erhalt der 

Struktur berichtet. Wurde mehr Aluminium aus dem Zeolith gelöst, konnte durch Röntgen-

pulverdiffraktometrie sowie durch einen Rückgang der Sorptionskapazitäten für Cyclohexan 

an den dealuminierten Zeolithen eine verminderte Kristallinität festgestellt werden. Die 
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dealuminierten Zeolithe wiesen kleinere Gitterparameter der Kristallstruktur auf und waren 

temperaturstabiler [32,49]. Aufgrund von Experimenten mit unterschiedlicher Menge an 

zugegebenem H4-EDTA wurde ein stöchiometrisches Verhältnis von nH
4
-EDTA / nAl, extrahiert = 1 

festgestellt (siehe Bild 4.6) [32]. Zudem zeigte Kerr, dass die freie Säure von EDTA 

notwendig ist, da die Dealuminierung mit Na2H2-EDTA, welches in wässriger Lösung nicht 

sauer reagiert, nicht abläuft. Für die eigentliche Dealuminierung ist also eine Säurefunktion 

notwendig, und die komplexierende Wirkung von EDTA ist nur für den Abtransport von 

Aluminium wichtig. 

 

Bild 4.6: Stöchiometrie der Dealuminierung von Na-Y mit H4-EDTA in wässriger Lösung 

bei 100 °C nach Kerr [32]. 

Ein kritischer Faktor, insbesondere bei der Erzielung höherer Dealuminierungsgrade, ist die 

Geschwindigkeit der Zugabe der komplexierenden Säure. So wurde eine höhere Kristallinität 

der resultierenden Zeolithe erhalten, wenn H4-EDTA möglichst langsam zugegeben wurde 

[32]. In fortführenden Arbeiten von Kerr et al. [50] konnten ein Dealuminierungsgrad von 

80 % bei einer verbleibenden relativen Kristallinität von 60 bis 70 % erzielt werden. Die 

Autoren verweisen darauf, dass die Zugabe der Säure so langsam erfolgen muss, dass die 

Extraktion von 10 % des Aluminiums pro Tag nicht überschritten wird. Die Migration von 

Silicium läuft bei 100 °C langsam ab, und nur durch die extrem langsame Säurezugabe kann 

ein Ausheilen der Fehlstellen durch Silicium aus amorphen Teilen des Zeoliths erfolgen. 

Dadurch kann ein Kollabieren des Zeolithgerüsts verhindert werden. Dies unterstützend 
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berichten Datka et al. [51] über die Bildung von Hydroxylnestern (siehe auch Gleichung (3)). 

IR- und 29Si-CP-MAS-NMR-Spektren wurden an Proben, aus welchen innerhalb einer Stunde 

16 bzw. 30 % des Aluminiums entfernt worden war, gemessen. 

Oberflächen-selektive Analysenmethoden wie SIMS (secondary ion mass spectroscopy) [52] 

und ESCA (electron spectroscopy for chemical analysis) [53] zeigen eine nicht homogene 

Aluminiumverteilung in durch H4-EDTA dealuminierten Zeolithen. So ist die äußere 

Oberfläche der Zeolithe deutlich stärker dealuminiert als das Innere, was durch die 

Porendiffusionshemmung von EDTA im Zeolith erklärt werden kann. 

Außer mit H4-EDTA wurde die Dealuminierung auch mit anderen sauren Komplexbildnern, 

wie DTPA (Diethylentriaminpentaessigsäure) [54], DCTA (1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N´,N´-

tetraessigsäure) [54], Acetylaceton [54-56], Oxalsäure [57-60] und Weinsäure [60], 

erfolgreich durchgeführt. 

4.2.2 Hydrothermale Dealuminierung (Steaming) 

Durch den Einsatz von Zeolithen als saure Katalysatoren in der Industrie um 1960 wurde der 

Bedarf nach thermisch stabilen Faujasiten größer. McDaniel und Maher präsentierten 1967 

die Möglichkeit einer Stabilisierung durch eine kontrollierte thermische Zersetzung der 

Ammoniumform von Y-Zeolith [61], die sogenannte „Ultrastabilisierung“. Sie erhielten 

Materialien, die bis etwa 1000 °C temperaturstabil waren, sie gaben jedoch keine strukturelle 

Deutung für diesen Befund. 

Kurz darauf verwies Kerr [49,62,63] auf die Bedeutung von Wasser, welches dem Zeolith 

während der thermischen Behandlung zur Verfügung stehen muss. In vergleichenden 

Experimenten [63], in welchen der Zeolith NH4-Y einerseits in sehr dünnen Schichten 

(Schichtdicke 3 mm, „shallow bed“), andererseits in Reaktionsgefäßen mit Schichtdicken von 

etwa 3 cm („deep bed“) erhitzt wurde, konnte Kerr zeigen, dass nur das Produkt des „Deep-

bed“-Experiments eine höhere thermische Stabilität und verminderte 

Ionenaustauschkapazität besitzt. Demgegenüber entsprach das „Shallow-bed“-Produkt in 

seinen Eigenschaften dem eines Y-Zeoliths in seiner Protonenform. Das Wasser, welches 

bei dem Erwärmen der Zeolithe entsteht, darf also nicht wie im Falle der „Shallow-bed“-

Versuche abdiffundieren und kann nach Kerr folgende Reaktion eingehen: 
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(4) 

Die zurückbleibenden Hydroxylnester können durch Migration von Silicium aus anderen 

Teilen des Zeoliths ausheilen [64-66]: 

 

(5) 

Untersuchungen von hydrothermal behandelten Zeolithen mittels 29Si-MAS-NMR-

Spektroskopie konnten die bis dato nur auf Röntgenpulverdiffraktometrie sowie IR-

Spektroskopie basierenden Ergebnisse bestätigen [67-69].  

In Bild 4.7 sind 29Si-MAS-NMR-Spektren von Y-Zeolithen mit unterschiedlichem 

Dealuminierungsgrad dargestellt. Der zur Dealuminierung eingesetzte Zeolith NH4,Na-Y, 

zeigt deutliche Signale von Siliciumatomen, welche über Sauerstoffatome mit drei, zwei bzw. 

einem Aluminiumatom verbunden sind (Bild 4.7 a). Die bei 400 °C in Luft getemperte und 

besonders die gesteamte Probe (Bild 4.7 b und c) weisen hingegen hauptsächlich die 

Signale Si(1Al) und Si(0Al) auf, und die Signalintensität für Si(2Al) ist stark geschwächt, was 

die Dealuminierung des Zeolithgerüsts beweist. 

Engelhardt et al. untersuchten, wie sich die angewandten Reaktionsbedingungen auf den 

Dealuminierungsgrad auswirken [70]. So zeigten Zeolithe, welche bei höherer Temperatur 

bzw. bei höherem Partialdruck des Wassers behandelt wurden, auch einen höheren Grad 

der Dealuminierung. Ebenso wirkt sich der Ammoniumgehalt des eingesetzten Zeoliths aus. 

Nur Aluminium im Zeolith, welches über Protonen ladungskompensiert ist, lässt sich aus 

dem Gerüst entfernen (die Protonenform entsteht in situ durch thermische Zersetzung der 

Ammoniumform des Zeoliths). Andererseits lassen sich die Aluminiumatome, welche über 

Natriumionen ladungskompensiert sind, nicht entfernen. Der Ausbau von Gitteraluminium 

läuft offensichtlich durch saure Hydrolyse der Si-O-Al-Bindungen unter Einwirkung der 

Protonen ab [71].  
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Das entstehende Extragerüst-Aluminium (EFAl) konnte an der Zeolithoberfläche 

angereichert nachgewiesen werden. Dwyer et al. [47] untersuchten dazu die hydrothermal 

behandelten Zeolithe H-MOR, H-USY und H-ZSM-5 mit FABMS und konnten Tiefenprofile 

erstellen. Bei allen Proben wurde eine deutlich höhere Aluminiumkonzentration an der 

äußeren Oberfläche beobachtet als im Kern des Zeoliths. Untersuchungen mittels XPS 

lieferten dieselben Ergebnisse [72]. An thermisch bzw. hydrothermal behandeltem Mordenit 

konnte Meyers et al. zeigen, dass nur in Anwesenheit von Wasser (trotz der Dealuminierung 

des Gerüsts in beiden Fällen) Aluminium zur Oberfläche wandert [73].  

 

Bild 4.7: 29Si-MAS-NMR-Spektren a) des eingesetzten Zeoliths NH4,Na-Y, b) des bei 

400 °C in Luft calcinierten Zeoliths und c) des bei 700 °C mit Wasserdampf 

behandelten Zeoliths nach [69]. 

Die hydrothermale Dealuminierung wird häufig kombiniert mit einer anschließenden 

Säurebehandlung. Dadurch kann entstandenes EFAl extrahiert werden. Den Einfluss von 

verschiedenen Extraktionsmitteln wie Salpetersäure, EDTA und Ammoniumhexafluorosilicat 
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zeigten Gola et al. auf [74]. Durch die Behandlung sind eine weitere Dealuminierung des 

Zeolithgerüsts und somit ein sehr hoher Dealuminierungsgrad möglich. Beispielshaft sei eine 

Arbeit von Scherzer [75] genannt, in welcher durch kombinierte Dealuminierung der 

Aluminiumgehalt von Y-Zeolith auf nAl / (nSi+nAl) < 0,01 reduziert wurde. Diese Zeolithe 

behielten ihre Struktur bei dem Tempern auf 1150 °C. 

Ein Besetzungsgrad der Kristallpositionen der T-Atome von ca. 1 bei hydrothermal 

dealuminierten Zeolithen belegt, dass keine Fehlstellen im Kristallgitter auftreten [64,66]. 

Somit erfolgt eine Wiederbesetzung der Gitterfehlstellen mit Silicium, wie in Gleichung (5) 

formuliert. Ein möglicher Siliciumtransport verläuft dabei über den „T-jump-Mechanismus“ 

nach von Ballmoos (in Gleichung (6) dargestellt) [45,76]. Aus Adsorptionsmessungen an 

hydrothermal dealuminierten Y-Zeolithen ist bekannt, dass neben dem zeolithischen 

Mikroporensystem auch Mesoporen gegenwärtig sind [77,78]. Das benötigte Silicium für die 

Wiederbesetzung der Gitterfehlstellen stammt also aus Strukturelementen im Kristallinneren, 

was zu der Bildung von Mesoporen führt. Es konnte zudem gezeigt werden, dass das aus 

dem Substanzverlust beim Dealuminierungsprozess berechnete freie Volumen 

übereinstimmt mit dem experimentell bestimmten Gesamtvolumen des 

Sekundärporensystems [79]. 

 

(6) 

Die Existenz eines Mesoporensystems wurde durch TEM-Aufnahmen bestätigt [80]. Janssen 

et al. rekonstruierten hierzu 3D-TEM-Bilder aus Sätzen von TEM-Aufnahmen [80]. Der zur 

Dealuminierung eingesetzte Zeolith (Bild 4.8 a) besitzt eine sehr homogene Struktur. 

Dagegen zeigen sich in den Rekonstruktionen der hydrothermal behandelten Proben (Bild 

4.8 b und c) deutlich Unregelmäßigkeiten. Helle Bereiche geben dabei freie Poren wieder, 

und dunkle Bereiche werden als Ablagerungen von amorphen Aluminiumspezies gedeutet.  

Bemerkenswert ist der deutlich dunkle Rand in Bild 4.8 b, der die Konzentration von EFAl an 

der äußeren Oberfläche des Zeoliths anzeigt. In dem gesteamten und säureextrahierten 

Zeolith in Bild 4.8 c sind erwartungsgemäß nur Mesoporen und keine EFAl-Ablagerungen 

sichtbar. Diese Ergebnisse stimmen mit den oben beschriebenen überein, die mittels XPS 

[72] und FABMS [47] erhalten wurden. Als typische Durchmesser der Mesoporen, die durch 
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hydrothermale Dealuminierung von Zeolith Y erhalten wurden, werden 5 nm [79], 3-20 nm 

[80] und 15-20 nm [81] genannt. Für hydrothermal dealuminierte und säureextrahierte 

Zeolithe wurden Porendurchmesser von 10 nm [79] und 4 bis 34 nm [80] gemessen. 

 

Bild 4.8: 3D-TEM-Rekonstruktionen von a) Zeolith Na-Y, b) hydrothermal behandeltem 

Zeolith USY und c) doppelt hydrothermal behandeltem und säureextrahiertem 

Zeolith USY [80]. 

4.2.3 Dealuminierung durch isomorphe Substitution 

Die Dealuminierung durch Steaming bzw. die acide Dealuminierung resultiert in Zeolithen, 

welche mehr oder weniger stark beschädigt sind. So werden je nach Ausgangsmaterial und 

Reaktionsbedingungen Zeolithe erhalten, die Gitterfehlstellen oder ein Mesoporensystem 

aufweisen. Die in diesem Kapitel besprochenen Verfahren liefern durch die direkte 

Substitution von Aluminium- durch Siliciumatome intakte Kristallgitter. 

4.2.3.1 Dealuminierung mit SiCl4 und Homologen 

Die Dealuminierung von Zeolithen unter gleichzeitigem Einbau von Silicium gelang erstmals 

Beyer und Belenykaja [82]. Sie setzten bei etwa 450 °C einen entwässerten Y-Zeolith in 

dessen Natriumform mit gasförmigen Siliciumtetrachlorid um. Unter bestimmten 

Reaktionsbedingungen konnten Zeolithe ohne Kristallinitätsverlust erhalten werden. Der 

vorgestellte Reaktionsmechanismus wurde von Beyer und Belenykaja wie folgt formuliert 

[82,83]: 

 

(7) 
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Im Einzelnen laufen dabei folgende Reaktionen ab [29]:  

 
(8) 

 
(9) 

 (10) 

Die geschweiften Klammern geben dabei Tetraeder im Zeolithgerüst wieder. Der Mechanis-

mus konnte durch Arbeiten von J.A. Martens et al. untermauert werden [84]. Die Autoren 

wiesen mittels 29Si-MAS-NMR-Spektroskopie die in Gleichung (8) entstehende SiCl3
+-

Spezies nach. 

Durch Messung von Stickstoff-Physisorptionsisothermen konnte nachgewiesen werden, dass 

während der Dealuminierung kein Mesoporensystem entsteht [82]. Dies deutet, zumal bei 

geringen Dealuminierungsgraden keine internen Silanolgruppen nachzuweisen waren [83], 

stark auf eine isomorphe Substitution von Aluminium- durch Siliciumatome im Kristallgitter 

hin. 

Praktisch wird der Zeolith als Festbettschüttung vorgelegt, und bei einer Anfangstemperatur 

von etwa 250 °C wird gasförmiges Siliciumtetrachlorid durch die Schüttung geleitet. Wegen 

der hohen Exothermie der Reaktion treten Temperaturerhöhungen von über 70 °C auf [83]. 

Die Temperaturerhöhung ist dabei stark abhängig von der Anfangstemperatur. Wenn diese 

zu hoch gewählt wird, kann eine Amorphisierung des Zeoliths auftreten. Nachdem die 

Temperatur wieder auf die Anfangstemperatur abgesunken ist, wird unter ständigem 

Volumenstrom von Siliciumtetrachlorid auf die Endtemperatur von ca. 450 °C erhitzt.  

Das Nebenprodukt Aluminiumchlorid ist bei diesen Bedingungen gasförmig und sublimiert 

zum Teil ab. Nach Gleichung (10) bilden sich jedoch auch Tetrachloroaluminatkomplexe, 

welche im Zeolith verbleiben und mit Wasser ausgewaschen werden können. Die 

Tetrachloroaluminatkomplexe reagieren in wässriger Lösung sauer und können das 

Zeolithgerüst zusätzlich zur isomorphen Substitution dealuminieren. Tempern von Zeolithen, 

welche nicht ausgewaschen wurden, auf über 500 °C resultiert in der teilweisen Zerstörung 

des Gerüsts (siehe Bild 4.9 a). Diese Zersetzungstemperatur ist etwa 300 K niederer als die 
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des zur Dealuminierung eingesetzten Zeoliths (Bild 4.9 d). Demgegenüber erhöht das 

Auswaschen der Aluminiumspezies die Temperatur, bei welcher der Zeolith gerade noch 

stabil bleibt, um über 600 K auf 1150 °C (Bild 4.9 b). Die Autoren vermuten eine zerstörende 

Wirkung von Aluminiumchlorid, welches bei der Dissoziation des Tetrachloroaluminat-

Komplexes bei hohen Temperaturen entsteht. Aluminiumchlorid ist bei den Temperaturen 

gasförmig und das Verflüchtigen von Aluminiumchlorid ist durch ein teilweises Blockieren der 

Poren durch den Natriumtetrachloroaluminatkomplex gehindert [83]. 

 

Bild 4.9: Temperaturstabilität von Zeolith Na-Y nach der Umsetzung mit 

Siliciumtetrachlorid a) vor dem Waschen mit Wasser, b) nach dem Waschen mit 

Wasser c) nach dem Auskochen mit Salzsäure und anschließendem Steaming 

und d) vor der Umsetzung mit Siliciumtetrachlorid [83]. 

Bei der Dealuminierung mittels Siliciumtetrachlorid kann prinzipiell jede Kationenform des 

Zeoliths eingesetzt werden. Zeolithe mit Ammoniumionen bzw. Protonen werden jedoch 

durch konkurrierend ablaufende Nebenreaktionen stark in der Kristallinität geschwächt [29]. 

Untersuchungen an Li-Y brachten gegenüber Na-Y Vorteile, da intermediär gebildetes 

Lithiumtetrachloroaluminat bei den angewendeten Reaktionstemperaturen bereits 

dissoziieren kann [85]. Dadurch ist unter anderem die vollständige Dealuminierung des 

Materials möglich, wie in Bild 4.10 c) an dem scharfen alleinstehenden Signal für Si(0Al) im 

29Si-MAS-NMR-Spektrum zu erkennen ist. 
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Bild 4.10: 29Si-MAS-NMR-Spektren von Y-Zeolithen [85]. a) Ausgangszeolith Na-Y, 

b) mittels SiCl4 dealuminierter Zeolith Na-Y und c) mittels SiCl4 dealuminierter 

Zeolith Li0,62,Na0,38-Y. 

Da diese Methode der Dealuminierung durch isomorphe Substitution stattfindet und somit 

keine Strukturschwächung zu erwarten ist, wurde versucht, den aluminiumreicheren Zeolith 

X mit FAU-Struktur zu dealuminieren [83,86]. Alle Versuche resultierten in einer 

vollständigen Zerstörung des Zeolithgerüsts. Beyer et al. [83] setzten einen Na-X-Zeolith ein 

und folgerten aus den Ergebnissen, dass das intermediär gebildete Na[AlCl4] eine 

vollständige Dealuminierung inhibiert. Die anschließende Waschprozedur generiert wie oben 

erwähnt saure Spezies und bewirkt eine zusätzliche saure Dealuminierung des Zeoliths. Der 

Zeolith besitzt nach der isomorphen Substitution ein Stoffmengenverhältnis von nSi / nAl = 3,3 

und kollabiert somit unter der sauren Behandlung. Sulikowski und Klinowski [86] 

verwendeten in ihren Experimenten einen X-Zeolith in der Li-Form, in welchem keine 

Inhibierung der Dealuminierung durch gebildetes Li[AlCl4] geschehen kann (siehe oben). Sie 

beobachteten ebenso nur eine schwache Dealuminierung des Gerüsts und begründeten den 

Effekt im Gegensatz zu Beyer et al. [83] durch den gleichzeitigen Ausbau von 
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Aluminiumatomen aus sechsgliedrigen Ringen, welche in Zeolith X, anders als in Zeolith Y, 

drei Aluminiumatome enthalten. 

Neben der Dealuminierung von Zeolithen mit FAU-Struktur wurde versucht, diese Methode 

auch auf andere Zeolithe zu übernehmen. Die Dealuminierung von Mordenit misslang [82] 

oder löste nur 26 % des Aluminiums aus dem Gerüst [87]. Eine Begründung für den geringen 

Dealuminierungsgrad kann über das eindimensionale Porensystem von Mordenit erfolgen. 

Siliciumtetrachlorid kann dabei durch entstehende Natriumtetrachloroaluminatkomplexe nicht 

durch die Poren diffundieren. Experimente zur Dealuminierung von Li-MOR-Proben könnten 

dieses Problem umgehen, sind jedoch nicht literaturbekannt. Zeolithe mit MFI-Struktur 

besitzen hingegen eine dreidimensionale Porenarchitektur, jedoch mit geringerem 

Porendurchmesser als der kinetische Durchmesser von Siliciumtetrachlorid. Eine selektive 

Dealuminierung der äußeren Oberfläche des Zeoliths tritt erwartungsgemäß auf. Namba et 

al. [88] dealuminierten die äußere Oberfläche von ZSM-5 zu 48 % (gemessen mit XPS), 

wohingegen die chemische Analyse des gesamten Zeoliths einen Dealuminierungsgrad von 

nur 20 % ergab. 

Versuche zur Dealuminierung mittels Siliciumtetrafluorid wurden in einem Patent der Union 

Carbide Corporation vorgestellt [89]. Die Dealuminierungsgrade bei Mordenit von ca. 30 % 

und bei Y-Zeolith von ca. 17 % waren moderat. Zudem wurden keine Angaben über den 

Erhalt der Kristallstrukturen gegeben. 

Zusammenfassend kann über die Dealuminierung mittels Siliciumtetrachlorid gesagt werden, 

dass hohe Dealuminierungsgrade bei gutem Erhalt der Kristallstruktur erzielt werden können. 

Partielle Dealuminierungen mit geringen und gezielten Dealuminierungsgraden sind 

hingegen nur schwer durchzuführen, da Inhomogenitäten in der Festbettschüttung zu 

erwarten sind. Zudem können bei der Extraktion von intermediär entstandenen 

Tetrachloroaluminatkomplexen schwer zu kontrollierende nachfolgende saure 

Dealuminierungen ablaufen. 

4.2.3.2 Dealuminierung mit (NH4)2SiF6 in flüssiger Phase 

Skeels und Breck stellten 1983 eine neue Methode vor, um mittel- und weitporige Zeolithe zu 

dealuminieren [90]. Diese einfach durchzuführende Methode ist besonders geeignet, um 

definierte Dealuminierungsgrade bis etwa 50 % zu erreichen.  
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(11) 

Es wird dabei eine Lösung von Ammoniumhexafluorosilicat zu einer Suspension des Zeoliths 

in Wasser zugetropft, so dass der pH-Wert stets 6 beträgt. Das Reagenz extrahiert einerseits 

Aluminium aus dem Zeolithgerüst und bietet mit Fluorid ein geeignetes Komplexierungsmittel 

für ein thermodynamisch stabiles und lösliches Produkt an. Andererseits liefert das Reagenz 

eine Siliciumquelle, um Gitterfehlstellen wieder aufzufüllen.  

