
Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.

Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.

Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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I Historische Entwicklung

Die Geschichte der Zeolithe begann im Jahre I756, als Freiherr Axel Frederick von
Cronstedt, ein schwedischer Mineraloge, in der Svappavari-Kupfermine in Lappmark
einen bis dahin unbekannten Kristall entdeckte. Es handelte sich dabei um das Mineral
Stilbit, einem Silicat. Aufgrund ihrer Eigenschaft, beim Erhitzen Wasser abzugeben,
gab Baron von Cronstedt dieser Gruppe von Silicaten den Namen "Zeolithe" (von
griechisch zeo rich siede und lithosrSteini.

Bald erkannte man, daß sich natürliche Zeolithe wie Glaukonit als
Kationenaustauscher verwendenlassen. Bei solchen Untersuchungen entdeckte
Damour um 1840, daß Zeolithe reversibel entwässert werden können, ohne. die
Kristallforrn zu verändern. Zehn Jahre später (1850-52) wurde der Mechanismus des
Ionenaustausches von Way und Thompson anband natürlicher Zeolithe wie Chabasit
und Analcim aufgeklärt, später fand Grandjean heraus, daß Zeolithe Ammoniak und
Quecksilber als Gase reversibel absorbieren können.

Seit den 20er Jahren nahm die ZaW der Veröffentlichungen über Zeolithe stark zu:
1925 berichteten Weigel und Steinhoff, daß Chabasit Wasser-, Methanol-, Ehanol- und
Ameisendärnpfe adsorbiert, Aceton, Ether und Benzol jedoch weitgehend
ausgeschlossen werden. 1932 prägte McBain für diese Eigenschaft den Begriff
"Molekularsiebe". Trotz der zunehmenden Forschung auf dem Gebiet der (bis dahin
ausschließlich natürlichen!) Zeolithe, blieben das Verhalten als Ionentauscher und die
selektive Adsorption weitgehend unverstanden , bis L. Pauling mit Hilfe der
Röntgenstrukturanalyse im Jahre 1930 die Struktur von Analcim und Natrolit
entschlüsselte.

Bedeutend für die Fortschritte in der Zeolithforschung war die Arbeit von Barrer Mitte
der 30er Jahre. Es dauerte jedoch etwa zehn Jahre, bis sich als direktes Ergebnis ihrer
Forschungen (u.a. Synthese von Mordenit), Mitarbeiter der Linde Company in
Tonawanda und eine Abteilung der Union Carbide Cooperation für den Einsatz von
Zeolithen zur Gastrennung interessierten. Wissenschaftler von Linde erkannten die
Wirksamkeit der Zeolithe, die natürlichen Ressourcen ließen aber keine wirtschaftliche
Nutzung zu. Deshalb war man bestrebt, kristalline Zeolithe zu synthetisieren, die in
ihren Eigenschaften den natürlichen entsprachen. In den frühen 50er Jahren hatte das
Linde-Team einige Dutzend Zeolithe hergestellt; darunter waren natürliche, wie
Analcim und Mordenit, einige stellten jedoch neue Verbindungen dar wie die nunmehr
wirtschaftlich bedeutenden Typen Zeolith A und Zeolith X.

1956 wurden mittels Röntgenstrukturanalyse die Strukturen von Zeolith A, X und
Chabasit geklärt. Als in den 70er Jahren aufgrund der Eutrophierung von Gewässern
Bedenken gegen phosphathaltige Waschmittel aufkamen, wurde zunehmend Zeolith A
("SASIL") als Wasserenthärter eingesetzt. Mittlerweilerweile haben Zeolithe auch als
Katalysatoren höchste wirtschaftliche und technische Bedeutung, beispielsweise
verwenden in den USA 95 % aller Crack-Analagen der Erdölindustire Zeolith-haltige
Katalysatorsysteme.
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2 Struktur der Zeolithe

Z.I Allgemeines

Bei Zeolithen handelt es sich nach Definition von Breck (1974) um spezielle
Gerüstsilikate :

Zeolithe sind kristalline, hydratisierte Alumosilicate, synthetisiert oder natürlich
vorkommend, mit Gerüststruktur, die Alkali- bzw. Erdalkalikationen enthalten:

y>x

Die elementare (primäre) Struktureinheit der Zeolithe ist das Tetraeder, wobei um das
Zentralatom, das entweder ein Silicium- oder Aluminiumatom sein kann, vier
Sauerstoffatome angeordnet sind. Als nächsthöhere Einheit erhält man durch
Verknüpfen dieser Si04- und Al04-Tetraeder die sogenannten sekundären
Baueinheiten (SBU == Secondary Building [Jnits). Man unterscheidet neun Typen,
wobei jede Ecke in einem solchen Baustein dem Zentrum eines Tetraeders entspricht,
also einem Si- oder Al-Atom (siehe Abbildungen). Jede Seite symbolisiert das
Verknüpfungsprinzip einer Sauerstoffbrücke, stellt aber keine chemische Bindung dar.

