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1 Abkürzungsverzeichnis
1.1 Abkürzungen

2,2,4-TM-Pn 2,2,4-Trimethylpentan
2,4-DM-Pn 2,4-Dimethylpentan
2-M-Pn 2-Methylpentan
ADS Adsorption
DecBr2 Decamethoniumbromid (Decan-1,10-bis-trimethylammoniumbromid)
DES Isotherme Desorption
demin. durch Ionenaustausch demineralisiert
EDX Energiedispersive Röntgenelementaranalyse
EMC Elf Mulhouse Chimie (Produktpräfix)
Et- Ethyl-
EtDA Ethylendiamin
EU Edinburgh University (Produktpräfix, ICI)
FID Flammenionisationsdetektor
FU Formula Unknown (Produktpräfix, ICI)
GC Gaschromatograph, Gaschromatogramm
GLY Glycerin
HDPP Hochdichtes Polypropylen
HexBr2 Hexamethoniumbromid
ICI Imperial Chemical Industries
ICP-AES Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma
iPr- iso-Propyl-
ISI Produktpräfix der Research Association for Petroleum Alternative

Development (genaue Bedeutung unbekannt)
ITQ Instituto de Technología Química de Valencia (Produktpräfix)
IZA International Zeolite Association
JCPDS International Center for Powder Diffraction Data
KW Kohlenwasserstoff
LM Langmuir Isotherme
LSX Low-silica X
Ma. Massen
MAS Magic Angle Spinning
MCM Mobil Composition of Matter (Produktpräfix)
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MR Membered Ring
nat. natürlich
NMR nuclear magnetic resonance
n-Hx n-Hexan
n-No n-Nonan
NU Newcastle University (Produktpräfix, ICI)
p.A. zur Analyse (Chemikalienqualität)
PE Polyethylen
PD Proportional-Differential-Regelverhalten
PID Proportional-Integral-Differential-Regelverhalten
p.S. zur Synthese (Chemikalienqualität)
PTFE Polytetrafluorethylen
PYD Pyridin
PYR Pyrrolidin
REM Rasterelektronenmikroskopie
secBu- secundär Butyl-
SSZ Standard Oil Synthetic Zeolite (Produktpräfix, Chevron)
SUZ Produktpräfix der British Petroleum (genaue Bedeutung unbekannt)
TEA Triethanolamin
TEOS Tetraethylorthosilicat
TGA Thermogravimetrische Analyse
TIC temperature control and indication
TPD Temperaturprogrammierte Desorption
TPZ Teijin Petrochemical Zeolite (Produktpräfix)
UTD University of Texas at Dallas (Produktpräfix)
WDX Wellenlängendispersive Röntgenelementaranalyse
w.E. willkürliche Einheiten
XRD Röntgenpulverdiffraktometrie, Röntgenpulverdiffraktogramm
ZK Zeolith Kerr (Produktpräfix, Mobil)
ZSM Zeolite Socony Mobil (Produktpräfix, Mobil)
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1.2 Verzeichnis der verwendeten Formelzeichen

Einheit
ai - Aktivität von i

A 1/(m3 s) präexponentieller Faktor für die Keimbildungsgeschwindigkeit

Ai - Fläche unter dem Detektorsignal der Substanz i im Gas-

chromatogramm

b - Konstante

b J/mol Koeffizient

b‘ J/m3 Koeffizient

BTC kg/kg Breakthrough Capacity

(Beladung zum Zeitpunkt des Durchbruchs)

di(x), di(V) - Durchbruchsfunktion von Adsorptiv i in Abhängigkeit von

einer beliebigen Variablen x oder dem geströmten Träger-

gasvolumen V

dInnen m Innendurchmesser

DAC kg/kg Dynamic Adsorption Capacity (Gleichgewichtsbeladung)

E0 J/mol Adsorptionsenergie

f 1/min Rotationsgeschwindigkeit

∆GK J freie Keimbildungsenthalpie

∆GN J freie Phasenübergangsenthalpie

∆Ge J Stoßanteil der freien Keimbildungsenthalpie

∆Gγ J freie Grenzflächenenthalpie

J 1/(m3 s) Keimbildungsgeschwindigkeit

k J/K Boltzmann-Konstante

K °C oder K Siedetemperatur

l J/m2 Proportionalitätsfaktor

m - Isothermenexponent nach DUBININ

mAds g Adsorbensmasse

mi g Masse oder Einwaage von i

Mi g/mol Molmasse von i

ni mol Stoffmenge von i

Ni - Anzahl an i

nK mol Stoffmenge eines Keimes

Nk - Anzahl an T-Atomen in der k-ten Koordinationssphäre
3
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NL 1/mol Loschmidt-Zahl

pi Pa Dampf- oder Partialdruck von i

prel Pa relativer Druck

psat Pa Sättigungsdampfdruck

pUmg Pa Umgebungsdruck

r m Radius

rK m Keimradius

Ri m Ionenradius von i

R J/(K mol) ideale Gaskonstante

s m2/g spezifische Oberfläche

si(x), si(V) - Sättigungsfunktion von Adsorptiv i in Abhängigkeit

von einer beliebigen Variablen x oder dem geströmten

Trägergasvolumen V mit den dimensionslosen Parame-

tern ai, bi, ci und di

tmono m Monoschichtdicke nach LIPPINS ET AL.*)

tS s Scanzeit, Synthesedauer

T °C oder K Temperatur

TUmg °C oder K Umgebungstemperatur

TAds °C oder K Adsorptionstemperatur

ui(x), ui(V) - Durchbruchsfunktion von Adsorptiv i in Abhängigkeit

von einer beliebigen Variablen x oder dem geströmten

Trägergasvolumen V

v m3 Volumenanteil eines Moleküls im Kristallkeim

vi(x), vi(V) - Verdrängungsfunktion von Adsorbat i in Abhängigkeit

von einer beliebigen Variablen x oder dem geströmten

Trägergasvolumen V mit den dimensionslosen Parame-

tern pi, hi und ki

U J/mol Lennard-Jones Potential

V cm3 Volumen

V0 cm3 Adsorbensvolumen

V cm3/mol molares Volumen

V cm3/min Volumenstrom

wi cm3 Verschiebungsparameter von Adsorbat i

α - Übersättigungsgrad
*) vgl. B.C. LIPPINS, B.G. LINSEN, J.H. BOER, J. Catal. 3 (1964) 32.

.
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β - Affinitätskoeffizient

γ J/m2 Oberflächenspannung

δ ppm chemische Verschiebung

ε J/mol Polanyi-Potential, maximale Anziehungsenergie

λ nm Wellenlänge

µK J/mol chemisches Potential einer keimbildenden übersättigten

Lösung

µs J/mol chemisches Potential einer gesättigten Lösung

µü J/mol chemisches Potential einer übersättigten Lösung

Θ ° Goniometerwinkel

Θ - Bedeckungsgrad

Θi m3/kg Beladung an Adsorbat i (aus volumetrischen Messungen)

kg/kg Beladung an Adsorbat i (aus dynamischen Messungen)

σ m2 Oberfläche, Flächenbedarf eines Adsorbatmoleküls

σ nm kinetischer Durchmesser



(nach DIN 28004 bzw.  DIN 2429)

F

Rohrleitung Rohrleitung, beheizt und isoliert

Ventilblock, beheizt und isoliert; Temperiermantel oder Ofen

Durchflussminderer, starr Absperrhahn oder Kugelhahn

Magnetventil (2/2) 3/2-Hahn

Dosierventil oder Nadelventil, jeweils mit stetigem Stellverhalten

Feinstdosiermembranventil

4/2 Ventil mit geringem Totvolumen (VALCO)

6/2 Ventil mit geringem Totvolumen (VALCO), mit pneumatischem Antrieb (D)

Manometer Seifenblasenströmungsmesser

Druckmessumformer peristaltische Schlauchpumpe

Kühlfalle

Zuführung zum Abgas

Behälter mit Festbett oder Füllkörperkolonne

Gaseinspeisung

V
.

p

D

M

p1

1.3 Symbole für Fließbilder
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Im ersten Teil dieser Arbeit wurde die Hydrothermalsynthese unterschiedlicher Zeolith-
strukturen untersucht. Dabei sollten teils literaturbekannte Methoden modifiziert,
teils eigene entwickelt werden. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, inwie-
weit z.B. Edukte variiert werden können und welche Auswirkungen die Abwandlung
einer Rezeptur oder Methode auf das erhaltene Produkt hat. Die Ergebnisse bei den
unterschiedlichen Strukturen sind im Folgenden zusammengefasst:

Synthese großer Kristalle der Zeolithe A und X:
Einjährige Alterung der Ausgangslösungen für die Synthese großer Kristalle von Zeo-
lith X (FAU) und Zeolith A (LTA) ermöglichte die Synthese von Zeolith X mit einer
Kristallitgröße von 190 µm. Eine zweijährige Alterung der Ausgangslösung führte zu
keiner weiteren Steigerung der Kristallitgröße. Kontrollexperimente mit einer frisch
zubereiteten siliciumhaltigen Ausgangslösung und einer ein Jahr gealterten
aluminiumhaltigen Lösung führten zu Kristallen von ca. 60 µm Größe. Setzte man
hingegen eine frisch zubereitete aluminiumhaltige Lösung mit einer entsprechend
gealterten siliciumhaltigen Lösung um, so bildeten sich wieder Kristalle von Zeolith X
mit einer Größe von ca. 190 µm. Dagegen konnte gezeigt werden, dass eine Alterung
der Ausgangslösungen auf die Kristallitgröße von Zeolith A keine Auswirkung hat. Die
Größe von 30 µm scheint hier eine natürliche Grenze zu sein.

Synthese der Zeolithe Ferrierit und Mordenit ohne Verwendung von organischen
Templaten:
Ferrierit konnte ohne Zusatz organischer Template mit nSi / nAl-Verhältnissen von 5,49
bis 8,24 hergestellt werden. Unterhalb dieses Bereiches wurden zusätzlich Zeolith
Heulandit, oberhalb zusätzlich α-Quarz erhalten. Bei niedrigen nSi / nAl-Verhältnissen
war die Gegenwart von Bayerit, der im ersten Schritt der Synthesegelpräparation
entsteht, notwendig. Dieser stellt ein Aluminiumreservoir dar und setzt während der
Synthese nur allmählich das Aluminium frei.  Nur dadurch können diese niedrigen
nSi / nAl-Verhältnisse erreicht werden. Verwendete man kommerziell erhältlichen
Bayerit, so gelang die Synthese nicht. Ersetzte man Kalium- durch Ammoniumionen,
so konnte nach Veränderung der Synthesegelparameter phasenreiner Zeolith ZSM-5
(MFI) erhalten werden. Durch Änderung des Kaliumgehalts konnte weder die Mor-
phologie noch die Kristallitgröße von Zeolith Ferrierit beeinflusst werden. Eine Anhe-
bung des Gesamtalkali-Gehaltes im Gel führte bei der in dieser Arbeit beschriebenen
Methode zu Zeolith Mordenit (MOR). Reduzierte man bei der Synthese von Zeolith
Mordenit den Siliciumgehalt im Synthesegel, so kam es zur Ausbildung der dichteren
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Phase Analcim (ANA). Ausgewählte Synthesen der Zeolithe Ferrierit und  Mordenit
konnten auch im 5-Liter-Maßstab erfolgreich durchgeführt werden.

Modifizierung der Synthese von Zeolith NU-87
Zeolith NU-87 (NES) wurde unter Verwendung von elementarem Aluminium phasen-
rein hergestellt. Die Kristallisationsdauer betrug 21 Tage. Durch Verwendung der so
gewonnenen Kristallite als Impfkristalle konnte die Kristallisationsdauer nach einer
anderen Methode auf sechs Tage reduziert werden.

Im zweiten Teil der Arbeit wurden die synthetisierten Zeolithe durch Adsorption cha-
rakterisiert. Dabei wurden von den meisten Zeolithen die Stickstoffadsorptions-
isothermen aufgenommen. Diese Methode stellt einen raschen Test dafür dar,  ob die
Poren der erhaltenen Materialien zugänglich sind. Dabei zeigte sich z.B., dass die Po-
ren von Zeolith Mordenit aus einer statischen Synthese für Stickstoff nur in geringem
Maße zugänglich sind, weil die relativ großen Kristallite vermutlich stark verwachsen
sind.

Des Weiteren wurden in einer Strömungsapparatur an ausgewählten Proben die Durch-
bruchskurven bei der konkurrierenden Adsorption von 2-Methylpentan, n-Hexan, 2,4-
Dimethylpentan, 2,2,4-Trimethylpentan und n-Nonan bei 40 °C, 60 °C und 80 °C auf-
genommen. Durch Anwendung eines einfachen mathematischen Modells konnte der
Kurvenverlauf angepasst werden, und dadurch konnten die Beladungen der einzel-
nen Adsorbate genauer bestimmt werden. Als Adsorbenzien dienten ein großkristalliner
Zeolith Na-X, ein nadelförmiger Zeolith Na-Mordenit, Zeolith Na-EU-1, Zeolith Na-
NU-87, Zeolith Na-ZSM-5, Zeolith Na-Ferrierit und ein großkristalliner hydrophober
rein silicatischer Zeolith Ferrierit. Die größten Beladungen wurden erwartungsgemäß
bei Zeolith Na-X erreicht. Ein Ausschluss sperriger Adsorptive fand nicht statt, aller-
dings wurde während des Durchbruchsexperiments 2-Methylpentan, welches das klein-
ste Adsorptiv war und somit die niedrigste Adsorptionswärme besitzt, nahezu voll-
ständig verdrängt. Bei der Adsorption an Zeolith Mordenit kam es nur zum Durchbruch,
keines der Adsorbate wurde verdrängt. Bei den Messungen an den Zeolithen Na-EU-
1 und Na-NU-87 konnte das Adsorptionsverhalten der Mischungen sehr gut mit den
unterschiedlichen Porenstrukturen erklärt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der
Verlauf der Durchbruchskurven, obwohl beide Zeolithe nach außen hin ein Poren-
system, welches durch 10-Ringe begrenzt wird, besitzen, bei Na-NU-87 mehr einem
12-Ring-Zeolith,  bei Na-EU-1 dagegen mehr einem 10-Ring-Zeolith entspricht. Der
Verlauf der Durchbruchskurven bei Messungen an Zeolith Na-ZSM-5 zeigte, dass die



eingesetzten Adsorptive entsprechend dem Grad ihrer Verzweigung beginnend mit
2,4-Dimethylpentan von n-Nonan verdrängt wurden. Das sperrige 2,2,4-Trimethyl-
pentan fand keinen Zugang zum Porensystem. In den engen Poren des Zeolith Na-
Ferrierit, welche von10-Ringen begrenzt werden, wurden nur noch die unverzweigten
Adsorptive adsorbiert. Entsprechend dem kleinen Porenvolumen von Zeolith Ferrierit
wurden nur geringe Beladungen erreicht. Trotz seines hydrophoben Charakters wur-
den bei dem rein silicatischen Zeolith Ferrierit extrem kleine Beladungen erreicht.
Dabei fand die Adsorption vermutlich nur an der äußeren Oberfläche und an den
Porenöffnungen statt, da die Diffusion von unverzweigten Alkanen in den engen und
langen Poren der sehr großen Kristallite stark gehemmt sein muss und dadurch ein
Auffüllen unmöglich war.

Der Kurvenverlauf bei der anschließenden temperaturprogrammierten Desorption wur-
de ebenfalls durch Anwendung eines  mathematischen Modells angepasst. Dabei zeigte
sich, dass es zur Ausbildung mehrerer Maxima bei der Desorption der jeweiligen
Adsorbate kommt. Dieser Effekt ist zunächst dadurch zu erklären, dass es für das
jeweilige Adsorptiv unterschiedliche Adsorptionsplätze geben muss. Vergleicht man
allerdings die Lagen und Intensitäten der Maxima der einzelnen Adsorbate unterein-
ander, so liegt der Schluss nahe, dass ein Teil dieser Maxima durch eine intrazeolithische
Stofftransporthemmung verursacht wird.
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3  Abstract
Due to their special properties, zeolites are very important for several applications in
chemical technology. Zeolite A (LTA) is used as an ion exchanger in detergents to reduce
the hardness of water, and it is the zeolite produced in the largest amounts worldwide.
Oxygen in air can be enriched by means of adsorption on zeolites, and one of the most
important chemical processes in the world is catalytic cracking of heavy petroleum
fractions in a fluidized bed (FCC process). Zeolites occur in nature, but they can also be
synthesized. Today, 133 different zeolite structures are known [1].

The first attempts to synthesize zeolites date back to the 1940s and 1950s. The importance
of earlier work is difficult to assess, because structure determination techniques, such as
X-ray powder diffraction, were hardly available. In the 1960s, organic structure-directing
agents, often referred to as templates, were introduced.  Not only did they allow the
synthesis of known materials with a broader range of compositions, but they also opened
the door to completely new materials. In spite of these spectacular merits of  organic
templating, there is often considerable interest in template-free syntheses, especially in
the industrial-scale manufacture of zeolites, for both economic and ecological reasons.

In the first part of this thesis, a variety of zeolites were synthesized after recipes that
emerged from a systematic variation and optimization of previously published methods.
In some cases, new synthesis procedures were developed. Furthermore, synthesis
parameters were systematically varied in an attempt to arrive at zeolite crystallites with
unusual size or morphology.

The findings of this part can be summarized as follows:

Growing large crystals of zeolites A (LTA) and X (FAU)

A well-known method for growing large crystals of zeolites A and X using triethanol-
amine (TEA) as a mineralizing agent was introduced by CHARNELL [2]. By applying this
method, crystals of zeolite A with 20 to 30 µm (edges) and zeolite X with 30 to 40 µm
(top to top of the octahedral crystals) in size were obtained. Aging of the two starting
solutions containing silicon and aluminum for one year led to crystals of zeolite X with
190 µm size. A further extension of the aging time did not lead to still larger crystals.
Based on high-resolution NMR spectroscopy, it has been suggested in the literature [3]
that the aluminum content in the zeolite can be controlled by the formation of an Al-
TEA complex. It is further suggested that this controlling is also the reason for the for-
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mation of large crystals. However, the conversion of a freshly prepared aluminum-
containing solution with an aged silicon-containing solution yielded very large (120 µm)
crystals of zeolite X. By contrast, an aged aluminum-containing solution reacted with
a freshly prepared silicon-containing solution under formation of relatively small
crystals. Thus, the nature of the silicate species in the starting materials seems to be
crucial for the formation of large crystals of zeolite X. Surprisingly,  it was not possible
to increase the crystal size of zeolite A by using aged starting solutions. The crystal size
of all obtained samples was around 30 µm (edges), which seems to be a limit which
can hardly be overcome.

Synthesis of zeolites ferrierite (FER) and mordenite (MOR) without organic templates

In 1964, BARRER and MARSHALL [4] discovered a crystalline, microporous phase during
hydrothermal treatment of strontium-containing synthesis gels between 300 °C and
450 °C. This material was called Sr-D and has to be assigned to the FER framework
type. A more thorough examination of the crystallization fields was carried out by
BELLUSSI and coworkers [5]. The synthesis in the presence of potassium ions was examined
in greater depth by researchers of Toyo Soda [6] and scaled up for commercial production
[7].

In this thesis, zeolite ferrierite could be obtained from synthesis gels without organic
templates by using metallic aluminum instead of aluminum sulfate octadecahydrate.
A typical synthesis gel was prepared as follows:

0.83 g finely cut aluminum ribbon (p.A., Merck) were added to a solution of 2.3 g
potassium hydroxide (p.A., Riedel-de Haën) in 42 g water (demin.) under vigorous
stirring. After about 12 h stirring, the aluminum was completely converted under
production of hydrogen, and a crystalline precipitate was formed. To this mixture, a
solution of 1.6 g sodium hydroxide (p.A., Merck) in 42 g water (demin.) was added
immediately. After one more hour of stirring, 17.9 g fumed silica (Cab-osil M5, Fluka)
were introduced by kneading the mixture with a stainless-steel spatula until it was
homogeneous. A gel with the following molar composition was obtained:

18.0 SiO2 : 1.00 Al2O3 : 1.24 K2O : 1.21 Na2O : 280 H2O

The crystallization was performed at 180 °C in a PTFE-lined stainless-steel autoclave
(V = 300 cm3) under rotation within six days. The product was filtered, rinsed with
2 dm3 of water, and dried for 10 h at 150 °C.
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In further experiments, the nSi / nAl  ratio of the synthesis gel was varied between 4.1
and 10.9. Below a value of 6.0, a mixture of zeolites ferrierite and heulandite was
usually obtained. An nSi / nAl ratio of 4.9 yielded amorphous products only. Zeolite
ferrierite was obtained with nSi / nAl ratios between 6.0 and 9.0 in the synthesis gel.
At 9.5 and above, α-quartz was formed as a second phase. It was possible to achieve
nSi / nAl ratios in the products (cf. Table 3.1) between 5.49 (FER-7) and 8.24 (FER-13).
27Al and 29Si MAS NMR spectra revealed that tetrahedrally coordinated aluminum
occurs in these samples exclusively, hence it is completely located in the framework.

Table 3.1: nSi / nAl ratio in the synthesis gel and nSi /nAl , nNa / nAl , and nK / nAl ratios of the  ferrierites
obtained.