Der pH-Wert nimmt bei der Reaktion eine entscheidende Rolle ein, da er wesentlich die 

Geschwindigkeit des Ausbaus von Aluminium bestimmt. Läuft dieser Teil der Reaktion zu 

schnell ab und die Wiederbesetzung mit Silicium kommt nicht nach, besteht die Gefahr einer 

zu hohen Anzahl an Gitterdefekten und damit einer Gerüstdestabilisierung. Oft werden aus 

diesem Grund pH-Puffersubstanzen bei der Dealuminierung zugegeben [90-92]. Neben dem 

pH-Wert ist bei der Durchführung der Reaktion auch das exzessive Auswaschen des 

Nebenprodukts Ammoniumhexafluoroaluminat zu beachten. Wird dieses nicht gänzlich 

ausgewaschen, können, wie in Gleichung (12) beschrieben, beim Tempern Zerfallsprodukte 

wie Ammoniumfluorid entstehen, welches die Zeolithstruktur stark schädigt [90,91]. Neben 

Ammoniumhexafluoroaluminat konnte auch Ammoniumtetrafluoroaluminat NMR-

spektroskopisch nachgewiesen werden [93]. 

 (12) 

Garralón et al. [91] untersuchten den Einfluss der Reaktionsbedingungen auf den 

Dealuminierungsgrad und die Kristallinität der resultierenden Zeolithe. Die Autoren variierten 

die Reaktionszeit, die Reaktionstemperatur, das molare Verhältnis zwischen Reagenz und 

Aluminium im Zeolith und zeigten Ergebnisse aus mehrstufigen Dealuminierungszyklen. 

Auffällig ist, dass bei Extraktion von mehr als ca. 25 Aluminiumatomen pro Elementarzelle, 

was einem Dealuminierungsgrad von ca. 50 % entspricht, ein Rückgang in der Kristallinität 

zu beobachten ist, unabhängig davon, welche Reaktionsbedingung variiert wurde. Selbst 

mehrere Behandlungen mit Ammoniumhexafluorosilicat nacheinander (mit oder ohne 
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Zwischencalcinierung) hatten keine wesentlich höheren Dealuminierungsgrade zur Folge. 

Zudem wurden IR-spektroskopisch steigende Konzentrationen an Hydroxylnestern 

nachgewiesen [91,94], was ein Indiz für eine im Vergleich zur Wiederbesetzung mit Silicium 

zu schnelle Dealuminierung des Gerüsts ist. 

Bei Zeolithen, welche mit Ammoniumhexafluorosilicat in flüssiger Phase dealuminiert 

wurden, konnte mit XPS ein geringerer Aluminiumgehalt an der äußeren Oberfläche im 

Vergleich zu dem gesamten Zeolith nachgewiesen werden [91,92]. Die Autoren begründen 

dies mit einer selektiven Dealuminierung der äußeren Oberfläche bzw. mit der Ablagerung 

einer Siliciumspezies außerhalb des Zeolithgerüsts [91] oder einer Kombination beider 

Effekte [92]. 

4.2.3.3 Dealuminierung mit (NH4)2SiF6 als Feststoffreaktion 

Beyer et al. zeigten in den 1990er Jahren, dass neben der Dealuminierung mit 

Ammoniumhexafluorosilicat in flüssiger Phase auch die Dealuminierung als 

Festkörperreaktion durchführbar ist [95]. Sie verrieben dazu den zu dealuminierenden Zeolith 

mit Ammoniumhexafluorosilicat und temperten die Reaktionsmischung auf 140-190 °C. 

 
(13) 

Bei der Reaktion entsteht Ammoniak, worin laut Beyer die thermodynamische Triebkraft der 

Reaktion zu sehen ist [29]. Ammoniumhydrogendifluorid sublimiert unter den Reaktions-

bedingungen teilweise ab und konnte an kalten Bauteilen des Reaktors nachgewiesen 

werden [95]. In einer späteren Arbeit wurde Ammoniumhexafluoroaluminat 

röntgenpulverdiffraktometrisch nachgewiesen [96], welches nach der 

Dealuminierungsreaktion neben Ammoniumhydrogendifluorid und Fluorosilicatkomplexen 

einfach ausgewaschen werden kann.  

Die Dealuminierung des Zeolithgerüsts durch isomorphe Substitution wurde mittels 

29Si-MAS-NMR-Spektroskopie, Röntgenpulverdiffraktometrie (Kontraktion der Gitter-

konstanten) und nasschemischer Analyse nachgewiesen. Es konnte zudem gezeigt werden, 

dass die Reaktion nach Gleichung (13) bis zu einem gewissen Dealuminierungsgrad 

stöchiometrisch abläuft [96]. Durch Extraktion der Nebenprodukte und wiederholte 

erfolgreiche Dealuminierungszyklen konnte gezeigt werden, dass eine Inhibierung durch 
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Nebenprodukte auftritt. Es wird vermutet, dass die isomorphe Substitution durch 

Diffusionshemmungen inhibiert wird [96,97]. In einstufigen Prozessen konnten mit Mordenit 

[95], Zeolith L [95] und Zeolith Y [97] Dealuminierungsgrade von 50 %, 33 % bzw. 47 % 

erreicht werden. 

Pires et al. [98] erreichten bei Versuchen zur Dealuminierung von Zeolith Na-Y unter 

Variation der Reaktionszeit zwischen 0,5 und 4 h Dealuminierungsgrade von 30 bis 60 %. 

Die Autoren schließen bei den dealuminierten Proben aus der Ähnlichkeit der relativen 

Kristallinitäten (XRD) und der relativen Adsorptionskapazitäten (Stickstoff-Physisorptions-

experiment), dass keine extrakristallinen Ablagerungen in den Mikroporen vorhanden sind. 

Die Tatsache, dass die dealuminierten Proben Mesoporen aufweisen, kann darauf 

zurückzuführen sein, dass die Reaktionsmischungen vor der Umsetzung nicht vorgetrocknet 

wurden [96]. 

Die Dealuminierung mit Ammoniumhexafluorosilicat in fester Phase stellt eine einfach 

durchzuführende und reproduzierbare Methode der Dealuminierung dar [97]. Bei 

ausreichender Vortrocknung des Zeoliths werden Gitterfehlstellen erfolgreich verhindert [96]. 

Ein Nachteil ist jedoch in den moderaten Dealuminierungsgraden zu sehen, die (zumindest 

in einstufigen Verfahren) zu erreichen sind. 

4.2.4 Zusammenfassende Betrachtung 

Die bisher in Kapitel 4.2 vorgestellten Dealuminierungsmethoden sind in Tabelle 4.2 

vergleichend zusammengefasst. Anzumerken ist, dass diese Zusammenfassung nicht 

allgemeingültig ist, d. h. jede Dealuminierungsmethode ist auf Tauglichkeit für einen 

bestimmten Zeolithtyp zu prüfen. 
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Tabelle 4.2: Vergleich der Dealuminierungsmethoden. 
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Tabelle 4.2: Vergleich der Dealuminierungsmethoden. 
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4.3 Bestimmung der Hydrophobizität 

Die Messung von Hydrophobizitäten von Adsorbenzien ist Gegenstand vieler Ver-

öffentlichungen. Eine Problematik ist, dass der Terminus „Hydrophobizität“ nicht exakt 

definiert ist. Zudem standen hinter den Messungen unterschiedlichste Intentionen, so dass 

eine Vielzahl unterschiedlicher Methoden entwickelt wurde. Aus diesem Grund werden hier 

nur die Prinzipien und wichtigsten Methoden beschrieben, einen umfangreichen Überblick 

liefern Gläser und Weitkamp [99].  

Den Effekt unterschiedlicher Benetzungswinkel bei unterschiedlicher Hydrophobizität 

machten sich Renschler und Arnold zunutze [100]. Dazu wurde der Kontaktwinkel zwischen 

der Zeolithoberfläche und einem Wassertropfen mit einem Goniometer bestimmt. Der Zeolith 

musste zuvor mit Wasserdampf gesättigt werden, um ein Einsickern des Wassertropfens zu 

verhindern. Es bleibt offen, inwieweit der Wassergehalt des Zeoliths und die Rauheit der 

Zeolithoberfläche Einfluss auf die Messung des Kontaktwinkels ausüben. Zudem gibt diese 

Methode nur Informationen über die Hydrophobizität der Proben auf der äußeren Oberfläche 

der Zeolithkristalle. 

Den Weg der Bestimmung der Hydrophobizität aus Immersionswärmen (Benetzungs-

wärmen) zeigten Radeke et al. auf [101]. Sie maßen die spezifischen Immersionswärmen 

∆Hi, spez., welche frei werden, wenn das Adsorbens in Wasser bzw. in Benzol eingetaucht 

wird. Daraus kann die Hydrophobizität  nach Gleichung (14) berechnet werden.  

Benzolspez.,i,

Wasserspez.,i,
1

H

H




  (14) 

Die Grundlage der Hydrophobizität  ist die Adsorption aus flüssiger Phase. Adsorptionen 

aus der Gasphase wurden ebenso für die Bestimmung von Hydrophobizitäten 

herangezogen. Prinzipiell können dabei Methoden unterschieden werden, welche auf der 

Einkomponenten- oder Mehrkomponentenadsorption basieren.  

Einkomponentensysteme 

Eine sehr einfache und schnell durchzuführende Methode der Bestimmung der 

Hydrophobizität von Zeolithen wurde von Anderson und Klinowski vorgestellt [102]. Sie 
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erhitzten einen Zeolith, der zuvor in einer Atmosphäre mit definierter Feuchtigkeit gelagert 

wurde, in einer Thermowaage auf 400 °C, bis sich Konstanz der Masse eingestellt hatte. Die 

Hydrophobizität h berechnen die Autoren aus dem Quotienten des Massenverlusts, der mit 

der Desorption des schwächer gebundenen Wassers (∆m bis 150 °C) einhergeht und des 

Gesamtmassenverlusts bis 400 °C. Sie konnten zeigen, dass mit steigendem 

Dealuminierungsgrad die Hydrophobizität h von Na-Y-Zeolith steigt.  

C400C150 /ΔΔ  mmh  (15) 

Dabei entspricht h = 0 einem sehr hydrophilen und h = 1 einem sehr hydrophoben Material. 

Kritisch ist diese Methode zu sehen, wenn Zeolithe mit verschiedener Porenarchitektur 

miteinander verglichen werden [99]. Eine verfeinerte Methode haben Giaya et al. 

vorgeschlagen [103]. Sie führten die Hydrophobizität hi ein, die wie folgt definiert ist:  

t

C150t

V

VV
hi


  (16) 

Dabei entspricht Vt dem gesamten spezifischen Porenvolumen (gemessen durch N2-

Physisorptionsmessungen bei 77 K) und V>150 °C dem Porenvolumen, welches mit stark 

gebundenem Wasser besetzt ist. Diese Volumen wird unter der Annahme der Dichte von 

flüssigem Wasser aus thermogravimetrischen Experimenten berechnet. Dabei entspricht 

wiederum ein Wert von hi = 1 einem ideal hydrophoben Material. Die Autoren konnten an 

einer Reihe dealuminierter Y-Zeolithe zeigen, dass mit sinkendem Aluminiumgehalt die 

Hydrophobizität hi gegen 1 geht. Für sehr hydrophobe Materialien wurden die Werte der 

Hydrophobizitäten hi und h miteinander verglichen (siehe Tabelle 4.3). Es fallen die relativ 

kleinen Werte für die Hydrophobizität h nach Anderson und Klinowski  auf. Die 

Hydrophobizität hi gibt die stark hydrophoben Eigenschaften besser wieder, ungeachtet der 

Struktur des Adsorbens. 
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Tabelle 4.3: Vergleich der Hydrophobizitäten hi und h von hydrophoben Materialien [103]. 

Probe hi nach [103] h nach [102] 

dealum. Y-Zeolith (nAl / (nSi+nAl) = 0,011-0,013 0,99 0,77 

Silicalit-1 (MFI) 0,98 0,84 

Centaur® (Aktivkohle) 0,97 0,71 

Mehrkomponentensysteme 

In einem Patent aus dem Jahr 1981 stellten Lok und Izod [104] das „n-hexane-delta-loading“-

Verfahren vor. Dabei wird in einer Waage eine Zeolithprobe, welche zuvor unter definierten 

Bedingungen mit Wasserdampf gesättigt wurde, einer Atmosphäre aus Hexan und 

Wasserdampf (mit jeweils genau definierten) Partialdrücken ausgesetzt. Die 

Massenzunahme durch den Austausch von adsorbiertem Wasser durch Hexan entspricht 

der Hydrophobizität des Adsorbens. Bei dieser Methode der Bestimmung der 

Hydrophobizität kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Vorbeladung des 

Zeoliths mit einer Komponente der thermodynamische Gleichgewichtszustand nicht erreicht 

wird [99]. 

Einen in Bezug auf die Entfernung von organischen Dämpfen aus feuchten Abgasen sehr 

anwendungsnahen Test, um die Hydrophobizität von Materialien zu bestimmen, schlugen 

Weitkamp et al. [105] und Berke et al. [106] vor. Sie definierten den Hydrophobizitätsindex HI 

in der folgenden Weise: 

,
Wasser

Toluol

X

X
HI   (17) 

wobei X die Beladung des Zeoliths mit Toluol bzw. Wasser nach 

Zeolith

i
i

m

m
X   (18) 
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darstellt. Die Beladungen sind dabei in konkurrierender Adsorption der beiden Adsorptive 

aus der Gasphase zu ermitteln. Dazu wird das Adsorbens in einer Festbettschüttung 

vorgelegt und mit einem Trägergas, beladen mit definierten Partialdrücken an Wasser und 

Toluol, durchströmt. Das Abgas wird gaschromatographisch auf seine Bestandteile hin 

untersucht, und aus den so gemessenen Konzentrationen können Durchbruchskurven 

erstellt werden. Durch Integration wird aus diesen die jeweilige Beladung des Zeoliths mit 

Wasser bzw. Toluol ermittelt.  

Die Diffusion von Toluol kann in eng- und mittelporige Zeolithen gehemmt sein. Um die 

Methode auch für diese Zeolithe anwendbar zu machen, wurde der modifizierte 

Hydrophobizitätsindex HI* eingeführt [105]. Dabei werden anstelle von Wasserdampf/Toluol 

als Adsorptive Wasserdampf/n-Octan verwendet. Das Adsorptiv n-Octan besitzt wesentlich 

schlankere Moleküle als Toluol, so dass die Gefahr einer Hemmung des diffusiven Stoff-

transports in den Zeolithporen wesentlich geringer ist. 
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5 Experimenteller Teil 

Die verwendeten Chemikalien und Zeolithe sind in Tabelle 5.1 aufgeführt. Die Chemikalien 

wurden, sofern nicht anders angegeben, ohne weitere Reinigung eingesetzt. 

Tabelle 5.1: Übersicht über die verwendeten Chemikalien und Zeolithe. 

Chemikalie / Zeolith Hersteller; Reinheit; Zusammensetzung 

Aluminiumfluorid ABCR; > 99,5 Ma.-% 

Ammoniak Westfalen AG; 99,98 Vol.-% 

Ammoniumacetat Aldrich; 98,5 Ma.-% 

Ammoniumnitrat Merck; p. a.; > 99 Ma.-% 

Ammoniumhexafluorosilicat Riedel-de Haën; 98 Ma.-% 

Calciumfluorid ABCR; > 99 Ma.-% 

Ethylendiamintetraessigsäure ABCR; > 99 Ma.-% 

Galliumfluorid ABCR; 99,5 Ma.-% 

H-ZSM-5 (MFI) Degussa; Charge KM-426; nSi / nAl = 18,1;  

nAl / (nSi+nAl) = 0,0524 

Natriumfluorid unbekannt 

Natriumhydroxid unbekannt 

Na-MCM-22 (MWW) synthetisiert und bereitgestellt von PD Dr. Y. Traa, 

Universität Stuttgart; nSi / nAl = 18,8; nAl / (nSi+nAl) = 0,0504 

Na-MOR (MOR) Strem Chemicals; Charge 14-763; nSi / nAl = 5,7;  

nAl / (nSi+nAl) = 0,149 

Na-Y (FAU) Strem Chemicals; Charge 148960; nSi / nAl = 2,45;  

nAl / (nSi+nAl) = 0,290 

n-Octan Fluka; ≥ 99,5 Ma.-% 

Salzsäure unbekannt; 37 Ma.-% HCl 
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5.1 Ionenaustausch der Zeolithe 

H-ZSM-5, Na-MCM-22, Na-MOR 

Die Ammoniumformen der Zeolithe Na-MCM-22 und Na-MOR wurden durch zweifachen 

Ionenaustausch mit Ammoniumnitratlösung hergestellt. Dies erfolgte durch zweimaliges 

Suspendieren der Zeolithe in einem 50-fachen massenbezogenen Überschuss an 

Ammoniumnitratlösung (c = 1,0 mol dm-3). Die Suspension wurde jeweils für 3 h unter 

Rühren auf 80 °C erhitzt, anschließend wurde der Zeolith von der Lösung abfiltriert, mit 

mindestens 2 dm3 demineralisiertem Wasser gewaschen und bei 80 °C über Nacht 

getrocknet. Dabei wurde u. a. ein NH4-MOR-14,5 erhalten. Der leicht niedrigere 

Aluminiumgehalt im Vergleich zu dem eingesetzten Na-MOR-14,9 wird durch Messungenau-

igkeiten begründet. 

Mordenite mit verschiedenen Anteilen an Natrium- bzw. Ammoniumionen wurden erhalten, 

indem die Natriumform einmalig innerhalb von 3 h mit Ammoniumnitratlösung ausgetauscht 

wurde. Für den Zeolith (NH4)0,71,Na0,29-MOR-14,5 wurden 8,00 g Na-MOR in einer Lösung 

von 1,479 g Ammoniumnitrat in 150 g demineralisiertem Wasser und für 

(NH4)0,85,Na0,15-MOR-14,5 8,00 g Na-MOR in einer Lösung von 2,958 g Ammoniumnitrat in 

150 g demineralisiertem Wasser suspendiert. Der Austausch erfolgte innerhalb von 1,5 h bei 

80 °C unter Rühren. Anschließend wurde der Zeolith abfiltriert, mit mindestens 2 dm3 

demineralisiertem Wasser gewaschen und bei 80 °C über Nacht getrocknet. Der Zeolith 

H-ZSM-5 wurde ohne Ionenaustausch direkt zur Dealuminierung eingesetzt. 

Na-Y 

Im Vergleich zu den oben beschriebenen Zeolithen ist es bei Zeolith Y nicht einfach, einen 

möglichst hohen Austauschgrad zu realisieren. Aus diesem Grund wurde der mehrfache 

Ionenaustausch in vorherigen Experimenten systematisch untersucht. Es wurden drei 

Ionenaustauschreihen, jeweils unter Variation der Austauschzeiten, aufgenommen. Alle 

Ionenaustauschschritte wurden unter gleichen Bedingungen durchgeführt. Dazu wurde 1 g 

Zeolith in einer Lösung von 5,27 g Ammoniumnitrat in 10 cm3 demineralisiertem Wasser 

suspendiert, auf 80 °C erhitzt und für 1 h bis 7 d bei dieser Temperatur gehalten. Die 

Suspensionen wurden dabei nicht gerührt. Nach dem Abkühlen wurden die Zeolithe 

abfiltriert, mit 1 dm3 demineralisiertem Wasser gewaschen und bei 80 °C über Nacht 

getrocknet. Als Ausgangsmaterial für die zweite Ionenaustauschreihe wurde der Zeolith 
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zunächst für 1 h ionenausgetauscht. Anschließend erfolgte analog zur ersten Ionenaus-

tauschreihe eine Variation der Austauschzeit zwischen 1 h und 7 d. Das Ausgangsmaterial 

für die dritte Ionenaustauschreihe war ein Zeolith, welcher für 3 und anschließend für 72 h 

ionenausgetauscht wurde. 

Der für die Dealuminierungsreaktionen eingesetzte Zeolith wurde viermal nach obiger Vor-

schrift für jeweils 48 h ionenausgetauscht. Dabei wurde ein Y-Zeolith ((NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9) 

mit der Summenformel Na1,44(NH4)54,04[Al55,48Si136,52O384] erhalten. Alle Ionenaustausche von 

Zeolith Y wurden von Herrn Dipl.-Chem. Allen Bühler durchgeführt. 

5.2 Partielle Dealuminierung von Zeolith Y 

Für die Dealuminierung von Zeolith Y mit Aluminiumfluorid wurde unter anderem ein 

teilweise vordealuminierter Zeolith als Edukt eingesetzt. Diese erste Dealuminierung wurde 

nach der Methode von Skeels und Breck [90] mittels Ammoniumhexafluorosilicat in 

wässriger Phase von Herrn Dipl.-Chem. Allen Bühler durchgeführt. Dazu wurden 4,2 g 

(NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 in einer Lösung von 30,84 g Ammoniumacetat in 40 cm3 

demineralisiertem Wasser suspendiert und erhitzt. Bei 75 °C wurde innerhalb von 43 min 

langsam eine Lösung von 2,58 g (NH4)2SiF6 in 19,3 cm3 demineralisiertem Wasser 

zugetropft, um einen konstanten pH-Wert zu gewährleisten. Nach dem Zutropfen wurde die 

Suspension für 3 h bei 90 °C gehalten, dann abfiltriert und mit kochendem demineralisiertem 

Wasser fünfmalig gewaschen. Der so erhaltene Zeolith hatte einen Aluminiumanteil von 

nAl / (nSi+nAl) = 0,108 und eine Summenformel von Na0,54(NH4)20,15[Al20,69Si171,31O384]. 