Bei einer Reihe von Zeolithen kann man ein weiteres Strukturprinzip erkennen:
Polyeder, die man sich aus den SBUs zusammengesetzt denken kann. Diese Polyeder
stellen die tertiären Baueinheiten dar. Kombiniert man beispielsweise vier- und
sechsgliedrige Ringe miteinander, so erhält man einen Kuboktaeder, der auch als ß
oder Sodalith-Käfig bezeichnet wird. Die endgültige Zeolithstruktur entsteht durch die
Verknüpfung von Tertiärbausteinen untereinander bzw. durch die Verknüpfung von
Sekundär- und Tertiärbausteinen.

Verbindet man zum Beispiel die Sodalithkäfige mit Sekundärbausteinen. so ist dies auf
1" zwei verschiedene Arten möglich, entweder

a) über die quadratischen Flächen. Daraus erhält man Zeolith A~ bei dem acht
Sodalith-Käfige einen größeren Hohlraum den a-Käfig umschließen.

b) über die sechseckigen Flächen. In dem auf diese Weise angeordneten Zeolith XlY
(Faujasit) ist der a-Käfig größer als beim Zeolith A.

Technisch ebenfalls sehr bedeutend sind die Zeolithe der ZSM-Klasse. Sie gehören zur
Gruppe der Pentasile., Sekundärbausteine sind fünfgliedrige Ringe. Im Unterschied zu
Zeolith A, X und Y verbindet das Porensystem hier keine größeren Hohlräume (a
Käfige), sondern es bildet ein weitgehend einheitliches Kanalsystem aus.

Die zur Kompensation des anionischen Alumosilikatgerüstes erforderlichen Kationen
befinden sich an bestimmten Stellen im Zeolithgerüst und sind in hydratsiertem
Zustand des Zeoliths frei beweglich und daher leicht austauschbar.
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Da die Kationen einen gewissen Raum beanspruchen und daher die zu den
Hohlräumen führenden Poren zum Teil verschließen, hat dies Einluß auf die
Porengröße. Beispielsweise weist Zeolith NaA Porenöffnungen von etwa 0,4 nm auf.
Tauscht man die Natrium-Ionen gegen größere Kalium-Ionen aus, so verkleinern sich
die Porenöffnungen auf 0,3 nm. Tauscht man sie gegen zweifach positiv geladene
Calcium-ionen aus, fuhrt dies zu einer Verringerung der Kationenzahl im Gitter und
dadurch zu einer Vergrößerung der Porenöffnungen auf 0,5 nm.

Zusammenfassend lassen sich Zeolithe im wesentlichen durch drei Eigenschaften
charakterisieren: Sie besitzen aufgrund ihrer Hohlraumstruktur eine große Oberfläche
(800-1000m2/g), die das Einlagerungsvermögen der Zeolithe erklären. Die Anordnung
des negativ geladenen Gerüstes und der Kationen führt eventuell zu starken
elektrischen Feldern, die einerseits das Adsorptionsvermögen und andererseits die
katalytischen Eigenschaften bestimmen. Das exakt definierte Porensystem bedingt den
möglichen Einsatz als Molekularsiebe. Im folgenden sind Strukturdaten der Natrium
Form einiger bedeutender Zeolithe angegeben.

Natürliche Zeolithe Porenweite Si021Al203
(Angström)

Chabasit 3,4 x 7,2 . 3-6
Fauiasit 7,4 4-5
Mordenit 6.7 x 7,0 8 - 10 -

Synthetische Zeolithe
Zeolith A 4, I 2 - 2,5
Zeolith X 7,4 2-3
Zeolith Y 7,4 3-6
Zeolith ZSM 5 ca. 6 30 - 00

Chemie in der Schule: www.chids.de



2.2 Versuche
z.z.• Bau zweier ZeollthmodeUe

Würfel hexagonales Prisaa

b) cl

Kuboctae4er oder

.,
I-KlUg

Es wird im folgenden die Konstruktion von Modellen der Typen Zeolith A und Zeolith
XlY beschrieben.