Besides metallic aluminum, several other aluminum sources were tested, yet none
enabled the template-free synthesis of ferrierite: if aluminum sulfate (p.A., Riedel-de
Haën), aluminum nitrate (p.A., Riedel-de Haën) or aluminum triisopropoxide (synthesis
grade, Merck) were used, no crystalline solid precipitated. Aluminum hydroxide (p.A.,
Fluka), pseudo-boehmite (PURAL SB®, CONDEA), and aluminum oxide (Alumina, Woellm
Pharma) were not converted at all. As silicon sources, colloidal silica sols (e.g. BAYER
LEVASIL® VPAC 4039, 30 wt.-% SiO2, or DU PONT LUDOX® AS 40, 40 wt.-% SiO2) could
be employed, whereas tetraethyl orthosilicate (purum, Merck) yielded α-quartz
exclusively, irrespective of the synthesis time.
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Batch
nSi /nAl  of the
synthesis gel

nSi /nAl  of the
product

nNa /nAl of the
product

nK/nAl of the
product

FER-7 6.0 5.75 0.22 0.76

FER-7 6.0 5.49 0.33 0.73

FER-8 6.5 5.83 0.23 0.77

FER-8 6.5 5.85 0.28 0.72

FER-9 7.1 6.71 0.15 0.85

FER-10 7.5 6.61 0.17 0.82

FER-11 7.9 7.12 0.14 0.84

FER-12 8.0 6.92 0.15 0.87

FER-13 8.5 7.06 0.10 0.77

FER-13 8.5 7.40 0.11 0.78

FER-13 8.5 8.24 0.14 0.93

FER-14 9.0 7.76 0.11 0.85



The large amount of  potassium in the products (cf. Table 3.1) indicates that potassium
ions play a structure-directing role during the syntheses.

In further experiments, the effect of the amount of potassium hydroxide and sodium
hydroxide and the way of their addition were examined for three different nSi / nAl

ratios in the synthesis gel (5.5, 8.0, and 9.0). If the total amount of alkali was increased
or if sodium hydroxide was used only, zeolite mordenite was obtained. Scanning
electron microscopy showed that mordenite with different morphologies formed upon
varying the amount of potassium in the synthesis. A more compact orthorhombic
flatprismatic morphology of crystals looking like briquettes and crystals with  needle-
like morphologies were observed. In Table 3.2, typical molar gel compositions, the
resulting morphologies, and the molar compositions of the resulting products are
reported.

Table 3.2: Molar gel compositions, shapes and molar compositions of the synthesized zeolite
mordenite crystals.

As mentioned above, during the preparation of the synthesis gels, crystalline alumin-
um hydroxide usually precipitated in the first step. Further experiments were carried
out in order to examine the nature of the precipitate. It was separated by filtration,
rinsed and gently dried. The X-ray powder diffraction pattern of this species is similar
to that of bayerite. Even after addition of sodium hydroxide solution, the precipitate
did not dissolve, suggesting that this species is only consumed during the crystallization
step, thus keeping the amount of the aluminum available in the synthesis gel relatively
low.
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Batch
gel composition

nK O : nNa O : nSiO  : nAl O

shape of the
product

product composition
nSi : nAl : nNa : nK

MOR-33 0.00 : 1.58 : 1.00 : 11.0 briquette 4.88 : 1.00 : 0.95 : 0.00

MOR-34 0.21 : 1.39 : 1.00 : 11.0 needle 5.12 : 1.00 : 0.82 : 0.18

MOR-35 0.63 : 0.94 : 1.00 : 11.0 briquette 5.75 : 1.00 : 0.45 : 0.53

MOR-40 0.28 : 1.80 : 1.00 : 15.9 needle 7.24 : 1.00 : 0.77 : 0.25

MOR-50 0.41 : 2.04 : 1.00 : 18.0 briquette 8.58 : 1.00 : 0.70 : 0.32

MOR-51 0.62 : 1.84 : 1.00 : 18.0 needle 7.05 : 1.00 : 0.58 : 0.42

MOR-55 0.55 : 1.93 : 1.00 : 18.0 needle 7.48 : 1.00 : 0.64 : 0.39

MOR-56 0.45 : 2.03 : 1.00 : 18.0 briquette 7.88 : 1.00 : 0.68 : 0.35

2 2 2 2 3



Adding the total amount of potassium hydroxide and sodium hydroxide in the first
synthesis step resulted in a clear solution. Whereas with an nSi / nAl ratio of 9.0 in the
gel ferrierite was obtained with this method, an nSi / nAl ratio of 7.1 gave only
amorphous products. Therefore, the aluminum content in the gel must not be too
high. These results are interpreted as follows: The aluminum hydroxide precipitate
seems to be an aluminum reservoir. Thus, the amount of aluminum available in the
synthesis gel is ideal for the nucleation of ferrierite, and the production of nuclei of
other phases is suppressed. During the synthesis, the aluminum needed for crystal
growth is gradually delivered.

Due to the similar behavior of potassium ions and ammonium ions, attempts were
made to substitute ammonium for potassium ions. Surprisingly, several different
batches led to zeolite mordenite with a second phase isostructural to ZSM-5 (MFI). In
one batch, a pure phase with MFI structure was obtained (nSi / nAl = 13.6).

Further experiments showed that the synthesis procedure can be scaled up by increasing
the water content of the synthesis gel, because otherwise the gel was too viscous to
be stirred.

Synthesis of zeolite NU-87

A method recommended by SHANNON ET AL. [8] was modified by using metallic alumin-
um. After 21 days, pure zeolite NU-87 was obtained (NES-1). Seeding of a synthesis
gel prepared according to a recipe of LI [9,10] with a very small amount of the NES-1
product also led to pure zeolite NU-87 (NES-2) after six days of crystallization at
180 °C under agitation.

For the purpose of comparison and for the adsorption experiments,  zeolite ZSM-35
(FER) [11] using ethylenediamine as an organic template, the pure-silica ferrierite
analogue using a modified non-aqueous method [12,13], and zeolite EU-1 [14] were
prepared.
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In the second part of this thesis, selected zeolites were characterized by adsorption
using various adsorptives.

Nitrogen adsorption

To get more information about the accessibility of the pores of the synthesized zeolites,
the nitrogen adsorption isotherms were collected after complete sodium ion exchange.
In addition, the pore volumes of the materials were determined using the t-plot method
introduced by LIPPINS ET AL. [15]. The very large crystals of zeolite Na-X (Na-FAU-14)
showed the same pore volume (0.31 cm3/g) as a commercially available sample of
zeolite Na-Y (0.31 cm3/g). The examined ferrierite samples had pore volumes between
0.11 and 0.13 cm3/g, the mordenite samples between 0.12 and 0.17 cm3/g. Both zeolite
ZSM-5 and zeolite NU-87 had pore volumes of 0.13 cm3/g, and the pore volume of
zeolite EU-1 amounted to 0.14 cm3/g.

All adsorption isotherms were of type I or type II in the IUPAC classification. The
occurrence of type II isotherms can be accounted for by the formation of additional
adsorbate layers mainly on the outer surface of the zeolite crystals or by capillary
condensation.

Competitive adsorption of n-nonane, 2,2,4-trimethylpentane, 2,4-dimethylpentane,
n-hexane, and 2-methylpentane

The behavior of selected zeolite samples in the competitive adsorption of n-nonane
(n-No), 2,2,4-trimethylpentane (2,2,4-TM-Pn), 2,4-dimethylpentane (2,4-DM-Pn), n-
hexane (n-Hx), and 2-methylpentane (2-M-Pn) was studied. The experiments were
performed at 40 °C, 60 °C, and 80 °C. The large crystals of zeolite X (Na-FAU-14)
showed a behavior typical for 12-membered-ring structures with large cages. The
amount of hydrocarbon adsorbed was determined by its number of carbon atoms
rather than by its degree of branching, which is due to the fact that the heat of
adsorption is increasing with the number of carbon atoms in the alkane molecule.
Thus, during breakthrough, the first adsorbate which was displaced was 2-M-Pn, and
the last one was 2,2,4-TM-Pn. After a long period, n-No broke through.

Surprisingly, zeolite mordenite (Na-MOR-51, needles), which is also a zeolite with 12-
membered rings, showed completely different breakthrough characteristics. All ad-
sorptives broke through without being displaced, and equilibrium was reached fast.
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So in mordenite, larger alkane molecules are unable to displace smaller ones. It is
speculated that this surprising adsorption behavior of mordenite is due to its particular
pore system with interconnected 12- and 8-membered-ring channels. AHLERT [16]
observed a different behavior in adsorption experiments on zeolite L (LTL), which has
truly one-dimensional 12-membered-ring pores. It can be excluded, that the needle
shape of the crystals is the reason for the unique adsorption properties of Na-MOR-
51, because AHLERT found nearly the same breakthrough characteristics on briquette-
shaped mordenite samples, even with partially potassium-exchanged ones. Comparable
results were observed by MEININGHAUS and PRINS [17] in multi-component adsorption
experiments on zeolite mordenite.

Zeolite NU-87 (NES) has a two-dimensional pore system of 10-membered-ring pores
which are connected by 12-membered-ring pores [1]. Zeolite EU-1 (EUO) possesses
one-dimensional 10-membered-ring pores with large side pockets limited by 12-
membered rings [1]. Multi-component adsorption in both zeolites gave the following
results: Only small amounts of the bulky 2,2,4-TM-Pn were adsorbed on both zeolites.
On the sample with NES topology, the breakthrough characteristics were comparable
to those found in the adsorption experiments on the sample with FAU topology. After
the breakthrough of 2,2,4-TM-Pn, the sequence of breakthrough was controlled by
the number of carbon atoms in the alkane molecule. On the sample with EUO topology,
the sequence of breakthrough seemed to be controlled by the geometrical size of the
alkane molecules. Hence, zeolite NES tends to behave like a 12-membered-ring zeolite,
whereas the behavior of EUO is typical for 10-membered-ring zeolites.  Zeolites with
MFI topology dispose of a three-dimensional pore system which is also limited by 10-
membered rings. On the Na-MFI-66 sample, the alkane molecules were displaced
according to their degree of branching. The MFI structure allows for a fast diffusion
of the linear alkanes so that the pores could be filled up with n-No very effectively.
Other adsorptives such as 2,4-DM-Pn, 2-M-Pn and n-Hx, which were able to enter
the pores, showed a rapid breakthrough. During this process the loading of the branched
adsorbates was limited. Possible adsorption sites for these adsorbates are on the outer
surface of the zeolite crystallites or in larger pockets produced by intersections  of the
two pore systems on the outer surface.
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In a multi-component adsorption experiment, the total breakthrough process can be
described with two parallel processes. The first process is a typical saturation process
as described above in equation (1). In the second process, an adsorbate is displaced
from its adsorption site by a competing adsorptive molecule and is forced to leave the
pore system or the adsorption area on the outer surface of the zeolite crystallites.
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Zeolite ferrierite (FER) contains a one-dimensional pore system limited by 10-membered
rings which is intersected rectangularly by another pore system limited by 8-membered
rings. Only linear alkanes are capable to enter the pores, and no rapid exchange between
n-No and n-Hx is possible. Therefore, n-Hx and n-No broke through nearly at the
same time, and no displacement was observed. 2,2,4-TM-Pn and 2,4-DM-Pn were not
able to enter the pores, and only a small amount of 2-M-Pn was displaced. In
comparison, a pure-silica ferrierite sample with a large crystal size showed only low
loadings of all adsorbates. This was interpreted in terms of the crystal size and the
morphology of this sample.  The crystals of pure-silica ferrierite used for this experiment
had a very thin plate-like shape. From structural examinations it is known that the
openings of the larger  pores  (10-membered rings) are located on the smallest side of
the crystals, and these pores are running parallel to the longest edge of the crystals.
Nitrogen adsorption showed that the pores are accessible, and blocking of the pores
by structural defects could be excluded, because a typical pore volume of 0.13 cm3/g
was determined. However, blocking of the pores is possibly caused by n-Hx or n-No
molecules entering the small numbers of accessible pores on every crystal. Thus, most
of the molecules were adsorbed on the outer surface of the large crystals.

To simulate the breakthrough curves and to improve the determination of the loadings
by integration, the breakthrough curves were fitted using the following model:

The breakthrough curve in a one-component adsorption experiment can be described
by a saturation process. A saturation function si(x) (equation (1)) using the parameters
ai, bi, ci and di can be applied:

si(x) = (1)
ai

( 1 + e-      )di
x - bi
ci



       ui(x) =            pj e (5)

2[            ](      )-0,5 ln (x/hj )

kj  Σ
j = 1

    n

Thus, the overall breakthrough curve including the displacement can be described
using a breakthrough function ui(x) by adding equations (1) and (2) (equation(3)):

After evaluation of an adsorption measurement and curve fitting with the functions
described above, several integrals can be calculated for a further description of the
breakthrough process. These integrals are the breakthrough capacity (BTC), which is
the loading when the breakthrough of an adsorptive is detected, and the dynamic
adsorption capacity (DAC), which is the loading after having reached steady state
[17]. Two additional numbers become available after curve fitting:  DAC*FIT, which is
the loading neglecting the displacement, and ΘVERD,FIT , which is the amount of adsorbate
displaced during breakthrough. Throughout the whole breakthrough process  equation
(4) holds:

DACFIT = DAC*FIT - ΘVERD,FIT (4)

vi(x) =   pie (2)[            ]-0,5(      )ln (x/hi )

ki

2

ui(x) = si(x) + vi(x) (3)

The temperature-programmed desorption (TPD) curve can also be described
mathematically. The total TPD process is the sum of several single TPD processes initiated
by desorption from several adsorption sites. The TPD curve can be fitted by a sum of
several displacement functions vi(x) as described in equation (5):
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This displacement can be described by a displacement function vi(x) using the
parameters pi, hi and ki as shown in equation (2):



By fitting the TPD curve using equation (5), a deconvolution of the different  desorption
processes is possible, and the loadings of the adsorbates can be calculated.

The results from the TPD experiments with different zeolites can be summarized as
follows: During the TPD process, only small amounts of n-No were desorbed at lower
temperatures. At medium temperatures, the largest part of the other adsorbates were
desorbed. Nearly at the end of the experiment at high temperatures, the rest of n-No
was desorbed. It is speculated that these phenomena can be explained by an intrazeolitic
restriction of the diffusion.  Due to the number of carbon atoms, the adsorbate with
the largest adsorption enthalpy is n-No [18, 19]. Thus,  just before the adsorption
equilibrium is reached, only n-No is occupying adsorption sites located mainly at the
pore entrances close to the outer surface. At the beginning of the TPD experiment,
firstly, the adsorbate with the lowest adsorption enthalpy starts to desorb and is
forced to leave the zeolitic pore system. This desorption is hindered by n-No molecules
at the pore entrances. During the  TPD process, more and more adsorbates with lower
adsorption enthalpy are leaving the inner part of the zeolite crystals. Thus, a small
amount of n-No at the pore entrances has to desorb, enabling the desorption of the
smaller molecules. After overall desorption of the smaller molecules, the largest part
of the n-No is finally desorbed, mainly at higher temperatures.
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4 Einleitung und Problemstellung
Die Bedeutung von zeolithischen Materialien für die Stofftrennung, Katalyse und an-
dere technische Anwendungen wird immer größer. Es sind heutzutage weit über 100
Strukturen bekannt [1].  Für Forschungsinstitute, welche sich mit der Anwendung von
Zeolithen beschäftigen, ist es wichtig, Materialien von guter und gleichbleibender Qua-
lität zur Verfügung zu haben. Die geringe Zahl an kommerziell erhältlichen Strukturen
reicht meistens nicht dazu aus, die auftretenden Fragestellungen zu beantworten. Des-
halb ist es wichtig, bekannte Syntheserezepturen zu reproduzieren oder neue Metho-
den zu entwickeln, um solche Materialien zu erhalten. Darüber hinaus sind Materiali-
en mit gleicher Struktur aber unterschiedlichen Eigenschaften in Bezug auf das
nSi / nAl-Verhältnis, die Kristallitgröße und die Morphologie häufig von großem Inter-
esse, z.B. wenn man Fragestellungen zur Aktivität oder Stofftransporthemmung in
katalytischen Experimenten oder zur Diffusion in diesen Materialien untersucht. Häu-
fig ist man auch an größeren einheitlichen Chargen interessiert, deshalb ist auch die
Maßstabsvergrößerung von Zeolithsynthesen von großer Bedeutung.

In dieser Arbeit sollte untersucht werden, bis zu welchen Grenzen die Kristallitgröße
der Zeolithe A und X gesteigert werden kann. Bei einer neuen templafreien Synthese-
methode für Zeolith Ferrierit sollten der Einfluss der Synthesegelparameter und die
Möglichkeit der Maßstabsvergrößerung ermittelt werden. Des Weiteren sollte eine  Me-
thode zur Synthese von Zeolith NU-87 verbessert werden. Durch diese relativ breit
angelegte Themenstellung sollte ein vielseitiges Verständnis der Zeolithsynthese und
der Möglichkeit, sie zu beeinflussen, erreicht werden.

Über die Synthese von neuen Zeolithmaterialien wird häufig nur in der Patentliteratur
berichtet. Oftmals beschränkt sich die Charakterisierung auf Elementaranalysen und
Röntgenpulverdiffraktogramme. Genauere Angaben zur Struktur fehlen meist oder
sind noch nicht bekannt.  Die genaue Strukturaufklärung von Zeolithen ist recht
aufwändig, da die Kristalle in der Regel zu klein oder zu verwachsen sind, um Ein-
kristallmethoden verwenden zu können. Deshalb wurden katalytische Testreaktionen
entwickelt, aus deren Ergebnissen Indices wie der Constraint-Index (CI) [20] oder der
Spaciousness-Index (SI) [21] abgeleitet werden können, die Informationen über die
Porenweiten liefern. Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war es, zunächst mittels Stickstoff-
adsorption die Zugänglichkeit der Poren der synthetisierten Zeolithe zu überprüfen
und die Porenvolumina zu bestimmen. Des Weiteren sollten die Porensysteme ausge-
wählter Zeolithe mittels konkurrierender Adsorption und anschließender temperatur-
programmierter Desorption einer Kohlenwasserstoffmischung genauer charakterisiert
werden.
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5 Literaturübersicht
5.1 Zeolithe

5.1.1 Definition und Eigenschaften
Der Begriff Zeolith geht auf den Mineralogen A. F. CRONSTEDT zurück. Dabei handelt es
sich um ein Kunstwort, welches  aus den beiden griechischen Wörtern “ζειυ “ für
kochen, brodeln und “λιϑος “ für Stein zusammengesetzt ist, da das Mineral beim
Erhitzen mit dem Glasbläserbrenner zu sieden schien [22, 23].

Die aktuelle Definition der Zeolithe wurde vom Subcommitee on Zeolites of the In-
ternational Mineralogical Association wie folgt festgelegt [24]:

»Ein Zeolith-Mineral ist eine kristalline Substanz mit einer durch ein Gerüst aus mit-
einander verbundenen Tetraedern charakterisierten Struktur. Jedes Tetraeder besteht
dabei aus vier Sauerstoffatomen, die ein Kation umgeben. Das Gerüst enthält offene
Hohlräume in Form von Kanälen und Käfigen, die normalerweise von Wassermolekülen
und Extragerüstkationen, welche häufig ausgetauscht werden können, besetzt sind.
Die Kanäle sind groß genug, um Gastverbindungen den Zugang zu erlauben. Bei den
hydratisierten Phasen erfolgt die Dehydratisierung meistens bei Temperaturen unter-
halb von etwa 400 °C und ist zum größten Teil reversibel. Das Gerüst kann durch eine
Hydroxylgruppe oder ein Fluoratom unterbrochen sein; diese besetzen dann eine
Tetraederspitze, die nicht mit den angrenzenden Tetraedern geteilt wird.«

Nach dieser Definition gehören auch engporige Systeme wie die Sodalithe zu den
Zeolithen. Ferner sind alle Strukturen wie z.B. mikroporöse Alumophosphate [25, 26]
ebenfalls als Zeolithe zu bezeichnen, was die Behandlung und den Vergleich der Sy-
steme deutlich vereinfacht. Bei den klassischen Zeolithen handelt es sich um
Alumosilicate, d.h., das Gerüst ist aus SiO4/2- und AlO4/2

--Tetraedern aufgebaut. Dabei
kann die Zahl der AlO4/2

--Tetraeder die Zahl der SiO4/2-Tetraeder nach der Löwen-
steinregel niemals übersteigen [27]. Zeolithstrukturen, welche nur aus SiO4/2-Tetra-
edern aufgebaut und somit rein silicatische Spezies darstellen, sind ebenfalls bekannt.
Eine Möglichkeit, den Aufbau von Zeolithstrukturen näher zu beschreiben, ist die
Verwendung von Secondary Building Units (SBUs). Aus insgesamt 18 einfachen Grund-
bausteinen lassen sich alle bekannten Strukturen aufbauen (Bild 5.1 a). SBUs sind
nicht nur Modelle zur Beschreibung von Strukturen, sondern auch bei der Untersu-
chung von Ausgangsmaterialien spektroskopisch nachgewiesen worden [1, 28]. Heut-
zutage gibt man allerdings häufig sog. Koordinationssequenzen an. Dabei geht



Durch den streng periodischen Aufbau der Struktur entstehen Systeme mit definierten
Poren, Kanälen und Hohlräumen. Dabei können Form und Größe der Poren variieren.

man von dem zu beschreibenden T-Atom aus und gibt an, wie viele T-Atome sich in
der k-ten  Koordinationssphäre befinden [29, 30]. Die maximale Anzahl an Liganden
in der k-ten Koordinationssphäre ergibt sich aus der Formel Nk = 4 · 3k-1.  Da es sich
bei den Koordinationssequenzen um keine Bindungen, sondern um rein geometrische
Abstände (Koordinationssphären) handelt, sind ihre Aussagen nur schwer nachzuvoll-
ziehen. In Bild 5.1 b wird die Koordinationssequenz an Hand der Struktur FER näher
erläutert. Dabei gibt die Zahl in Klammern die Zahl des entsprechenden T-Atoms in
der Elementarzelle an.