5.3 Dealuminierung mit Fluoriden 

5.3.1 Herstellung der physikalischen Mischungen 

Für eine möglichst homogene physikalische Mischung des Zeoliths mit dem 

Dealuminierungsreagenz wurden die Edukte in einem Rundkolben für 45 min mit einer 

Keramikkugel langsam rotiert. Anschließend wurde die Mischung intensiv mit einem Mörser 

verrieben. Tabelle 5.2 gibt Auskunft über die Zusammensetzungen der Reaktions-

mischungen der durchgeführten Dealuminierungsreaktionen. Die stöchiometrischen 

Zusammensetzungen der Mischungen beziehen sich auf dem Aluminiumanteil des Zeoliths. 
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Tabelle 5.2: Zusammensetzungen der in dieser Arbeit verwendeten Reaktionsmischungen. 

resultierender 

Zeolith 

eingesetzter 

Zeolith 

mZeo, tr. 

/ g 
Reagenz 

mReagenz 

/ g 

nReagenz / 

nAl, Zeo 

DA1-MOR NH4-MOR-14,5 10 AlF3 0,970 1/2 

DA2-MOR (NH4)0,85,Na0,15-MOR-14,5 10 AlF3 0,969 1/2 

DA3-MOR (NH4)0,71,Na0,29-MOR-14,5 10 AlF3 0,967 1/2 

DA4-MOR Na-MOR-14,5 10 AlF3 0,959 1/2 

DA5-MOR NH4-MOR-14,5 10 AlF3 0,485 1/4 

DA6-MOR NH4-MOR-14,5 10 AlF3 0,243 1/8 

DA7-MOR NH4-MOR-14,5 10 AlF3 0,121 1/16 

DA8-MOR NH4-MOR-14,5 10 AlF3 0,081 1/24 

DA9-MOR NH4-MOR-14,5 10 - - 0 

DA10-MOR NH4-MOR-14,5 10 NaF 1,621 1,67 

DA11-MOR NH4-MOR-14,5 10 CaF2 1,357 0,75 

DA12-MOR NH4-MOR-14,5 10 GaF3 1,464 1/2 

DA1-MCM-22 NH4-MCM-22-5,0 10 AlF3 0,347 1/2 

DA1-ZSM-5 H-ZSM-5-5,2 10 AlF3 0,366 1/2 

DA1-Y (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 10 AlF3 1,86 1/2 

DA2-Y (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 10 AlF3 0,116 1/32 

DA3-Y (NH4)0,97,Na0,03-Y-10,81) 10 AlF3 0,714 0,49 

DA4-Y (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 10 AlF3 0,47 1/8 

1) mittels (NH4)2SiF6 in wässriger Lösung vordealuminierter Zeolith Y (siehe Kapitel 5.2) 
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5.3.2 Durchführung der Dealuminierungsreaktionen 

Die in Tabelle 5.2 angegeben Reaktionsmischungen wurden in Porzellantiegel überführt und 

in einem Muffelofen unter trockener Stickstoffatmosphäre erhitzt. Für die De-

aluminierungsreaktionen im geschlossenen System wurden die Mischungen in 

Edelstahlautoklaven getempert, nachdem für 2 h bei 300 °C im offenen Autoklav 

vorgetrocknet worden war. Das Tempern erfolgte, sofern nicht anders angegeben, durch 

Aufheizen von Raumtemperatur mit 5 K min-1 auf 800 °C und direkt anschließendes 

Abkühlen im Ofen innerhalb von ca. 12 h. Einige Proben wurden während der Aufheizphase 

bei definierten Temperaturen aus dem Ofen entnommen und im Exsikkator in trockener 

Atmosphäre über Phosphorpentoxid abgekühlt. Die Ansätze mit Zeolith Y (Durchführung 

durch Herrn Dipl.-Chem. Allen Bühler) wurden nach dem Tempern auf 650 °C (Aufheizrate: 

1 K min-1) in einen Exsikkator mit konzentrierter wässriger Ammoniaklösung überführt, um 

die Zeolithe innerhalb von einem Tag zu reammonisieren und somit in eine gegenüber 

Feuchtigkeit stabile Form zu bringen.  

Die Dealuminierungsreaktion von Zeolith Y im Strömungsreaktor erfolgte durch Aufheizen 

von Reaktionsmischung DA4-Y in einem Reaktor, wie im linken Teil von Bild 5.1 auf Seite 48 

gezeigt (Durchführung durch Herrn Dipl.-Chem. Allen Bühler). Das Reaktionsgemisch wurde 

zuvor bei p = 130 MPa gepresst, zermahlen und gesiebt. Die verwendete Korngröße betrug 

0,20 mm < dKorn < 0,32 mm. Das Tempern erfolgte bei 450 °C innerhalb von 78 h 

(Aufheizrate 0,5 K min-1). Als Trägergas wurde Stickstoff mit einem Volumenstrom von 

-13
N mincm13

2
V

 
durch die Schüttung geleitet. Nach dem Abkühlen auf 200 °C wurde die 

Festbettschüttung für 140 min mit trockenem Ammoniak )mincm14( -13
NH3

V  durchströmt 

und auf Raumtemperatur abgekühlt. 

Alle Proben wurden vor der Charakterisierung in der Atmosphäre über einer gesättigten, 

wässrigen Ca(NO3)2-Lösung für mindestens 24 h gelagert, um einen konstanten 

Hydratisierungsgrad der Zeolithe zu gewährleisten. 

5.3.3 Extraktion von Extragerüst-Aluminium 

Für die Extraktion von Aluminiumoxiden (extra-framework alumina, EFAl), die sich nach der 

Dealuminierung im Porensystem des Zeolithen befanden, wurden zwei Ansätze verfolgt.  
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Extraktion mit Ethylendiamintetraessigsäure (H4-EDTA) 

Das Lösen von EFAl in einer wässrigen Lösung von H4-EDTA sollte durch die saure sowie 

chelatisierende Wirkung des Komplexbildners erfolgen. Dazu wurden 2,00 g einer 

dealuminierten Probe (z. B. DA1-MOR) mit 3,70 g H4-EDTA in 250 cm3 demineralisiertem 

Wasser suspendiert (nH
4
-EDTA / nAl, EFAl = 2, H4-EDTA ist in dieser Wassermenge nicht 

vollständig löslich und liegt somit auch suspendiert vor). Die Mischung wurde unter Rückfluss 

auf 100 °C erhitzt und für 22 h bei dieser Temperatur gehalten. Nach dem Abkühlen wurden 

2,0 g NaOH, gelöst in 20 g demin. Wasser, zugegeben, um H4-EDTA als das lösliche 

Natriumsalz in Lösung zu bringen. Zuvor wurde sichergestellt, dass bei der klaren 

Extraktphase unter Einfluss der Base kein Niederschlag auftrat. Nach dem Abfiltrieren, 

Waschen mit ca. 1 dm3 demineralisiertem Wasser und Trocknen wurde die 

Extraktionsprozedur analog der ersten Extraktion wiederholt. 

Extraktion mit Salzsäure 

Die Extraktion von EFAl mit Salzsäure erfolgte, indem 3,00 g einer dealuminierten Probe in 

150 cm3 Salzsäure (cHCl = 5 mol dm-3) suspendiert und unter Rückfluss bei 110 °C innerhalb 

von 48 h gehalten wurden. Nach dem Abkühlen der Probe und Abfiltrieren wurde mit 50 cm3 

Salzsäure (cHCl = 5 mol dm-3) und anschließend mit 1 dm3 demineralisiertem Wasser ge-

waschen und getrocknet. An wenigen Proben wurde eine zweite Extraktion durchgeführt. Die 

Bedingungen wurden analog der ersten Extraktion gewählt. 

5.3.4 Thermogravimetrische Untersuchungen zu den Dealuminierungen 

Die thermogravimetrische Verfolgung der Dealuminierungsreaktion erfolgte an einem Gerät 

Setsys16/18 der Firma Setaram. Die Proben wurden dazu im Stickstoffstrom von 20 bis 

900 °C mit 5 K min-1 in einem Tiegel aus Aluminiumoxid erhitzt.  

Die Umrechnung der thermogravimetrischen Daten auf einen Ammoniumanteil bezogen auf 

eine Stoffmenge an Zeolith erfolgt nach 
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mit der relativen Massenabnahme ∆mTG ergibt sich Gleichung (19) zu  
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Analog dazu berechnet sich aus den thermogravimetrischen Daten die freigesetzte 

Stoffmenge an Fluorid wie folgt. Dabei wird angenommen, dass Fluorid vollständig in Form 

von Siliciumtetrafluorid entweicht 

.4

444

-

SiF

u.c. Zeo,

tr. Zeo,

Einw.
TG

SiF

F

SiF

u.c. Zeo,

tr. Zeo,

Einw.
TG

u.c. Zeo,

F 













































M

M

m

m
m

n

n

M

M

m

m
m

n

n
 (22) 

5.3.5 Temperaturprogrammierte Titration (TPT) 

5.3.5.1 Versuchsapparatur und Durchführung 

Die zeitaufgelöste quantitative Analyse der freiwerdenden gasförmigen Produkte beim 

Tempern der physikalischen Mischung erfolgte durch temperaturprogrammierte Titration 

(TPT). Dazu befand sich die Probe in einem Reaktor wie in Bild 5.1 dargestellt. Die 

Schüttung bestand aus dem pelletisierten Reaktionsgemisch. Dieses wurde dazu bei 

p = 130 MPa gepresst, zermahlen und gesiebt. Die für die Untersuchungen verwendete 

Korngrößenfraktion betrug 0,20 mm < dKorn < 0,32 mm. Als Trägergas wurde Stickstoff mit 

einem Volumenstrom von -13
N mincm5

2
V

 
im äußeren Teil des Reaktors vorgewärmt und 

durch die Schüttung geleitet. Der mit den gasförmigen Reaktionsprodukten beladene 

Stickstoff wurde durch eine mit demineralisiertem Wasser gefüllte Vorlage geleitet. Simultan 

zur Freisetzung von sauer bzw. alkalisch reagierenden Produkten konnten diese durch 

Titration mit Natronlauge (cNaOH = 0,0471 mol dm-3) bzw. Salzsäure (cHCl = 0,0588 mol dm-3) 

quantitativ bestimmt werden. Die Indikation erfolgte über eine pH-Elektrode. Das 

Reaktionsgemisch wurde mit 5 K min-1 auf bis zu 1020 °C geheizt. Ein Thermoelement nahm 
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die Temperatur in der Schüttung auf. Während des Aufheizens wurde Wasser durch 

Dehydratisierung und Dehydroxylierung der Probe freigesetzt, welches aber aufgrund seiner 

pH-neutralen Eigenschaft nicht erfasst wurde. Die Deammonisierung bei Temperaturen bis 

700 °C konnte durch Titration mit Salzsäure verfolgt werden. Dabei wurde der pH-Wert der 

Vorlage bei pH = 4,5 ± 0,5 gehalten. Da ab 700 °C sauer reagierende gasförmige 

Reaktionsprodukte freigesetzt wurden, erfolgte ein Wechsel der Vorlage bei 700 °C. Diese 

wurden simultan mit Natronlauge titriert. Der pH-Wert der Vorlage wurde während der 

Titration bei pH = 8,4 ± 0,5 gehalten. Die quantitative chemische Analyse der Vorlagen 

erfolgte auf Aluminium und Silicium durch Fr. Heike Fingerle. 

 

Bild 5.1: Schematischer Aufbau der Versuchsapparatur bei der temperaturprogram-

mierten Titration (TPT). 

5.3.5.2 Berechnungen 

Die durch Titration ermittelte Stoffmenge an Ammoniak im Zeolith wurde nach 

HClHClNH3

cVn   (23) 

berechnet. Der Gehalt an Ammoniak pro Elementarzelle Zeolith ergibt sich zu 
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 OHTG,Einw.Zeo,

u.c. Zeo,HClHCl

u.c. Zeo,

tr. Zeo,
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 . 

(24) 

Bei der Freisetzung von sauer reagierenden gasförmigen Reaktionsprodukten bei 

Temperaturen ab 700 °C wurde angenommen, dass es sich hierbei um fluoridische 

Verbindungen handelt. Für die quantitative Auswertung wurde, analog zu Gleichung (24), die 

freigesetzte Stoffmenge an Fluorid, bezogen auf eine Elementarzelle Zeolith, nach 

 OHTG,Einw.Zeo,

u.c. Zeo,NaOHNaOH

u.c. Zeo,

tr. Zeo,

NaOHNaOH

u.c. Zeo,

F

2
1 mm

McV

M

m

cV

n

n






 
(25) 

berechnet. 

5.4 Charakterisierung 

5.4.1 Chemische und thermische Analyse 

Der Gehalt der Proben an Aluminium, Natrium und Silicium wurde durch optische 

Emissionsspektroskopie an einem Varian Vista-MPX durch Fr. Heike Fingerle bestimmt. 

Etwa 50 mg Probe wurden dazu in 3 cm3 Flusssäure (cHF = 5 mol dm-3) gelöst und die 

Lösung verdünnt. Bei Analysen von Zeolithen, die Extragerüst-Aluminiumspezies enthielten, 

wurden die Aufschlüsse beginnend mit einer Behandlung von ca. 50 mg Probe mit 5 cm3 

Salzsäure (cHCl = 10 mol dm-3) bei T = 150 °C in einem Mikrowellenofen (Berghof speedwave 

four) durchgeführt. Nach dem Mikrowellenaufschluss wurden bei Raumtemperatur 3 cm3 

Flusssäure zugefügt und die Lösung verdünnt. Der Ammoniumgehalt der Proben wurde 

unter der Annahme berechnet, dass die Stoffmenge an Ammoniumionen der Differenz der 

Stoffmengen an Aluminium und Natrium entspricht. Durch thermogravimetrische Analyse 

wurden die Wassergehalte bestimmt. Die Untersuchungen erfolgten an einem Gerät 

Setsys16/18 der Firma Setaram. 
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5.4.2 Röntgenpulverdiffraktometrie 

Die Phasenreinheit der Ausgangszeolithe und der dealuminierten Zeolithe wurde mittels 

Röntgenpulverdiffraktometrie untersucht. Dazu wurden die Proben in einem Gerät D8 

Advance der Firma Bruker AXS vermessen. Diese Routinemessungen erfolgten mit CuKα-

Strahlung (U = 35 kV, I = 40 mA) und einem positionssensitiven Detektor (PSD) bei einer 

Schrittweite von 2θ = 0,016° und einer Schrittdauer von 0,2 s im Beugungswinkelbereich 

5° ≤ 2θ ≤ 50°. 

Die Abmessungen der Einheitszellen der Zeolithe wurden aus den Lagen der Beugungs-

reflexe berechnet. Dazu wurden die Zeolithe an dem oben aufgeführten Gerät vermessen. 

Aufgrund der höheren Genauigkeit wurde ein Scintillationszähler als Detektor benutzt. Die 

Schrittweite betrug 2θ = 0,003° bei einer Schrittdauer von 10 s in einem Beugungs-

winkelbereich von 3° ≤ 2θ ≤ 36°. Die Miller-Indizierung der Beugungsreflexe erfolgte durch 

Vergleich mit [107]. Die Gitterparameter a, b und c wurden mit dem Programm REFORTH 

[108] berechnet. REFORTH basiert auf dem Prinzip der Minimierung der Fehlerquadrate der 

Abweichungen zwischen den simulierten Gitterparametern und den berechneten aus den d-

Werten der Beugungsreflexe.  

5.4.3 MAS-NMR-Spektroskopie 

Die MAS-NMR-Spektren wurden mit einem Spektrometer MSL-400 der Firma Bruker durch 

Herrn Prof. Dr. Michael Hunger aufgenommen. Für die Aufnahme der 27Al-MAS-NMR-

Spektren wurden die Zeolithe in Rotoren mit 4 mm Durchmesser mit einer Frequenz von 

8 kHz mit einer um 54,7° gegen das Magnetfeld geneigten Achse rotiert (MAS, Magic Angle 

Spinning). Die Resonanzfrequenz betrug 104,3 MHz, und es wurden 1200 bis 4800 

Induktionsabfälle akkumuliert. Für die Aufnahme der 29Si-MAS-NMR-Spektren wurden die 

Zeolithproben in Rotoren mit 7 mm Durchmesser mit einer Frequenz von 4 kHz rotiert. 

Hierbei betrug die Resonanzfrequenz 79,5 MHz bei 40 bis 750 Akkumulationen. Als externe 

Referenzen wurden Tetramethylsilan bzw. eine wässrige Aluminiumnitratlösung 

(cAl(NO
3
)
3
 = 0,1 mol dm-3) benutzt. 

Zur Bestimmung des Stoffmengenverhältnisses nSi / nAl im Gerüst von Mordenit wurden die 

einzelnen Signale des 29Si-MAS-NMR-Spektrums nach [109] zugeordnet und integriert. Die 

beobachteten chemischen Verschiebungen sind in Tabelle 5.3 aufgezählt. Die 
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Signalzuordnung für Zeolith Y erfolgte nach [70] und für Zeolith ZSM-5 nach [43]. Die 

Bestimmung des Stoffmengenverhältnisses nSi / nAl erfolgte nach Engelhardt et al. [67] mit 

.

n25,0
4

0n

Si(nAl)

4

0n

Si(nAl)

Al

Si









I

I

n

n
 (26) 

Tabelle 5.3: Signalzuordnung in den 29Si-MAS-NMR-Spektren der MOR-Proben [109]. 

Baugruppe Bezeichnung 
Symmetrie-
position 

29
Si / ppm 

 

SiO2, amorph - -a 

    

 

Si(0Al) T1 -108,7 bis -113,0 

T2 -112,1 bis -115,4 

T3, T4 -a 

    

 

Si(1Al) T1 - T4 -105,1 bis -106,9 

 

Si(2Al) T1 - T4 -99,3 bis -99,9 

 

Si(3Al) T1 - T4 -a 

 

Si(4Al) T1 - T4 -a 

a nicht beobachtet 
 

   

5.4.4 N2-Physisorption 

Stickstoffadsorptionsisothermen wurden an einem Gerät Autosorb-1-C der Firma 

Quantachrome bei -196 °C aufgenommen. Um eventuelle Adsorbate zu entfernen, wurden 
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die Proben vor den Messungen bei 200 °C für 24 h evakuiert. Die Messungen erfolgten in 

einem Druckbereich von 10-2 ≤ p / p0 ≤ 1. Aus den N2-Adorptionsisothermen wurde die 

spezifische Oberfläche nach Brunauer, Emmett und Teller (BET-Oberfläche [110]) bestimmt. 

Dafür wurden Messpunkte im Adsorptionsast der Hysterese im Bereich 0,01 ≤ p / p0 ≤ 0,10 in 

die Auswertung übernommen. Die Differenzierung der BET-Oberfläche in die Oberfläche der 

Mikroporen des Zeoliths (Amikro) und die in den Mesoporen zusammen mit der äußeren 

Oberfläche (Ameso + ext.) erfolgte mittels der sogenannten t-plot-Methode [111]. Für die 

Auswertung der Mesoporenradienverteilung wurden die Messpunkte des Desorptionsastes 

mit der DH-Methode (Dollimore und Heal [112]) ausgewertet. 

5.5 Bestimmung der modifizierten Hydrophobizitätsindices 

Um eine quantifizierbare Größe zur Hydrophobizität der eingesetzten und der dealuminierten 

Zeolithe zu gewinnen, wurden die modifizierten Hydrophobizitätsindices HI* nach Weitkamp 

et al. [105] bestimmt. Dazu wurden in einer Strömungsapparatur die Durchbruchskurven bei 

der konkurrierenden Adsorption von n-Octan und Wasser an den Adsorbenzien gemessen. 

Durch Integration der Durchbruchskurven konnten die Beladungen mit den Adsorptiven und 

somit durch Quotientenbildung die modifizierten Hydrophobizitätsindices HI* berechnet 

werden. 

5.5.1 Versuchsapparatur  

Die Messung der Durchbruchskurven der zwei Adsorptive n-Octan und Wasser wurde in 

einer Strömungsapparatur, wie sie schematisch in Bild 5.2 dargestellt ist, durchgeführt.  
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Bild 5.2: Schematischer Aufbau der Versuchsapparatur zur Bestimmung der modifizierten 

Hydrophobizitätsindices HI*. 

Wasserstoff als Trägergas durchströmte mit einem durch einen mass flow controller (MFC) 

geregelten Volumenstrom einen bei 25 °C temperierten Sättiger, welcher Chromosorb 

enthielt. Das Chromosorb war mit n-Octan und Wasser benetzt, und das mit den Dämpfen 

dieser beiden Adsorptive beladene Trägergas konnte wahlweise direkt zu dem 

Sechswegeventil oder über den Adsorber zu dem Sechswegeventil des 

Gaschromatographen geleitet werden. Der Aufbau des Adsorbers glich dem des Reaktors 

bei den TPT-Messungen (siehe Bild 5.1 links). Während der Messung der 

Durchbruchskurven wurde der Adsorber bei 29 °C konstant temperiert. Um ein Kondensieren 

der Adsorptive in den Rohrleitungen zu unterbinden, wurden diese bei einer Temperatur von 

60 °C gehalten. Mithilfe des Sechswegeventils wurden mit einem Abstand von 2 min Proben 

in den on-line-Gaschromatographen geleitet. Im Gaschromatographen kamen ein 

Flammenionisationsdetektor (FID) zur quantitativen Bestimmung von n-Octan sowie ein 

Wärmeleitfähigkeitsdetektor (WLD) zur quantitativen Bestimmung von Wasser zum Einsatz. 

Die Chromatographiebedingungen sind in Tabelle 5.4 zusammengefasst. 

TIC 

Sättiger 

TIC 

Abgas 

H 
2 

H 
2 

Abgas 

GC 

1 

2 
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4 

5 

2 

3 Vierwegeventil 

4 

5 

Sechswegeventil 

Gaschromatograph 

 
Adsorber  1 
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Tabelle 5.4: Gerätedaten und Messparameter des on-line-Gaschromatographen bei der 

Bestimmung von Durchbruchskurven. 