Materialien: Stabiler Zeichenkarton (evtl. verschiedene Farben), Lineal, Geodreieck,
Klebstoff, Schere, Bleistift.

..
I .

1) Zeolith A

~

I

Zur Erstellung dieses Silikat-Gitters benötigt man acht Kuboctaeder (Sodalith-Käfige)
und zwölf Würfel. Die Modelle dazu werden erst auf den Z~ichenkarton aufgezeichnet
und anschließend ausgeschnitten. Im Kuboctaeder a) werden die Verbindungslinien
zwischen den Sechsecken und den Dreiecken bzw. Quadraten gefalzt, und
anschließend die schraffiert gezeichneten Dreiecke so unter die Quadrate geklebt, daß
ein Kuboctaeder entsteht. Die Quadrate b) werden ebenfalls an den Verbindungsstellen
gefalzt und zu Würfeln zusammengeklebt. Das fertige Silikat-Gitter entsteht nun durch
die Verbindung der Würfel mit den Kuboctaedem, so daß man insgesamt einen
"Würfel" mit acht Kuboctaedem an den Ecken erhält, die den n-Käfigumschließen.

2) Zeolith XlY

Zur Konstruktion benötigt man 10 Kuboctaeder und 12 hexagonale Prismen c). Als
Grundfläche werden hier sechs Kuboctaeder über ihre sechseckigen Flächen durch
hexagonale Prismen miteinander verbunden. Auf jeden zweiten ß-Käfig wird, über
Prismen verbunden, ein weiterer Kuboctaeder plaziert. Diese drei Käfige werden nun
ihrerseits, wiederum über Prismen, mit dem letzten der Kuboctaeder verknüpft.

z.z.z Nachweis von Aluminium In Zeolith A

Chemikalien: 0, I%ige wässrige Lösung von Na-Alizarinsulfonat, Kalilauge (c = 1 M),
Salzsäure (c = 1 M), Essigsäure (c = 1M)

Chemie in der Schule: www.chids.de



Durchführung:
Man löst einige Gramm Zeolith A in verdünnter Salzsäure auf und macht die Lösung
mit möglichst wenig Kalilauge schwach alkalisch, wobei Kieselsäure und
Aluminiumhydroxid ausfallen. Nach Zentrifugieren versetzt man einige Tropfen des
Zentrifugats auf dem Objektträger (oder Tüpfelplatte) mit wenigen Tropfen der
Alizarin-Reagenzlösung. Auf diese Weise oder eventuell nach Zugabe von verdünnter
Essigsäure bildet sich ein roter Niederschlag oder eine Rotfärbung eines Farblackes:

I\V

Ol-i

o

Z.Z.3 Dissoziation/Ionische Struktur

Materialien: Spannungsquelle (Regeltrafo, Wechselstrom),Leitfähigkeitszelle,
Amperemeter, Thermometer, Zeolith A (aktiviert)

Durchführung:

--- ~ ..J

· tlJ_ZeoL ill 4 A

Mit dem dargestellten Versuchsaufbau mißt man zunächst die Leitfähigkeit und
Temperatur von 30 ml entionisiertem Wasser. Nach Zugabe von 8 g aktiviertem, das
heißt dehydratisiertem Zeolith A (Fa. Grace) erhöht sich deutlich die Leitfähigkeit
(Meßgerät!), zudem nimmt die Temperatur der Suspension (Zeolith A löst sich nicht in
Wasser von pH = 7.) um etwa 15 - 20 "C zu.

Erklärung:
Wassermoleküle diffundieren in den Zeolithen und reagieren mit dem anionischen
Zeolithgerüst in einer Säure-Base-Reaktion, wobei H+-Ionen die Natrium-Ionen des
Zeolithen verdrängen. Dadurch nimmt einerseits die Leitfähigkeit der Suspension
(bzw. Lösung) zu, andererseits wird bei der "Säure-Base-Reaktion" der
Wassermoleküle mit dem anionischen Zeolithgerüst Reaktionswärme freigesetzt, die
zum Temperaturanstieg führt. Zudem kann man feststellen, daß die milchige
Suspension alkalisch reagiert, weil der Lösung H+-Ionen entzogen werden.