Bild 5.1: a) Sekundäre Baueinheiten (SBUs), b) Koordinationssequenzen, Aufbau und Lage der
Elementarzelle der Struktur FER aus 5-1 SBU..
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a) Secondary Building Units b) Koordinationssequenzen

T1(16) 4   12   21   39   66   95 .....
T2(8) 4   12   27   43   62   97 .....
T3(8) 4   12   30   35   67   104 ...
T4(4) 4   12   23   40   66   96 .....        3        4            6                 8

Spiro-5   4-4             6-6            8-8

         4-1      4=1       4-2          4-4=1

            5-1                 5-2            5-3

          6≡1            2-6-2           6-2
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Entsprechend ihrer Porengröße (z.B.  Zahl der Tetraeder, aus welchen die Porenöffnung
aufgebaut ist) kann man die Zeolithstrukturen ebenfalls einteilen.

Durch die Anwesenheit von Aluminium als Tetraederzentrum im Zeolithgerüst erhält
das System eine negative Ladung. Diese Ladung wird durch den Einbau von Kationen
(z.B. in die Poren oder Käfige) kompensiert. Dadurch erhalten Zeolithe Ionenaus-
tauschereigenschaften. Saure Zentren lassen sich durch den direkten Austausch mit
Protonen (durch schwache Säuren) oder schonender durch Austausch mit Ammonium-
ionen und anschließende thermische Behandlung erzeugen. Dabei wird Ammoniak
freigesetzt. Diese Eigenschaften ermöglichen Zeolithen ein breites Anwendungsfeld
als Ionenaustauscher, Adsorbenzien oder Katalysatoren. Oftmals lassen sich Zeolithe
auf das entsprechende Anwendungsproblem hin durch Synthese und/oder Modifika-
tion maßschneidern.

5.1.2 Nomenklatur und Strukturbeschreibung
Da die ersten Zeolithe Materialien natürlicher Herkunft waren, wird für Zeolith-
strukturen, welche schon sehr lange bekannt sind, zumeist der Name des entspre-
chenden Minerals verwendet, welcher willkürlich vom Entdecker vergeben wurde.
Bei den frühen Zeolithfunden gab es allerdings noch keine Methoden zur Struktur-
aufklärung, und die genaue Charakterisierung der Materialien beschränkte sich auf
nasschemische Analysen (aufwändige Silicatanalysen!), Adsorptionsmessungen und
evtl. die Bestimmung weiterer physikalischer Eigenschaften wie z.B. Dichte, Mohssche
Härte etc. Die erste detaillierte Strukturbestimmung an einem Zeolith geht auf TAYLOR

[31] im Jahre 1930 zurück. Mit dem Aufkommen der synthetischen Zeolithe erfolgte
die Nomenklatur weiterhin auf recht individuelle Weise. Meist wurden neuartige Syn-
theseprodukte mit Nummern oder Buchstaben versehen, die häufig durch ein Präfix
angeführt wurden, das Rückschlüsse auf die Forschergruppe oder die Firma zuließ
(ZSM-5, Zeolith A, SSZ-37, etc.). Diese Nomenklatur wird bis heute angewendet.  Die
ersten Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Nomenklatur erfolgten im Jahre 1978
durch die IUPAC und andere Gesellschaften [32]. Dabei wurde die Verwendung eines
aus drei Buchstaben bestehenden Akronyms (three-letter code) empfohlen, das die
Struktur des Zeolithgerüstes eindeutig definiert. Diese Nomenklatur wird heute stän-
dig durch die Structure Commision der International Zeolite Association (IZA) aktua-
lisiert [1, 33].
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5.2 Zeolithsynthese

5.2.1 Natürliche Bildungsweisen
Natürliche Zeolithe sind nicht ubiquitär verfügbar, sondern kommen nur an speziel-
len Fundstätten vor, und zwar in der Regel stark verunreinigt. Ursachen hierfür sind
die Mechanismen bzw. die Bedingungen, die für die Bildung natürlicher Zeolithe nö-
tig sind. Zeolithe entstanden [34]:

- aus der Reaktion von Lösungen und basaltischen Lavaströmen unter Einfluss hy-
drothermaler Bedingungen oder heißer Quellen (z.B. Black Smoker in der Tiefsee),

- aus Ablagerungen, welche aus vulkanischen Sedimenten in isolierten alkalischen
oder salzhaltigen Gewässern gebildet wurden,

- durch Einwirkung von Frischwasser (Seen oder Grundwasser) auf vulkanische
Sedimente,

- aus Ablagerungen, welche sich aus vulkanischen Materialien in alkalischen Bö-
den bilden,

- aus Ablagerungen, welche aus marinen Sedimenten durch hydrothermalen
Einfluss oder bei niedrigen Temperaturen umgewandelt werden, und

- durch niedergradige Versenkungsmetamorphosen (von Sedimenten aber auch
bei Gebirgsbildungen).

Das Alter von natürlichen Zeolithen ist nicht genau bestimmbar. Man gibt hier meist
das Erdzeitalter der Bildung des Muttergesteins an. Typische Erdzeitalter für die Bil-
dung der entsprechenden Muttergesteine sind das Quartär, Miozän, Pliozän, der Jura
oder das Karbon. Natürliche Vorkommen der Zeolithe, welche in dieser Arbeit behan-
delt werden, sind bei der Besprechung der entsprechenden Strukturen angegeben.

5.2.2 Synthese von Zeolithen
Von den zahlreichen Methoden, die der Festkörperchemie zur Verfügung stehen, stellt
die Hydrothermalsynthese die am besten geeignete Methode zur Synthese von Zeoli-
then dar [35].  Die ersten Zeolithsynthesen gelangen 1862 ST. CLAIRE DEVILLE (Levyn)
und 1882 DE SCHULTEN (Analcim) unter hydrothermalen Bedingungen [36]. Allerdings
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gab es zu dieser Zeit noch keine Methoden wie die Röntgenstrukturanalyse, um die
erhaltenen Produkte auf Phasenreinheit zu prüfen. Die ersten Zeolithsynthesen, die
zu einheitlichen und eindeutig charakterisierten Produkten führten, sind in der Mitte
des letzten Jahrhunderts anzusiedeln. So gelang es MILTON unter Verwendung von
reaktiven Alumosilicatgelen, Zeolithe mit großen Porenöffnungen und entsprechend
hohen Adsorptionskapazitäten zu synthetisieren. Zur selben Zeit schufen BARRER und
seine Mitarbeiter durch systematische Studien und Methodenverbesserung die Grund-
lagen für die moderne Zeolithsynthese [37]. Die Edukte, welche für eine Zeolithsynthese
nötig sind, lassen sich in folgende fünf Typen einteilen:

- Quelle der T-Atome, also z.B. die Silicium- bzw. Aluminiumquelle,
- Template,
- Mineralisierer,
- Lösungsmittel,
- evtl. Impfkristalle.

Die T-Atome sind durch folgende Auswahlregeln begrenzt [37]:

- Ionenradienverhältnisse RTn+ / RO2- zwischen 0,223 bis 0,414 (Paulingsches Ge-
setz),

- die Elektronegativität erlaubt eine ausgeglichene Bindung mit Sauerstoff,
- die Oxidationsstufe liegt zwischen +2 und +5,
- die Löslichkeit verbessert sich durch Polyanionen oder Bildung von TO2-

Einheiten,
- das resultierende Gerüst besitzt Ladungsschwerpunkte mit einer Ladung zwi-

schen -1 und 0.

Zur Synthese von Zeolithen kommen in der Regel folgende Siliciumquellen zur An-
wendung:

- Natronwasserglas, Alkalimetasilicate und Alkaliwasserglaslösungen,
- pyrogene Kieselsäuren, SiO2-reiche Flugaschen und unlösliche Silicate,
- Kieselsole (kolloidal gelöstes SiO2),
- Organosiliciumverbindungen (zumeist Orthokieselsäureester).

Pyrogene Kieselsäuren (fumed silica) werden in der Regel durch Verbrennung von
SiCl4 gewonnen [38]. Alternativ verwendet man allerdings auch Abfallprodukte (Silane)
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Tabelle 5.1: Stoffdaten von Kieselsolen (LUDOX® ist ein Warenzeichen von Du Pont, LEVASIL® ist ein
Warenzeichen der Bayer AG, LUDOX® LS enthält zur Stabilisierung Formaldehyd):
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Produktname SiO2-Gehalt Gehalt an Kationen
zur Stabilisierung

Dichte pH-Wert spezifische
Oberfläche

LUDOX® AS40 40 Ma.-% 0,16 Ma.-% NH3

0,08 Ma.-% Na
1,30 g/cm3 9,1 135 g/cm3

LUDOX® HS40 40 Ma.-% 0,41 Ma.-% Na 1,31 g/cm3 9,7 220 g/cm3

LUDOX® LS 30 Ma.-% 0,1 Ma.-% Na 1,21 g/cm3 8,2 215 g/cm3

LEVASIL®
VP AC 4038

31 Ma.-% 0,2 Ma.-% NH3 1,21 g/cm3 9,0 200 g/cm3

aus der Reinst-Siliciumdarstellung für die Halbleiterindustrie. Dabei erhält man sehr
feine Pulver, welche auch noch in ihrer hydrophoben bzw. hydrophilen Eigenschaft
modifiziert werden können. Kieselsole sind fein verteiltes SiO2 zumeist in ammoniak-
haltigen, leicht alkalischen Lösungen. Sowohl Kieselsole als auch pyrogene Kieselsäu-
ren sind großtechnische Produkte, die ein breites Anwendungsspektrum in der Tech-
nik haben. Einige wichtige Daten und Eigenschaften kommerziell erhältlicher Kiesel-
sole sind in Tabelle 5.1 zusammengefasst [39, 40].

Bild 5.2: Dehydratisierung, Calcinierung und Abfolge von Aluminium-Aquoxiden und Übergangs-
tonerden (nach PETZOLD und ULBRICHT [41]; Temperaturangaben in °C).
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Als Aluminiumquellen dienen häufig Aluminiumsalze von Mineralsäuren, Aluminium-
oxide oder -hydroxide. In Bild 5.2 ist eine Übersicht über technisch wichtige Aluminium-
oxide dargestellt [41]. Aluminiumalkoholate und elementares Aluminium können eben-
falls verwendet werden. Bei den meisten Zeolithsynthesen ist der Aluminiumgehalt
im Synthesegel gering. Aus diesem Grund sind Aluminiumquellen mit einer hohen
Molmasse (z.B. Aluminiumsulfat-Octadecahydrat) besonders geeignet, weil bei die-
sen Verbindungen kleine Fehler beim Einwiegen geringere Auswirkungen haben als
bei der Verwendung von elementarem Aluminium. Allerdings kann die Anwesenheit
von bestimmten Anionen oder organischen Hydrolyseprodukten die Synthese sehr
stark beeinflussen (Mineralisierer).

Zur Darstellung von Alumophosphaten verwendet man in der Regel Phosphorsäure
(Synthese im sauren Milieu). Bei Gallium- und Bor-Zeolithen verwendet man die ent-
sprechenden Oxide.

Template sind in der Regel ein- oder mehrwertige anorganische oder organische Kat-
ionen. Die Template besitzen strukturdirigierende Eigenschaften und stabilisieren die
entstehende Zeolithstruktur während der Synthese. Stellvertretend seien einige Bei-
spiele genannt:

- Sr2+, K+ zur Synthese von Zeolith Ferrierit (FER, s. Kapitel 5.3.2),
- Tetramethylammoniumkationen zur Synthese von ZSM-5 (MFI) [42],
- K+ [18-Krone-6] zur Synthese der Zeolithe MCM-61 (MSO, [43]) oder EMC-2

(EMT) [44],
- [Bis(pentamethylcyclopentadienyl)Co(II)]+-Komplex zur Synthese von Zeolith

UTD-1 (DON) [45].

Bei manchen Synthesen kommen allerdings auch ungeladene organische Verbindun-
gen zum Einsatz, wie z.B. Pyrrolidin oder Ethylendiamin bei der Synthese von ZSM-35
(FER, s. Kapitel 5.3.2).

Als Mineralisierer dienen hauptsächlich Hydroxidionen. Es gelang aber auch der Er-
satz von Hydroxidionen durch Fluoridionen. Das ermöglicht Zeolithsynthesen in sau-
ren Medien. Weitere Additive mit mineralisierenden Eigenschaften sind z.B. auch
Oxyanionen [46]. Eine der wichtigsten Funktionen der Mineralisierer ist das Auflösen
der amorphen Alumosilicate während der Synthese. Mineralisierer dienen aber auch
dazu, die Löslichkeit der Spezies, welche die T-Atome enthalten, zu steigern. Dies
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5.2.3 Mechanistische Vorstellungen zur Zeolithsynthese
Synthesegele werden in den allermeisten Fällen in einem Sol-Gel-Prozess [49, 50]
präpariert. Im Idealfall geht man von einer Lösung oder mehreren Lösungen, Kollo-
iden (Solen) oder Suspensionen aus, die durch geeignetes Zusammenmischen in ein
amorphes Gel übergehen, welches unter hydrothermalen Bedingungen auskristalli-

Bild 5.3: Schema zur Synthese von Zeolithen in einem Sol-Gel-Verfahren unter hydrothermalen
Bedingungen.
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geschieht z.B. durch Erreichen eines idealen pH-Wertes (evtl. zusätzliche Pufferwir-
kung),  Erhöhung der Ionenstärke (fremdioniger Zusatz) oder Komplexierung des T-
Atoms [3]. Deshalb werden häufig auch andere lösliche Verbindungen als Mineralisierer
eingesetzt, die z.B. komplexbildende Eigenschaften haben.

Als Lösungsmittel kommt hauptsächlich Wasser zum Einsatz. Allerdings gibt es auch
Synthesen in nichtwässrigen Lösungsmitteln [47], wie z.B. in Pyridin oder Glycerin,
die später an konkreten Beispielen besprochen werden sollen. Die Zumischung von
Alkoholen [48] zu wässrigen Synthesegelen führt zur höheren Drücken bei der
hydrothermalen Synthese. Allerdings sollten solche Zumischungen ebenfalls zu den
Mineralisierern gezählt werden, da eine Änderung des Drucks mit einer Änderung der
Dielektrizitätszahl einhergeht, was unter Umständen einen großen Einfluss auf die
entsprechenden Löslichkeiten hat (Ionenstärke). Der Druck kann auch durch zusätzli-
ches Aufdrücken eines inerten Gases erhöht werden.



siert wird (Bild 5.3). Zum besseren Verständnis kann die Zeolithsynthese in folgende
Teilschritte eingeteilt werden:

- Gelpräparation,
- Erreichen von Übersättigung,
- Keimbildung,
- Kristallwachstum.

Die molare Zusammensetzung des Synthesegels ist der wichtigste Faktor, der die
Reaktionsprodukte bestimmt.  Folgende Schreibweise wird zumeist verwendet:

a SiO2 : Al2O3 : b MxO : c NyO : d R : e H2O

Dabei stehen M und N z.B. für Alkali- oder Erdalkaliionen und R für ein organisches
Templat. Ferner geben die Koeffizienten a bis e die molaren Verhältnisse bezogen auf
ein Mol Aluminium(III)oxid an. Während der Gelpräparation werden die einzelnen
Ausgangsmischungen zusammengemischt, und evtl. wird der nötige pH-Wert einge-
stellt. Dabei bildet sich ein amorpher Niederschlag (z.B. ein Alumosilicat). Durch Alte-
rung, thermische Behandlung oder Ultraschallbehandlung der Ausgangsmischungen
oder der  Synthesegele kann Einfluss auf die erhaltenen Produkte ausgeübt werden
(z.B. Kristallitgröße).

Im Anschluss an die Niederschlagsbildung ist das Erreichen von Übersättigung wich-
tig, da diese einen Einfluss auf die Keimbildung ausübt. Für die Übersättigung sind vor
allem die Mineralisierer nötig, da sie entweder schon bei der Gelpräparation (in einem
Alterungsschritt) oder während der Synthese  (vor der eigentlichen Keimbildung) das
hochmolekulare System anlösen und kleinere Agglomerate zur Verfügung stellen. Diese
können in der wässrigen Phase wieder gelöst werden, evtl. weitere Kristallisations-
keime bilden, vorhandene vergrößern oder in vorhandene Kristallite eingebaut wer-
den (Bild 5.3).

Keimbildung und Übersättigung:
Übersättigte Lösungen stellen einen metastabilen Zustand dar. In übersättigten Lö-
sungen kann es zur Keimbildung kommen, was eine anschließende Kristallisation zur
Folge hat. Zum einfacheren Verständnis der Keimbildung geht man von einer kugel-
förmigen Gestalt der gebildeten Keime aus. Für die freie Keimbildungsenthalpie ∆GK

wird Gleichung (1) angesetzt [51]:
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∆GK = ∆GN + ∆Gγ + ∆Ge (1)

Ein Teil des Systems geht bei einem Phasenübergang in einen Zustand geringerer
freier Enthalpie über. Dies wird durch die freie Phasenübergangsenthalpie ∆GΝ in (1)
beschrieben. Man nimmt an, dass ∆GΝ proportional zur Stoffmenge nK ist, die der
Keim enthält, und damit auch zum Volumen bzw. der dritten Potenz des Radius rK des
Keims. Mit den entsprechenden Proportionalitätskoeffizienten b bzw. b‘ gilt:

∆GΝ = b nK  (2)  bzw. ∆GΝ = b` rK
3 (2‘)

Für ein Einstoffsystem folgt aus (2):

b = ∆GN / nK = µK (3)

Für das chemische Potential µK einer übersättigten Lösung gilt [52]:

µK = µs - µü = RT ln as - RT ln aü = - RT ln (aü/as) (4)

wobei µü > µs ist. Aus (4), (3) und (2) folgt mit dem Übersättigungsgrad α = aü / as:

∆GN = -nKRT lnα (5)

Der zweite Term ∆Gγ führt zu einer Zunahme der freien Enthalpie des Systems und
wird der Bildung einer neuen Phasengrenzfläche zugeordnet. ∆Gγ, die freie
Grenzflächenenthalpie, ist proportional zur Oberfläche A des gebildeten Keims:

∆Gγ = l 4πrK
2 (6)

Der Proportionalitätsfaktor l = (∂G/∂A)T, p  stellt eine spezifische Grenzflächenenthalpie
dar. Im Falle von konstantem Druck und Temperatur ist dieser Ausdruck mit der Ober-
flächenspannung γ identisch. Damit folgt:

∆Gγ = γ 4πrK
2  (7)

Der dritte Term ∆Ge ist zu vernachlässigen, denn er hat bei Kristallisation in Fluiden
keine Bedeutung. Es ist ein Beitrag zur freien Keimbildungsenthalpie, der auf elasti-
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sche Stöße zurückzuführen ist, die während der Keimbildung auf die gebildete Spezi-
es einwirken. Zusammenfassend gilt dann:

∆GK = -nKRT lnα + 4πγrK
2  (8)

Durch Erweitern des ersten Terms mit dem Volumenanteil eines Moleküls im Keim
v = 4/3 π rK

3 /(nK NL) der gebildeten Spezies gilt:

In Bild 5.4 ist der Verlauf der Funktion für α = 1 (keine Übersättigung) und zwei
unterschiedlich große Übersättigungsgrade α1 < α2 aufgetragen. Der Verlauf der Kur-
ve ist folgendermaßen zu verstehen: Zunächst bilden sich extrem kleine Precursoren,
welche auch manchmal als Embryonen bezeichnet werden [37]. Diese können wach-
sen, aber auch wieder in Lösung gehen. Dabei nimmt ∆GK zu, da durch den kleinen
Radius des Precursors der Einfluss von ∆Gγ  gering ist. Nach dem Erreichen des Maxi-



mums ∆GK* hat der Radius des Precursors den sog. kritischen Keimbildungsradius
erreicht, und es kommt zur Keimbildung, welche durch den Abfall von ∆GK bei weite-
rem Keimwachstum wegen des nahezu senkrechten Verlaufs der Kurve stark begün-
stigt ist. Für den kritischen Keimbildungsradius rK* gilt:

Damit folgt aus (9) für die kritische freie Keimbildungsenthalpie:

Das Extremum ∆GK*  kann als Keimbildungsarbeit oder noch besser als eine Art
Aktivierungsenergie bezeichnet werden. In Bild 5.4 sieht man deutlich, dass ein hoher
Übersättigungsgrad die Keimbildung begünstigt. Aus Gleichung (10) und (11) kann
man zusätzlich erkennen, dass eine hohe Temperatur ebenfalls die Keimbildung be-
günstigt. Die Kristallisation kann allerdings nicht nur durch Keimbildung, sondern
auch durch Impfkristalle, Fremdpartikel, Staub und Erschütterungen, Ladungen an
der Gefäßwand oder an der Oberfläche ausgelöst werden. Eine weitere wichtige Grö-
ße für Kristallisationsphänomene ist die Keimbildungsgeschwindigkeit J. Sie lässt sich
durch eine quasi-Arrhenius-Beziehung folgendermaßen beschreiben:

Bei der kinetischen Betrachtung der Keimbildung vermutet man, dass die Keime Ag-
glomerate durch das Zusammentreten und die weitere sukzessive Anlagerung einzel-
ner Teilchen bilden. Dabei können an die jeweils vorhandenen unterkritischen Keime
(Precursoren) einzelne Teilchen zufallsbedingt sowohl angelagert als auch von ihnen
abgetrennt werden. Für einen Keim, welcher die kritische Größe erreicht hat, ist die
Wahrscheinlichkeit dieser beiden Konkurrenzprozesse gleich, bei Überschreitung des
kritischen Durchmessers wächst er mit größerer Wahrscheinlichkeit weiter.