Gaschromatograph Hewlett Packard Series II 5890 

Säule HP-5 

Säulenabmessungen 

(Länge x Innendurchmesser x Filmdicke) 

30 m x 0,32 mm x 0,25 µm 

Trägergas; Trägergasstrom Wasserstoff; -13
H mincm7,0

2
V  

Säulenvordruck  115 kPa 

Ofentemperatur 100 °C 

Splitverhältnis 1 : 13 

Detektortemperatur (WLD) 240 °C 

Detektortemperatur (FID) 200 °C 

5.5.2 Durchführung der Messung 

Das Adsorbens wurde pelletisiert mit einer Korngröße von 0,20 mm < dKorn < 0,32 mm einge-

setzt (mZeo  0,5 g). Die Herstellung der Pellets ist in Kapitel 5.3.5.1 beschrieben. Vor jeder 

Messung wurde das Adsorbens von adsorbierten Stoffen befreit, indem es in Wasserstoff 

)mincm15( -13
H2

V  mit 2 K min-1 auf 300 °C erhitzt und 4 h bei dieser Temperatur gehalten 

wurde. Währenddessen wurde durch eine gaschromatographische Analyse des gesättigten 

Trägergasstroms )mincm11,76( -13
H2

V  sichergestellt, dass konstante Adsorptivkonzen-

trationen vorlagen. Nach dem Abkühlen des Adsorbers auf 29 °C konnte die Aufnahme der 

Durchbruchskurve gestartet werden. Bis zum Erreichen der konstanten 

Adsorptivkonzentrationen nach den Durchbrüchen dauerten die Messungen typischerweise 1 

bis 6 h.  
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5.5.3 Auswertung der Durchbruchskurven 

Bei einer Temperatur des Sättigers von 25 °C besitzen n-Octan und Wasser einen 

Dampfdruck von 1825 bzw. 3167 Pa [113]. Mit einem Trägergasvolumenstrom von 

-13
H mincm11,76

2
V ergeben sich die Massenströme nach  

TR

MVp
m

iHi

i
2


   (27) 

zu 1
Octan minmg007,1 m und 1

OH minmg278,0
2

m .  

Die Durchbruchskurven der beiden Adsorptive wurden erstellt, indem die jeweiligen 

Peakflächen aus den GC-Daten gegen die Laufzeit aufgetragen wurden. Die Normierung der 

Ordinate (pi / pi, 0) erfolgte durch Quotientenbildung der zum Zeitpunkt t gemessenen 

Peakfläche Ai, t durch die gemittelte Peakfläche nach dem Durchbruch des Adsorptivs i. 

Einem Wert von pi / pi, 0 kleiner als eins entspricht dabei einer Adsorption, ein Wert größer als 

eins einer Desorption des Adsorptivs i. Durch Integration der so erhaltenen Durch-

bruchskurven konnten mit den oben berechneten Massenströmen die adsorbierten Massen 

an n-Octan und Wasser bestimmt werden. Anzumerken ist, dass die zuvor bestimmte Totzeit 

des Adsorbers in das berechnete Integral mit einbezogen wurde. Die Beladung des Zeoliths 

mit dem Adsorptiv i ergibt sich nach 

.
tr. Zeo,

i
i

m

m
X   (28) 

Mit den Beladungen XOctan und XH
2
O lässt sich der modifizierte Hydrophobizitätsindex HI* 

berechnen [105]: 

OH

Octan

2

*
X

X
HI   (29) 
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6 Dealuminierung mittels fluoridischer Reagenzien 

6.1 Dealuminierung von Mordenit (MOR) 

Die teilweise bzw. vollständige Dealuminierung von Zeolith MOR kann durch verschiedene 

Methoden erfolgen [29]. Unter anderem zeigen Reagenzien mit Halogeniden gute 

Eigenschaften als Dealuminierungsmittel. Die Dealuminierung mit AlF3 ist bisher jedoch nicht 

literaturbekannt. Diese wird im Folgenden beschrieben. Für den Erhalt der zeolithischen 

Struktur während der Dealuminierungsreaktion ist es eine Voraussetzung, dass der Zeolith 

annähernd vollständig in seiner Ammoniumform vorliegt (siehe Kapitel 6.1.1.4). Aus diesem 

Grund wurde standardmäßig Mordenit mit der Elementarzelle (NH4)6,9[Al6,9Si41,1O96]  

eingesetzt. Die Dealuminierung mit Aluminiumfluorid ist streng genommen nur eine 

Dealuminierung des zeolithischen Gerüstes und nicht des erhaltenen Produkts. Das 

Aluminium liegt nach der Umsetzung als Extragerüst-Aluminiumoxid (extra-framework 

alumina, EFAl) vor. Die Extraktion von EFAl wird in Kapitel 6.1.1.2 beschrieben. 

6.1.1 Dealuminierung mit AlF3 

Da die Dealuminierung von Zeolithen mit Aluminiumfluorid nicht literaturbekannt ist, wurde in 

dieser Arbeit anfangs angenommen, dass Aluminiumfluorid wie folgt mit dem 

Gerüstaluminium des Zeoliths reagiert:  

 
(30) 

Dabei stellt {….} eine Gitterfehlstelle dar. Das stöchiometrische Verhältnis von Reagenz zu 

Aluminium im Zeolith wurde demzufolge zu nAlF3
 / nAl, Zeo = 1/2 gewählt. NH4-MOR-14,5 

wurde, wie in Kapitel 5.3.1 beschrieben, mit dem Aluminiumfluorid vermischt und das 

Reaktionsgemisch getempert (siehe Kapitel 5.3.2). Daraus wurde der Zeolith mit der 

Bezeichnung DA1-MOR erhalten. 

6.1.1.1 Charakterisierung der dealuminierten Zeolithe 

Die Zeolithe wurden vor und nach der Dealuminierung durch Messungen von Röntgenpulver-

diffraktogrammen (XRDs), 27Al- und 29Si-MAS-NMR-Spektren, N2-Physisorptionsisothermen 
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und chemische Analyse charakterisiert. Bild 6.1 zeigt Röntgenpulverdiffraktogramme der 

Zeolithe vor und nach der Umsetzung mit Aluminiumfluorid. Es ist keine Abnahme der 

Intensität der Beugungsreflexe zu erkennen. Dies bedeutet, dass die Umsetzung keine 

merkliche Zerstörung des zeolithischen Gerüstes mit sich bringt. Weiterhin entsteht nach der 

Umsetzung keine kristalline Fremdphase, welche  durch Beugungsreflexe erkennbar wäre. 

α-AlF3, welches ab 650 °C die alleinige Modifikation von Aluminiumfluorid ist, würde 

Beugungsreflexe bei 2θ = 25,2° und 42,8° zeigen [114]. Im Röntgenpulverdiffraktogramm der 

Probe nach dem Tempern (DA1-MOR) fehlen diese Beugungsreflexe. Aluminiumfluorid ist 

also nicht als α-AlF3 in der Probe enthalten. Eine wahrscheinliche Möglichkeit ist, dass 

Aluminiumfluorid während des Aufheizens mit dem Zeolith vollständig reagiert hat. 

 

Bild 6.1: Röntgenpulverdiffraktogramme des Ausgangszeoliths NH4-MOR-14,5 und des 

dealuminierten Zeoliths DA1-MOR (CuKα-Strahlung). 

 

Röntgenpulverdiffraktogramme der Zeolithe NH4-MOR-14,5 und DA1-MOR, welche bei 

1100 °C für 3 h getempert wurden zeigen eine erhöhte thermische Stabilität der 

dealuminierten Proben (XRDs nicht dargestellt). So wurde der aluminiumhaltige Zeolith 

NH4-MOR-14,5 vollständig zerstört und zeigte im Diffraktogramm keine Beugungsreflexe, 
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während DA1-MOR noch etwa die Hälfte der Intensität der Beugungsreflexe aufwies. 

Reflexe, welche Korund zuzuschreiben wären, wurden nicht beobachtet. 

Ein vergrößerter Ausschnitt der Röntgenpulverdiffraktogramme der Zeolithe vor und nach 

dem Tempern bei der Dealuminierungsreaktion ist in Bild 6.2 wiedergegeben. Auffallend ist 

die Verschiebung der Beugungswinkel zu höheren 2θ-Werten bei dem Zeolith nach der 

Umsetzung mit Aluminiumfluorid.  

 

Bild 6.2: Röntgenpulverdiffraktogramme des Ausgangszeoliths NH4-MOR-14,5 und des 

dealuminierten Zeoliths DA1-MOR. 

Dieses Faktum kann mit einer Kontraktion des Kristallgitters begründet werden. Möglich ist 

dies durch selektive Extraktion von Aluminium von T-Atom-Gitterplätzen. Die Aluminium-

Sauerstoff-Bindung ist im Vergleich zur Silicium-Sauerstoff-Bindung länger [115], und bei 

Verarmung des Gitters an Aluminium werden die kristallographischen Gitterkonstanten rein 

statistisch geringfügig kleiner. Daraus resultieren kleinere d-Werte (Abstände zwischen den 

Netzebenen) und somit höhere 2θ-Werte im Röntgenpulverdiffraktogramm. Diese 

Beobachtung wird z. B. auch von Lezcano et al. [34] bei deren Untersuchungen an MOR-

Zeolithen, welche mit Salpetersäure dealuminiert wurden, beschrieben.  

Um die Kontraktion des Zeolithgitters genauer zu verifizieren, wurden, wie in Kapitel 5.4.2 

beschrieben, die Gitterkonstanten des orthorhomischen Kristallsystems des Zeoliths be-

stimmt. Die entsprechenden Daten sind in Tabelle 6.1 dargestellt. Wie deutlich ersichtlich ist, 
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ist das Zellvolumen Vu.c. der Einheitszelle des Zeoliths nach der Umsetzung mit 

Aluminiumfluorid (DA1-MOR) kleiner als das Zellvolumen des eingesetzten Zeoliths 

(NH4-MOR-14,5). Dies deutet auf eine Dealuminierung des zeolithischen Gerüsts hin. 

Vergleicht man die Kontraktionen der Einheitszelle in den drei Raumrichtungen relativ 

zueinander, fällt auf, dass die Gitterkonstante b um 0,94 % während der Umsetzung 

abnimmt, während die Gitterkonstanten a und c jeweils nur um 0,54 % bzw. 0,65 % 

abnehmen. Mögliche Gründe für dieses anisotrope Verhalten werden in Kapitel 6.1.2.2 

diskutiert. 

Tabelle 6.1: Kristallographische Daten der Zeolithe vor und nach der Dealuminierung 

(Standardabweichungen der Gitterkonstanten kleiner als 0,0004 nm). 

Probe Gitterkonstante / nm Zellvolumen Vu.c. / nm3 

 a b c  

NH4-MOR-14,5 1,8166 2,0448 0,7515 2,7915 

DA1-MOR 1,8067 2,0256 0,7466 2,7324 

Im unteren Teil von Bild 6.3 ist das 29Si-MAS-NMR-Spektrum des für die Dealuminierung 

eingesetzten Zeoliths NH4-MOR-14,5 zu sehen. Es konnten vier Signale identifiziert werden. 

Silicium mit zwei Aluminiumatomen, welche direkt über Sauerstoff gebunden sind, in der 

Umgebung (Si(2Al)) liefert ein Signal bei -99,3 ppm chemischer Verschiebung. Das Signal 

für Silicium, welches mit einem Aluminium umgeben ist (Si(1Al)), ist bei -105,2 ppm zu 

finden. Die Signale -108,7 und -112,4 ppm wurden zwei kristallographisch unterschiedlichen 

Positionen für Si(0Al) zugeordnet [109]. Durch Einsetzen der simulierten Flächenintegrale 

ISi(nAl) in Gleichung (26) (Seite 51) ergab sich ein Anteil von Aluminium im Gerüst von 

nAl / (nSi+nAl) = 0,142. Die chemische Analyse zeigt einen vergleichbaren Aluminiumanteil von 

nAl / (nSi+nAl) = 0,145, d. h. die Anwesenheit von Aluminium außerhalb des zeolithischen 

Gitters kann ausgeschlossen werden. 

Das 29Si-MAS-NMR-Spektrum des Zeoliths nach der Umsetzung mit Aluminiumfluorid ist in 

Bild 6.3 oben wiedergegeben. Die beiden Signale für Si(2Al) und Si(1Al) sind nicht mehr 

erkennbar, d. h. es existieren keine bzw. nur noch sehr wenige Silicium-Sauerstoff-

Aluminium-Bindungen. Dies bedeutet, dass der Zeolith annähernd vollständig während der 

Umsetzung dealuminiert worden ist. Für die Dealuminierung des zeolithischen Gerüstes 
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spricht auch, dass das Signal Si(0Al) in drei Signale, entsprechend der kristallographisch 

unterschiedlichen Positionen, aufspaltet und diese zudem schärfer werden. Dies kann mit 

einer höheren Ordnung im Kristallgitter, hervorgerufen durch die einheitlichen 

T-O-Bindungswinkel und -längen, begründet werden. 

 

Bild 6.3: 29Si-MAS-NMR-Spektren des eingesetzten Zeoliths NH4-MOR-14,5 und des 

Zeoliths nach der Dealuminierung DA1-MOR. 

Um den Verbleib und die Natur des Aluminiums zu klären, wurden von Proben vor und nach 

der Umsetzung 27Al-MAS-NMR-Spektren aufgenommen (siehe Bild 6.4). Der Zeolith 

NH4-MOR-14,5 zeigt nur ein scharfes Signal im 27Al-MAS-NMR-Spektrum bei einer 

chemischen Verschiebung von 55 ppm (Sterne in Bild 6.4 markieren Rotationsseiten-

banden). Dieses Signal wird tetraedrisch koordinierten Aluminiumatomen zugeordnet [116]. 

Der Zeolith ist also intakt und besitzt kein Aluminium auf Positionen, welche nicht 

Gerüstgitterplätzen entsprechen. Signale von penta- bzw. oktaedrisch koordinierten 

Aluminiumspezies wären bei chemischen Verschiebungen von etwa 30 bzw. 0 ppm zu 

erwarten. Nach dem Tempern mit Aluminiumfluorid weist die Probe ein anderes 27Al-MAS-

NMR-Spektrum auf (Bild 6.4 oben). Es sind drei sehr breite Signale bei 55, 32 und 11 ppm 

zu sehen, d. h. es befindet sich tetra-, penta- und oktaedrisch koordiniertes Aluminium in der 

Probe. Wie aus dem 29Si-MAS-NMR-Spektren der gleichen Probe (Bild 6.3 oben) zu 
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erkennen ist, befindet sich jedoch kein Aluminium auf T-Atomplätzen des Zeoliths. Das 27Al-

MAS-NMR-Spektrum von DA1-MOR spiegelt also Aluminium in Form von EFAl wider, 

welches ungeordnet außerhalb des Gitters, jedoch möglicherweise innerhalb der Poren des 

Zeoliths vorliegt. Bei hydrothermal dealuminierten FAU-Zeolithen wurden ähnliche 27Al-MAS-

NMR-Spektren beobachtet [74,117,118].  

 

Bild 6.4: 27Al-MAS-NMR-Spektren des eingesetzten Zeoliths NH4-MOR-14,5 und des 

Zeoliths nach der Dealuminierung DA1-MOR (Rotationsseitenbanden sind durch 

Sterne markiert). 

Bei Dealuminierungsreaktionen mittels Säurebehandlung [35] bzw. bei hydrothermalen 

Dealuminierungen resultieren sogenannte sekundäre Porensysteme [77-79,119], 

hervorgerufen durch Fehlstellen an Plätzen, welche mit Aluminium besetzt waren und durch 

Silicium aus anderen Bereichen des Zeoliths aufgefüllt wurden [77,79,119]. Durch Messung 

von N2-Adsorptionsisothermen wurde der Frage nachgegangen, ob sich auch bei der 

Dealuminierung mit Aluminiumfluorid solche Mesoporen bilden. In Bild 6.5 sind die N2-

Adsorptionsisothermen bei -196 °C für den Ausgangszeolith NH4-MOR-14,5 (links) sowie für 

den dealuminierten Zeolith DA1-MOR (rechts) dargestellt.  
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Bild 6.5: N2-Adsorptionsisothermen an Zeolith NH4-MOR-14,5 (links) und an Zeolith 

DA1-MOR nach der Dealuminierung mit Aluminiumfluorid (rechts).  

Die Adsorptionsisotherme des Ausgangszeoliths zeigt eine typische Form für einen rein 

mikroporösen Stoff, wie es der Zeolith NH4-MOR-14,5 darstellt. Die Kurvenform wird auch als 

Typ I bezeichnet [120]. Dabei ist annähernd keine Hysterese im Adsorptions- und 

Desorptionsast zu erkennen, was bedeutet, dass nur sehr geringfügig Mesoporen vorliegen. 

Nach der Dealuminierung mit Aluminiumfluorid zeigt der Zeolith DA1-MOR eine deutlich 

veränderte Form der N2-Adsorptionsisotherme (Bild 6.5 rechts). Sie entspricht dem Typ IV 

mit einer Hysterese zwischen der Ad- und Desorption von Stickstoff [120]. Diese Hysterese 

liegt typischerweise vor, wenn das Adsorbens mesoporös ist. Somit führt die Dealuminierung 

zur Ausbildung von Mesoporen unter Erhalt der Zeolithstruktur (Röntgen-

pulverdiffraktogramm siehe Bild 6.1 oben), analog zur hydrothermalen Dealuminierung [77-

79,119].  

Die Porenradienverteilung der Zeolithe im Mesoporenbereich vor und nach der Umsetzung 

mit Aluminiumfluorid sind in Bild 6.6 wiedergegeben. Das Material NH4-MOR-14,5 weist 

annähernd keine Poren im Bereich von  1 nm ≤ rPore ≤ 8 nm auf. DA1-MOR besitzt dagegen 

Mesoporen mit einem sehr engen Bereich der Porenradienverteilungsfunktion zwischen 

1,6 nm ≤ rPore ≤ 2,0 nm. Ähnliche Werte mit einem Maximum der Porenradienverteilung bei 

1,7 nm wurden von Wolf und John [35] bei Mordenit nach der Dealuminierung mittels 

Salzsäure bzw. von Lynch et al. [78] bei der hydrothermalen Dealuminierung von Y-Zeolith 

(rPore, max. = 2,5 nm) durch N2-Physisorptionsmessungen gefunden. 
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Bild 6.6: Porenradienverteilung im Mesoporenbereich des Ausgangszeoliths 

NH4-MOR-14,5 und des Zeoliths DA1-MOR nach der Umsetzung mit 

Aluminiumfluorid. 

Aus den N2-Adsorptionsisothermen wurden zudem Oberflächenbestimmungen nach 

Brunauer, Emmett und Teller [110] durchgeführt. Da diese Bestimmung ursprünglich nicht für 

poröse Materialien im Mikroporenbereich entwickelt wurde und in diesem Bereich der 

Übergang von Einschicht- zur Multischichtadsorption nicht wie in weiterporigen Systemen 

differenziert werden kann, ist die berechnete spezifische BET-Oberfläche für Zeolithe 

ungenau [121]. Die hier berechneten BET-Oberflächen sollen aus diesem Grunde nicht als 

absolut angesehen werden, sondern vielmehr als Vergleichswerte untereinander. Für den 

Ausgangszeolith NH4-MOR-14,5 wurde eine spezifische Oberfläche von 410 m2 g-1, unterteilt 

in 398 m2 g-1 für Mikroporen (Amikro) und 12 m2 g-1 für Mesoporen zusammen mit äußerer 

Oberfläche (Ameso + ext.), berechnet. Nach der Umsetzung mit Aluminiumfluorid wird Zeolith 

DA1-MOR mit einer spezifischen BET-Oberfläche von 456 m2 g-1 (Amikro = 421 m2 g-1, 

Ameso + ext. = 35 m2 g-1) erhalten. Die spezifische Oberfläche der Mikroporen bleibt also nach 

der Reaktion annähernd die gleiche wie vor der Reaktion, während die Bildung von 

Mesoporen die spezifische Oberfläche des Zeoliths erhöht. Dies deutet wie die röntgen-

pulverdiffraktometrischen und die kernresonanzmagnetischen Untersuchungen auf einen 

vollständigen Erhalt der zeolithischen Struktur hin. Die Tatsache, dass die spezifische 

Oberfläche während der Umsetzung mit Aluminiumfluorid sogar leicht zunimmt, steht im 

Gegensatz zu der Erwartung. Unter der Annahme, dass 14,5 % der T-Atome 
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(nAl / (nSi+nAl) = 0,145) aus dem Zeolith entfernt werden, sollte dieser eine um 14,5 % 

reduzierte spezifische Oberfläche haben. Zudem ist das verbleibende Zeolithgitter um etwa 

2 % kontrahiert (vgl. Tabelle 6.1, Seite 59) und anfallende EFAl-Spezies befinden sich 

eventuell in den Poren. Somit ist eine Verminderung der spezifischen Oberfläche von 

mindestens 16,5 % zu erwarten. Die Ursache für diesen Befund konnte nicht geklärt werden, 

jedoch ist zu beachten, dass die Bestimmung der spezifischen Oberfläche mit einer 

Messungenauigkeit von etwa 5 % behaftet ist. 

6.1.1.2 Extraktion von Extragerüst-Aluminium (EFAl) 

In Kapitel 6.1.1.1 wurde über die Dealuminierung von Zeolith MOR berichtet. Die dabei in 

Form von EFAl anfallenden Aluminiumspezies wurden aus den 27Al-NMR-Spektren (Bild 6.4 

oben) abgeleitet. Dieses EFAl befindet sich möglicherweise in den Poren und blockiert diese, 

weshalb Experimente zur Extraktion von EFAl unternommen wurden. Die Untersuchungen 

zur Extraktion mittels Ethylendiamintetraessigsäure (H4-EDTA) sowie mit Salzsäure erfolgten 

unter den in Kapitel 5.3.3 genannten Bedingungen. 

Extraktion mit Ethylendiamintetraessigsäure 

Die Extraktion von Aluminium aus dem Reaktionsgemisch DA1-MOR wurde mit einem 

100 %-igen Überschuss an H4-EDTA (bezogen auf nAl) versucht. Da die Löslichkeit von 

H4-EDTA in Wasser nur sehr gering ist (cH4-EDTA, 25 °C = 0,5 g dm-3), erfolgte die Extraktion mit 

einer Suspension von H4-EDTA in Wasser unter der Annahme, dass der Aluminium-EDTA-

Komplex vollständig löslich ist. Nach dem Abkühlen der Suspension wurde Natronlauge 

zugegeben, um restliches H4-EDTA in gut lösliches Na-EDTA zu neutralisieren. Zuvor wurde 

mit einem Teil der klaren Extraktphase durch Zugabe von Natronlauge sichergestellt, dass 

keine Trübung durch eventuelles Ausfällen von Aluminium-EDTA-Komplex bzw. anderen 

gelösten Aluminiumspezies erfolgt. Somit fällt bei der Versetzung der Suspension mit 

Natronlauge kein bereits gelöstes Aluminium wieder aus, und nach dem Abfiltrieren des 

Zeoliths kann dieser auf Aluminium untersucht werden. Nach dem ersten Extraktionsvorgang 

wurde ein Aluminiumanteil von nAl / (nSi+nAl) = 0,126 mittels Elementaranalyse bestimmt. Der 

Aluminiumanteil der Ausgangsmischung von DA1-MOR (NH4-MOR-14,5 und 

Aluminiumfluorid, vor Tempern) betrug nAl / (nSi+nAl) = 0,202 (der Aluminiumanteil des 

Reaktionsgemisches nach dem Tempern konnte aufgrund der Unlöslichkeit von EFAl nicht 

genau bestimmt werden). Es wurden dementsprechend nur 40 % des möglichen Aluminiums 

herausgelöst. Die einstufige Extraktion mittels Komplexbildner ist insofern nicht 
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zufriedenstellend, und ein zweiter Extraktionsschritt wurde durchgeführt. Nach der zweiten 

Extraktion ergab sich ein Aluminiumanteil von nAl / (nSi+nAl) = 0,133. Bezogen auf die erste 

Extraktion stellt dies eine leichte Erhöhung des Aluminiumanteils dar, welche mit der 

Ungenauigkeit der Analytik begründet werden kann. Eine zweite Behandlung mit H4-EDTA 

bringt also bezüglich der Extraktion von EFAl keine wesentliche Verbesserung, d. h. die 

Extraktion von EFAl ist mittels H4-EDTA nicht zufriedenstellend durchführbar. 