Kristallwachstumsmechanismen [51]:
Die Zahl der Theorien zur Beschreibung des Kristallwachstums ist schwer überschau-
bar. Die Vorgänge sollen hier nur kurz und oberflächlich beschrieben werden. Geht
man beispielsweise von einem Kristallkeim aus, der die kritische Größe überschritten
hat, so hätte er im Idealfall eine Kugelgestalt mit rauher atomarer Phasengrenze. Hier
gibt es in statistisch gleichmäßiger Verteilung eine große Zahl von Anlagerungsplätzen.

J = A e (12)-∆GK* / kT
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Bei einer Überschreitung eines Gleichgewichtes und einer entsprechenden Potential-
differenz kommt es dann zu einer gleichmäßigen kontinuierlichen Anlagerung von
Bausteinen, was ein isotropes Wachstum zur Folge hat. Liegen allerdings Bereiche
atomar glatter Phasengrenzen vor, so ist die Zahl möglicher Anlagerungsstellen ge-
ringer. Hier erfolgt die Anlagerung an Stufen, was zu einem anisotropen Wachstum
führt.

Ostwaldsche Stufenregel:
Neben der Keimbildung, die wohl als der wichtigste Initiierungsvorgang angesehen
werden kann, sind besonders bei der Zeolithsynthese die festgelegte Kristallisations-
temperatur und die Kristallisationsdauer für den Ausgang entscheidend. Da während
der gesamten Synthese hydrothermale Bedingungen vorliegen und die Kristallisation
ein dynamischer Prozess ist, werden auch gebildete Kristalle wieder angelöst und
umgewandelt. Ferner stellen Zeolithe im Gegensatz zu α-Quarz metastabile Phasen-
dar. Entsprechend der Ostwaldschen Stufenregel bilden sich zunächst die energie-
reichsten Spezies aus, anschließend erfolgt stufenweise die Bildung energieärmerer
Spezies. In-situ-kalorimetrische Verfolgungen von Zeolithsynthesen z.B. von YANG ET

AL. [53] zeigen, dass die größte Wärmetönung bei der Keimbildung bzw. bei vorgela-
gerten Prozessen auftritt (Bild 5.5). Die Wärmetönung bei der Kristallisation ist um
eine Größenordnung kleiner. Die Zuordnung der beiden Maxima in Bild 5.5 gelang
durch parallele röntgenographische und MAS-NMR-Untersuchungen. Ferner wurde
in dieser Arbeit gezeigt, dass erwartungsgemäß bei der Verwendung von Silicium-
oder Aluminium-Ausgangslösungen das linke Maximum nicht mehr so stark ausge-
prägt ist. Solche Arbeiten zeigen deutlich, welchen großen Einfluss die Wahl der Aus-
gangsmaterialien und die Keimbildung begünstigende Vorgänge, wie z.B. Alterungs-
prozesse, auf die Produkte einer Zeolithsynthese ausüben.

Bild 5.5: Verlauf des Wärmeflusses bei einer in-situ-kalorimetrischen Verfolgung einer Synthese von
Zeolith X nach YANG ET AL. [53].

33

Temperatur bzw. Zeit

Kristallisation
Lösungsvorgänge
 und Keimbildung

W
är

m
ef

lu
ss



5.3 Strukturen der in dieser Arbeit untersuchten Zeolithe
und ihre Synthese in der Literatur

5.3.1 Zeolith Linde Typ A und Zeolith Faujasit
Zeolithe vom Strukturtyp A (LTA) sind aus sog. Sodalitheinheiten aufgebaut (Bild 5.6).
Dabei sind die Sodalitheinheiten über die 4-Ring-Fenster verknüpft, wodurch ein
Käfig zwischen acht Sodalitheinheiten (der sog. α-Käfig) entsteht, welcher über 8-
Ring-Fenster (0,41 nm) zugänglich ist [1]. Zeolith A und isotype Strukturen wurden
als Mineralien in der Natur bis jetzt noch nicht gefunden. Zeolith A war der erste
synthetische Zeolith, seine Synthese wurde von MILTON entdeckt [54]. Zeolith A kri-
stallisiert kubisch und gewöhnlich in würfelförmiger Morphologie (Fm3c). Aufgrund
seiner Anwendung als Ionenaustauscher in Vollwaschmitteln (Wasserenthärtung) und
als Trockenmittel und Molekularsieb für zahlreiche Anwendungen in der Technik ist
Zeolith A der weltweit in den größten Mengen produzierte Zeolith. Isotype syntheti-
sche Materialien sind AlPO4-42, SAPO-42 [55], GaPO-42 [56] sowie Zeolith Alpha
[57].

Bild 5.6: Aufbau der Zeolithstrukturen LTA, FAU und EMT aus Sodalitheinheiten.

Zeolithe vom Strukturtyp Faujasit (FAU) [1] sind ebenfalls aus Sodalitheinheiten auf-
gebaut. Bei dieser Struktur sind neun Sodalitheinheiten so über die 6-Ring-Fenster
verbunden, dass adamantanisomorphe Einheiten entstehen (Bild 5.6). Innerhalb die-
ser neun Sodalitheinheiten entsteht ein Superkäfig, der über 12-Ring-Fenster (0,74 nm)
zugänglich ist. Faujasit kristallisiert entsprechend dem Diamant (Adamantan-
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struktur) in einem kubischen Kristallsystem (Fd3m). Faujasitkristalle besitzen in der
Regel oktaedrische Morphologie. Das Mineral Faujasit ist nach dem französischen
Geologen und Vulkanologen BERTHELEMY FAUJAS DE SAINT FONT (1741-1819) benannt
[58] und ist z.B. am Kaiserstuhl (Baden) und auf Hawaii zu finden. Isotype Strukturen
sind Zeolith LSX (nSi / nAl = 1), Zeolith X (1,1 < nSi / nAl < 1,5) und Zeolith Y (nSi / nAl  ≥
1,5). Die Bildung des Muttergesteins natürlicher faujasitischer Vorkommen ist in das
Quartär einzuordnen [59]. Hochsilicatische Formen sind synthetisch bisher noch nicht
zugänglich, sondern nur durch postsynthetische Dealuminierung, wie z.B. Steamen
oder Säurebehandlung. Zeolith Y war der erste zeolithische Katalysator für das kata-
lytische Cracken im Riser-Reaktor (FCC-Verfahren), das den Zeolithen zu ihren ersten
großen Erfolgen in der großtechnischen Katalyse verhalf [60]. Zeolith X wird in den
unterschiedlichsten Modifikationen bei adsorptiven Stofftrennungen verwendet.  Ein
Silicoalumophosphat mit FAU-Struktur ist ebenfalls bekannt, dabei handelt es sich
um SAPO-37 [61].

Auch eine hexagonale Verknüpfung von Sodalitheinheiten ist möglich (Bild 5.6). Da-
bei handelt es sich um die Struktur des Zeoliths EMC-2 (EMT) [44].

Da sowohl Zeolith A als auch Zeolith X zahlreiche technische Anwendungen haben,
ist die Zahl der Arbeiten allein zur Synthese sehr groß. Im Folgenden soll nur über
Methoden zur Darstellung besonders großer Zeolithkristalle vom Strukturtyp LTA und
FAU berichtet werden.

Schon im Jahre 1967 berichtete CIRIC über die Darstellung von großen Kristallen des
Typs FAU und LTA mit Durchmessern von bis zu 100 µm [62]. Dabei verwendete der
Autor zur Kristallisation einen Plastikschlauch, welcher im mittleren Teil mit einer
niederpolymeren Polyacrylsäure gefüllt war. Am einen Ende füllte er eine wässrige
Natronwasserglaslösung ein, am anderen Ende wurde der Schlauch mit einer wässrigen
Natriumaluminatlösung gefüllt. Der Schlauch wurde in O-Form gebunden und an-
schließend zwei Wochen lang in einem Wasserbad bei 80 °C bis 90 °C temperiert.
Nach der Kristallisation wurde der Schlauch in Stücke geschnitten, und die einzelnen
Fraktionen wurden charakterisiert. Bei der lichtmikroskopischen Untersuchung der
einzelnen Fraktionen zeigte sich, dass überwiegend großkristalliner Zeolith X gebildet
wurde. Es konnten allerdings keine phasenreinen Fraktionen gewonnen werden. Aus-
gehend von diesen ersten Erfahrungen gelang es CHARNELL, eine sehr einfache Metho-
de zur Darstellung von großen Kristallen der Zeolithe A und X  zu entwickeln [2].
Unter Verwendung von Triethanolamin (TEA) als zusätzlichem Mineralisierer gelang
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es ihm, Kristalle von Zeolith X mit bis zu 140 µm Kantenlänge zu kristallisieren. Übli-
che Synthesegelzusammensetzungen waren die folgenden:

Zeolith A:  0,98 SiO2 : Al2O3 : 1,98 Na2O : 3,22 TEA : 154 H2O
Zeolith X:   1,91 SiO2 : Al2O3 : 2,91 Na2O : 6,32 TEA : 305 H2O

Eine Arbeit von SCOTT ET AL. [3] beschäftigte sich mit dieser Methode. Dabei fanden die
Autoren mittels MAS-NMR-Untersuchungen, dass sich ein Komplex aus dem Alumi-
nium und dem TEA bildet, was zum einen die Löslichkeit des Aluminiums in der
Synthesemischung erhöht (Übersättigung) und zum anderen eventuell die Aluminium-
bereitstellung zum Einbau in den wachsenden Zeolithkristall steuert. Sehr große Kri-
stalle von Zeolith X wurden im Jahre 1986 von BOGOMOLOV und PETRANOVSKY gezüchtet
[63]. Dies gelang, indem der Kristallisationsbehälter abschnittsweise erhitzt wurde.
Allerdings lässt sich diese Methode nur sehr schwer reproduzieren.

Eine neuere Methode, welche jedoch noch nicht für die Synthese von Zeolith X und
Zeolith A erprobt wurde, stammt von SHIMIZU und HAMADA [64]. Dabei wird als Silicium-
quelle ein Quarzglasrohr in den Autoklaven eingebracht, und darauf wachsen dann
Kristalle mit bis zu 3,2 mm Größe (MFI).

Große Zeolithkristalle besitzen in der Forschung ein breites Anwendungsgebiet. Auf-
grund ihrer Größe sind die Poren sehr lang, und somit lässt sich das Diffusionsverhalten
von Molekülen besonders gut studieren. Geeignete Methoden sind hierbei die Puls-
Feldgradient-Kernspinresonanzspektroskopie [65] und die Interferenzmikroskopie [66].
Des Weiteren gibt es Anwendungen in der Membrantechnologie und in der nicht-
linearen Optik [67, 68].

5.3.2  Zeolith Ferrierit
Zeolith Ferrierit ist ein Vertreter der Pentasile (Bild 5.1, Seite 22). Die Struktur FER
besitzt ein eindimensionales Porensystem, welches aus 10-Ringen (0,42 nm x 0,54 nm)
aufgebaut ist (Bild 5.7, Seite 41). Dieses ist wiederum senkrecht von einem eindimen-
sionalen Porensystem durchsetzt, welches aus 8-Ringen (0,35 nm x 0,48 nm) aufge-
baut ist. Zeolith Ferrierit kristallisiert orthorhombisch (Immm) [1]. Der Name Ferrierit
geht auf den kanadischen Bergbauingenieur und Geologen WALTER F. FERRIER (1865-
1950) zurück. Fundorte für das Mineral Ferrierit sind z.B. Britisch Kolumbien (Kana-
da), Nevada (USA),  Karpaten (Bulgarien) und Vicenza (Italien) [58, 69, 70]. Der Zeit-
raum der Bildung der Muttergesteine bei natürlichen Ferrieritvorkommen wird dem
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Miozän zugeordnet [34]. Isotype Phasen von synthetischen Ferrieriten sind ZSM-35,
Sr-D oder NU-23 [1].

Die erste literaturbekannte Synthese von Zeolith Ferrierit geht auf das Jahr 1959
zurück und stammt von COOMBS ET AL. [71]. Bei der Verwendung von Calcium und
Natrium enthaltenden Synthesegelen gelang es, bei 330 °C Zeolith Ferrierit neben
Mordenit und Analcim zu synthetisieren. Allerdings war den Autoren nicht bewusst,
dass sie Zeolith Ferrierit synthetisiert hatten. Der 1959 von SENDEROV [72] beschriebe-
ne Zugang unter Verwendung eines Synthesegels, welches nur Natrium als Alkalime-
tall enthält, ist schwer nachzuvollziehen [5] und führte vermutlich aufgrund von Spuren
anderer Alkali- oder Erdalkalimetalle, die bei der Präparation eingeschleppt wurden,
zu Zeolith Ferrierit. SENDEROV leitete zunächst eine Aluminiumsulfatlösung über eine
Anionenaustauschersäule, und mit dem resultierenden „Alumogel“ wurde unter Ver-
wendung von Natronwasserglas ein Synthesegel zubereitet, welches im Edelstahl-
autoklaven unter hydrothermalen Bedingungen auskristallisiert wurde.  Im Jahre 1964
entdeckten BARRER und MARSHALL [4] bei der hydrothermalen Behandlung von
strontiumhaltigen Synthesegelen im Temperaturbereich zwischen 300 °C und 450 °C
eine für sie neue kristalline mikroporöse Struktur, der sie den Namen Sr-D gaben.
Zeolith Sr-D ist dem Strukturtyp FER zuzuordnen [73]. Als Aluminiumquelle diente
den Autoren hierbei amalgamierte Aluminiumfolie, welche sie in der Kälte mit Was-
ser auflösten. Eine weitere frühe Ferrieritsynthese geht auf HAWKINS [74] zurück. Ihm
gelang 1967 die Synthese sowohl in Gegenwart von Strontium- als auch Calcium-
ionen, allerdings unter sehr drastischen Bedingungen oberhalb von 350 °C und
1000 bar. Ferner wurden in dieser Arbeit die Synthesegele zur Verbesserung des Er-
gebnisses angeimpft.

Mit dem Einzug der Verwendung organischer Template bei der Zeolithsynthese wur-
den Zeolith Ferrierit und isotype Strukturen auch unter Verwendung von Templaten
zugänglich. 1974 gelang KIBBY ET AL. [75]  die Synthese von Zeolith Ferrierit in Anwe-
senheit von Tetramethylammoniumhydroxid, allerdings nicht reinphasig. Die zwei
bedeutendsten und am häufigsten verwendeten Synthesen von Zeolith Ferrierit stam-
men von PLANK ET AL. [11] aus dem Jahr 1977. Dabei dienten bei der einen Synthese
Pyrrolidin, bei der anderen Ethylendiamin als Templat. Zeolithe vom Strukturtyp FER,
welche mit Hilfe dieser Methoden synthetisiert wurden, tragen die Bezeichnung  ZSM-
35. Durch die Verwendung dieser Template ist ein größerer Bereich von nSi / nAl-Ver-
hältnissen zugänglich.
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a) Weitere Methoden zur Synthese von Zeolithen des Strukturtyps FER mit organi-
schen Templaten:

Wie oben erwähnt konnte durch Verwendung von Tetramethylammoniumionen als
strukturdirigierende Agenzien von KIBBY ET AL. [75] kein phasenreiner Zeolith Ferrierit
erhalten werden. Nach Angaben von SEDDON und WHITTAM [76] lässt sich durch Zu-
mischen von Trimethylamin unter geeigneten Kristallisationsbedingungen auch mit
diesem Templat Zeolith Ferrierit phasenrein synthetisieren. ROUET ET AL. [77] beschrei-
ben die Synthese mit diesem Templat ohne weitere Zusätze. Dabei dienen Zeolith
Mordenit oder Zeolith Y als Quellen für die T-Atome.

Zur Synthese von Ferrierit eignen sich allerdings auch zahlreiche andere organische
Template. So kommt bei der Methode von KADUK [78]  2,4-Pentandion als Templat
zum Einsatz. Nach Aussagen von BORADE und CLEARFIELD [79] gelingt die Synthese von
Ferrierit mit nSi / nAl = 11,0 unter Verwendung von Trimethylcetylammoniumhydroxid.
Die Synthese von Ferrierit in Gegenwart von Tetrahydrofuran wurde von GUO ET AL.
[80] beschrieben. Nach Angaben von WHITTAM [81] lässt sich Zeolith Ferrierit mit Cyclo-
hexylamin, Methylaminocyclohexan oder 2-Aminocyclohexanol als Templaten dar-
stellen. Nach SMITH ET AL. [82] kann Pyridin, nach YANG ET AL. [83]  Glycerin als Templat
für die Synthese von Zeolith Ferrierit verwendet werden.

LI ET AL. [84, 85] berichten von einer  lösungsmittelfreien Methode zur Darstellung von
Zeolith Ferrierit. Dabei wurde zunächst in einem wässrigen System, welches neben
Natriumhydroxid Aluminiumsulfat und Natronwasserglas enthielt, ein amorphes
Alumosilicat gefällt und nach Reinigung calciniert. Dieser Precursor wurde im  Anschluss
mit Natriumhydroxid, Ethylendiamin und Triethylamin versetzt und auf konventio-
nelle Weise auskristallisiert.

FENG ET AL. [86] untersuchten den Einfluss zweier Siliciumquellen, nämlich von
Tetraethylorthosilicat und pyrogener Kieselsäure, auf die Synthese von Zeolith Ferrierit.
Bei dieser Untersuchung wurde eine modifizierte Methode nach PLANK ET AL. ange-
wandt [11]. Dabei kamen die Autoren zu dem Ergebnis, dass Tetraethylorthosilicat
stäbchenförmige Agglomerate und pyrogene Kieselsäure für Ferrierit typische ortho-
rhombisch flachprismatische Kristalle liefern. Ein Vergleich der Pulverdiffraktogramme
zeigte, dass die Materialien, die aus Tetraethylorthosilicat synthetisiert wurden, von
höherer Kristallinität sind. Ferner besaßen die Produkte aus pyrogener Kieselsäure ein
niedrigeres nSi / nAl-Verhältnis. Allerdings ist bei dieser Arbeit zu beachten, dass die
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Autoren bei der Beschreibung der Zubereitung der Synthesegele im Falle des Tetraethyl-
orthosilicates nicht darauf eingegangen sind, ob sie das bei der Hydrolyse entstehende
Ethanol abgedampft haben oder nicht. Dies ist wichtig, weil ein Zusatz von Ethanol
zum Synthesegel durchaus einen Einfluss auf die Synthese haben kann [48].

Relativ hohe nSi / nAl-Verhältnisse von 34,5 bzw. 37,5 wurden mit Piperidin als Templat
von NANNE ET AL. [87] und mit Ethylendiamin als Templat von VINJE ET AL. [88] erreicht.
Eine alkalifreie Methode, d.h. ohne Verwendung von Alkali- oder Erdalkalihydroxiden,
wurde von MAROSI ET AL. [89] beschrieben. Als strukturdirigierendes Agens kann entwe-
der Propylen- oder Butylendiamin verwendet werden. Die Kristallisation erfolgt bei
175 °C innerhalb von sieben Tagen. Der Vorteil von alkalifreien Zeolithsynthesen liegt
darin, dass der Zeolith nach der Calcination in vollständig protonierter Form vorliegt.

Durch den Einsatz von organischen Templaten ist es möglich, auch aluminiumfreie
Ferrierite darzustellen. Der erste Ansatz geht auf GIES  und GUNAWARDANE [90] unter
Verwendung von Ethylendiamin und Borsäure als strukturdirigierende Agenzien zu-
rück.  Allerdings ist die Synthese nur unter Verwendung von Quarzglasampullen be-
schrieben, und von den Autoren wird eine Synthesezeit von 8 Wochen angegeben.
Eine weitere Methode ist eine lösungsmittelfreie Synthese, die von DOU ET AL. [91] be-
schrieben wurde. Dabei wurde eine Mischung aus pyrogener Kieselsäure und
Natriumhydroxid oberhalb von 500 °C calciniert und im Anschluss Ethylendiamin auf
die Mischung adsorbiert. Der vollständig mit Ethylendiamin beladene Precursor wurde
dann im Edelstahlautoklaven auskristallisiert. Mit dieser Methode sollen auch
aluminiumhaltige Zeolithe zugänglich sein.  Sehr große Kristalle von rein silicatischem
und aluminiumhaltigem Zeolith Ferrierit sind mit der Methode von NADIMI ET AL. [92]
zugänglich. Mit dieser Methode wurden  Kristalle mit bis zu 4 mm Kantenlänge aus
einem nichtwässrigen, pyridinhaltigen Synthesegel hergestellt.

Ausgehend von dieser Methode ist es auch möglich, Metalle im Ferrieritgerüst iso-
morph zu substituieren. AHEDI und KOTASTHANE [93] gelang die Darstellung von
Titanferrierit in einer modifizierten Synthese nach KUPERMAN ET AL. [12] unter Verwen-
dung von Tetrabutylorthotitanat in isopropanolischer Lösung. SHEVADE und RAO [94]
synthetisierten mit einer ähnlichen Methode Vanadiumferrierit. Als Vanadiumquelle
diente hierbei eine wässrige Vanadylsulfatlösung. Bei beiden Methoden wurden die
Synthesegele mit rein silicatischen Ferrieritkristallen angeimpft. Die Darstellung eines
Gallosilicats mit FER-Struktur gelang SULIKOWSKI und KLINOWSKI [95] unter Verwen-
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dung von Pyrrolidin als strukturdirigierendem Agens. Dabei wurde ein nSi / nAl-Ver-
hältnis von 6,6 erreicht. JACOB ET AL. [96] synthetisierten galliumsubstituierten Zeolith
Ferrierit in Gegenwart von Cetyltrimethylammoniumbromid mit einem nSi / nGa-Ver-
hältnis von 8,4. Die Synthese von eisensubstituierten Ferrieritstrukturen wurde von
SHEVADE ET AL. [97] mit Pyrrolidin als Templat beschrieben.

Die Darstellung von lamellaren Ferrieritspezies gelang CORMA ET AL. [98]; diese Phasen
wurden von den Autoren ITQ-36 genannt.

Bei einer Methode von PÁL-BORBÉLY ET AL. [99] diente frisch hergestelter Magadiit als
Ausgangsmaterial. Bei Verwendung von Piperidin als strukturdirigierendem Agens setzte
sich Magadiit vollständig zu Ferrierit um. Ähnliches gelang den Autoren auch unter
Einsatz von zuvor synthetisiertem Kanemit [100].

b) Weitere Methoden zur Synthese von Zeolithen des Strukturtyps FER ohne organi-
sche Template:

Die Synthese von Ferrierit ohne Verwendung einer organischen Verbindung in Ge-
genwart von Alkali- und Erdalkaliionen als Templaten ist zumeist in der Patentliteratur
beschrieben. Ferrierite mit sehr niedrigen nSi / nAl-Verhältnissen im Bereich von 4,3
bis 5,5 sind in einem Patent von VAUGHAN und EDWARDS [101] beschrieben. Die
Synthesegele, welche neben Strontiumhydroxid weitere Alkali- oder Erdalkalihydroxide
enthalten, werden mit relativ großen Mengen an natürlichen Ferrieritkristallen (bis
zu 10 Ma.-% des Ansatzes) angeimpft. Die Kristallisation erfolgt unter statischen
Bedingungen zwischen 200 °C und 300 °C.

Von WINQUIST [102] wurde die Darstellung unter Verwendung von Kaliumfluorid,
Natriumphosphat, Kieselsol und Natriumaluminat beschrieben. Bei diesen Synthesen
diente auch ein amorphes Alumosilicat als Edukt. Die Synthesetemperatur lag aller-
dings bei 210 °C.

Sehr detailliert wurde das Synthesefeld von BELLUSSI ET AL. [5] bestimmt. Dabei wurde
die Synthese in Gegenwart von Natrium-, Kalium- und Lithiumionen untersucht. In
dieser Arbeit sind zahlreiche Phasenverteilungen beschrieben. Die Autoren geben da-
bei die erhaltenen Phasen in Abhängigkeit von der molaren Hydroxidionen-
konzentration im Synthesegel (titriert) und dem nSiO2 

/ nAl2O3
-Verhältnis im Synthese-

gel an. Leider fehlt die genauere Beschreibung von reinphasig erhaltenen Ferrieriten.



Eine großtechnische Ferrieritsynthese in Gegenwart von Kalium betreibt die Firma
Toyo Soda [6, 7]. Bei diesem Verfahren wird die Mutterlauge mit Edukten angereichert
und rezykliert. Allerdings sind die molaren Synthesegelzusammensetzungen aus den
Patentangaben nicht zu errechnen.

5.3.3 Zeolith Mordenit
Zeolithe mit der Struktur MOR besitzen ein eindimensionales, von 12-Ring-Poren
(0,70 nm x 0,65 nm, Bild 5.7) begrenztes Kanalsystem, welches von 8-Ring-Poren (0,34
nm x 0,48 nm) gekreuzt wird. Das Kristallgitter ist orthorhombisch (Cmcm), und die
Materialien kristallisieren in ebendieser Morphologie [1]. Der Name Mordenit wurde
aus dem Namen einer der ersten Fundorte, nämlich Morden (1864) in Neuschottland
(Kanada) abgeleitet [58]. Weitere besonders große Mordenitvorkommen befinden sich
auch in Poona (Indien). Geologisch ist die Muttergesteinsbildung zeitlich vom Quar-
tär bis zum Carbon einzuordnen. Die Zahl der Synthesemöglichkeiten von Zeolith
Mordenit ist aufgrund zahlreicher industrieller Anwendungen sehr groß. Einige der
frühen Synthesen (Na-D, Ca-Q) gehen auf BARRER und WHITE [103] zurück. Neben den
Synthesen ohne organische Templatverbindungen sind auch Synthesen unter Ver-
wendung von Benzyltrimethylammoniumsalzen, Alkylethylphenylaminen,
Ethylpiperidiniumsalzen und Methylamin beschrieben [1, 104].

MORFER MFI

0,42 x 0,54

0,70 x 0,65

5-1 SBU 5-1 SBU

[001] 10 0,42 x 0,54  ↔ [010] 8 0,35 x 0,48 {[100] 10 0,51 x 0,55 ↔  [010] 10 0,53 x 0,56} [001] 12 0,65 x 0,70  ↔ [010] 8 0,26 x 0,57

Bild 5.7: Secondary Building Units (SBUs), Porenbeschreibung und Projektionen der Porenöffnungen
der Zeolithstrukturen FER, MFI und MOR (Porenabmessungen in nm).
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In der Literatur unterscheidet man zwischen zwei Mordenitformen [105]. Der sog.
“large-port mordenite“ besitzt eine effektive Porenöffnung von 0,8 nm. Der “small-
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port mordenite“ lässt nur Moleküle, die kleiner als 0,42 nm, sind in seine Poren ein-
dringen. Dafür verantwortlich sollen ungünstige Kationenlagen, Stapelfehler, welche
die Poren versperren, oder die zusätzliche Anwesenheit von amorpher Substanz in
den Poren sein.

5.3.4 Zeolith ZSM-5
Der Zeolith ZSM-5 (MFI) ist ebenfalls aus Pentasileinheiten aufgebaut [1, 106]. Zeoli-
the vom Strukturtyp MFI verfügen über ein dreidimensionales Porensystem, wobei
parallel verlaufende, nahezu kreisförmige 10-Ring-Poren (0,53 nm x 0,56 nm) von
sinusförmigen Kanälen mit elliptischen Porenöffnungen (0,51 nm x 0,55 nm) gekreuzt
werden (Bild 5.8). Das Kristallgitter ist orthorhombisch (Pnma).
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Bild 5.8: Porensystem von Zeolith ZSM-5 (MFI).

Die erste Synthese von Zeolith ZSM-5 geht auf ARGAUER und LANDOLT zurück [107].
Dabei wurden Tetrapropylammoniumionen als Template verwendet. Eine rein
silicatische Phase mit MFI-Struktur ist ebenfalls bekannt, sie wird im Allgemeinen
Silicalit-1 genannt. Die erste Synthese von Silicalit-1 geht auf FLANIGEN ET AL. zurück
[108]. Aufgrund der großen Bedeutung von Zeolith ZSM-5 in der Katalyse gibt es
zahlreiche Synthesemethoden, bei den meisten werden unterschiedliche Tetraalkyl-
ammoniumsalze oder Alkylamine als strukturdirigierende Agenzien verwendet [109 -
112].  Die Synthese von ZSM-5 unter Verwendung von Tetraalkylphosphonium-Sal-
zen wurde von RIECK und LITTERER [113] beschrieben. VALYOCSIK gelang die Synthese von
ZSM-5 in Gegenwart von N-2-Hydroxy-ethylpiperazin-N-2-ethansulfonat, einem
anionischen Templat [114] und in Gegenwart von Alkyltropiniumsalzen [115]. Nach
Arbeiten von HÖLDERICH ET AL. [116] sind die verschiedensten Ether und Glykole eben-
falls für die Synthese von ZSM-5 geeignet. Darüber hinaus sind auch alkalifreie
Synthesemethoden beschrieben worden [117, 118]. Auch die Synthese von ZSM-5
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ohne Verwendung von organischen Templaten und zumeist mit Natriumionen als ein-
zigem Alkalibestandteil des Synthesegels waren Gegenstand zahlreicher Arbeiten (z.B.
[119, 120]).

Zeolithe vom Strukturtyp MFI galten lange Zeit als rein synthetisch zugängliche Ma-
terialien. Im Jahre 1997  wurden jedoch am Mount Adamson (Victoria-Land, Antark-
tis)  natürliche Zeolithe mit MFI-Struktur gefunden. Das Mineral wurde nach dem
altertümlichen Namen von Modena Mutinait genannt [121].

5.3.5 Zeolith EU-1
Die Struktur des Zeoliths EU-1 (EUO) besitzt ein eindimensionales Porensystem, wel-
ches von 10-Ringen (0,41 nm x 0,58 nm) begrenzt ist (Bild 5.9). Die Struktur verfügt
als Besonderheit über Seitentaschen, deren Zugänge aus 12-Ringen (0,58 nm x 0,68 nm)
bestehen  [1, 122]. Das Material kristallisiert in orthorhombischer Morphologie (Cmma).
Zeolith EU-1 ist nur synthetisch zugänglich, isotype Mineralien wurden in der Natur
noch nicht gefunden. EU-1 wird in Gegenwart von Hexamethoniumbromid als struktur-
dirigierendem Agens synthetisiert [123]. Isotype synthetische Materialien sind die Zeo-
lithe TPZ-3 [124] und ZSM-50 [125]. Zeolith EU-1 mit Gallium im Gerüst ist ebenfalls
bekannt [126].

0,81 nm

1,4 nm

0,41 nm x 0,58 nm
       (10 MR)

0,46 nm x 0,62 nm
       (10 MR)

0,53 nm x 0,68 nm (12 MR)

EUO NES

Bild 5.9: Schematische Darstellung der Porensysteme der Strukturen EUO (links) und NES (rechts).

[100] 10 4,1 x 5,8 [100] 10 4,6 x 6,2

0,58 nm x 0,68 nm (12 MR)



5.3.6 Zeolith NU-87
Zeolith NU-87 (NES) ist eine recht junge Struktur, die Anfang der Neunziger Jahre an
der Universität von Newcastle entdeckt wurde. Bei der Struktur NU-87 handelt es
sich um ein eindimensionales 10-Ring-Porensystem (Bild 5.9), welches über 12-Ring-
Poren verbunden ist [1, 8]. Somit ist diese Struktur mit der Struktur des Zeoliths EU-
1 (EUO) verwandt. NU-87 kristallisiert mit orthorhombischer Morphologie (Fmmm).
1995 fand man in der Nähe von Mount Adamson (Victoria-Land, Antarktis) natürli-
che Zeolithe mit NES-Struktur. Das Mineral wurde nach dem italienischen Zeolith-
mineralogen GOTTARDI Gottardiit genannt [127]. Die erste Synthese von Zeolith NU-87
und somit seine Entdeckung gehen auf CASCI und STUART zurück [128]. Als Template
sollen Methyldiquate mit einer Kohlenstoffkettenlänge zwischen 8 und 12 in Form
von Diiodiden und Dibromiden geeignet sein. Erfolge in der offenen Literatur sind nur
unter Verwendung von Decamethoniumbromid (zehn Kohlenstoffatome in der Kette)
bekannt. Die von NAKAGAWA [129] beschriebene Synthese des isotypen rein silicatischen
Zeoliths SSZ-37 ist in der freien Literatur noch nicht beschrieben. Das zur Synthese
benötigte Templat ist synthetisch schwer zugänglich, und seine Synthese ist ebenfalls
kaum in der Literatur beschrieben.
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5.4 Adsorption

5.4.1 Grundlagen
Bei der Adsorption handelt es sich um einen Prozess, bei dem sich Moleküle auf zwei
Phasen verteilen, nämlich auf eine feste und auf eine flüssige oder eine feste und eine
gasförmige Phase [130]. Die feste stoffaufnehmende Phase bezeichnet man als
Adsorbens, der aufzunehmende Stoff ist das Adsorptiv. Der Anteil des Adsorptivs, der
vom Adsorbens aufgenommen wird, heißt Adsorbat oder Adsorpt. Moleküle können
auf zwei Arten an einer Festkörperoberfläche adsorbiert werden. Eine Adsorption, die
auf schwachen aber weit reichenden van der Waals-Wechselwirkungen beruht, be-
zeichnet man als Physisorption. Wenn es zur Ausbildung von Bindungen zwischen
Adsorbens und Adsorbat kommt, spricht man von Chemisorption. Ein Kriterium zur
Unterscheidung zwischen Physi- und Chemisorption ist die Adsorptionswärme. Für
die Physisorption typische Adsorptionsenhalpien liegen im Bereich bis 50 kJ/mol. Die
Adsorptionsenthalpien bei der Chemisorption betragen bis zu 500 kJ/mol, in Einzel-
fällen liegen sie noch höher.

5.4.2 Volumetrische Methoden
In volumetrischen Adsorptionsapparaturen (s. 6.2.1) lassen sich Adsorptionsisothermen
aufnehmen. Unter einer Adsorptionsisotherme versteht man die Auftragung des ad-
sorbierten Volumens, der adsorbierten Masse oder Stoffmenge über dem relativen
Druck (prel = p/psat). Isothermen werden nach BRUNAUER bzw. der IUPAC-Klassifizie-
rung in sechs Typen eingeteilt [131, 132]. Für die Untersuchung von mikro- und
mesoporösen Materialien sind die Typen I, II und IV von Bedeutung (Bild 5.10).

Bild 5.10: Für meso- und mikroporöse Materialien typische Adsorptionsisothermen: a) Typ I,
b) Typ II und c) Typ IV, entsprechend der IUPAC-Klassifizierung [131, 132].
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Isothermen vom Typ I (Bild 5.10 a) zeigen den Verlauf einer Adsorption, bei der eine
monomolekulare Schicht ausgebildet wird. Diese Modellvorstellung und ihre mathe-
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Durch Auftragung von p/VA über p lassen sich b und Vmono bestimmen. Aus Vmono lässt
sich dann die sog. spezifische Oberfläche s, die auf ein Gramm Adsorbensmasse bezo-
gen wird, ableiten:

Dabei versteht man unter Θ  den Bedeckungsgrad, unter nA die Stoffmenge an Adsorbat
und unter nmono die Stoffmenge, die zur Ausbildung einer Monoschicht notwendig ist.
b ist eine Konstante und prel der relative Gleichgewichtsdruck des Adsorptivs. Bei klei-
nen Beladungen, d.h. 1>>bprel, geht die Isotherme in eine Ursprungsgerade mit der
Steigung b über. Hier spricht man vom sog. Henry-Bereich.

Legt man der Adsorption die Ausbildung von mehreren Schichten zu Grunde, so wird
dieses Modell durch die von BRUNAUER, EMMET und TELLER aufgestellte BET-Gleichung
[135] beschrieben:

Θ = (14)
prel

1 - prel

b

1 + (b - 1) prel

Wählt man die Konstante b > 1, so lassen sich Isothermen vom Typ II (Bild 5.10 b)
beschreiben. Wählt man b < 1, so erhält man Isothermen vom Typ III, welche bei
mikro- oder mesoporösen Materialien nicht auftreten.

Isothermen vom Typ IV lassen sich im Bereich niedrigen relativen Partialdrucks auf
Isothermen vom Typ II zurückführen. Bei Steigerung des relativen Partialdrucks wird
ein Sättigungswert erreicht. Diese Isothermenform kann dann beobachtet werden,
wenn das untersuchte Material über große Poren verfügt und es nach Ausbildung
einer Monoschicht zu einem weiteren Auffüllen der Poren, z.B. durch Kapillar-
kondensation, kommt [136].
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5.4.3 Charakterisierung von mikro- und mesoporösen Materialien mittels
volumetrischer Adsorptionsmessungen

Der Verlauf einer Isotherme vom Typ I lässt sich durch geeignetes Umstellen von Glei-
chung (13) unter Verwendung des idealen Gasgesetzes auch folgendermaßen be-
schreiben:

=                    + (15)
p

VA Vmono b

p

Vmono

1

Θ =               = (13)
nA

nmono

b prel

1 + b prel



Dabei sind σ  der Flächenbedarf eines einzelnen Adsorbatmoleküls auf der Adsorbens-
oberfläche (σN2

 = 16,2·10-20 m2), V das Molvolumen und m die Adsorbensmasse.

Um aus Adsorptionsexperimenten erhaltene Isothermen besser vergleichen zu kön-
nen, wurde von LIPPINS ET AL. [15] die sog. t-Plot-Methode eingeführt. Dabei werden
die ermittelten Isothermen bezugnehmend auf die Dicke der Adsorbatschicht stan-
dardisiert. Die Dicke t wird für jeden Punkt der Isotherme durch Multiplikation von
tmono (Dicke einer Monoschicht, tmono, N2

 = 3,54·10-10 m) mit dem Verhältnis VA/Vmono

berechnet. Man trägt dann VA über t auf (Bild 5.11).

Der Schnittpunkt der Extrapolationsgeraden (Bild 5.11) mit der Ordinate liefert das
Mikro- bzw. Mesoporenvolumen. Aus der Steigung erhält man die Oberfläche der
Mikroporen. Der Punkt beginnender Kapillarkondensation ist bei mesoporösen Mate-
rialien (Bild 5.11 b) mit der Verschiebung des Kurvenverlaufs verbunden.

Ein weiterer wichtiger Ansatz zur Beschreibung von Adsorptionsisothermen ist die
Gleichung von RADUSHKEVICH und DUBININ [137]. Mit Hilfe der Potentialtheorie von
POLANYI [138] wurde von ihnen eine Gleichung zur Beschreibung des Sorptions-
gleichgewichts in mikroporösen Adsorbenzien abgeleitet. Mikroporöse Adsorbenzien,
wie z.B. Aktivkohlen, besitzen Porendurchmesser ≤ 2 nm. Für diese Materialien ist die
Modellvorstellung von der Ausbildung einer oder mehrerer Schichten auf der
Adsorbensoberfläche nicht ausreichend, da Moleküle, die nahezu gleich groß sind wie
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Bild 5.11: t-Plot-Auftragung (idealisiert): a) für mikroporöse Materialien und b) für mesoporöse
Materialien.
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die Poren, in diese hineindiffundieren und es zur Adsorption innerhalb des Materials
kommt, aber die Ausbildung einer Monoschicht aus sterischen Gründen nicht mehr
möglich ist. Es wird das Volumen des Adsorbats betrachtet, und man geht von sog.
Äquipotentialflächen aus. Das Potential auf diesen Äquipotentialflächen berechnet
sich nach der Theorie von POLANYI. Der Dampfdruck der adsorbierten Moleküle steht
im Gleichgewicht mit dem Dampfdruck in der Umgebung, er muss allerdings niedri-
ger als der Dampfdruck pi,0 des freien Fluids sein. Um bei der Desorption den Dampf-
druck pi der Adsorbatmoleküle auf den Druck pD anzuheben, ist Arbeit notwendig
(vgl. Gleichung (17)):

Durch Einsetzen der Gleichung (17) für das POLANYI-Potential in diesen Ansatz (18)
erhält man die Isotherme nach DUBININ und RADUSHKEVICH (vgl. Gleichung (19)):

Diese Gleichung beschreibt Adsorptionsvorgänge an Aktivkohlen mit m = 2 sehr gut.
Sie lässt sich für zahlreiche andere Materialien modifizieren, indem der Exponent
nicht mit m = 2, sondern mit einer Konstante 1 < m < 3 potenziert wird. Für m = 1

ε = - RT ln (pi / pi,0) = ∆G (17)

DUBININ und RADUSHKEVICH wählten für den Zusammenhang zwischen Adsorbatvolumen
VA und dem gesamten Adsorbensvolumen V0 , welches bei maximaler Beladung ge-
füllt werden kann, unter Verwendung der Konstanten k (mit dem Affinitätskoeffizienten
β und der charakteristischen Adsorptionsenergie E0 ), folgenden Ansatz:

VA = V0 e (19)- k (RT ln (p/pD ))
m

VA = V0  e     = V0 e (18)- k ε2 (-ε/β E0 )
2

Bild 5.12: Doppelt logarithmische Auftragung nach DUBININ und RADUSHKEVICH (führt im Idealfall zu
einer Kurve mit einem mehr oder weniger langen Geradenanteil).
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5.4.4 Dynamische Messungen in Strömungsapparaturen -
Durchbruchskurven

Durchbruchskurven werden in Strömungsapparaturen mit einem Festbettadsorber
aufgenommen. Die Strömung durch die Adsorbensschüttung besorgt den Transport
der Adsorptivmoleküle an die freien Adsorptionsplätze. Die Durchströmung bewirkt
eine örtliche und zeitliche Änderung der Konzentration in der Gasphase. Trägt man
die Gasphasenkonzentration eines Adsorptivs, welche z.B. am Ende des Festbettes
gemessen wurde, in Abhängigkeit von der Zeit oder des geströmten Trägergasvolumens
auf, so erhält man eine Durchbruchskurve (Bild 5.13 a). Es ist üblich, die Gasphasen-
konzentration dimensionslos anzugeben. Deshalb teilt man den ermittelten Adsorptiv-
partialdruck pi (z.B. aus einer GC-Messung) durch den Sättigungspartialdruck des
Adsorptivs pi,0 (aus der Messung nach vollständigem Durchbruch). Die Form der Durch-
bruchskurven wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Von Bedeutung sind Art
und Konzentration des verwendeten Adsorptivs, das Adsorbens, die Diffusion im Korn,
die Festbettlänge, die Geometrie der Schüttung und die freigesetzte Adsorptions-
wärme. Für die Konstruktion von Adsorptionsanlagen ist die Kenntnis der Durch-
bruchskurve extrem wichtig, da diese Höhe und Ausnutzung des Festbettes für die
gewünschte Anwendung bestimmt [130]. Die mathematische Erzeugung von Durch-
bruchskurven, z.B. aus den Isothermendaten ist äußerst schwierig und benötigt kom-
plexe empirische Ansätze [139, 140].