Extraktion mit Salzsäure 

Das Auslaugen von EFAl mit Mineralsäure wurde mit 5-molarer Salzsäure durchgeführt. 

Aufgrund der scharfen Bedingungen (siehe Kapitel 5.3.3) wurde nach der Extraktion auf den 

Erhalt der Zeolithstruktur hin untersucht. Die Röntgenpulverdiffraktogramme der Zeolithe vor 

und nach der Dealuminierung und Auslaugen von EFAl sind in Bild 6.7 zu sehen.  

 

Bild 6.7: Röntgenpulverdiffraktogramme des Ausgangszeoliths NH4-MOR-14,5 und des 

dealuminierten Zeoliths DA1-MOR-HCl nach dem Auslaugen mit Salzsäure. 

Deutlich zu erkennen ist, dass das Auslaugen mit Salzsäure unter den angewandten 

scharfen Bedingungen (cHCl = 5 mol dm3, T = 110 °C, t = 48 h) keine Verminderung der 

Intensität der Beugungsreflexe mit sich bringt, d. h. die Zeolithstruktur wird durch das 
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Auslaugen nicht geschädigt.  

Die chemische Analyse ergab einen Aluminiumanteil von nAl / (nSi+nAl) = 0,0231 nach der 

ersten bzw. nAl / (nSi+nAl) = 0,0217 nach der zweiten Extraktion. Bezogen auf den 

ursprünglichen Aluminiumanteil von nAl / (nSi+nAl) = 0,202 der Ausgangsmischung DA1-MOR 

können mit dieser Methode knapp 90 % des Aluminiums herausgelöst werden. Ein zweiter 

Extraktionsschritt bewirkt allerdings keine nennenswerte weitere Verminderung des 

Aluminiumanteils mehr, ein einziger Extraktionsschritt mit Salzsäure wird daher als 

ausreichend angesehen. 

Um den Einfluss der Extraktion von EFAl auf die Abmessungen der Einheitszelle zu 

untersuchen, wurden aus den Röntgenpulverdiffraktogrammen die Gitterparameter 

berechnet (siehe Tabelle 6.2). Bezogen auf die nicht mit Salzsäure gewaschene Probe 

DA1-MOR zeigt sich eine leichte Gitteraufweitung. Dies kann mit der Extraktion von EFAl, 

welches z. B. durch Verbrückungen die Zeolithstruktur zusammenzieht, begründet werden. 

Tabelle 6.2: Kristallographische Daten der Zeolithe vor und nach der Dealuminierung und 

nach der Extraktion von EFAl durch Salzsäure (Standardabweichungen der 

Gitterkonstanten kleiner als 0,0004 nm). 

Probe Gitterparameter / nm Zellvolumen Vu.c. / nm3 

 a b c  

NH4-MOR-14,5 1,8166 2,0448 0,7515 2,7915 

DA1-MOR 1,8067 2,0256 0,7466 2,7324 

DA1-MOR-HCl 1,8078 2,0294 0,7488 2,7473 

Das 29Si-MAS-NMR-Spektrum (nicht gezeigt) des zweifach extrahierten Zeoliths 

DA1-MOR-HCl zeigt keine Veränderung im Vergleich zu dem Spektrum von DA1-MOR vor 

dem Auslaugen mit Salzsäure (siehe Bild 6.3 oben), d. h. es sind nur die Signale für Si(0Al), 

welche kristallographisch unterschiedliche Positionen im Gitter entsprechen, auszumachen. 

In Bild 6.8 ist das 27Al-MAS-NMR-Spektrum von DA1-MOR-HCl dargestellt. Es zeigen sich 

hauptsächlich zwei Signale. Das Signal bei einer chemischen Verschiebung von 55 ppm 

entspricht tetraedrisch koordiniertem Aluminium im Zeolithgerüst. Aufgrund der sehr 

schwachen Intensität dieses Peaks kann aus dem 27Al-MAS-NMR-Spektrum geschlossen 
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werden, dass das Zeolithgerüst annähernd vollständig dealuminiert ist. Das Signal bei einer 

chemischen Verschiebung von 0 ppm kann einer oxidischen, fluoridischen bzw. 

oxifluoridischen oktaedrisch koordinierten Aluminiumspezies zugeordnet werden.  

Im Vergleich zum Spektrum der Probe vor der Säureextraktion (Bild 6.4) ist das Signal sehr 

scharf, was auf eine hohe Koordinationssymmetrie des Aluminiums schließen lässt. 

Möglicherweise liegen isolierte (im Gegensatz zu polymerisierten) Aluminiumkomplexe vor. 

Der Verbleib von Fluor im Zeolith wird in Kapitel 6.1.2.2 diskutiert. Bemerkenswert ist die 

Ähnlichkeit des Spektrums mit dem eines Y-Zeoliths nach hydrothermaler Behandlung und 

anschließender Säureextraktion [74]. 

 

Bild 6.8: 27Al-MAS-NMR-Spektrum des Zeoliths DA1-MOR-HCl nach der Extraktion von 

EFAl durch Salzsäure. 

N2-Physisorptionsmessungen wurden an dem Material DA1-MOR-HCl durchgeführt. Die 

Adsorptionsisotherme (nicht gezeigt) unterscheidet sich in der Form nicht von der vor der 

Extraktion mit Salzsäure (siehe Bild 6.5 rechts), d. h. auch sie entspricht einer Typ IV-

Isotherme. Lediglich eine größere Differenz zwischen Ad- und Desorptionsast weist auf eine 

größere spezifische Oberfläche im Bereich der Mesoporen hin. Um zu untersuchen, ob das 

Auswaschen von EFAl die spezifische Oberfläche verändert, wurde die BET-Oberfläche 

berechnet. Diese ist mit 470 m2 g-1 annähernd gleich wie die der Probe vor der Behandlung 

mit Salzsäure (ABET = 456 m2 g-1). Auffällig ist jedoch, dass die Oberfläche Ameso + ext. mit 

77 m2 g-1 deutlich größer ist als die vor der Extraktion von EFAl. Es ist also wahrscheinlich, 

dass EFAl zumindest teilweise in den Mesoporen lokalisiert ist. Im Vergleich mit dem zur 

Dealuminierung eingesetzten Zeolith NH4-MOR-14,5 besitzt der dealuminierte und 
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säureextrahierte Zeolith entgegen der Erwartung eine größere spezifische Oberfläche. Der 

Grund hierfür bleibt unklar (siehe auch letzter Abschnitt im Kapitel 6.1.1.1). 

Die Porenradienverteilungsfunktion der Mesoporen von DA1-MOR-HCl ist in Bild 6.9 

dargestellt. Wie bei DA1-MOR vor dem Extrahieren von EFAl zeigt sich ein Maximum der 

Häufigkeit von Mesoporen im Bereich von rPore = 1,9 nm.  

Übereinstimmend mit der nach der t-plot-Methode berechneten spezifischen Oberfläche vor 

und nach der Extraktion von EFAl kann auch aus den Porenradienverteilungsfunktionen 

gefolgert werden, dass EFAl in den Mesoporen vorliegt. 

 

Bild 6.9: Porenradienverteilung im Mesoporenbereich der Materialien DA1-MOR und 

DA1-MOR-HCl. 

6.1.1.3 Einfluss des Reaktionsgefäßes 

Standardmäßig wurden die Dealuminierungsreaktionen im Stickstoffstrom in einem offenen 

Porzellantiegel durchgeführt. In Kapitel 6.1.2.1 wird auf die Stöchiometrie der Dealu-

minierungsreaktion eingegangen. Es wird sich zeigen, dass für eine vollständige 

Dealuminierung des Zeolithgerüsts deutlich weniger Aluminiumfluorid nötig ist, als in 

Gleichung (30) auf Seite 56 angenommen. Eine mögliche Begründung folgt aus der 

Annahme für den mehrmaligen Durchlauf von Reaktionszyklen des Fluors aus dem 
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Aluminiumfluorid, wie in Kapitel 6.1.2.1 gezeigt wird. Dabei entstehen gasförmige 

Zwischenprodukte, welche die Reaktionsmischung verlassen können. Aus diesem Grund 

wurden Versuche in einem geschlossenen Reaktionsgefäß durchgeführt (siehe Kapitel 

5.3.2). Röntgenpulverdiffraktogramme der Proben nach dem Tempern im offenen und 

geschlossenen Reaktor sind in Bild 6.10 dargestellt. Der Zeolith im offenen Reaktor nach 

dem Tempern zeigt die gleiche Reflexintensität wie der Zeolith vor dem Tempern (vgl. Bild 

6.1), während das Reaktionsgemisch nach dem Tempern im geschlossenen Reaktionsgefäß 

keine Beugungsreflexe im Röntgenpulverdiffraktogramm zeigt. Einzig ein breites Signal bei 

16° ≤ 2θ ≤ 29° deutet auf amorphe Bestandteile. Das zeolithische Gerüst wird also während 

der Reaktion im geschlossenen Reaktor völlig zerstört.  

 

Bild 6.10: Röntgenpulverdiffraktogramme von DA1-MOR getempert im offenen und im 

geschlossenen Reaktionsgefäß. 

6.1.1.4 Einfluss des ladungskompensierenden Kations im Zeolith 

Analog zur hydrothermalen Dealuminierung wurde für die Dealuminierung mit Aluminium-

fluorid die Ammoniumform des Zeoliths eingesetzt. In diesem Kapitel wird der Einfluss des 

Natriumgehaltes als ladungskompensierendes Gegenion im Zeolith untersucht. Dazu wurden 

Röntgenpulverdiffraktogramme (Bild 6.11) von Reaktionsmischungen nach dem Tempern 
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aufgenommen, welche bei dem Ausgangszeolith steigende Natriumkonzentrationen 

aufwiesen. Der eingesetzte Zeolith bei DA1-MOR beinhaltete kein Natrium, die Zeolithe bei 

DA2-MOR und DA3-MOR hatten einen Restnatriumgehalt bezogen auf Aluminium von 15 

bzw. 29 %, und bei DA4-MOR war der Zeolith in seiner reinen Natriumform.  

 

Bild 6.11: Röntgenpulverdiffraktogramme des Zeoliths NH4-MOR-14,5 vor der Umsetzung 

mit Aluminiumfluorid und von DA1-MOR, DA2-MOR, DA3-MOR und DA4-MOR 

(steigender Na-Gehalt des Zeoliths) nach der Umsetzung mit Aluminiumfluorid. 

Bild 6.11 zeigt deutlich, dass Natrium als ladungskompensierendes Gegenion im Zeolith 

einen schädlichen Effekt bei der Dealuminierung mit Aluminiumfluorid hat. So verkleinern 

sich in der Reihe von unten nach oben die Reflexintensitäten, d. h. der Zeolith wird mit 

steigender Natriumionenkonzentration zunehmend zerstört. Es ist zu sehen, dass auch 

schon ein geringer Natriumionenanteil von 15 % einen deutlichen Verlust an Kristallinität zur 

Folge hat (DA2-MOR). Begründet werden kann dies durch die alkalische Wirkung der 

Natriumionen auf das Siliciumoxid des Zeoliths. Natrium als ladungskompensierendes 

Gegenion im Zeolith ist also bei der Dealuminierung mit Aluminiumfluorid zu vermeiden.  
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Um zu untersuchen, ob der Zeolith nur zu dem Teil dealuminiert werden kann, welcher der 

Anzahl an Ammoniumionen entspricht, wurde von DA2-MOR ein 29Si-MAS-NMR-Spektrum 

aufgenommen (siehe Bild 6.12). 

Theoretisch würde sich ein Aluminiumanteil von nAl / (nSi+nAl) = 0,022 im Zeolithgerüst 

ergeben, wenn angenommen wird, dass die durch Natriumionen kompensierten 

Aluminiumatome nicht aus dem Zeolithgerüst entfernt werden. Der aus den NMR-Daten 

nach der Methode von Engelhardt et al. [67] ermittelte Aluminiumanteil ist mit 

nAl / (nSi+nAl) = 0,044 doppelt so groß. Demnach ist weniger Aluminium aus dem Gerüst des 

Zeoliths entfernt worden als unter der oben getroffenen Annahme erwartet. Eine auf diese 

Weise definierte partielle Dealuminierung ist also nicht erzielbar. 

 

Bild 6.12: 29Si-MAS-NMR-Spektrum der Probe DA2-MOR (Umsetzung von (NH4)0,85,Na0,15-

MOR-14,5 mit AlF3). 

6.1.2 Untersuchungen zum Mechanismus der Dealuminierungsreaktion 

In Kapitel 6.1.2.1 werden Versuche zur Variation des Stoffmengenverhältnisses nAlF
3
 / nAl, Zeo 

beschrieben, und es wird auf den Mechanismus der Dealuminierung mit Aluminiumfluorid 

eingegangen. In Kapitel 6.1.2.2 werden Ergebnisse von temperaturaufgelösten Versuchen 

diskutiert. 

6.1.2.1 Stöchiometrie 

Die bisher beschriebenen Dealuminierungsversuche (Kapitel 6.1.1) wurden mit einer 

Mischung von Zeolith und Aluminiumfluorid mit einem Stoffmengenverhältnis von 

nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2 unter der Annahme der Stöchiometrie in Gleichung (30) (siehe Seite 56) 
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durchgeführt. In diesem Kapitel sollen Dealuminierungsversuche mit „unterstöchio-

metrischen“ Verhältnissen mit nAlF
3
 / nAl, Zeo < 1/2 behandelt werden. Dazu wurden Reaktions-

mischungen mit nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/4, 1/8, 1/16 und 1/24 (DA5-MOR, DA6-MOR, DA7-MOR, 

DA8-MOR) hergestellt und getempert. Die 29Si-MAS-NMR-Spektren der Proben, die mit 

unterschiedlichen AlF3-Anteilen erzeugt wurden, sowie des Zeoliths NH4-MOR-14,5, welcher 

ohne Zugabe von Aluminiumfluorid getempert wurde (DA9-MOR), sind in Bild 6.13 gezeigt.  

 

Bild 6.13: 29Si-MAS-NMR-Spektren der getemperten Proben in Abhängigkeit von der ver-

wendeten Menge an Aluminiumfluorid (von oben nach unten abnehmend, 

 DA1-MOR: nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2,  DA5-MOR: nAlF

3
 / nAl, Zeo = 1/4,  

 DA6-MOR: nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/8,  DA7-MOR: nAlF

3
 / nAl, Zeo = 1/16,  

 DA8-MOR: nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/24,  DA9-MOR: nAlF

3
 / nAl, Zeo = 0). 

Bei allen Proben tritt eine starke Dealuminierung des Zeolithgerüsts auf (vgl. 29Si-MAS-NMR-

Spektrum von NH4-MOR-14,5 in Bild 6.3). Aus Bild 6.13 geht hervor, dass die De-

aluminierung umso vollständiger erfolgt, je mehr Aluminiumfluorid der Reaktionsmischung 

zugegeben wurde. So ist eine vollständige Dealuminierung des Zeolithgerüsts bei den Ver-

suchen ab einem nAlF
3
 / nAl, Zeo -Verhältnis von 1/8 zu erkennen (DA1-MOR, DA5-MOR, DA6-

MOR). Ist weniger Aluminiumfluorid zugegen, erfolgt eine partielle Dealuminierung, was an 

dem sehr schwachen Signal für Si(1Al) bei -106 ppm zu sehen ist (DA7-MOR, DA8-MOR, 
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DA9-MOR). Bei der Probe DA9-MOR, welche in Abwesenheit von Aluminiumfluorid 

getempert wurde, kann die Dealuminierung durch Dehydroxylierung [62] bzw. durch 

hydrothermale Dealuminierung durch während des Aufheizens freigewordenes Wasser 

erklärt werden. Der Unterschied des Dealuminierungsgrades wird zudem in der Aufspaltung 

des Si(0Al)-Signals in die kristallographisch unterschiedlichen Gitterpositionen für 

Siliciumatome deutlich. Diese Aufspaltung ist ein Indiz für ein sehr regelmäßiges Gitter, was 

mit der vollständigen Dealuminierung erklärt werden kann. 

Aufgrund der Tatsache, dass eine vollständige Dealuminierung des Zeolithgerüsts bereits mit 

einem Eduktverhältnis von nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/8 erfolgt, muss die angenommene Reaktions-

gleichung (30) auf Seite 56, welche einer Stöchiometrie von nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2 entspricht, 

modifiziert werden. Einerseits ist eine stöchiometrische Reaktion mit nAlF
3
 / nAl, Zeo < 1/2 

denkbar, andererseits kann angenommen werden [122], dass das Fluor des 

Aluminiumfluorids mehrere Reaktionszyklen durchläuft. Ein Zyklus ist nach [122] in den 

Gleichungen (31), (32) und (33) beschrieben. Aluminiumfluorid reagiert zuvor mit dem 

Aluminium aus dem Gitter des Zeoliths zu Aluminiumoxidfluorid (30). Das  

Aluminiumoxidfluorid erzeugt eine Gittervakanz bei der Reaktion mit Silicium des Zeoliths zu 

Aluminiumoxid und gasförmigen Siliciumtetrafluorid (31). Siliciumtetrafluorid geht dann mit 

Aluminium aus dem Zeolithgitter eine isomorphe Substitution unter Bildung von 

Fluorwasserstoff sowie Aluminiumfluorid ein (32). Das entstandene Aluminiumfluorid kann 

dann, den Zyklus schließend, wiederum mit Aluminium des Zeoliths zum 

Aluminiumoxidfluorid abreagieren (33).  

 
(30) 

 
(31) 

 
(32) 

 
(33) 

Gleichungen (31), (32) und (33) können zusammengefasst werden zu: 
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(34) 

Mit Gleichung (30) ergibt sich eine Bruttoreaktion für diesen vorgeschlagenen Reaktions-

mechanismus zu: 

 
(35) 

Aus Gleichung (35) ergibt sich somit eine mögliche Stöchiometrie von eingesetztem 

Aluminiumfluorid zu Aluminium im Zeolith von nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/11. Dabei durchläuft das 

Fluorid mehrere Reaktionszyklen bis entweder alles Fluorid als Fluorwasserstoff entwichen 

ist oder kein Gitteraluminium mehr zur Verfügung steht. In diesem Fall entweicht 

Siliciumtetrafluorid nach Gleichung (31). 

Eine andere mögliche Reaktionsfolge erschließt sich nach: 

 
(30) 

 
(36) 

 
(37) 

Aluminiumfluorid reagiert mit Gitteraluminium zu Aluminiumoxidfluorid (30). Dieses 

Aluminiumoxidfluorid reagiert dann mit Silicium des Zeoliths unter Erzeugung einer Gitter-

fehlstelle, Aluminiumoxid sowie Siliciumtetrafluorid ab (36). Beide Reaktionen verlaufen 

analog zum oben vorgestellten Mechanismus. Der hauptsächliche Unterschied ist in 

Gleichung (37) zu sehen. Im Gegensatz zu Gleichung (32) des ersten vorgeschlagenen 

Mechanismus reagiert Siliciumtetrafluorid ausschließlich zu Aluminiumoxidfluorid und nicht 

zu einem Anteil zu Fluorwasserstoff, welches dann nicht für weitere Reaktionszyklen zur 

Verfügung steht. Bei dem Mechanismus, beschrieben in Gleichungen (30), (36) und (37), ist 

theoretisch eine quasi-katalytische Dealuminierung möglich, d. h. mit sehr wenig ein-

gesetztem Aluminiumfluorid ist eine vollständige Dealuminierung des Zeolithgerüsts möglich. 
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Dabei durchläuft das Fluorid so viele Reaktionszyklen bis kein Aluminium auf Gitterplätzen 

des Zeoliths mehr vorhanden ist. Schließlich entsteht Siliciumtetrafluorid. Um zu einem 

besseren Verständnis bezüglich des Mechanismus der Reaktion zu gelangen und im 

Besonderen zwischen den beiden vorgeschlagenen Mechanismen unterscheiden zu können, 

wird auf Kapitel 6.1.2.2 verwiesen. Der Unterschied der beiden Mechanismen bezüglich des 

freiwerdenden Fluorwasserstoffs soll dort durch die Abgasanalyse während der De-

aluminierung verifiziert werden. 

Bei beiden Mechanismen ist es Voraussetzung, dass die NH4- bzw. die H-Form des Zeoliths 

vorliegt. Anderenfalls kann während der Dealuminierung anstatt von Wasser alkalisch 

reagierendes Natriumoxid entstehen, welches wie in Kapitel 6.1.1.4 beschrieben die 

Zeolithstruktur beschädigt.  

Die 27Al-MAS-NMR-Spektren der Reihe der Experimente mit abnehmender Menge an 

zugesetztem Aluminiumfluorid (DA1-MOR, DA5-MOR, DA6-MOR, DA7-MOR, DA8-MOR, 

DA9-MOR) sind in Bild 6.14 dargestellt. Es zeigen sich bei allen Proben drei breite Signale 

für tetraedrisch (55 ppm), pentaedrisch (32 ppm) und oktaedrisch (0 ppm) koordiniertes Alu-

minium. Das Signal für tetraedrisch koordiniertes Aluminium (vermutlich einer Überlagerung 

von zeolithischen und Extragerüstaluminiumspezies) wird in der Reihe mit steigendem 

Aluminiumfluoridgehalt relativ zum Signal für oktaedrisch koordiniertes Aluminium kleiner. 