Bild 5.13: Typische Durchbruchskurven: a) bei einer Einkomponentenadsorption, b) bei einer Zweikom-
ponentenadsorption, wobei die schlechter adsorbierende Komponente 1 von Komponente 2
verdrängt wird.
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geht die beschriebene Isotherme in die FREUNDLICH-Isotherme [130, 132] über. Trägt
man ln VA  über (ln (p/pD ))

m auf, so kann man durch Extrapolation des Ordinatenab-
schnittes ln V0 bestimmen und erhält aus der Steigung einen Wert für den Ausdruck
(RT/βE0 )

m (Bild 5.12).
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Bei der Mehrkomponentenadsorption (Bild 5.13 b) bricht zunächst die Komponente 1
durch, welche schlechter adsorbiert wird. Dabei steigt der relative Partialdruck über
den  Wert 1, und es kommt zur Ausbildung eines Maximums. Dieser Effekt kommt
dadurch zustande, dass bereits adsorbierte Moleküle der Komponente 1 von Kompo-
nente 2, welche besser adsorbiert wird, verdrängt werden. Bei langen Festbetten und/
oder sehr kleinen Frontgeschwindigkeiten kann es auch zur Ausbildung von Plateau-
zonen bei der Durchbruchskurve des verdrängten Adsorptivs kommen.

5.4.5 Adsorptionseffekte an Zeolithen und technische Anwendungen
Drei Effekte macht man sich bei der adsorptiven Stofftrennung an Zeolithen zunutze:

Sterischer Effekt oder Molekularsiebeffekt:
Die Poren der Zeolithe haben eine bestimmte Größe, die im Bereich molekularer Di-
mensionen liegen. Es können also nur Moleküle in die Poren hineindiffundieren, die
kleiner als die Porenöffnungen sind. Dieser Effekt kommt bei Verfahren zur Abtren-
nung unverzweigter Kohlenwasserstoffe von verzweigten Kohlenwasserstoffen zum
Tragen. Auf diesem Effekt beruht auch die formselektive Katalyse [141, 142].

Kinetischer Effekt:
Eine Komponente eines Substanzgemisches reichert sich im Zeolith an, da sie mit
einer weit höheren Geschwindigkeit in die Poren hinendiffundiert als andere Kompo-
nenten. Dieser Effekt ist bei der Trennung von Xylolisomeren maßgeblich [143].

Gleichgewichtseffekt:
Trennungen finden hier aufgrund großer Unterschiede der Adsorptionsisothermen
der einzelnen Adsorptive statt. Diese sind auf besonders starke Wechselwirkungen
(Dipol- bzw. Quadrupolwechselwirkungen, Koordination etc.) von Adsorptiv und Zeo-
lith zurückzuführen. Die Wechselwirkungen können so stark sein, dass es zur Ausbil-
dung von chemischen Bindungen kommt, d.h. es liegt Chemisorption vor. Die Ausbil-
dung so starker Bindungen bei der Adsorption hat aber auch ein aufwändigeres
Desorptionsverfahren zur Folge. Technische Beispiele sind die Verwendung von Zeoli-
then als Trocknungsmittel (Dipolwechselwirkungen) oder das Verfahren zur Abtren-
nung von Stickstoff aus Luft, da Stickstoff ein signifikant größeres Quadrupolmoment
als Sauerstoff besitzt und somit stärker mit dem Zeolith wechselwirkt [130].
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5.4.6 Untersuchungen zur Charakterisierung der Porengröße von Zeolithen
mittels Adsorption

Neben den am Anfang besprochenen Methoden zur Bestimmung von Porenvolumina
aus statischen Messungen gibt es noch zahlreiche Arbeiten zur Charakterisierung von
Zeolithen durch Adsorption von unterschiedlichsten Adsorptiven. Einen Überblick über
solche Untersuchungen verschafft der Artikel von TRAA und WEITKAMP [144].

Unter Ausnutzung des Molekularsiebeffekts lassen sich durch die Wahl unterschied-
lich großer Adsorptive Aussagen über die Porenweite machen. Bei frühen Arbeiten
wurden für die Größenabschätzung die Gleichgewichtsdurchmesser der Moleküle als
Maßstab verwendet. Mit Verbesserung der kristallographischen Methoden zeigte sich
aber, dass diese Molekülgröße nicht zur Interpretation von Adsorptionsexperimenten
geeignet ist, weil Moleküle, die eigentlich zu groß wären, dennoch in bestimmte Po-
ren eindringen konnten [145]. Abhilfe wurde durch die Einführung des kinetischen
Durchmessers σ geschaffen, der sich aus dem Lennard-Jones-Potential (Gleichung
20) ableiten lässt [146].
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Für r = σ  wird U = 0, und ε stellt die maximal erreichbare Anziehungsenergie dar und
ist aus dem zweiten Virialkoeffizienten abgeleitet. Tabelle 5.2 zeigt die kinetischen
Durchmesser verschiedener Kohlenwasserstoffe [145].

U(r) = 4 ε σ
r( ) σ

r( )12 6
[ ]- (20)

Durchbruchsexperimente an den Zeolithen ZSM-5, Y und Mordenit mit fünf oder
sechs Adsorptiven (Wasser, Methanol, Methylethylketon, Toluol, p-Xylol und n-Pen-
tan) wurden von MEININGHAUS und PRINS [17] beschrieben. Die Experimente wurden
einmal ohne Wasser (fünf Adsorptive) und einmal mit Wasser (sechs Adsorptive) durch-
geführt. Durch den Zusatz von Wasser zu der Adsorptivmischung wurde untersucht,
ob hydrophobisierte Zeolithe geeignet sind, Wasser und Lösungsmittel in der Gas-
phase abzutrennen.

Tabelle 5.2: Kinetische Durchmesser σ verschiedener Kohlenwasserstoffe.

5.4.7 Mehrkomponentenadsorption

Ethan Propan Isobutan Neopentan 2-Methylpentan

σ  / nm 0,38 0,43 0,50 0,62 0,61



6 Experimenteller Teil
6.1 Synthese

6.1.1 Geräte und Techniken
Kristallisationsgefäße:
a) Verwendung fanden Edelstahlautoklaven (Werkstoff 1.4571, Eigenbau) mit den Ma-
ßen V = 300 cm3 und dinnen = 52 mm, welche wahlweise mit einem PTFE-Einsatz
mit den Maßen V = 150 cm3 und dinnen = 39 mm ausgekleidet werden konnten. Die
Temperierung erfolgte mit Hilfe von Trockenschränken, die teilweise mit einer Über-
kopf-Mischvorrichtung ausgestattet waren, um so eine Rotation der Autoklaven wäh-
rend der Kristallisation zu ermöglichen (f = 60 min-1).

b) Es stand ein Edelstahlautoklav (Werkstoff 1.4571, Firma Autoclave Engineers) mit
den Maßen V = 1000 cm3 und dinnen  = 100 mm zur Verfügung. Die Durchmischung
im Autoklaven erfolgte über einen Ankerrührer, der über eine Magnetkupplung an-
getrieben war (elektronisch geregelte Drehzahl). Die Temperierung erfolgte durch ei-
nen elektrischen Heizmantel (mit Temperaturkontrolle).

c) Darüberhinaus wurde ein Edelstahlautoklav (Werkstoff 1.4571, Firma Andreas Hofer)
mit den Maßen V = 5000 cm3 und dinnen = 250 mm verwendet. Der Autoklav ver-
fügte über einen  magnetgekuppelten Ankerrührer (Lager wassergekühlt), der über
ein stufenlos regelbares Planetengetriebe (elektronische Drehzahlüberwachung) an-
getrieben wurde. Die Temperierung erfolgte mittels eines elektrischen Heizmantels,
der zur besseren Wärmeübertragung mit Druckluft durchspült werden konnte (die
Heizung wurde über einen PID-Regler gesteuert).

d) Ferner standen Weithalsflaschen mit Schraubdeckel (HDPP, Firma NALGENE) in
unterschiedlicher Größe (V = 100 cm3, 250 cm3 und 500 cm3) zur Verfügung.

Vor jeder Synthese wurden die 300 cm3- bzw. 1000 cm3-Autoklaven bzw. PTFE-Einsät-
ze mit Natronlauge (25 Ma.-% NaOH) gefüllt und mehrere Stunden stehen gelassen.
Nach ausreichendem Spülen mit Wasser, wurde der Behälter für ca. 5 min mit Fluor-
wasserstoffsäure (40 Ma.-% HF) behandelt und wiederum mit ausreichend Wasser
gespült. Damit ist eine vollständige Entfernung von Zeolithresten gewährleistet, und
Effekte durch Impfkristallite sind auszuschließen. Bei Bedarf wurden die Autoklaven
mit Hilfe einer Glasperlstrahlanlage gereinigt. Dies geschah, um extrem hartnäckige
Verkrustungen zu entfernen und um eine definierte Oberflächenstruktur im Autokla-
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ven zu erzeugen (Oberfläche wie in einem neuen Autoklaven). Vor allem bei  Synthe-
sen unter rotierenden Bedingungen ist ein Polieren der Autoklaveninnenwände durch
Kristallisationsprodukte gegen Ende der Synthese nicht auszuschließen. Die oben ge-
nannten Reinigungsmethoden sind bei dem 5000 cm3- Autoklaven nicht mehr an-
wendbar. Eine Reinigung mit Fluorwasserstoffsäure wäre zu gefährlich und die Glas-
perlstrahlanlage war nicht geeignet (Größe und Gewicht des Autoklaven). Deshalb
wurde der Autoklav ca. 30 h mit Natronlauge (10 Ma.-% NaOH) unter hydrothermalen
Bedingungen betrieben und nach Spülen mit Wasser in einem weiteren Reinigungs-
schritt mit einer Phosphorsäurelösung (10 Ma.-% H3PO4), die mit etwas Flüssigseife
versetzt wurde, ebenfalls ca. 30 h unter hydrothermalen Bedingungen betrieben. Da-
bei wurde eine Oxidschicht, mit der die Autoklavenwand und die Einbauten nach der
Behandlung mit Natronlauge überzogen waren (unedle Bestandteile der Schweiß-
nähte oder Montagematerialien?), entfernt. Anschließend wurde wiederum mit aus-
reichend Wasser gespült.

Probenaufbereitung:
Die Ansätze wurden  in 1 dm3 Wasser (demin.) aufgenommen, und nach Absetzen
wurde die überstehende Lösung abfiltriert. Danach wurde der feste Rückstand erneut
in 1 dm3 Wasser aufgenommen. Die erhaltene Suspension wurde filtriert und das
erhaltene Produkt im Anschluss bei 150 °C getrocknet. Bei größeren Ansätzen wurden
die Wassermengen entsprechend erhöht.

Röntgenpulverdiffraktometrie:
Zur Aufnahme der Röntgenpulverdiffraktogramme diente ein Bragg-Brentano-
Röntgenpulverdiffraktometer ohne Monochromator Modell D5000 der Firma Siemens
(Bruker AXL). Alle gezeigten Röntgendiffraktogramme wurden mit Cu Kα-Strahlung
(λ = 0,15418 nm) und Goniometerwinkeln von 2Θ = 5° bis 2Θ = 50° innerhalb
einer Scanzeit von  ts = 31 min bei T = 27 °C aufgenommen.

Zur graphischen Darstellung und Verifizierung diente das Programm MacDiff (4.2.4a
für Macintosh PPC) von PETSCHNIK [147]. Neben zahlreichen Funktionen enthält dieses
Programm eine umfangreiche und erweiterbare Datenbank aus JCPDS-Karteien für
Mineralien und auch synthetische Materialien, mit welcher eine Reflexzuordung mög-
lich ist. Mit diesem Programm wurden auch die in dieser Arbeit vorkommenden
Referenzbeugungsbilder simuliert.
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Rasterelektronenmikroskopie:
Zur Bestimmung der Kristallitgröße und der Kistallitmorphologie stand ein Raster-
elektronenmikroskop Cam Scan 44 mit EDX- und WDX-Sonde zur Verfügung. Zur
Probenpräparation wurde ein mit sog. Leit-Pads (Fa. Plano) versehener Stift-Proben-
teller mit der Probe bestäubt. Um Röntgenfluoreszenz zu vermeiden, wurden die Pro-
ben vor dem Einbau in das Mikroskop mit Gold besputtert. Die Aufnahmen erfolgten
zumeist bei einer Beschleunigungsspannung von 5 kV. Die Wahl von höheren Span-
nungen (20 kV) führt bei den sehr kleinen Zeolithkristalliten zu Kantendurchstrahlungs-
effekten, was unter Umständen zu einer Verfälschung der Abbildung führen kann.
Die gewählte Beschleunigungsspannnung ist jeweils dem linken unteren Bildrand zu
entnehmen. Angaben zur Kristallitgröße in dieser Arbeit beziehen sich immer auf die
größten Kristalle, die bei der Untersuchung am Rasterelektronenmikroskop gefunden
wurden. Bei sehr anisotropen Kristallformen wird stets die Länge der längsten Kristall-
achse angegeben.

Elementaranalysen:
Die Elementaranalysen der Zeolithproben erfolgte mit einem Atomemissionsspek-
trometer mit induktiv gekoppeltem Plasma Modell Plasma 400 der Firma Perkin-Elmer.
Der Aufschluß von 0,1 g Zeolithprobe erfolgte in der Regel in 3 cm3 verdünnter Fluor-
wasserstoffsäure (10 Ma.-%) und 1 cm3 konzentrierter Salpetersäure (67 Ma.-%).

MAS-NMR-Spektroskopie:
Es stand ein Bruker MSL 400-Spektrometer für die Kerne 1H (Resonanzfrequenz:
400,13 MHz), 27Al (Resonanzfrequenz: 104,26 MHz) und 29Si (Resonanzfrequenz:
79,49 MHz) zur Verfügung. Die Aufnahmen erfolgten mit den MAS-Frequenzen 10 kHz
für die Kerne 1H und 27Al und 5 kHz für den Kern 29Si. Für die Aufnahme von 27Al-
MAS-Spektren wurden die Proben durch Lagerung über einer gesättigten Ca(NO3)2-
Lösung ausreichend hydratisiert.

6.1.2 Synthese großer Kristalle von Zeolith A und Zeolith X
Die Synthese der Ansätze LTA-1 bis FAU-18 erfolgte folgendermaßen:

Präparation von Lösung A:
In einem PP-Becher wurden 100 g  (50 g für Zeolith X) Natriumaluminat (technisch,
54 Ma.-% Al2O3, 41 Ma.-% Na2O und 5 Ma.-% H2O, Riedel-de Haën) in 831 g Wasser
(demin.) gelöst. Zu der Lösung gab man 140,5 g Triethanolamin (p.S., Fluka), dabei



erwärmte sich die Lösung leicht. Die leicht gelbliche Lösung wurde zunächst über ein
Rotband-Filter (zur Entfernung von Eisenhydroxid) und danach über ein Mikroporen-
filter (0,3 µm, PMMA, Firma Satorius) abfiltriert, und die Lösung wurde zur Alterung
in eine PE-Flasche (V = 1 dm3) gefüllt.

Präparation von Lösung B:
In einem PP-Becher wurden 125 g Natriummetasilicat-Pentahydrat in 831 g Wasser
(demin.) gelöst. Zu der Lösung gab man 140,5 g Triethanolamin (p.S., Fluka), dabei
erwärmte sich die Lösung leicht. Anschließend wurde die farblose Lösung ebenfalls
durch einen Mikroporenfilter (0,3 µm) abfiltriert, und die Lösung wurde zur Alterung
in eine PE-Flasche (V = 1 dm3) gefüllt.

Gelzubereitung:
Nachdem die gewünschte Alterungszeit (s. Ergebnisteil) verstrichen war, wurden in
einem HDPP-Fläschchen (V = 100 cm3) mit einer Glaspipette 50 cm3 der siliciumhaltigen
Lösung vorgelegt und danach unter Schwenken des Fläschchens 50 cm3 der aluminium-
haltigen Lösung zupipettiert. Vor der Kristallisation im Ofen bei 80 °C wurde das gut
verschlossene Fläschchen 5 Minuten lang kräftig geschüttelt. Die Kristallisationsdauer
betrug drei Wochen (fünf Wochen bei Zeolith X). Die entsprechenden Synthesegele
hatten folgende molare Zusammensetzungen:

Zeolith A: 0,98 SiO2 : Al2O3 : 1,98 Na2O : 3,22 TEA : 154 H2O
Zeolith X: 1,91 SiO2 : Al2O3 : 2,91 Na2O : 6,32 TEA : 305 H2O

In einem vergrößerten Ansatz (LTA-19) wurden analog zu der oben beschriebenen
Vorgehensweise die Ausgangslösungen in HDPP-Flaschen (V = 500 cm3) zubereitet.
Dabei wurden die Einwaagen mit dem Faktor 0,5 multipliziert. Anstatt einer
zeitaufwändigen Alterung wurden die Lösungen  2 h  bei 150 °C im Ofen erhitzt. Zur
Gelzubereitung wurde dann in einer HDPP-Flasche (V = 500 cm3) die siliciumhaltige
Lösung vorgelegt und danach unter Schwenken der Flasche die aluminiumhaltige
Lösung zugegeben und fünf Minuten lang kräftig geschüttelt.  Die Kristallisation
erfolgte innerhalb von drei Wochen bei 80 °C.
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6.1.3 Synthese von Zeolith Ferrierit und Zeolith Mordenit ohne
Verwendung von organischen Templaten

6.1.3.1  Variation der nSi /nAl-Verhältnisse im Synthesegel
Die entsprechenden Einwaagen bei den Ansätzen FER-1 bis FER-17 sind Tabelle 6.1 zu



Tabelle 6.1: Eduktmassen m1 und m2 der Ansätze FER-1 bis FER-17, berechnete nSi / nAl -Verhältnisse
und molare Anteile der Edukte im Synthesegel bezogen auf 1 mol Al2O3 .

Ansatz m1 / g m2 / g  nSi / nAl a b c d

FER-1 1,75 15,95 4,1 8,19 0,63 0,62 145

FER-2 1,50 16,50 4,9 9,88 0,74 0,72 169

FER-3 1,49 16,54 5,0 9,97 0,74 0,72 170

FER-4 1,40 16,60 5,3 10,65 0,79 0,77 181

FER-5 1,37 16,81 5,5 10,95 0,81 0,79 185

FER-6 1,33 16,99 5,7 11,47 0,83 0,81 191

FER-7 1,27 17,01 6,0 12,03 0,87 0,85 200

FER-8 1,19 17,20 6,5 12,98 0,93 0,91 213

FER-9 1,10 17,40 7,1 14,21 1,01 0,98 230

FER-10 1,05 17,51 7,5 14,98 1,05 1,03 241

FER-11 1,00 17,60 7,9 15,81 1,11 1,08 254

FER-12 0,99 17,64 8,0 16,00 1,12 1,09 257

FER-13 0,94 17,76 8,5 16,97 1,18 1,15 270

FER-14 0,89 17,86 9,0 18,02 1,24 1,21 285

FER-15 0,85 17,96 9,5 18,98 1,30 1,27 299

FER-16 0,78 18,12 10,5 20,86 1,42 1,38 326

FER-17 0,75 18,20 10,9 21,79 1,48 1,44 339

entnehmen. In einer Lösung aus 2,3 g Kaliumhydroxid (p.A., Riedel-de Haën) in 42 g
Wasser (demin.) wurden m1  gut zerkleinertes Aluminiumband (p.A., Merck) behandelt
(Zeitraum ca. 10 h). Im Anschluss wurden 1,6 g Natriumhydroxid (p.A., Merck) und
42 g Wasser (demin.) zugegeben. Zur Gelzubereitung gab man m2 pyrogene Kiesel-
säure (Cab-osil M5, Fluka) unter kräftigem Rühren zu. Das hochviskose Synthesegel
wurde mit einem Edelstahlspatel gerührt. Man erhielt ein Synthesegel mit folgender
molarer Zusammensetzung (s. Tab. 6.1):

a SiO2 : 1,00 Al2O3 : b K2O : c Na2O : d H2O.