Aus den Ergebnissen der 27Al-MAS-NMR-Spektren kann also vermutet werden, dass die 

Dealuminierung umso vollständiger verläuft, je mehr Aluminiumfluorid der Reaktions-

mischung zugesetzt wurde. Dies konnte bereits aus den 29Si-MAS-NMR-Spektren der Reihe 

(Bild 6.13) entnommen werden. 

Um eine mögliche Schädigung des Zeolithgerüsts in Abhängigkeit von der verwendeten 

Menge an Aluminiumfluorid zu untersuchen, wurden von den Proben DA1-MOR, DA5-MOR, 

DA6-MOR, DA7-MOR, DA8-MOR und DA9-MOR nach dem Tempern Röntgenpulver-

diffraktogramme aufgenommen (nicht gezeigt). Dabei konnte kein signifikanter Einfluss der 

Menge an Aluminiumfluorid auf die resultierende Intensität der Beugungsreflexe festgestellt 

werden.  
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Bild 6.14: 27Al-MAS-NMR-Spektren der getemperten Proben in Abhängigkeit von der ver-

wendeten Menge an Aluminiumfluorid (von oben nach unten abnehmend,  

 DA1-MOR: nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2,  DA5-MOR: nAlF

3
 / nAl, Zeo = 1/4,  

 DA6-MOR: nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/8,  DA7-MOR: nAlF

3
 / nAl, Zeo = 1/16,  

 DA8-MOR: nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/24,  DA9-MOR: nAlF

3
 / nAl, Zeo = 0). 

Die aus den Röntgenpulverdiffraktogrammen berechneten Gitterkonstanten und Zellvolumina 

sind in Tabelle 6.3 aufgeführt. Zudem wurden die relativen Veränderungen der 

Gitterkonstanten bezogen auf den Ausgangszeolith NH4-MOR-14,5 berechnet. Es zeigt sich 

bei allen getemperten Proben eine Kontraktion des Gitters, welche durch Dealuminierung 

erklärt werden kann. Aus den Daten kann keine Tendenz des Einflusses der verwendeten 

Menge an Aluminiumfluorid auf die resultierenden Gitterkonstanten bzw. auf das 

resultierende Zellvolumen abgelesen werden. Die Überlagerung der Dealuminierung durch 

Aluminiumfluorid mit der Dealuminierung durch thermische Effekte (Dehydroxylierung und 

hydrothermale Dealuminierung durch Eigendampf) ist vorhanden, und die beiden Effekte 

können nicht strikt voneinander getrennt werden. Bemerkenswert ist die stärkere Kontraktion 

in der b-Koordinate als in a und c. Dieses Ergebnis wird in Kapitel 6.1.2.2 diskutiert. 
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Tabelle 6.3: Gitterparameter und Zellvolumina des Ausgangszeoliths und der Proben nach 

dem Tempern mit variierender Menge an Aluminiumfluorid 

(Standardabweichungen der Gitterkonstanten kleiner als 0,0003 nm). 

Probe Gitterkonstante Zellvolumen  

 a / nm ∆a / % b / nm ∆b / % c / nm ∆c / % Vu.c. / nm3 ∆Vu.c. / % 

NH4-MOR-14,5 1,8166 0 2,0448 0 0,7515 0 2,7915 0 

DA1-MOR 1,8067 -0,54 2,0256 -0,94 0,7466 -0,65 2,7324 -2,12 

DA5-MOR 1,8063 -0,57 2,0256 -0,94 0,7469 -0,61 2,7329 -2,10 

DA6-MOR 1,8064 -0,56 2,0255 -0,94 0,7469 -0,61 2,7294 -2,22 

DA7-MOR 1,8059 -0,59 2,0227 -1,08 0,7456 -0,79 2,7235 -2,44 

DA8-MOR 1,8071 -0,52 2,0257 -0,93 0,7461 -0,72 2,7312 -2,16 

DA9-MOR 1,8071 -0,52 2,0238 -1,03 0,7464 -0,68 2,7295 -2,22 

6.1.2.2 Temperaturgestufte Experimente 

In den bisherigen Untersuchungen zur Dealuminierung mit Aluminiumfluorid wurden die 

Proben jeweils bis 800 °C getempert. In diesem Kapitel werden Ergebnisse 

temperaturgestufter Experimente diskutiert. Dazu wurden thermogravimetrische Analysen 

und Abgasuntersuchungen durch temperaturprogrammierte Titration (TPT) durchgeführt. 

Zudem wurden Proben während des Aufheizens im Ofen bei verschiedenen Temperaturen 

herausgenommen, in trockener  Atmosphäre abgekühlt (um eine mögliche Dealuminierung 

durch Steaming zu verhindern), dann hydratisiert und charakterisiert.  

Die 29Si-MAS-NMR-Spektren der Proben, welche zwischen 450 und 850 °C aus dem Ofen 

genommenen wurden, sind in Bild 6.15 dargestellt. Bei tiefen Temperaturen ist deutlich zu 

erkennen, dass der Dealuminierungsgrad gering ist (vgl. 29Si-MAS-NMR-Spektrum des 

Ausgangszeolith in Bild 6.3). Das Signal für Si(1Al) bei -105 ppm ist bis einschließlich der 

Probe, welche bei 582 °C aus dem Ofen genommen wurde, in hohem Maße präsent. Ab 

einer Temperatur von 672 °C ist dieses Signal nur noch sehr schwach auszumachen, und es 

verschwindet bei 737 °C. Die Signale für Si(0Al) bei einer chemischen Verschiebung von 

-112 ppm und kleiner werden zunehmend schärfer und spalten auf. Dies entspricht einem 

mit steigender Temperatur zunehmend höheren Dealuminierungsgrad und einer höheren 

Ordnung der Zeolithstruktur. Ab einer Reaktionstemperatur von 737 °C kann von einer 
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annähernd vollständigen Dealuminierung ausgegangen werden, da kein Signal für Si(1Al) 

mehr zu erkennen ist. 

 

Bild 6.15:  29Si-MAS-NMR-Spektren der bei verschiedenen Temperaturen behandelten 

Zeolithe DA1-MOR (nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2). 

Zu demselben Ergebnis kann man durch Interpretation der 27Al-MAS-NMR-Spektren in Bild 

6.16 kommen. Bis 582 °C erweist sich das scharfe Signal bei 55 ppm, das Aluminium im 

Zeolithgerüst anzeigt, als dominierend. Oktaedrisch bzw. pentaedrisch koordiniertes 

Aluminium (ca. 5 ppm bzw. 32 ppm), welche für EFAL typisch sind, kommen nur in geringem 

Umfang vor. Die bei 672 °C erzeugte Probe kann als Übergang angesehen werden: Sowohl 

Aluminium im Gitter als auch EFAl sind vorhanden. Bei Proben, die bei höheren 

Temperaturen behandelt wurden, ist EFAl dominierend, und Aluminium im Gitter ist nicht 

mehr eindeutig feststellbar. Die Dealuminierung mit Aluminiumfluorid verläuft also, wie aus 

den 27Al-MAS-NMR-Spektren zu schließen ist, beim Tempern der Reaktionsmischungen 

zwischen 672 und 737 °C vollständig. 
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Bild 6.16: 27Al-MAS-NMR-Spektren der bei verschiedenen Temperaturen behandelten 

Zeolithe DA1-MOR (nAlF
3
/nAl, Zeo = 1/2). 

In den 27Al-MAS-NMR-Spektren kann das Signal bei -16 ppm hydratisiertem Aluminium-

fluorid [123,124] oder einer Alumiumoxidfluoridspezies zugeordnet werden. Für die 

Anwesenheit von Aluminiumfluorid spricht, dass dieses, wie in Kapitel 6.1.2.1 erörtert wurde, 

nicht vollständig abreagiert ist, da es im Überschuss in der Reaktionsmischung DA1-MOR 

vorhanden ist. Bei 850 °C verschwindet das Signal bei -16 ppm. Es wird angenommen, dass 

überschüssiges Aluminiumfluorid bei Temperaturen zwischen 737 und 850 °C nach 

Gleichung (38) abreagiert.  

 (38) 

Siliciumtetrafluorid verflüchtigt sich dabei in die Gasphase. Dabei werden intakte Anteile der 

Zeolithstruktur zerstört, was allerdings aufgrund der geringen Menge nicht in dem 

Röntgenpulverdiffraktogramm in Bild 6.1 auf Seite 57 auffällt. 

Aus den röntgenpulverdiffraktometrischen Daten wurden die Abmessungen der 

Einheitszellen mit dem Programm REFORTH [108] berechnet. Um eine Referenz bezüglich 
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der Kontraktion des Gitters zu erhalten, wurden von dem Ausgangszeolith, welcher 

thermisch gleich behandelt wurde, ebenfalls die Gitterkonstanten berechnet. Die zuge-

hörigen Werte sind in Tabelle 6.4 aufgelistet. 

Bei dem getemperten Zeolith NH4-MOR-14,5 ist eine stetige Gitterkontraktion mit 

zunehmender Temperatur zu beobachten. Sehr deutlich wird die Kontraktion im Volumen der 

Einheitszelle Vu.c.. Der bei 850 °C getemperte Zeolith besitzt ein gegenüber dem nicht 

thermisch behandelten Zeolith um 3,04 % geringeres Volumen. Dieser Effekt, der ohne 

Zugabe eines separaten Dealuminierungsmittels auftritt, kann durch hydrothermale 

Dealuminierung oder Dealuminierung durch Dehydroxylierung begründet werden. 

Werden die relativen Gitterkontraktionen betrachtet, fällt ein anisotropes Verhalten auf. So ist 

die Kontraktion des Gerüsts in b-Richtung deutlich stärker ausgeprägt als in der a- und c-Ko-

ordinate. Eine mögliche Ursache für die Anisotropie der Gitterkontraktion ist eine vor der 

Dealuminierung eventuell vorhandene nicht statistische Verteilung der Positionen der Alumi-

niumatome, d. h. eine Bevorzugung bestimmter kristallographischer Gitterplätze. So wäre bei 

der selektiven Entfernung der Aluminiumatome von bestimmten Plätzen im Zeolithgitter eine 

anisotrope Kontraktion möglich. Eine andere plausible Erklärung könnte das Entfernen der 

ladungskompensierenden Gegenionen auf Extragerüstpositionen sein. Die Anzahl der 

Gegenionen sinkt entsprechend der aus dem Zeolithgerüst entfernten Aluminiumatome. Es 

scheint also möglich, dass die elektrostatischen Felder der Ionen auf Extragerüstpositionen 

vor der Dealuminierungsreaktion einen gerüstverzerrenden Effekt ausüben.  

Neben der Kontraktion durch Effekte, welche das Zeolithgerüst betreffen, könnte jedoch 

auch denkbar sein, dass anfallendes EFAl die Ursache für die anisotrope Kontraktion ist. 

EFAl besteht u. a. aus pentakoordinierten Aluminiumatomen, welche verbrückend zwischen 

dem Gerüst und der eigentlichen Extragerüstspezies vorliegen können. Es ist vorstellbar, 

dass diese Verbrückung im Falle von Mordenit aufgrund des gerichteten Porensystems nicht 

isotrop vorliegt und somit eine gerichtete Kontraktion des Gitters erklärt. Durch die 

annähernd vollständige Extraktion von EFAl mit Salzsäure (Kapitel 6.1.1.2) und die nach der 

Säurebehandlung berechneten Gitterkonstanten (siehe Tabelle 6.2) ist eine durch EFAl 

verursachte anisotrope Kontraktion des Gitters allerdings auszuschließen. 
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Tabelle 6.4: Gitterkonstanten und Zellvolumina von Zeolith NH4-MOR-14,5 und der bei 

verschiedenen Temperaturen behandelten Proben DA9-MOR (getemperter 

Zeolith NH4-MOR-14,5 ohne Zusatz von AlF3) und DA1-MOR (nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2) 

(Standardabweichungen der Gitterkonstanten kleiner als 0,0006 nm). Die 

relativen Kontraktionen ∆a, ∆b, ∆c und ∆Vu.c. beziehen sich jeweils auf den 

Zeolith NH4-MOR-14,5 bei 20 °C. 

Probe Gitterkonstante Zellvolumen  

 a / nm ∆a / % b / nm ∆b / % c / nm ∆c / % Vu.c. / nm3 ∆Vu.c. / % 

T = 20 °C         

NH4-MOR-14,5 1,8166 0 2,0448 0 0,7515 0 2,7915 0 

T = 582 °C         

DA9-MOR 1,8161 -0,03 2,0321 -0,62 0,7496 -0,25 2,7665 -0,90 

DA1-MOR 1,8157 -0,05 2,0330 -0,58 0,7500 -0,20 2,7684 -0,83 

T = 672 °C         

DA9-MOR 1,8144 -0,12 2,0331 -0,57 0,7491 -0,32 2,7632 -1,01 

DA1-MOR 1,8076 -0,50 2,0298 -0,73 0,7473 -0,56 2,7419 -1,78 

T = 737 °C         

DA9-MOR 1,8104 -0,34 2,0295 -0,75 0,7482 -0,44 2,7492 -1,52 

DA1-MOR 1,8075 -0,50 2,0273 -0,86 0,7473 -0,56 2,7384 -1,90 

T = 850 °C         

DA9-MOR 1,8030 -0,75 2,0160 -1,41 0,7446 -0,92 2,7066 -3,04 

DA1-MOR 1,8054 -0,62 2,0261 -0,91 0,7466 -0,65 2,7311 -2,16 

Die zwei vorgeschlagenen Reaktionsmechanismen in Gleichung (35) bzw. Gleichungen (30), 

(36) und (37) auf Seite 74 verlaufen beide unter Bildung von gasförmigen 

Reaktionsprodukten. Aus diesem Grund lassen sich die Dealuminierungsreaktionen 

prinzipiell thermogravimetrisch verfolgen. Es wurden von der Reaktionsmischung DA1-MOR 

(nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2), sowie für Referenzzwecke von NH4-MOR-14,5 thermogravimetrische 

Analysen durchgeführt. Diese sind in Bild 6.17 gezeigt. Da die Massenabnahmen von 

NH4-MOR-14,5 und DA1-MOR wegen des in DA1-MOR enthaltenen Anteils an 
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Aluminiumfluorid nicht vergleichbar sind, wurde die prozentuale Massenabnahme von 

NH4-MOR-14,5 durch einen Korrekturfaktor nach 

TG

AlF14,5MORNH

14,5MORNH

TGkorr.korr.TG,

34

4 m
mm

m
mfm 







 (39) 

korrigiert. Dabei wurde angenommen, dass Aluminiumfluorid selbst keine Massenabnahme 

während des Aufheizens mit sich bringt.  

 

Bild 6.17: Thermogravimetrie des Zeoliths NH4-MOR-14,5 und der Reaktionsmischung 

DA1-MOR (nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2). Temperaturprogramm: 20 - 900 °C mit 5 K min-1 

in Stickstoff.  

Aus Bild 6.17 ist ersichtlich, dass beim Erhitzen des puren Zeoliths anfangs bis etwa 300 °C 

größtenteils Wasser abgegeben wird, d. h. der Massenanteil des Wassers in NH4-MOR-14,5 

beträgt ca. 9 %. Anschließend folgt die Abspaltung von gasförmigem Ammoniak bis ca. 
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650 °C. Bei höheren Temperaturen zwischen 650 und 800 °C findet eine Wasserabspaltung 

durch Dehydroxylierung statt.  

Die Massenabnahme während des Aufheizens der Reaktionsmischung DA1-MOR erfolgt bei 

Temperaturen bis 520 °C völlig analog zu der des reinen Zeoliths. Bei Temperaturen über 

520 °C wird jedoch bei DA1-MOR deutlich mehr Masse verflüchtigt. Es zeigen sich im 

Besonderen bei 620, 690 und 770 °C zum Teil scharf abgegrenzte Massenverluste, die 

besser sichtbar in den abgeleiteten Funktionen (DTG-Kurven) in Bild 6.18 sind. Zudem ist in 

Bild 6.17 die Differenz der Massenverluste der Reaktionsmischung und des Ausgangs-

zeoliths aufgetragen (gestrichelte Linie).  

 

Bild 6.18: DTG-Kurven des Zeoliths NH4-MOR-14,5 und der Reaktionsmischung 

DA1-MOR (nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2). Temperaturprogramm: 20 – 900 °C mit 5 K min-1 

in Stickstoff. 

Es zeigt sich beim Tempern der Proben eine zusätzliche Massenabnahme von 4,0 % der 

Mischung aus Mordenit und Aluminiumfluorid gegenüber der des puren Zeoliths. Dieser 

zusätzliche Massenverlust zwischen 520 und 900 °C deutet auf eine Freisetzung von 

gasförmigen Reaktionsprodukten, wie sie in den vorgeschlagenen Reaktionsmechanismen in 

Gleichung (35) auf Seite 74 bzw. Gleichungen (30), (36) und (37) auf Seite 74 vorkommen, 

hin. Die Massenbilanzen werden weiter unten bei der Auswertung der 

temperaturprogrammierten Titrationen behandelt. 
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Aus den thermogravimetrischen Untersuchungen geht hervor, dass eine Reaktion zwischen 

Aluminiumfluorid und dem Zeolith ab 520 °C stattfindet (siehe Bild 6.18 bei 620, 690 und 

770 °C). Dabei entstehen gasförmige Reaktionsprodukte, welche zeitaufgelöst durch 

temperaturprogrammierte Titration (TPT) analysiert wurden. Die Durchführung und die 

Versuchsapparatur sind in Kapitel 5.3.5.1 beschrieben. Um die Vergleichbarkeit der 

Temperaturskala der Thermogravimetrie und der der temperaturprogrammierten Titration zu 

prüfen (beinhaltet Fehler bei der Messung der Temperaturen und Fehler hervorgerufen durch 

ein Totvolumen in der Messapparatur bei der Aufnahme der TPT-Kurve), wurde der 

Ausgangszeolith ohne Zusatz von Aluminiumfluorid in der Versuchsanlage erhitzt. Die 

thermogravimetrische Kurve und die temperaturaufgelöste Titrationskurve sind in Bild 6.19 

gezeigt. Die TG-Kurve ist bis auf den Korrekturfaktor in Bild 6.17 gleich, jedoch wurde die 

TG-Kurve auf eine zusätzliche Ordinate (nNH
3
 / nZeo, u.c) umgerechnet (rechte Seite in Bild 

6.19). Die Berechnung ist in Kapitel 5.3.4 beschrieben. Um die zusätzliche y-Achse 

(nNH
3
 / nZeo, u.c) zu kalibrieren, wurde der Wassergehalt, der in die Berechnung eingeht, mit 

9,80 % angenommen. Unterhalb von nNH
3
 / nZeo, u.c = 0 ist somit der Massenverlust durch 

desorbiertes Wasser aufgetragen. 

Während des Aufheizens des Zeoliths wurden gasförmige Stoffe durch Stickstoff als 

Trägergas in eine Vorlage überführt und simultan titriert. Die Titrationskurve des so 

überführten Ammoniaks ist als TPTNH
4
-MOR-14,5 in Bild 6.19 dargestellt. Der theoretische 

Ammoniumgehalt wurde unter der Annahme von nNH
3
 / nAl = 1 aus der chemischen Analyse 

zu nNH
3
 / nZeo, u.c = 6,937 berechnet und ist ebenso in Bild 6.19 aufgeführt. 

Der Vergleich des theoretischen, des durch Thermogravimetrie sowie des durch 

temperaturprogrammierte Titration bestimmten Verhältnisses nNH
3
 / nZeo, u.c zeigt quantitativ 

eine sehr gute Übereinstimmung. Lediglich der durch Thermogravimetrie bestimmte Wert 

kann nicht genau angegeben werden, da der Massenverlust in den Übergangsgebieten bei 

250 - 300 °C bzw. 600 - 700 °C nicht eindeutig Ammoniak oder Wasser zugeordnet werden 

kann. Werden die Abgrenzungen an den Wendepunkten der TG-Kurve gesetzt, berechnet 

sich allerdings ein Verhältnis von nNH
3
 / nZeo, u.c = 7,00, was in guter Übereinstimmung mit 

dem theoretischen Wert steht. Betrachtet man die TPT-Kurve, so fällt eine mit höherer 

Temperatur zunehmende Abweichung gegenüber der TG-Kurve auf. Dies lässt sich 

hauptsächlich auf eine Überlagerung von Ammoniak- als auch Wasserabgabe zurückführen. 

Das Wasser entsteht bei höheren Temperaturen bei der parallel ablaufenden 

Dehydroxylierung des Zeoliths und kann durch Titration nicht erfasst werden, während es in 
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der TG-Kurve sichtbar ist. Die Vergleichbarkeit der gemessenen Temperaturen bei der 

Aufnahme der TG- als auch der TPT-Kurve ist also gegeben. Die Deammonisierung verläuft 

somit nicht, wie aus den TG-Daten angenommen werden könnte, bis 620 °C, sondern bis ca. 

700 °C. Dasselbe gilt für die Freisetzung von Ammoniak im unteren Temperaturbereich. 

Mittels der temperaturprogrammierten Titration kann Ammoniak bereits bei knapp über 

250 °C detektiert werden. 

 

Bild 6.19: Thermogravimetrie (TG) und temperaturprogrammierte Titration (TPT) des 

Zeoliths NH4-MOR-14,5. Temperaturprogramm: 20 - 900 °C mit 5 K min-1 in 

Stickstoff. Die TG-Kurve ist auf beide Ordinaten normiert. 

In Bild 6.20 sind die Messungen der Thermogravimetrie sowie der temperaturprogram-

mierten Titration der Mischung DA1-MOR gezeigt. Die TG-Kurve ist dabei auf der linken 

Ordinate abzulesen (vgl. TG-Kurve in Bild 6.17). Der Übersichtlichkeit wegen wird der 

Massenverlust für T < 200 °C nicht gezeigt. Zusätzlich zur TG-Koordinate lässt sich die 

Kurve auch auf den beiden rechten Ordinaten ablesen (nNH
3
 / nZeo, u.c bzw. nF- / nZeo, u.c). Die 

Ordinate (nNH
3
 / nZeo, u.c) wurde kalibriert, indem ein Wasserwert von 9,45 % angenommen 

wurde. Der Nullpunkt der Ordinate (nF- / nZeo, u.c) wurde bei Beginn der Titration mit Natron-

lauge bei 700 °C gesetzt und die Ordinate unter der Annahme des Entweichens von Fluor in 

Form von Siliciumtetrafluorid kalibriert. Die Berechnungen sind in Kapitel 5.3.4 beschrieben. 
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Die TPT-Kurve für das freigesetzte Ammoniak verdeutlicht, dass die Deammonisierung des 

Reaktionsgemisches DA1-MOR hauptsächlich zwischen 300 und 700 °C abläuft. Dabei 

konnten 6,38 statt der berechneten Menge von 6,937 Moleküle Ammoniak pro Einheitszelle 

Zeolith nachgewiesen werden. Es wird angenommen, dass die fehlende Differenz bei 

Temperaturen ab 650 °C in Form von neutral reagierendem Ammoniumfluorid aus der 

Reaktionsmischung entwichen ist.  

 

Bild 6.20: Thermogravimetrie (TG) und temperaturprogrammierte Titration (TPT) der 

Reaktionsmischung DA1-MOR (nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2). Temperaturprogramm: 

20 - 900 °C mit 5 K min-1 in Stickstoff. Die TG-Kurve ist auf alle drei Ordinaten 

normiert. 

Die DTG-Kurven von NH4-MOR-14,5 und DA1-MOR in Bild 6.18 unterscheiden sich bei 

Temperaturen zwischen 500 und 670 °C deutlich. So ist bei DA1-MOR bei 620 und 690 °C 

jeweils ein starker Massenverlust zu beobachten. In der TPT-Kurve (Bild 6.20) ist bei 620 

und 690 °C jedoch bis auf die parallel verlaufende Deammonisierung nichts nachweisbar. 

Aus diesem Grund wird angenommen, dass ausschließlich Wasser abgespalten wird. 

Die Deammonisierung verläuft bis 700 °C quantitativ (vgl. Bild 6.19). Aus diesem Grund 

wurde bei 700 °C die Vorlage der Titration gewechselt, und sauer reagierende gasförmige 
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Reaktionsprodukte wurden titriert. In Bild 6.20 zeigt die TPT-Kurve deutlich, dass der in Bild 

6.18 beschriebene Massenverlust mit einem Maximum bei 770 °C mit dem Freiwerden von 

sauer reagierenden Produkten einhergeht. Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten können 

nur Fluorwasserstoff und Siliciumtetrafluorid als potenzielle gasförmige Produkte genannt 

werden. 

Durch chemische Analyse der Titrationsvorlage konnte ein Verhältnis von nSi / nF-, TPT = 0,246 

(Fluorid wurde über TPT bestimmt) ermittelt werden, was stark auf ausschließliches 

Freiwerden von Siliciumtetrafluorid deutet (SiF4: nSi / nF = 0,25, Aluminium konnte 

nasschemisch in der Vorlage nur in Spuren nachgewiesen werden). Fluorwasserstoff bzw. 

gasförmige Aluminiumspezies können also als Reaktionsprodukte ausgeschlossen werden. 

Die Entstehung von Siliciumtetrafluorid legt also eine Reaktion, wie sie in Gleichungen (31) 

und (36) dargestellt ist, nahe (siehe Seite 73 bzw. 74). Somit ist eine stöchiometrische 

Reaktion von Aluminiumfluorid mit dem Zeolith denkbar, bzw. es läuft eine Reaktion, welche 

in den Gleichungen (30), (36) und (37) auf Seite 74 beschrieben ist, ab. Der Dealuminierung 

läge also ein „quasi-katalytischer“ Reaktionsmechanismus zugrunde. Bei der Untersuchung 

zur Stöchiometrie (Kapitel 6.1.2.1) zeigten Reaktionsmischungen mit einem Reagenzanteil 

von nAlF
3
 / nAl, Zeo > 1/8 eine vollständige Dealuminierung als Resultat. Es wird angenommen, 

dass bei kleineren Aluminiumfluoridanteilen das Fluorid sich vor der vollständigen 

Dealuminierung in Form von SiF4 verflüchtigt hat. 

Die durch Titration ermittelte Menge an Fluorid, bezogen auf den Zeolith, ist mit 

nF- / nZeo, u.c = 3,3 geringfügig höher als die durch die Thermogravimetrie (nF- / nZeo, u.c = 2,5) 

ermittelte. Dies lässt sich durch die bei der temperaturprogrammierten Titration apparativ 

bedingte, leicht niedrigere Heizrate begründen. Dadurch ist die Zeitspanne bei hohen 

Temperaturen größer, und mehr Siliciumtetrafluorid kann entweichen. In einem TPT-

Experiment bei 900 °C ≤ T ≤ 1020 °C (hier nicht gezeigt) konnte jedoch kein zusätzliches 

Siliciumtetrafluorid nachgewiesen werden. Wird angenommen, dass alles Fluorid des 

eingesetzten Aluminiumfluorids als gasförmiges Siliciumtetrafluorid entweicht, ist ein 

theoretischer Wert von nF- / nZeo, u.c = 10,4 zu erwarten. Verglichen mit der Menge an Fluorid, 

welche durch Titration nachgewiesen wurde (nF- / nZeo, u.c = 3,3), konnten also lediglich 32 % 

nachgewiesen werden. Möglich ist der Verbleib einer fluoridischen Spezies im Zeolith. Um 

mehr Erkenntnisse über den Verbleib und damit auch über den Reaktionsmechanismus zu 

erlangen, sind 19F-MAS-NMR-Untersuchungen der dealuminierten Proben wünschenswert, 

welche aber apparativ bedingt nicht durchgeführt werden konnten. 
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6.1.3 Dealuminierung mit anderen fluoridischen Reagenzien 

Neben AlF3 wurden NaF, CaF2 und GaF3 auf ihre Tauglichkeit als fluoridische 

Dealuminierungsreagenzien überprüft. Die Durchführung der Dealuminierung erfolgte dabei 

analog zu der mit Aluminiumfluorid. 

Nach der thermischen Behandlung der Reaktionsmischung mit NaF (DA10-MOR) wurde ein 

Röntgenpulverdiffraktogramm der Mischung aufgenommen (nicht gezeigt). Es zeigte keine 

Beugungsreflexe, die Zeolithstruktur war völlig zerstört. Ähnlich wie in den Untersuchungen, 

die in Kapitel 6.1.1.4 (Einfluss des Gegenions im Zeolith) beschrieben sind, kann auch hier 

auf alkalisch reagierende Spezies in Form von Natriumoxiden geschlossen werden, welche 

das Zeolithgerüst zerstören. 

Die Dealuminierungsreaktionen mit CaF2 (DA11-MOR) und GaF3 (DA12-MOR) zeigen 

hingegen nach der thermischen Behandlung Beugungsreflexe, die der MOR-Struktur 

zugeordnet werden können (Bild 6.21). Zudem beinhalten die Diffraktogramme keine 

Reflexe, die einer fremdkristallinen Spezies zugeordnet werden können. Die Intensität der 

Reflexe ist bei dem mit Calciumfluorid umgesetzten Zeolith im Vergleich zu denen des 

eingesetzten leicht vermindert, was auf eine Schädigung des Zeoliths hinweist. Die mit 

Galliumfluorid behandelte Probe DA12-MOR zeigt hingegen eine annähernd unverminderte 

Kristallinität. Die oben gegebene Begründung über die alkalische Eigenschaft von 

Natriumfluorid kann auf diese Ergebnisse übertragen werden. In der Vergrößerung (hier nicht 

gezeigt) weist das Röntgenpulverdiffraktogramm eine Verschiebung der Reflexe zu größeren 

2θ-Werten auf, und die Berechnung der Gitterkonstanten ergab eine Kontraktion von 2,3 % 

bei DA11-MOR bzw. von 1,8 % bei DA12-MOR (jeweils bezogen auf das Volumen einer 

Elementarzelle). Dies deutet auf eine Dealuminierung des Gerüsts hin. Um die 

Dealuminierung zu verifizieren, wurden von DA11-MOR und DA12-MOR 29Si-MAS-NMR-

Spektren aufgenommen (siehe Bild 6.22). 
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Bild 6.21: Röntgenpulverdiffraktogramme des Zeoliths NH4-MOR-14,5 und von DA11-MOR 

(Dealuminierung mit CaF2) und DA12-MOR (Dealuminierung mit GaF3). 

Im 29Si-NMR-Spektrum von DA11-MOR (Dealuminierungsmittel CaF2) zeigt sich ein breites 

Signal, welches nicht wie bei DA1-MOR (Bild 6.3) in die einzelnen kristallographisch nicht 

äquivalenten Siliciumatome aufgespalten ist. Zudem ist ein Signal für Si(1Al) bei einer 

chemischen Verschiebung von -106 ppm sichtbar. Aus den NMR-Daten kann also nur eine 

partielle Dealuminierung des Zeoliths gefolgert werden. Die Dealuminierung mit 

Galliumfluorid (DA12-MOR) verläuft demgegenüber vollständig. 
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Bild 6.22: 29Si-MAS-NMR-Spektren von DA11-MOR (Dealuminierungsmittel CaF2) und 

DA12-MOR (Dealuminierungsmittel GaF3). 

6.2 Dealuminierung von Zeolith ZSM-5 (MFI) 

Neben der Dealuminierung von Mordenit wurde auch die Dealuminierung von anderen 

Zeolithen mit Aluminiumfluorid untersucht. Dabei wurde unter anderem ein Zeolith mit einem 

Zehnringporensystem eingesetzt um zu testen, ob Diffusionslimitierungen vorliegen. Der 

Strukturtyp MFI wurde gewählt, da dieser ein dreidimensionales Porensystem besitzt (siehe 

Kapitel 4.1.1).  

Der eingesetzte Zeolith ZSM-5 hatte vor der Dealuminierungsreaktion einen Aluminiumanteil 

von nAl / (nSi+nAl) = 0,052. Analog zu den Experimenten mit Mordenit wurde ZSM-5 in einem 

Stoffmengenverhältnis von nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2 mit Aluminiumfluorid vermengt und bei 800 °C 

getempert (DA1-ZSM-5). Die anschließende Extraktion von EFAl erfolgte, wie in Kapitel 5.3.3 

beschrieben, einmalig mit Salzsäure (DA1-ZSM-5-HCl). Durch chemische Analyse wurde ein 

Restaluminiumanteil in DA1-ZSM-5-HCl von nAl / (nSi+nAl) = 0,0037 bestimmt, d. h. die 

Dealuminierung von ZSM-5 mit Aluminiumfluorid mit anschließender Säureextraktion erfolgte 

nasschemisch nachgewiesen zu 93 %.  
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In Bild 6.23 sind die 29Si-MAS-NMR-Spektren des eingesetzten Zeoliths ZSM-5 sowie der 

getemperten und der säureextrahierten Probe abgebildet. Beim eingesetzten Zeolith 

H-ZSM-5-5,2 können deutlich zwei Signale aufgelöst werden. Das Signal für Si(1Al) bei 

-106 ppm chemischer Verschiebung ist bei einem Zeolith mit einem Aluminiumanteil von 

5,2 % erwartungsgemäß schwächer ausgebildet als das Signal für Si(0Al) bei -113 ppm.  

 

Bild 6.23: 29Si-MAS-NMR-Spektren des eingesetzten Zeoliths H-ZSM-5-5,2, des 

dealuminierten Zeoliths DA1-ZSM-5, des dealuminierten und säureextrahierten 

Zeoliths DA1-ZSM-5-HCl und Silicalit-1 (MFI) als Referenz. 

Nach dem Tempern ist das zeolithische Gerüst von DA1-ZSM-5 vollständig dealuminiert, da 

im 29Si-MAS-NMR-Spektrum in Bild 6.23 kein Signal für Si(1Al) bei -106 ppm chemischer 

Verschiebung vorhanden ist. Zudem spaltet das Signal von Si(0Al) deutlich auf. Jedes dieser 

aufgespaltenen Signale steht für ein kristallographisch unterschiedliches Siliciumatom. 

Insgesamt können neun der 24 unterschiedlichen Positionen [12] in der MFI-Struktur 

identifiziert werden, was einen sehr hohen Grad der Ordnung im Kristallgitter andeutet. Bei 
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der Extraktion von EFAl mit Salzsäure kann keine Änderung an den 29Si-MAS-NMR-Spektren 

festgestellt werden. Zum Vergleich wird in Bild 6.23 zudem das 29Si-MAS-NMR-Spektrum 

eines Silicalit-1 gezeigt. Dieser Zeolith besitzt kein Aluminium und weist eine hohe 

Kristallinität auf (XRD, hier nicht gezeigt). Die einzelnen Signale sind schärfer aufgelöst, 

jedoch können auch nur neun der 24 möglichen Signale identifiziert werden, was die 

vollständige Dealuminierung von ZSM-5 mit Aluminiumfluorid bekräftigt. 

 

Bild 6.24: N2-Adsorptionsisothermen des eingesetzten Zeoliths H-ZSM-5-5,2 (links) und 

des Zeoliths nach der Dealuminierung und Säureextraktion DA1-ZSM-5-HCl 

(rechts). 

In Bild 6.24 sind die Stickstoff-Adsorptionsisothermen der ZSM-5-Zeolithe vor und nach der 

Dealuminierung aufgezeigt. Beide stellen Typ IV-Isothermen dar [120], während in der Probe 

nach der Dealuminierung eine signifikantere Hysterese auftritt. Der zur Dealuminierung 

eingesetzte Zeolith zeigt keine Typ I-Isotherme auf, wie es für ein rein mikroporöses Material 

idealerweise sein sollte, d. h. der eingesetzte Zeolith weist schon vor der Dealuminierung 

Mesoporen auf. Dies ist auch in den Werten, die nach der t-plot-Methode berechnet wurden, 

in Tabelle 6.5 ersichtlich. So können 115 m2 g-1 der äußeren Oberfläche und der Oberfläche 

in Mesoporen zugeschrieben werden. Im Gegensatz zu Mordenit entstehen bei der 

Dealuminierung von ZSM-5 keine zusätzliche Mesoporen (siehe Tabelle 6.5), und die 

Oberfläche in den Mikroporen nimmt geringfügig ab. 
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Tabelle 6.5: Zusammenfassung der nach der t-plot-Methode berechneten spezifischen Ober-

flächen im Mikro- und Mesoporenbereich bei der Dealuminierung von Zeolith 

ZSM-5. 

Probe Amikro / m
2 g-1 Ameso + ext. / m

2 g-1 

H-ZSM-5-5,2 440 115 

DA1-ZSM-5 336 116 

DA1-ZSM-5-HCl 325 111 

Neben der Dealuminierung von Zeolith Mordenit mit Zwölfringporen ist also die 

Dealuminierung von Zeolith ZSM-5 mit Zehnringporen möglich. Dabei wurde das zeolithische 

Gerüst vollständig dealuminiert, wohingegen ein geringer Anteil an EFAl in den Poren des 

Zeoliths verbleibt. 

6.3 Dealuminierung von Zeolith MCM-22 (MWW) 

Neben Zeolith ZSM-5 wurde die Dealuminierung von MCM-22 als Zeolith mit einem 

Zehnringporensystem versucht. Zeolith MCM-22 weist jedoch im Gegensatz zu Zeolith 

ZSM-5 ein nicht dreidimensional vernetztes Porensystem auf (siehe Kapitel 4.1.1). 

Außerdem wird davon berichtet, dass die Behandlung mittels Salpetersäure 

(cHNO
3
 = 14,5 mol dm-3; T = 120 °C; t = 30 h) zu keiner signifikanten Dealuminierung führt und 

die Dealuminierung mittels Siliciumtetrachlorid nur zu 43 % abläuft [21]. 

Die Umsetzung von Zeolith NH4-MCM-22-5,0 wurde analog zu der Dealuminierung von 

Mordenit durchgeführt. Von den Materialien vor und nach dem Tempern und nach der 

Extraktion von EFAl mit Salzsäure wurden Röntgenpulverdiffraktogramme (Bild 6.25) sowie 

chemische Analysen angefertigt. Die chemische Analyse nach der Extraktion von EFAl ergab 

einen Dealuminierungsgrad von 59 %, d. h. das resultierende Material hatte einen Rest-

aluminiumanteil von nAl / (nSi+nAl) = 0,020. Die Röntgenpulverdiffraktogramme belegen 

zudem den Erhalt der Zeolithstruktur. Vermutlich liegt, analog zu den mit Zeolith ZSM-5 

erzielten Ergebnissen, die vollständige Dealuminierung des Gerüsts vor, aber nicht alles 

EFAl kann aus dem Porensystem extrahiert werden.  
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Bild 6.25: Röntgenpulverdiffraktogramme von Zeolith NH4-MCM-22-5,0 (vor der 

Dealuminierung), DA1-MCM-22 (nach der Dealuminierung) und 

DA1-MCM-22-HCl (nach der Dealuminierung und Säureextraktion). 

Die Stickstoff-Adsorptionsisothermen (nicht gezeigt) des eingesetzten Zeoliths 

NH4-MCM-22-5,0 sowie der dealuminierten Proben DA1-MCM-22 und DA1-MCM-22-HCl 

sind durchweg Isothermen des Typs IV [120], d. h. die Materialien weisen eine Mesoporosität 

auf. Die Auswertung nach der BET- und der t-plot-Methode sind in Tabelle 6.6 zusammen-

gefasst. Das Ausgangsmaterial besitzt mit etwa 90 m2 g-1 eine große spezifische äußere 

Oberfläche bzw. eine große spezifische Oberfläche der Mesoporen.  

Nach der Umsetzung mit Aluminiumfluorid sowie der Extraktion von EFAl zeigt sich keine 

signifikante Änderung in der Textur der Proben. Wahrscheinlich ist wie bei den Experimenten 

mit ZSM-5 die Auswirkung der Entfernung von nur etwa 5 % der T-Atome (ca. 5 % 

Aluminiumanteil im Gitter) zu gering, um nachgewiesen zu werden.  
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Tabelle 6.6: Zusammenfassung der nach der t-plot-Methode berechneten spezifischen Ober-

flächen im Mikro- und Mesoporenbereich bei der Dealuminierung von Zeolith  

MCM-22. 

Probe Amikro / m
2 g-1 Ameso + ext. / m

2 g-1 

NH4-MCM-22-5,0 600 86 

DA1-MCM-22 616 95 

DA1-MCM-22-HCl 589 96 

6.4 Dealuminierung von Zeolith Y (FAU) 

6.4.1 Untersuchungen des Einflusses der Ionenaustauschzeit 

In Kapitel 6.1.1.4 wurde gezeigt, dass Zeolithe, welche teilweise in ihrer Natriumform 

vorlagen, nach der Dealuminierungsreaktion nur noch eine stark verminderte Kristallinität 

aufwiesen. Aus diesem Grund sollte für Dealuminierungsversuche von Zeolith Y auch ein 

möglichst vollständig ausgetauschter Zeolith eingesetzt werden. Problematisch ist dies in 

Bezug auf die Struktur von Zeolith Y. So ist ein Teil der Natriumionen nur schwer 

auszutauschen, da diese Natriumionen in den kleinen Käfigen der Struktur lokalisiert sind, 

welche nur über Sechsringöffnungen zugänglich sind [23]. Untersuchungen zu 

Austauschzeiten bei dem Ionenaustausch mit Ammoniumionen sollten zeigen, wie mit 

möglichst wenigen Austauschstufen ein möglichst niedriger Natriumgehalt verwirklicht 

werden kann.  

In Bild 6.26 sind die nach den in Kapitel 5.1 beschriebenen Bedingungen aufgenommenen 

Ionenaustauschreihen gezeigt. Der Natriumgehalt, bezogen auf Aluminium, ist in 

Abhängigkeit von der Austauschzeit aufgetragen. Bei dem ersten Ionenaustausch ist der 

Gleichgewichtszustand bereits nach etwa 3 h mit einem Austauschgrad von 74 % erreicht, 

d. h. die restlichen 26 % der Extragerüstplätze sind noch durch Natriumionen besetzt. Ein 

längerer Ionenaustausch als 3 h ist demnach nicht sinnvoll. Im Gegensatz dazu zeigt die 

Reihe des zweiten Austausches erst nach 2 d Konstanz, wobei noch 64 % der nach dem 

ersten Ionenaustausch verbliebenen Natriumionen ausgetauscht werden. Folgerichtig sollte 

der zweite Ionenaustausch deutlich länger als der erste durchgeführt werden. Betrachtet 
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man die Kurve des dritten Ionenaustauschs, so ist zu erwarten, dass sich selbst nach 7 d 

noch kein Gleichgewicht zwischen einzutauschenden Ammoniumionen und Natriumionen auf 

Extragerüstplätzen im Zeolith eingestellt hat. Es ist abzuwägen, inwieweit der Natriumgehalt 

reduziert werden soll. Als Ergebnis der Untersuchungen kann gefolgert werden, dass mit 

einem dreistufigen Ionenaustausch mit Austauschzeiten von 3 h, 2 d und 24 h der 

Natriumgehalt, bezogen auf Aluminium, auf unter 4 % reduziert werden kann. 

 

Bild 6.26: Restnatriumanteil bei Ammoniumionenaustauschen von Zeolith Na-Y bei 80 °C. 

Als Erklärung für den Verlauf der Ionenaustauschreihen können prinzipiell drei Gründe 

genannt werden: 

1) Das Gleichgewicht zwischen Natrium- und Ammoniumionen stellt sich nach der Zeit t 

(t = 3 h für den 1. Ionenaustausch, t = 2 d für den 2. Ionenaustausch, t > 7 d für den 3. 

Ionenaustausch) ein. Diese Argumentation ist unwahrscheinlich, da eine Konzentrations-

erhöhung der Ammoniumionen einen signifikant höheren Austauschgrad zur Folge hätte, 

was aber nicht der Fall ist. 

2) Das Gleichgewicht stellt sich nur scheinbar ein. Der Austausch einiger Natriumionen in der 

Struktur ist kinetisch gehemmt, und diese können deswegen nicht ausgetauscht werden. 
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Durch Calcinieren des Zeoliths ordnen sich die Kationen auf Extragerüstplätzen im Zeolith 

neu an, und ein zweiter Ionenaustausch resultiert wieder mit einem Austauschgrad von ca. 

74 %, was beobachtet wird. Auch Ionenaustauschreihen, aufgenommen bei einer 

Austauschtemperatur von 160 °C sprechen für diese Argumentation [125]. 

3) Es existiert eine dritte Spezies, die in Konkurrenz zu Natrium- und Ammoniumionen bei 

dem Ionenaustausch steht. Möglich ist dies durch Hydrolyse der Natriumform des Zeoliths, 

wobei Oxoniumionen entstehen [23].  