Die Kristallisation erfolgte im Edelstahlautoklaven mit PTFE-Einsatz bei 180 °C unter
Rotation im Zeitraum von 6 d.
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6.1.3.2 Variation der Silicium- und Aluminiumquellen
Die entsprechenden Einwaagen bei den Ansätzen FER-18 bis FER-29 sind Tabelle 6.2
zu entnehmen. Zu einer Lösung aus 2,3 g Kaliumhydroxid (p.A., Riedel-de Haën) und
m1 Wasser (demin.) wurden mA der Aluminiumquelle TA  zugegeben und ca. 10 h ge-
rührt. Im Anschluss wurden 1,6 g Natriumhydroxid und m2 Wasser (demin.) unter
Rühren zugegeben.  Beim Einsatz von Tetraethylorthosilicat wurde auf ein Abdamp-
fen des bei der Hydrolyse entstehenden Ethanols verzichtet. Zur Gelzubereitung gab
man mS der Siliciumquelle TS zu und rührte so lange, bis der Ansatz homogen war.

Tabelle 6.2: Verwendete Aluminium- (TA ) und Siliciumquellen (TS ) nebst Eduktmassen m1, mA , m2 und mS
der Ansätze FER-18 bis FER-29 und berechnete nSi / nAl -Verhältnisse im Synthesegel  .

Qualität und Hersteller der Chemikalien: Al-Band, mind. 99,9 Ma.-%, Merck; Levasil VPAC 4038 und
Ludox AS 40, s. Tabelle 5.1 (S. 24); Pural SB, Pseudo-Böhmit, mind. 75 Ma.-% Al2O3 , CONDEA; Al(O iPr)3 , p.S.,
Merck; Cab-osil M5, mind. 99,9 Ma.-% SiO2 , Fluka; Al2(SO4)3

.5 H2O, p.A., Riedel-de Haën; Alumina, 100 Ma.-
% Al2O3, Woellm Pharma.

Ansatz TA / TS m1 mA m2 mS

nSi / nAl

im Gel

FER-18 Al-Band / Levasil VPAC 4038 42,0 1,37 2,7 56,0 5,5

FER-19 Al-Band / Ludox AS 40 42,0 0,89 15,2 44,7 9,0

FER-20 Al-Band / TEOS (6 d Kristallisation) 42,0 0,89 42,0 61,9 9,0

FER-21 Al-Band / TEOS (1 d Kristallisation) 42,0 0,89 42,0 61,9 9,0

FER-22 Pural SB 75 Ma.-% / Cab-osil M5 41,4 2,24 42,0 17,6 9,0

FER-23 Pural SB 75 Ma.-% / Cab-osil M5 40,3 6,90 42,0 16,8 5,5

FER-24 Al(OiPr)3 / Cab-osil M5 42,0 6,75 42,0 17,9 9,0

FER-25 Al(OiPr)3 / Levasil VPAC 4038 42,0 10,37 2,7 56,0 5,5

FER-26 Al2(SO4)3 / Levasil VPAC 4038 34,0 16,92 2,7 56,0 5,5

FER-27 Al2(SO4)3 / Cab-osil M5 36,0 12,35 42,0 17,6 7,9

FER-28 Al2(SO4)3 / Cab-osil M5 35,4 13,59 42,0 17,4 7,1

FER-29 Alumina / Cab-osil M5 42,0 16,34 42,0 17,9 9,0

Bei den unterschiedlichen nSi / nAl-Verhältnissen im Gel ergeben sich folgende
Synthesegelzusammensetzungen:

nSi / nAl = 5,3: 10,65 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 0,81 K2O : 0,79 Na2O : 185 H2O,
nSi / nAl = 7,1: 14,21 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,01 K2O : 0,98 Na2O : 230 H2O,
nSi / nAl = 7,9: 15,81 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,11 K2O : 1,08 Na2O : 254 H2O,
nSi / nAl = 9,1: 18,20 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,24 K2O : 1,21 Na2O : 285 H2O.

Die Kristallisation erfolgte entsprechend 6.1.3.1.



Tabelle 6.3: Eduktmassen der Ansätze FER-30 bis MOR-62.
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1) Cab-osil M5, Fluka, 2) Bayer Levasil VPAC 4038.

6.1.3.3 Einfluss der Menge und Art der Zugabe von Natrium- und
Kaliumhydroxid

Die entsprechenden Einwaagen bei den Ansätzen FER-30 bis MOR-62 sind Tabelle 6.3
zu entnehmen. Zu einer Lösung aus m1 Kaliumhydroxid (p.A., Riedel-de Haën) und m2

Natriumhydroxid (p.A., Merck) in 42 g Wasser wurden mA fein zerschnittenes
Aluminiumband (p.A., Merck)  zugegeben, und es wurde ca. 10 h gerührt.  Im Anschluss
wurden m3 Kaliumhydroxid, m4 Natriumhydroxid und mH2O Wasser unter Rühren zu-
gegeben. Zur Gelzubereitung gab man mS der entsprechenden Siliciumquelle TS zu
und rührte so lange, bis der Ansatz homogen war. Die Synthesegelzusammensetzungen
sind in Tabelle 7.3 (S. 78) gezeigt. Die Kristallisation erfolgte entsprechend 6.1.3.1.

Ansatz m1 / g m2 / g mA / g m3 / g m4 / g mH O / g mS / g

FER-30 2,30 0,00 1,37 0,50 1,20 42 16,81)

FER-31 1,20 0,80 1,37 0,00 1,37 42 16,81)

FER-32 2,30 0,00 1,37 2,20 0,00 42 16,81)

MOR-33 0,00 1,60 1,37 0,00 1,60 42 16,81)

MOR-34 0,60 1,20 1,37 0,00 1,37 42 16,81)

MOR-35 1,80 0,35 1,37 0,00 1,60 42 16,81)

FER-36 2,30 1,60 1,37 0,00 0,00 42 16,81)

FER-37 1,80 0,35 1,00 0,50 1,20 42 17,61)

FER-38 1,80 0,35 1,00 0,50 1,20 42 17,61)

FER-39 1,20 0,80 1,00 0,00 1,60 42 17,61)

MOR-40 0,60 1,20 1,00 0,00 1,60 42 17,61)

FER-41 1,00 1,00 0,89 0,00 0,60 42 17,91)

FER-42 1,82 0,00 0,89 0,00 1,94 5 59,52)

FER-43 2,30 0,00 0,89 0,00 1,60 5 59,52)

FER-44 3,03 0,00 0,89 0,00 1,08 5 59,52)

FER-45 4,60 0,00 0,89 0,00 0,00 5 59,52)

FER-46 3,00 0,00 0,89 0,00 1,60 42 17,91)

FER-47 2,30 0,00 0,89 0,00 2,20 42 17,91)

FER-48 3,00 0,00 0,89 0,00 2,20 42 17,91)

MOR-49 0,00 1,60 0,89 0,00 1,60 42 17,91)

MOR-50 0,76 0,00 0,89 0,00 2,70 5 59,52)

MOR-51 1,14 0,00 0,89 0,00 2,43 5 59,52)

2



Tabelle 6.3 (Fortsetzung):

6.1.3.4 Ersatz von Kalium durch Ammonium
Die entsprechenden Einwaagen bei den Ansätzen MFI-63 bis MOR-72 sind Tabelle 6.4
zu entnehmen. Zu einer Lösung aus m1  Alkaliquelle 1  und m2 Wasser (demin.) wur-
den 0,891 g  Aluminiumpulver zugegeben, und es wurde ca. 10 h gerührt. Im Anschluss
wurden zur Gelzubereitung m3 Wasser (demin.) und  mS der Siliciumquelle TS zugege-
ben. Man rührte so lange, bis der Ansatz homogen war und gab unmittelbar vor dem
Schließen der Autoklaven m4 der Alkaliquelle 2 zu.
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1) Cab-osil M5, Fluka, 2) Bayer Levasil VPAC 4038.

Tabelle 6.4: Eduktmassen der Ansätze MFI-63 bis MOR-72.

1) Ammoniaklösung 32 Ma.-%, Merck, 2) Natriumhydroxid, p.A., Merck.

Ansatz m1 / g m2 / g mA / g m3 / g m4 / g mH O / g mS / g

MOR-52 1,31 0,00 0,89 0,00 2,34 5 59,52)

MOR-53 1,15 0,00 0,89 0,00 2,46 5 59,52)

MOR-54 1,02 0,00 0,89 0,00 2,55 5 59,52)

MOR-55 0,92 0,00 0,89 0,00 2,62 5 59,52)

MOR-56 0,83 0,00 0,89 0,00 2,68 5 59,52)

MOR-57 1,53 0,00 0,89 0,00 2,19 5 59,52)

MOR-58 0,00 3,28 0,89 0,00 1,60 42 17,91)

MOR-59 4,60 0,00 0,89 0,00 1,60 42 17,91)

MOR-60 2,50 0,00 0,89 0,00 3,20 42 17,91)

MOR-61 4,60 0,00 0,89 0,00 3,20 42 17,91)

MOR-62 0,00 1,64 0,89 0,00 5,00 42 17,91)

2

Ansatz m1 m2 m3 ms TS m4

MFI-63 3,3 g NH3
1) 42 g 0 g 59,53 g LEVASIL VPAC 4038 1,6 g NaOH2)

MFI-64 6,6 g NH3
1) 42 g 0 g 59,53 g LEVASIL VPAC 4038 1,6 g NaOH2)

MFI-65 1,7 g NH3
1) 42 g 0 g 59,53 g LEVASIL VPAC 4038 1,6 g NaOH2)

MFI-66 1,6 g NaOH2) 42 g 0 g 59,53 g LEVASIL VPAC 4038 3,3 g NH3
1)

MOR-67 3,3 g NH3
1) 42 g 42 g 17,86 g Cab-osil M5 1,6 g NaOH2)

MOR-68 1,6 g NaOH2) 42 g 0 g 17,86 g Cab-osil M5 3,3 g NH3
1)

MOR-69 1,6 g NaOH2) 42 g 21 g 17,86 g Cab-osil M5 3,3 g NH3
1)

MOR-70 42 g NH3
1) 0 g 42 g 17,86 g Cab-osil M5 1,6 g NaOH2)

MFI-71 84 g NH3
1) 0 g 0 g 17,86 g Cab-osil M5 1,6 g NaOH2)

MOR-72 3,3 g NH3
1) 42 g 0 g 59,53 g LEVASIL VPAC 4038 3,3 g NH3

1)



6.1.3.5 Maßstabsvergrößerung und Steigerung des Wasseranteils
Die entsprechenden Einwaagen bei den Ansätzen MOR-73 bis FER-78 sind Tabelle 6.5
zu entnehmen.  In einer Lösung von m1 Natriumhydroxid (p.A., Merck) und m2

Kaliumhydroxid (p.A., Riedel-de Haën) in m3 Wasser (demin.) wurden unter kräftigem
Rühren m4 Verpackungsaluminiumfolie (Vertrieb SPAR) aufgelöst, anschließend wur-
de die Lösung bei Bedarf (bräunliche Verfärbung der Lösung bei großen Ansätzen)
durch ein engporiges Filter abfiltriert. Danach gab man m5 kolloidales Kieselsol (LEVASIL
VPAC 4038, Bayer) zu und rührte, bis die Mischung homogen war. Die Kristallisation
erfolgte in den in Tabelle 6.5 angegebenen Autoklaven unter Durchmischung oder
Rotation (s. a. Gerätebeschreibung) innerhalb von sechs Tagen bei 180 °C.

Tabelle 6.5: Eduktmassen und Autoklavenvolumina der Ansätze MOR-73 bis FER-78.
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Aus den Einwaagen ergeben sich folgende Synthesegelzusammensetzungen:

MFI-63: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,21 Na2O : 3,64 NH3 : 290 H2O,
MFI-64: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,21 Na2O : 7,28 NH3 : 296 H2O,
MFI-65: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,21 Na2O : 1,82 NH3 : 286 H2O,
MFI-66: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,21 Na2O : 3,64 NH3 : 290 H2O,
MOR-67: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,21 Na2O : 3,64 NH3 : 290 H2O,
MOR-68: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,21 Na2O : 3,64 NH3 : 149 H2O,
MOR-69: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,21 Na2O : 3,64 NH3 : 219 H2O,
MOR-70: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,21 Na2O : 47,82 NH3 : 238 H2O,
MFI-71: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 1,21 Na2O : 95,64 NH3 : 199 H2O,
MOR-72: 18,00 SiO2 : 1,00 Al2O3 : 0,00 Na2O : 7,28 NH3 : 296 H2O.

Die Kristallisation erfolgte entsprechend 6.1.3.1.

Ansatz m1 / g m2 / g m3 / g m4 / g m5 / g VAutoklav / dm3

MOR-73 146,4 0 1260 26,73 1785 5,0

MOR-74 83,0 0 1000 15,15 1012 5,0

FER-75 1,6 2,3 84 0,89 59,53 0,3

FER-76 1,6 2,3 126 0,89 59,53 0,3

FER-77 27,2 39,1 2142 15,15 1012 5,0

FER-78 27,2 39,1 2142 15,15 1012 5,0



6.1.3.6 Einfluss der Anwesenheit von Kalium im Synthesegel bei der Synthese
von Zeolith Mordenit unter statischen Bedingungen

Die entsprechenden Einwaagen bei den Ansätzen MOR-79 bis MOR-83 sind Tabelle
6.6 zu entnehmen. In einer Lösung aus m1 Natriumhydroxid (p.A., Merck), m2 Kalium-
hydroxid (p.A., Riedel-de Haën) und 74,2 g Wasser (demin.) wurden 1,57 g Aluminium-
band (p.A., Merck) unter Rühren aufgelöst. Zu dieser Lösung gab man 105 g kolloida-
les Kieselsol (LEVASIL VPAC 4038, Bayer) und rührte so lange weiter, bis man ein
homogenes Synthesegel erhielt. Die Synthesegele hatten ein nSi / nAl-Verhältnis von
9,00 und ein (nK + nNa ) / nAl-Verhältnis von 0,21 Die Kristallisation erfolgte in einem
Edelstahlautoklaven (V = 0,3 dm3) innerhalb von sechs Tagen unter statischen Bedin-
gungen bei 180 °C.

Tabelle 6.6: Eduktmassen  der Ansätze MOR-79 bis MOR-83.

6.1.3.7 Reduktion des Gehaltes an Silicium im Synthesegel von Zeolith
Mordenit

Die entsprechenden Einwaagen bei den Ansätzen MOR-84 bis ANA-89 sind Tabelle
6.7 zu entnehmen. In einer Lösung aus 4,88 g Natriumhydroxid (p.A., Merck) in 42 g
Wasser (demin.) wurden innerhalb von 10 h 0,891 g gut zerkleinertes Aluminiumband
(p.A., Merck) aufgelöst. Im Anschluss wurden m1 Kieselsol (LEVASIL VPAC 4038,
30 Ma.-% SiO2, Bayer) und m2 Wasser (demin.) unter kräftigem Rühren zugegeben.
Die Kristallisation erfolgte entsprechend 6.1.3.1.

Tabelle 6.7: Eduktmassen der Ansätze MOR-84 bis ANA-89  und  nSi / nAl im Synthesegel.
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Ansatz MOR-79 MOR-80 MOR-81 MOR-82 MOR-83

m1 / g 5,72 4,31 2,87 1,72 0,00

m2 / g 4,04 6,06 8,62 9,65 12,06

nK / nNa 0,5 1,0 2,0 4,0 →∞

Ansatz m1 / g m2 / g nSi / nAl

MOR-84 59,5 0,00 9,0

MOR-85 55,0 3,15 8,4

MOR-86 50,0 6,65 7,6

MOR-87 45,0 10,15 6,8

MOR-88 40,0 13,65 6,1

ANA-89 35,5 16,80 5,4



6.1.4 Synthese von Zeolith ZSM-35 (FER) mit Ethylendiamin als Templat
nach einem Patent von Mobil

Zur Präparation des Ansatzes FER-90 wurden 2,8 g Natriumaluminat (technisch,
54 Ma.-% Al2O3, 41 Ma.-% Na2O und 5 Ma.-% H2O, Riedel-de Haën) und 0,73 g
Natriumhydroxid (p.A., Merck)  in 15 g  Wasser (demin.) aufgelöst; unter kräftigem
Rühren wurden bei Zimmertemperatur zunächst 20,7 g Ethylendiamin (p.S., Merck)
und dann 52,6 g Kieselsol (LEVASIL VPAC 4038, Bayer) und zum Schluss nochmals
147 g Wasser (demin.) zugegeben. Dabei wurde bei jeder Zugabe darauf geachtet,
dass eine homogene Mischung vorlag. Danach wurde noch eine weitere Stunde ge-
rührt. Das Synthesegel wurde in einen Edelstahlautoklaven (V = 0,3 dm3) überführt
und die Kristallisation erfolgte bei 180 °C unter Rotation innerhalb von 10 Tagen [11].
Nach der Aufarbeitung und der Trocknung wurde das erhaltene Produkt fünf Tage bei
500 °C an Luft calciniert.

6.1.5 Nichtwässrige Synthese von rein silicatischem Zeolith Ferrierit nach
KUPERMAN ET AL. und DAVIDSON ET AL.

Zur Synthese von Ansatz FER-91 wurden in einem PP-Becher 23,6 g Propylamin (p.S.,
Merck) in 126 g Pyridin (p.S., Riedel-de Haën) vorgelegt, und unter kräftigem Rühren
wurden äußerst vorsichtig 5,8 g Fluorwasserstoffsäure (p.A., 48 Ma.-%, Merck) mit
einer Kunststoff-Pipette zugetropft. Dabei kam es zur Rauchbildung! Nach erfolgter
Zugabe deckte man den Ansatz mit einem Uhrglas ab und rührte ca. eine Stunde lang.
Dann gab man portionsweise 9,0 g pyrogene Kieselsäure (Cab-osil M5, Fluka) hinzu,
was zu einem opaleszierenden niedrigviskosen Gel führte. Im Anschluss gab man 12,0 g
Wasser (demin.) hinzu, woraufhin man eine klare Lösung erhielt. Diese Lösung wurde
innerhalb von fünf Tagen in einem Edelstahlautoklaven (V = 0,3 dm3) mit PTFE-Ein-
satz unter statischen Bedingungen bei 180 °C auskristallisiert [12, 13].

Zur Aufarbeitung wurde der Ansatz in Methanol (technisch, BASF) aufgenommen
und filtriert. Der Feststoff wurde mehrmals mit Wasser und zum Schluss nochmals
mit Methanol gewaschen. Die Trocknung erfolgte innerhalb von drei Stunden bei
150 °C. Zur Calcination wurde der Ansatz innerhalb von sechs Stunden auf 850 °C an
Luft aufgeheizt, und diese Temperatur wurde drei bis fünf Tage lang gehalten.
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6.1.6 Synthese von Zeolith NU-87

6.1.6.1 Modifikation der Synthese nach SHANNON ET AL.
(Erzeugung der Impfkristalle)

Bei der Synthese von Ansatz NES-1 wurden in einem PP-Becher (V = 250 cm3) 6,0 g
pyrogene Kieselsäure (Cab-osil M5, Fluka) vorgelegt und mit einer Lösung aus 1,2 g
Natriumhydroxid (p.A., Merck) in 60 g Wasser (demin.) angeteigt. Als diese Mischung
weitgehend homogen war, gab man 0,135 g Aluminiumpulver (p.A., Merck) zu, rührte
so lange weiter, bis die Wasserstoffbildung beendet war und gab danach eine Lösung
aus 5 g Decamethoniumbromid  (pract., Fluka) in 30 g Wasser zu und rührte 30 min
weiter. Das erhaltene, etwas gräuliche Synthesegel wurde im Anschluss innerhalb von
21 Tagen bei 175 °C unter Rotation auskristallisiert [8].

6.1.6.2 Modifikation der Synthese nach LI

Bei der Synthese von Ansatz NES-2 wurde eine Lösung aus 1,59 g Natriumhydroxid
(p.A., Merck), 0,38 g Natriumaluminat (technisch, Riedel-de Haën, 54 Ma.-% Al2O3,
41 Ma.-% Na2O und 5 Ma.-% H2O) und 47 g  Wasser (demin.) zubereitet und drei
Stunden lang gerührt. Danach wurde die Lösung durch ein Mikroporenfilter (0,2 µm,
PMMA, Sartorius) abfiltriert (Eisenhydroxide) und zu 22,2 g Kieselsol (LEVASIL VPAC
4038, Bayer) unter ständigem Rühren zugegeben. Nach einer halben Stunde wurde
eine Lösung aus  4 g (8 g) Decamethoniumbromid (pract., Fluka) in 15 g (30 g) Wasser
(demin.) zugegeben. Nach einer weiteren Stunde Rühren wurde das niederviskose
Synthesegel in einen Edelstahlautoklaven überführt, 0,2 g des Produkts aus Ansatz
NES-1 als Impfkristalle zugegeben und innerhalb von 6 bis 7 Tagen bei 180 °C unter
Rotation auskristallisiert [4, 5].

6.1.7 Synthese von Zeolith EU-1 nach ERNST

Bei der Synthese von Ansatz EUO-1 wurde aus 10,3 g Hexamethoniumbromid (99,0 %,
Fluka) und 140 g Wasser (demin.) eine Lösung zubereitet, dann wurden unter ständi-
gem Rühren nacheinander 11 g pyrogene Kieselsäure (Cab-osil M5, Fluka), 1,8 g NaOH
(p.A., Merck) und Natriumaluminat (technisch,  54 Ma.-% Al2O3, 41 Ma.-% Na2O und
5 Ma.-% H2O, Riedel-de Haën) zugegeben. Das erhaltene Gel wurde 30 min weiter-
gerührt und anschließend im Edelstahlautoklaven bei 190 °C innerhalb von 44 h un-
ter Rotation auskristallisiert [14].



6.2 Adsorption

6.2.1 Anlage und Methode zur volumetrischen Adsorption
Die Aufnahme von Stickstoffadsorptionsisothermen erfolgte mit einem Gerät ASAP
2000 (Fa. Micromeritics) (Bild 6.1) bei TAds = -169,5 °C. Zur Aktivierung wurden 0,3 bis
0,8 g der Probensubstanz  in das Probenröhrchen mit bekannter Leermasse eingewo-
gen. Anschließend wurde die zu vermessende Probe an der Aktivierungsvorrichtung
der Anlage zunächst für 2 h bei 150 °C getrocknet (Vakuumkontrolle) und dann 0 bis
18 h bei 350 °C im Vakuum aktiviert. Nach der Aktivierung wurde die trockene Proben-
masse bestimmt. Die Aufnahme der Adsorptionsisothermen erfolgte automatisch nach
einem vorgegebenen Messprogramm. Dabei wurde auch das Desorptionsverhalten
untersucht, um Rückschlüsse auf möglicherweise vorhandene Mesoporen ziehen zu
können.

Bild 6.1: Schematisches Anlagenflussbild einer automatisch arbeitenden volumetrischen Anlage zur
Aufnahme von Adsorptionsisothermen (MICROMERITICS ASAP 2000) .

Vor der Adsorptionsmessung wurden die Proben einem Ionenaustausch unterzogen,
um zu gewährleisten, dass alle Kationenplätze mit Natriumionen besetzt sind. Dazu
wurden jeweils 2 g der Proben zweimal bei 85 °C mit 150 cm3 einer wässrigen Natrium-
nitratlösung (0,5 M) ausgetauscht.
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Die Anlage (Bild 6.2) verfügt über einen Festbettadsorber aus Glas, der mittels eines
elektrischen Widerstandsofens beheizt wird. Der Ofen wird über einen PID-Regler
gesteuert, der es auch gestattet, Temperaturrampen zu fahren. Zusätzlich kann durch
eine Thermoelementhülse die Temperatur auf der Schüttung kontrolliert werden. Die
Beladung des Trägergases (N2) mit Adsorptiven geschieht wahlweise durch einen Ein-
komponentensättiger mit Chromosorb-Festbett (P-NAW, Fa. Macherey-Nagel), der
mit einem Thermostaten über einen Temperiermantel auf konstanter Temperatur ge-
halten werden kann, oder mit einem Glasmehrkomponentensättiger nach WEITKAMP

und DAUNS [148, 149], auf dessen Aufbau später detaillierter eingegangen werden
soll. Der Einkomponentensättiger lässt sich leicht gegen ein Gasmischmodul austau-

6.2.2 Atmosphärische Strömungsapparatur
Zur Aufnahme der Durchbruchskurven wurde eine Strömungsapparatur für Experi-
mente bei Atmosphärendruck aufgebaut.
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Bild 6.2: Schematisches Anlagenflussbild einer atmosphärischen Strömungsapparatur zur Aufnahme
von Durchbruchskurven. Adsorptivzugabe wahlweise mit: 1) Gasmischmodul zur  Verwen-
dung von Permanentgasen als Adsorptiv, 2) Einkomponentensättiger mit Chromosorbfüllung
und 3) Mehrkomponentensättiger; A) Glasadsorber mit Probe.



log10 (p/ 1 Pa) = A + B/T + C log10 (T / 1 K) + DT + ET2 +  2,1249 (21)

schen.  Mit diesem Modul können dem Trägergas bei Umgebungsbedingungen gas-
förmige Adsorptive zugemischt werden. Die Zuführung der Mischung aus Adsorptiv-
gas und Trägergas erfolgt in beheizten Leitungen (1/8 “), deren Temperatur über Reg-
ler mit PD-Verhalten gesteuert wird. Die wahlweise Zuführung zum Adsorber oder
direkt zur GC-Probennahme erfolgt mit Hilfe eines Ventilblocks aus zwei 4/2 Ventilen
(Valco), welche in einen beheizten Aluminiumblock eingebettet sind. In demselben
Aluminiumblock befindet sich auch das 6/2-Ventil (Valco) mit Probenschleife zur GC-
Probennahme. Die Aktivierung der Adsorbensschüttung kann wahlweise mit Träger-
gas oder einem alternativen Gas (Anschluß AUX) erfolgen. Das Trägergas wird vor der
Einspeisung in die Anlage über eine Molsiebschüttung geleitet, um Feuchtigkeit zu
entfernen.

Der Mehrkomponentensättiger wurde leicht modifiziert. Um mit geringen Mengen
an Adsorptivmischungen auszukommen, wurde die Form des Auffanggefäßes so ver-
ändert, dass es trichterförmig nach unten zuläuft und in einem Schlauchanschluss
endet. Für das Fördern der flüssigen Phase wurde eine peristaltische Schlauchpumpe
(Magna mit Multifix-Motor) verwendet. Als Schlauchmaterial wurde ein für Kohlen-
wasserstoffe geeigneter Schlauch (NORTON, Tygon F-4040-A) verwendet, der auch
während längeren Gebrauchs nur geringe Mengen an Weichmachern abgibt, welche
im GC nicht nachgewiesen werden konnten. Des Weiteren wurde im unteren Teil des
Auffanggefäßes eine Glasporenfritte angebracht, auf der eine Molsiebschüttung ruht,
um Feuchtigkeit aus den Adsorptiven zu entfernen.

Für die Adsorptionsmessungen mit dem Mehrkomponentensättiger wurde eine Mi-
schung folgender Adsorptive eingesetzt:
2-Methylpentan (2-M-Pn) 99 % nach GC, Aldrich
n-Hexan (n-Hx) p.A., Fluka
2,4-Dimethylpentan  (2,4-DM-Pn) 99 % nach GC, Phillips Petroleum
2,2,4-Trimethylpentan (2,2,4-TM-Pn) 99 % nach GC, Janssen
n-Nonan (n-No) purum, Fluka

Für die Berechnung der Dampfdrücke der reinen Adsorptive bei einer bestimmten
Temperatur (T = 293 K) wurde die Dampfdruckgleichung (21) verwendet. Die Kon-
stanten der verwendeten Adsorptive für die Gleichung (21) sind in Tabelle 6.8 ange-
geben [150, 151].
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Tabelle 6.9: Physikalische Daten der Adsorptive  nebst Einwaagen derselben zum Erreichen der ent-
sprechenden Partialdrücke im Mehrkomponentensättiger.

Unter der Annahme einer idealen flüssigen Mischung ist der Dampfdruck eines Stof-
fes über der Mischung seinem Stoffmengenbruch in der flüssigen Phase proportional
(Raoultsches Gesetz). Mit Kenntnis des Dampfdruckes der reinen Komponente und
einem gewählten Partialdruck lassen sich somit der Stoffmengenbruch in der Lösung
und mit der Molmasse der Komponente die einzuwiegende Masse bestimmen. In Ta-
belle 6.9 sind die Siedepunkte und Dampfdrücke der reinen Adsorptive sowie die ein-
zuwiegenden Massen und daraus die resultierenden Partialdrücke der einzelnen
Komponenen über der flüssigen Mischung angegeben.
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Die verwendeten Zeolithe wurden vor der Messung bei einem Druck von 120 MPa zu
einer Tablette mit einem Durchmesser von 30 mm verpresst (t = 30 min);  nach
Verreiben wurde die Kornfraktion mit einem Durchmesser von 0,1 bis 0,3 mm abge-
trennt. Der Siebrückstand wurde zur Bestimmung des Wassergehaltes mittels TGA
(Setaram) verwendet. Im Anschluss wurden die Zeolithe im Stickstoffstrom  (V =
10 cm3/min) bei 450 °C innerhalb von 6 h aktiviert. Nachdem der Adsorber wieder
auf der gewünschten Adsorptionstemperatur war, wurden die Volumenströme durch
den Sättiger und den Adsorber mit Hilfe der Seifenblasenströmungsmesser be-

.

Tabelle 6.8: Konstanten für die Berechnung der Dampfdrücke der reinen Komponenten bei T = 293 K.

Adsorptiv A B / K C D / K-1 E / K-2

2-M-Pn 30,7471 -2488,8 8,2295 -23723·10-11 3,2402·10-6

n-Hx 69,7378 -3627,8 -23,9270 0,01281 -1,684·10-13

2,4-DM-Pn 35,9436 -2846,0 -9,9928 8,0693·1011 3,6419·10-6

2,2,4-TM-Pn 50,3422 -3278,9 -16,1110 0,007426 -9,180·10-14

n-No 8,8817 -2804,2 1,5262 -0,010464 5,7972·10-6

Adsorptiv
Siedepunkt

K / °C
Dampfdruck

pi,0 bei 20 °C / Pa
Einwaage

mi / g
Partialdruck

pi bei 20 °C / Pa

2-M-Pn 60 22866 0,50 505

n-Hx 68 16161 0,71 506

2,4-DM-Pn 81 10421 1,28 505

2,2,4-TM-Pn 115 5153 2,94 506

n-No 150 429 26,96 343



stimmt, und mit Nadelventilen wurde der gewünschte Volumenstrom eingestellt. Nach
ca. einer halben Stunde war der Sättiger im Gleichgewicht (Kontrolle am GC), und
durch entsprechendes Umstellen der Ventile am Ventilblock wurde die Adsorptiv-
mischung zum Adsorber geschickt. Sobald der Adsorber seine Gleichgewichsbeladung
erreicht hatte, wurde der Sättigergasstrom abgestellt und der Aktiviergasstrom auf
den Adsorber zur isothermen Desorption geschickt. Wenn am GC keine Adsorptive
mehr detektiert wurden (≤ 0,1% vom Maximalwert aus der vorausgegangenen Sät-
tigermessung), wurde das Temperaturprogramm gestartet, welches den Adsorber in-
nerhalb von 160 min auf 450 °C aufheizte.

Ein Beispielchromatogramm zeigt Bild 6.3. Die Analyse der Gasmischung erfolgte mittels
Kapillargaschromatographie. Die Chromatographiebedingungen sind in Tabelle 6.10
zusammengefasst. Die Probennahme und die Messzyklen wurden komplett über den
Integrator (HP 3396A mit HP Basic Ver. 5.03) gesteuert.  Zur Probennahme wurde der
GC-Trägergasstrom 12 s durch die Probenschleife geleitet. In diesem optimierten Zeit-
raum wurde die Probenschleife vollständig gespült. Die aufgenommenen Chromato-
gramme wurden mit Uhrzeit, Retentionszeit und Peakfläche über eine RS-232-C
Schnittstelle auf einen PC übertragen und standen dann zur Bearbeitung und Aus-
wertung bereit.
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Bild 6.3: Beispielchromatogramm einer Mischung von 2-M-Pn, n-Hx, 2,4-DM-Pn, 2,2,4-TM-Pn und n-No.
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Die einzelnen Adsorptionskapazitäten der Zeolithe mit den verschiedenen Adsorpti-
ven können aus den Durchbruchskurven ermittelt werden. Der relative Partialdruck
pi / pi,0 kann aus der Fläche der entsprechenden Detektorsignale Ai der detektierten
Komponente i nach Gleichung (22) bestimmt werden (das lineare Verhalten des FID
wurde durch Messungen mit dem Einkomponentensättiger bei unterschiedlichen Sät-
tigertemperaturen geprüft).

Dabei ist Ai,o die Fläche des Detektorsignals am Adsorbereingang bzw. am Sättige-
rausgang nach vollständigem Durchbruch der entsprechenden Komponente i. Zur Dar-
stellung wurden die ermittelten relativen Partialdrücke über der Laufzeit oder, zur
besseren Vergleichbarkeit, über das geströmte Trägergasvolumen aufgetragen.

Zur Bestimmung der Beladungen wurden entsprechende Integrale gebildet (Bild 6.4 a
und b, S. 71) [17]. Dabei unterscheidet man die sogenannte Breakthrough Capacity
(BTC), welche die Beladung der entsprechenden Komponente zum Zeitpunkt des Durch-
bruchsbeginns darstellt, und die Dynamic Adsorption Capacity (DAC), welche die er-
reichte Beladung am Ende des Durchbruches, also im Gleichgewichtsfall, darstellt. Die
Bestimmung der entsprechenden Flächen erfolgte durch Addition von Streifenscharen
aus den Messwerten und den Zeitdifferenzen zwischen den Messwerten (numerische
Integration nach der Simpsonschen Methode). Diese Methode ist allerdings bei Ver-
wendung der erhaltenen Messwerte nicht sehr genau, da aufgrund der Dauer zwi-

         = (22)
Ai

Ai,0

pi

pi,0
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Tabelle 6.10:  Übersicht über die Bedingungen für die gaschromatographische Analyse.

Gaschromatograph HP 5890 A

Detektor Flammenionisationsdetektor (FID)

Chromatographiesäule
HP-5 quervernetzt, 5 % Phenylmethylsiloxan

30 m x 0,32 mm x 0,25 µm

Säulenvordruck 115 kPa

FID Gasströme O2: 200 cm3/min; H2: 17,1 cm3/min

Splitverhältnis 1:10

Trägergasstrom H2: 4,9 cm3/min

Temperaturprogramm
35 °C, 48 s isotherm, mit 70 K/min auf 60 °C, 48 s

isotherm, mit 70 K/min auf 35 °C, 84 s isotherm.



schen zwei Messungen (benötigte Zeit für die gaschromatographische Auftrennung)
vor allem bei der Aufnahme der Durchbruchskurve einer Komponente, die verdrängt
wird, das Maximum unter Umständen nicht erfasst wird und somit der DAC-Wert
verfälscht wird. Abhilfe sollte durch eine Bestimmung der Funktionsgleichung für
den Verlauf der entsprechenden Durchbruchskurve und anschließende Integration
geschaffen werden. Zur Beschreibung der Durchbruchskurve wurden folgende Modell-
terme verwendet:

Zur Beschreibung eines reinen Durchbruchs ohne Verdrängung (Bild 6.4 a), wie er
normalerweise bei der  Einkomponentenadsorption oder bei der Komponente beob-
achtet wird, die als letzte durchbricht, wird folgender Ausdruck für die Sättigung si(x)
angesetzt:

Dabei liefert der Parameter ai das Maximum (ai = 1), bi verschiebt den Kurvenverlauf
in Abszissenrichtung und ci und di sind als Formparameter zu betrachten. Zur Be-
schreibung eines Durchbruchs mit Verdrängung wird folgende Vorüberlegung ange-
stellt: Bei dem Durchbruchsvorgang wird dem üblichen Sättigungsverhalten (23) ein
Desorptionsschritt, der aufgrund eines äußeren Zwanges entsteht, überlagert. Somit
soll der Verlauf der Durchbruchskurve durch eine Ordinatenaddition aus dem
Sättigungsterm si(x) (23) und dem folgenden Verdrängungsterm vi(x) (24) beschrie-
ben werden (Bild 6.4 c):

Der Parameter pi ist der Ordinatenwert des Maximums. Der Parameter hi verschiebt
das Maximum in Abszissenrichtung (da die direkte Subtraktion eines Verschiebungs-
parameters x0 von der Variablen x zu einem Ausdruck führt, der für Abszissenwerte  x
< x0 nicht definiert ist) und übt zusätzlich wie der Parameter k einen Einfluss auf die
Form der Kurve aus. Teilweise wurde der Verdrängungsterm vi(x) zusätzlich in Abszissen-
richtung durch eine abschnittsweise definierte Funktion mit einem zusätzlichen
Verschiebungsparameter wi verschoben (ANHANG B). Die Anpassung der Kurven an
die Messwerte erfolgte teilweise mit Hilfe des Curve-Fitter-Tools von SIGMA PLOT
(für Windows, Ver. 5.06, SPSS), dabei liegt diesem Programm der Algorithmus von
MARQUARDT [152] zu Grunde. Allerdings musste die Anpassung in den meisten Fällen
von Hand erfolgen, da das nicht stetige Verhalten des Verdrängungstermes zu ver-
fälschten Ergebnissen führt.
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vi(x) = pi  e (24)[            ]-0,5(      )ln (x/hi )
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Bild 6.4: Bestimmung der Adsorptionskapazitäten aus a) Durchbruchskurve bei Einkomponentenad-
sorption:  Ermittlung der Breakthrough Capacity (BTC) und der Dynamic Adsorption Capacity
(DAC) und b)  Zweikomponentenadsorption mit Verdrängung von Komponente 1; c) Zerle-
gung einer  Durchbruchskurve von Komponente 1 aus Bild b und d) Zerlegung der TPD-Kurve
in Einzelkomponenten (vereinfacht).

Die Integration der Kurven bei der TPD erfolgte ebenfalls durch Anpassung einer ma-
thematischen Funktion an die Messwerte. Als Ansatz wurde der Term zur Beschrei-
bung der Verdrängung verwendet. Da der Verlauf der Messwerte in der Regel Schul-
tern oder nahezu getrennte Kurven zeigte (Bild 6.4 d), wurde folgendermaßen ver-
fahren:
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Zur einfacheren Durchführung der Kurvenanpassung und besseren Vergleichbarkeit
wurden die Durchbruchskurven nicht über die Laufzeit, sondern über das geströmte
Volumen an Trägergas VTräger aufgetragen (Multiplikation der Laufzeit mit dem Volu-
menstrom des Trägergases über den Sättiger). Nach entsprechender Integration der
einzelnen Komponenten der Kurven (numerisch) erhielt man dann Flächen Vi in der
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Dimension Volumen. Die Adsorbatmasse mi des entsprechenden Adsorbates i erhielt
man unter Anwendung des idealen Gasgesetzes nach folgender Formel [153]:

Dabei sind pUmg der Umgebungsdruck und TUmg  die Umgebungstemperatur während
der Messung. Mi ist die molare Masse und pi  der Dampfdruck bei Sättigertemperatur
des Adsorptivs i. Dividiert man durch die Adsorbermasse mAds, so erhält man die  ent-
sprechenden Beladungen.

Durch Anpassung mit dem eben beschriebenen mathematischen Modell können nun
aus den erhaltenen Parametern sowohl der Verlauf der Durchbruchskurven (mit sie-
ben Parametern und dem Volumenstrom) als auch der Verlauf der TPD-Kurven (mit
drei Parametern und dem Volumenstrom) rekonstruiert werden. Allerdings lassen sich
die einzelnen Messungen mit Hilfe der Parameter nur schwer vergleichen, da die Pa-
rameter zusätzlich zur Verschiebung in Abszissenrichtung zu stark die Form der Kur-
ven beeinflussen. Geeignete Parameter für einen Vergleich sind lediglich:

bi Lage des Wendepunktes bei der Sättigungsfunktion si(x),
pi Maximum (relativer Partialdruck) bei der Verdrängungsfunktion vi(x),
hi Lage des Maximums bei der Verdrängungsfunktion vi(x),
(für Durchbruchskurven des entsprechenden Adsorptivs)
und
pi,j Maximum (relativer Partialdruck) bei der Verdrängungsfunktion vi,j(x) und
hi,j Lage des Maximums bei der Verdrängungsfunktion vi(x)
(für TPD-Kurven).

Weitere Informationen erhält man aus den einzelnen Beladungen:

BTCMESSUNG Beladung zum Zeitpunkt des Durchbruchsbeginns (aus den Messwerten)
und
DACMESSUNG Beladung nach Erreichen des Gleichgewichts (aus den Messwerten).

Aus diesen beiden Werten kann der Verlauf der Durchbruchskurve schon vereinfacht
beschrieben werden:
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mi = (26)
Vi  Mi  pUmg  pi

R  TUmg  (pUmg - pi )



Ist BTC > DAC, so wurde das Adsorptiv verdrängt. Für die verdrängende Komponente
oder eine durchbrechende Einzelkomponente gilt: BTC ≤ DAC.

Nach der Anpassung werden folgende Beladungen zugänglich:
DACFIT Beladung nach Erreichen des Gleichgewichts,
DAC*FIT Beladung, wenn keine Verdrängung stattgefunden hätte, und
ΘVERD,FIT verdrängte Beladung während des Durchbruches.

Dabei gilt allgemein:

DAC*FIT = DACFIT +  ΘVERD,FIT (27)

Aus der Anpassung der TPD-Kurve eines entsprechenden Adsorbates erhält man durch
Integration der einzelnen Teilfunktionen vi,j(x) die desorbierten Beladungen Θj. Hier
gilt:
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n

Θi, Ges =  Σ  Θj,i (28)
j = 1