Die vorgestellten Ergebnisse der dreistufigen Ionenaustauschreihen legen die Argumentation 

(2) nahe. Dabei ist wahrscheinlich die Neuordnung der Kationen schon bei dem 

zwischenzeitlichen Trocknen bei 80 °C zumindest teilweise abgelaufen. Begründung (3) 

kann als hauptsächliche Ursache für den Austauschgrad von etwa 70 % ausgeschlossen 

werden, da die Hydrolyse bei dem zweiten Ionenaustausch durch den verminderten 

Natriumgehalt stark reduziert sein müsste. Bezogen auf den nach dem ersten Austausch 

verbliebenen Natriumgehalt wurden jedoch nur 64 % ausgetauscht. 

6.4.2 Dealuminierung im offenen Reaktor 

6.4.2.1 Dealuminierung von Zeolith (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 

Analog zur Dealuminierung von Mordenit, ZSM-5 und MCM-22 wurde versucht, Zeolith Y zu 

dealuminieren. Es zeigt sich bei der eingesetzten Reaktionsmischung DA1-Y 

(nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2) im Gegensatz zu den Ergebnissen mit Mordenit, ZSM-5 und MCM-22 

nach dem Tempern eine fast vollständige Amorphisierung des Zeoliths (siehe Bild 6.27, 

DA1-Y). Einzig der Reflex [1 1 1] bei 2  6° ist im Diffraktogramm noch sichtbar. 

Bemerkenswert ist die Verschiebung zu höheren 2-Werten, was ein Hinweis auf eine 

Dealuminierung des Zeoliths ist. Aufgrund der Gegebenheit, dass Aluminiumfluorid mehrere 

Dealuminierungszyklen durchläuft und somit sehr wenig Aluminiumfluorid für eine 

vollständige Dealuminierung ausreicht (siehe Kapitel 6.1.2.1), wurden Reaktionsmischungen 

(nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/12 und 1/32) mit reduzierten Anteilen an Aluminiumfluorid getempert und 

untersucht. Exemplarisch dargestellt im Röntgenpulverdiffraktogramm (Bild 6.27) von DA2-Y  

(nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/32) zeigt sich wiederum ein fast vollständig amorphes Material. Die 

Intensität des Reflexes [1 1 1] ist etwas intensiver ausgeprägt als von DA1-Y und die Reflexe 

[2 2 0] und [3 3 1] sind leicht sichtbar, jedoch liegt im Vergleich zum Ausgangszeolith 
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hauptsächlich amorphes Material vor. Die Dealuminierung von Zeolith Y ist auf diesem Weg, 

d. h. analog zur Dealuminierung von Mordenit, ZSM-5 und MCM-22, nicht durchführbar. 

 

Bild 6.27: Röntgenpulverdiffraktogramme des Ausgangszeoliths (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 und 

der dealuminierten Zeolithe DA1-Y (nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2) und DA2-Y 

(nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/32). 

6.4.2.2 Dealuminierung von vordealuminiertem Zeolith (NH4)0,97,Na0,03-Y-10,8 

Ein Zeolith mit geringem Aluminiumgehalt im Gitter ist stabiler. Der Gedanke hinter den 

Experimenten in diesem Kapitel war es, einen Zeolith Y durch partielle Dealuminierung zu 

stabilisieren und anschließend die vollständige Dealuminierung mit Aluminiumfluorid durch-

zuführen. Der Zeolith (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 wurde dazu nach der Methode von Skeels und 

Breck [90] mittels Ammoniumhexafluorosilicat in wässriger Phase partiell dealuminiert. Es 

wurde ein Zeolith mit einem Aluminiumanteil von nAl / (nSi+nAl) = 0,108 erhalten, d. h. ein 

Dealuminierungsgrad von 63 % wurde erreicht. Bild 4.1 zeigt die Röntgenpulverdiffrakto-

gramme des eingesetzten und des partiell dealuminierten Zeoliths. Beide Zeolithe weisen 

annähernd gleich gute Kristallinität auf. Wie zu erwarten zeigt sich bei (NH4)0,97,Na0,03-Y-10,8 

eine Verschiebung des Beugungsreflexe zu größeren Winkeln. Die aus den XRD-Daten 
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ermittelten Gitterkonstanten mit den nach Sohn et al. [124] berechneten Aluminiumanteilen 

sind in Tabelle 6.7 aufgeführt. 

 

Bild 6.28: Röntgenpulverdiffraktogramme des Ausgangszeoliths (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9, 

des vordealuminierten Zeoliths (NH4)0,97,Na0,03-Y-10,8 und der Dealuminierungs-

versuche  DA3-Y (nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/2) bei unterschiedlichen Reaktions-

temperaturen. 

Es zeigt sich in Tabelle 6.7 eine sehr gute Übereinstimmung der durch chemische Analyse 

und der über die Gitterkonstanten ermittelten Aluminiumanteile bei Zeolith 

(NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 und Zeolith (NH4)0,97,Na0,03-Y-10,8. Da der über die Röntgenpulver-

diffraktometrie bestimmte Wert den reinen Gitteranteil widerspiegelt, kann daraus gefolgert 

werden, dass keine nicht-zeolithischen amorphen Ablagerungen einer Silicium- bzw. 

Aluminiumspezies vorliegen.  

Es wurde versucht, den stabilisierten Zeolith (NH4)0,97,Na0,03-Y-10,8 anschließend vollständig 

zu dealuminieren. Dazu wurde dieser, vermengt mit Aluminiumfluorid (siehe Kapitel 5.3.1), 

als Reaktionsgemisch DA3-Y getempert. Das Röntgenpulverdiffraktogramm (Bild 6.28) zeigt 

bei der bei 450 °C getemperten Probe kaum eine Intensitätsminderung der Beugungsreflexe, 

bei 750 °C ist jedoch eine deutliche Schwächung zu erkennen. Beide Proben weisen im 
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Vergleich zu (NH4)0,97,Na0,03-Y-10,8 keine Verschiebung der Beugungsreflexe zu höheren 2θ-

Werten auf. Im Vergleich zu dem eingesetzten Zeolith (NH4)0,97,Na0,03-Y-10,8 ist nahezu 

keine Verminderung des Aluminiumanteils erkennbar (Tabelle 6.7).  

Tabelle 6.7: Zusammensetzung der Zeolithe vor und nach der Umsetzung mit (NH4)2SiF6 

bzw. mit AlF3. (Standardabweichungen der Gitterkonstanten kleiner als 

0,0002 nm) 

Probe XRD chem. Analyse 

Gitterkonst.      

a /nm 

nAl / nu.c.    

nach [124] 

nAl / (nSi+nAl)  nAl / (nSi+nAl)  

(NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 2,4757 55,6 0,290 0,289 

(NH4)0,97,Na0,03-Y-10,8 2,4440 21,6 0,112 0,108 

DA3-Y (450 °C) 2,4428 20,3 0,106 - 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Zeolith Y selbst mit einem deutlich 

reduziertem Aluminiumgehalt nicht analog zu Mordenit mit Aluminiumfluorid vollständig 

dealuminierbar ist.  

6.5 Dealuminierung im Strömungsrohr 

Bei Zeolith Y war eine Reammonisierung der nicht vollständig dealuminierten Strukturen vor 

der Charakterisierung notwendig, da die saure Form von Y nicht gegenüber Wasser stabil 

ist. Die Dealuminierungsexperimente im Strömungsreaktor wurden durchgeführt, um eine 

mögliche Schädigung des Zeoliths nach der Umsetzung bei der Reammonisierung zu 

umgehen. Bei der bisherigen Methode der Reammonisierung von Zeolith Y wurden die 

getemperten Proben in einen Exsikkator mit Ammoniaklösung überführt, wobei in der 

Atmosphäre neben Ammoniak auch Wasser vorlag und dieses möglicherweise den Zeolith 

schädigte. Im Strömungsrohr war die Reammonisierung mit trockenem Ammoniakgas 

möglich. Zusätzlich wurde, um eine schonendere Dealuminierung zu ermöglichen, der Anteil 

des verwendeten Aluminiumfluorids reduziert (nAlF
3
 / nAl, Zeo = 1/8) und ein modifiziertes 

Temperaturprogramm verwendet (siehe Kapitel 5.3.2). 
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Die Röntgenpulverdiffraktogramme des eingesetzten Zeoliths und des nach der 

Dealuminierung aufgenommenen sind in Bild 6.29 zu sehen. Im Vergleich zu den 

Diffraktogrammen von DA1-Y und DA2-Y in Bild 6.27 weist DA4-Y eine nur geringe 

Verminderung der Reflexintensitäten auf. Dies spricht für einen besseren Erhalt der 

kristallinen Struktur des Zeoliths. Zudem zeigt sich eine Verschiebung der Reflexe zu 

höheren 2-Werten. Die Gitterkonstante wurde zu a = 2,4650(3) nm bestimmt. Nach Sohn et 

al. [124] ergibt sich ein Aluminiumanteil im Gitter von nAl / (nSi+nAl) = 0,230, was einem 

Dealuminierungsgrad von 21 % entspricht.  

 

Bild 6.29: Röntgenpulverdiffraktogramme des eingesetzten Zeoliths (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 

und des im Strömungsreaktor dealuminierten Zeoliths DA4-Y. 

Die 29Si-MAS-NMR-Spektren von (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 und DA4-Y sind in Bild 6.30 

dargestellt. Nach der Reaktion mit AlF3 haben die Signale bei tieferem Feld höhere 

Intensitäten, d. h. eine Dealuminierung hat stattgefunden. Nach der Methode von Engelhardt 

et al. [67] konnten die Aluminiumanteile des eingesetzten und des dealuminierten Zeoliths 

berechnet werden. Der Vergleich der Werte, bestimmt über NMR-Spektroskopie, chemische 

Analyse und aus den XRD-Daten ist in Tabelle 6.8 aufgestellt. Während für den Zeolith 

(NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 die Werte, die aus der chemischen Analyse berechnet wurden, gut mit 

den aus den XRD-Daten gewonnenen übereinstimmen, weicht der Aluminiumanteil im 
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Zeolith, welcher mittels 29Si-MAS-NMR-Spektroskopie bestimmt wurde, etwas ab. Ein 

möglicher Grund hierfür ist, dass Signale von Siliciumatomen, welche OH-Gruppen aus 

Hydroxylnestern ausweisen, mit Signalen mit sonst gleicher Umgebung überlagern 

(beispielsweise zeigten Engelhardt et al. die Überlagerung des (SiO)3Si(OAl)-Signals mit 

dem (SiO)3Si(OH)-Signal [126]). Möglicherweise existiert also in dem Zeolith 

(NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 eine geringe Anzahl an Hydroxylnestern. 

 

Bild 6.30: 29Si-MAS-NMR-Spektren des eingesetzten Zeoliths (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 und 

der dealuminierten Probe DA4-Y. 

Nach der Dealuminierungsreaktion konnte aus dem 29Si-MAS-NMR-Spektrum von DA4-Y ein 

Aluminiumgehalt von nAl / (nSi+nAl) = 0,236 berechnet werden. Bezogen auf den 

Aluminiumgehalt von nAl / (nSi+nAl) = 0,230, ermittelt aus den XRD-Daten, zeigt sich eine gute 

Übereinstimmung. Die chemische Analyse des Materials DA4-Y konnte nicht durchgeführt 

werden, da keine Möglichkeit bestand, selektiv das Aluminium, existent als EFAL, aus der 

Probe zu extrahieren.  
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Die Dealuminierung von Zeolith Y ist auf analogem Weg zur Dealuminierung von Mordenit, 

ZSM-5 und MCM-22 nicht bzw. nur sehr bedingt durchführbar. Bei gleichen 

Reaktionsbedingungen verliert dabei der Zeolith annähernd vollständig seine Struktur. 

Mildere Reaktionsbedingungen resultieren hingegen in einem sehr geringen 

Dealuminierungsgrad. 

Tabelle 6.8: Aluminiumanteile des eingesetzten Zeoliths (NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 und des 

dealuminierten Zeoliths DA4-Y. 

Probe nAl / (nSi+nAl), berechnet aus  

 chem. Analyse XRD nach [124] 29Si-MAS-NMR 

nach [67] 

(NH4)0,97,Na0,03-Y-28,9 0,289 0,289 0,310 

DA4-Y - 0,230 0,236 

6.6 Bestimmung der modifizierten Hydrophobizitätsindices 

Neben der physikalisch-chemischen Charakterisierung wurden auch die Eigenschaften 

bezüglich der Verwendung der dealuminierten Materialien als Adsorbenzien untersucht. 

Dabei sind möglichst hydrophobe Adsorbenzien als potenzielle Ersatzstoffe für die bisher 

verwendeten Aktivkohlen von besonderem Interesse. In Bezug auf die Anwendungsnähe 

wurde der Hydrophobizitätsindex nach Weitkamp et al. [105] und Berke et al. [106] als 

geeignete Größe zur Bestimmung der hydrophoben Eigenschaften der Proben gewählt. 

Insbesondere wurde der modifizierte Hydrophobizitätsindex HI* verwendet, da dieser auch 

für Zeolithe mit Zehnringporen, wie sie hier u. a. verwendet wurden, anwendbar ist [105].  

Mordenit (MOR) 

In Bild 6.31 sind die Durchbruchskurven von n-Octan und Wasser an den Adsorbenzien der 

Mordenit-Reihe zu sehen. Zu beachten ist, dass die Relativkonzentrationen pi / pi, 0 der 

ersten etwa sechs Messungen durch reinen Wasserstoff, welcher vor den Messungen im 

Adsorber vorlag, verfälscht sind. Bei der Berechnung der modifizierten Hydrophobizitäts-

indices wurden im Folgenden diese Totzeiten des Adsorbers berücksichtigt.  
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Bild 6.31: Durchbruchskurven von n-Octan und Wasser bei der konkurrierenden Adsorp-

tion an den Zeolithen NH4-MOR-14,5, DA1-MOR und DA1-MOR-HCl. 

Die Ergebnisse des zur Dealuminierung eingesetzten Zeoliths NH4-MOR-14,5 sind in Bild 

6.31 oben dargestellt. Zu Beginn der Messung der Durchbruchskurven werden beide 

Adsorptive adsorbiert, und zwar n-Octan vollständig und Wasser nur etwa zur Hälfte. 

NH4-MOR-14,5 zeigt im weiteren Verlauf das typische Verhalten für ein hydrophiles Ad-

sorbens. So bricht n-Octan durch, während Wasser weiter adsorbiert wird. Das adsorbierte 

Wasser verdrängt nun das bereits adsorbierte n-Octan, und n-Octan wird mit 

pOctan / pOctan, 0 > 1 detektiert. Nach etwa 6 h stellt sich das Gleichgewicht zwischen den 

Adsorbaten und den Adsorptiven ein. Die Beladungen und die modifizierten Hydrophobi-
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zitätsindices wurden, wie in Kapitel 5.5.3 beschrieben, aus den Durchbruchskurven 

berechnet und sind in Tabelle 6.9 zusammengefasst. Der Wert für pWasser / pWasser, 0 von ca. 

0,5 für etwa die ersten 180 min kann damit begründet werden, dass die Linear-

geschwindigkeit des Trägergasstroms im Adsorber zu hoch gewählt wurde. So ist eine 

Porendiffusionshemmung von Wasser denkbar. Für die Auswertung der Hydrophobizität ist 

dies allerdings irrelevant, da die Beladung an Wasser über das Flächenintegral aus der 

Durchbruchskurve bestimmt wird und der Zeitpunkt der Adsorption bedeutungslos ist. 

Bei der dealuminierten Probe DA1-MOR als Adsorbens zeigen sich andere Durchbruchs-

kurven von n-Octan und Wasser (Bild 6.31 Mitte). So fällt bei Wasser auf, dass dieses viel 

schneller durchbricht, also der Zeolith nicht mehr so viel Wasser aufnimmt. Die Beladung von 

DA1-MOR mit Wasser nimmt im Vergleich zu dem zur Dealuminierung eingesetzten Zeolith 

NH4-MOR-14,5 um den Faktor 5,8 ab. Zudem weist das Fehlen von Werten von 

pOctan / pOctan, 0 > 1 darauf hin, dass Wasser nicht stärkere Wechselwirkungen mit dem 

Adsorbens eingeht als n-Octan. DA1-MOR zeigt also im Vergleich zu NH4-MOR-14,5 ein 

deutlich hydrophoberes Verhalten, was mit dem fehlenden Aluminium im Zeolithgitter be-

gründet werden kann.  

Tabelle 6.9: Beladungen X und modifizierte Hydrophobizitätsindices HI* berechnet aus den 

Durchbruchskurven bei der konkurrierenden Adsorption von n-Octan und 

Wasser an NH4-MOR-14,5, DA1-MOR und DA1-MOR-HCl. 

Probe XOctan XWasser HI* 

NH4-MOR-14,5 0,023 0,034 0,67 

DA1-MOR 0,014 0,006 2,34 

DA1-MOR-HCl 0,042 0,009 4,87 

Auffällig ist bei DA1-MOR, dass die Beladungen viel geringer sind (Tabelle 6.9) als bei 

NH4-MOR-14,5. So beträgt die Summe der Beladungen an beiden Adsorptiven nur etwa ein 

Drittel des Wertes von NH4-MOR-14,5. Wahrscheinlich ist bei dem Adsorbens die Poren-

diffusion durch EFAl gehemmt bzw. die Adsorptionsplätze sind durch EFAl blockiert. Die 

Struktur von Mordenit mit dessen eindimensionaler Porenarchitektur kann zu diesem Effekt 

beitragen. Nach der Extraktion von EFAl mittels Salzsäure sind die Poren bzw. 

Adsorptionsplätze für die Adsorptive wieder frei zugänglich, und die Summe der Beladungen 

mit n-Octan und Wasser ist annähernd gleich wie die von Zeolith NH4-MOR-14,5.  
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Die modifizierten Hydrophobizitätsindices der Mordenitproben in Tabelle 6.9 zeigen deutlich 

die Hydrophobierung des Zeoliths bei dessen Dealuminierung mit Aluminiumfluorid von 

HI* = 0,67 auf HI* = 4,87 unter annähernden Erhalt der Aufnahmekapazität. Die 

bevorzugtere Aufnahme von n-Octan geht einher mit der benachteiligten Aufnahme von 

Wasser. Das Material DA1-MOR vor der Extraktion von EFAl besitzt dabei mit einem 

modifizierten Hydrophobizitätsindex von 2,34 eine nur scheinbar mittlere Hydrophobizität, da 

die Adsorption insbesondere von n-Octan stark durch blockierendes EFAl gehemmt ist. 

ZSM-5 (MFI) und MCM-22 (MWW) 

Die Durchbruchskurven bei der Bestimmung der modifizierten Hydrophobizitätsindices der 

ZSM-5- und MCM-22-Proben sind in Bild 6.32 dargestellt. Prinzipiell zeigen die beiden zur 

Dealuminierung eingesetzten Zeolithe H-ZSM-5-5,2 und NH4-MCM-22-5,0 trotz ihres deutlich 

geringeren Aluminiumgehaltes im Vergleich zu Zeolith NH4-MOR-14,5 ebenso das typische 

Verhalten eines hydrophilen Adsorbens. Dies wird besonders deutlich bei der Verdrängung 

von bereits adsorbiertem n-Octan durch Wasser, was in Werten für pOctan / pOctan, 0 > 1 

resultiert. Mit den modifizierten Hydrophobizitätsindices von 2,09 und 2,48 (siehe Tabelle 

6.10) zeigen die Zeolithe H-ZSM-5-5,2 und NH4-MCM-22-5,0 jedoch weniger hydrophile 

Eigenschaften als Zeolith NH4-MOR-14,5. 

Nach der Dealuminierung weisen die Materialien der ZSM-5- und der MCM-22-Reihe eine 

deutlich erhöhte Hydrophobizität auf. Die Summe der Beladungen an beiden Adsorptiven ist 

nicht wie bei dealuminiertem Mordenit (siehe oben) deutlich herabgesetzt. Dies ist erklärbar 

mit der geringeren Menge an EFAl aufgrund des geringeren Aluminiumanteils in den 

Reaktionsmischungen vor der Dealuminierungsreaktion. Somit sind keine Adsorptionsplätze 

belegt bzw. es tritt nur eine geringere Porendiffusionshemmung auf. 

Bei DA1-ZSM-5 zeigt sich mit 25,1 ein besonders hoher Hydrophobizitätsindex, welcher 

nach der Extraktion von EFAl auf 8,79 sinkt. Der Grund hierfür liegt hauptsächlich in der 

erhöhten Aufnahme von Wasser von DA1-ZSM-5-HCl, während die Beladung mit n-Octan 

nur wenig abnimmt. Möglicherweise sind bei der Extraktion von EFAl mit Salzsäure bei 

Zeolith ZSM-5 Silanolgruppen entstanden. Silanolgruppen können mit dem Adsorptiv Wasser 

Wasserstoffbrückenbindungen eingehen und stellen deswegen starke Adsorptionszentren für 

Wasser dar. 
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Bild 6.32: Durchbruchskurven von n-Octan und Wasser bei der konkurrierenden Adsorp-

tion an den (dealuminierten) ZSM-5-Materialien und an den (dealuminierten) 

MCM-22-Materialien. 

Die Ergebnisse der Messungen der Durchbruchskurven bei der konkurrierenden Adsorption 

von Wasser und n-Octan zeigen zusammenfassend eine deutliche Hydrophobierung der 

Materialien bei der Umsetzung mit Aluminiumfluorid und anschließenden Extraktion von 

EFAl. Die Adsorptionskapazitäten bleiben bei den Adsorbenzien vor und nach der 

Dealuminierungsreaktion in etwa gleich groß. 
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Tabelle 6.10: Beladungen X und modifizierte Hydrophobizitätsindices HI* berechnet aus den 

Durchbruchskurven bei der konkurrierenden Adsorption von n-Octan und Was-

ser an den ZSM-5- und den MCM-22-Materialien. 

Probe XOctan XWasser HI* 

H-ZSM-5-5,2 0,101 0,048 2,09 

DA1-ZSM-5 0,127 0,005 25,1 

DA1-ZSM-5-HCl 

 

0,110 0,013 8,79 

NH4-MCM-22-5,0 0,102 0,041 2,48 

DA1-MCM-22 0,166 0,017 9,62 

DA1-MCM-22-HCl 0,169 0,019 8,96 
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