Chemie in der Schule: www.chids.de



3 Adsorption/Molekularsiebe

3.1 Allgemeines

Das große Adsorptionsvermögen für bestimmte Substanzen und die Verwendung als
Molekülarsieb bzw. "Kationensieb" ist auf die strukturellen Besonderheiten der
Zeolithe zurückzuführen. Die große Affinität zu vielen Substanzen basiert zum einen
auf die große innere Oberfläche (bis zu 1000 m2/g!). Zudem werden polare Substanzen
aufgrund der Wechselwirkung mit den starken elektrischen Fehlern in Zeolithen besser
adsorbiert als unpolare. Zum anderen führt die Einlagerung in die Hohlräume zu einem
regelrechten Einsperren von Substanzen in das Zeolithgerüst.

Der Molekularsiebfeffekt beruht darauf, daß einerseits für bestimmte Substanzen die
Hohlräume zu klein sind, andererseits entscheidet zumeist schon die einheitliche
Größe der Zuführungsporen zu den Adsorptionshohlräumen, ob eine Substanz
eingelagert werden kann oder nicht. Dies ermöglicht beispielsweise die heutzutage
großtechnisch durchgeführte Trennung von Substanzgemischen nach der Größe wie n
Paraffme und iso-Paraffme. Entsprechend kann man den Siebeffekt für Kationen
erklären. Zeolithe binden manche Kationen effektiver, weil ihr Kationendurchmesser
(bzw. der Durchmesser der Ionen samt Hydrathülle) klein genug ist, um durch das
Porensystem zu den Hohlräumen zu gelangen. Entscheidend ist außerdem die
Ladungsverteilung im Zeolith, die von der Struktur des anionischen Gerüstes und den
Positionen der Kationen bestimmt wird.

3.Z Versuche

3.2.I Kationensiebellekt • Erstellung einer Selektivitätsreihe
für den Kationenaustausch

Geräte:
Erlenmeyerkolben, Magnetführer, Saugflasche mit Gummiring, Glasfritten,
Wasserstrahlpumpe.
Chemikalien:
- SASIL (Zeolith A)
- Lösung I: Cobalt-II-chlorid-Lösung, w = 2% (CoCI2·6H20)
- Lösung II: Bariumchlorid-Lsg, w = 2% (BaC12·2H20)
- Lösung III: Lithiumchlorid-Lsg., w = 2°~ (LiCl)

a) Je 25 ml der Lösungen I und 11 werden in einem Erlenmeyerkolben
zusammengegeben und mit 0,5 g SASIL versetzt, die Reaktionsmischung etwa 10min.
gerührt, die Aufschlämmung über einer Glasfritte abgesaugt und gewaschen. Der

- Zeolith bleibt weiß, dies deutet darauf hin, daß keine Co(II)-Ionen aufgenommen
werden.

Chemie in der Schule: www.chids.de



b) 25 ml der Lsg. I werden mit 25 ml der Lsg. 111 versetzt, nlan verfährt wie in a). Der
Zeolith ist nun blau gefärbt, was auf einen zumindest teilweisen Austausch der
Natrium-Ionen gegen Cobalt-Ionen zurückzuführen ist (evtl. Blindprobe: Lsg. I mit
SAS1L rühren ~ Blaufärbung des Zeolithen). Diese bläuliche Färbung geht beim
Stehen in einen rosa Farbton über (Wasseraufnahmel).

Erklärung:
Aus dem Färbeverhalten kann man schließen, daß in Versuch a) keine Cobaltionen in
den Zeolithen eingelagert werden. Offensichtlich tauscht der Zeolith die ebenfalls in
der Lösung befindlichen Barium-Ionen bevorzugt vor Cobalt-Ionen ein.
Im Versuch b) treten die Cobalt-Ionen in Konkurrenz zu den Lithium-Ionen. Die blaue
Färbung des Zeolithen zeigt, daß in diesem Fall die Cobalt-Ionen bevorzugt werden.
die Selektivität des Molekülarsiebes SASILnimmt also in folgender Reihenfolge ab:

Ba2+ > Co2+ > Li+

Dieser Kationensiebeffekt hängt von drei Parametern ab: dem Kationendurchmesser,
der Hydrathülle und der Ladungsverteilung in der Zeolithstruktur. Zwar hat das nackte
Lithium-Ionen den kleinsten Durchmesser der drei Ionen (Li+: 0,068 nm, Co2+: 0.07
nm, Ba2+: 0,135 nm), im hydratisierten Zustand ist der Durchmesser aber fast
sechsmal so groß und größer als bei den anderen Ionen. Entsprechend ist das
hydratisierte Cobalt-Ion größer als das Barium-Ion. Aufgrund der dadurch erhöhten
Sperrigkeit kommt die beobachtete Selektivität zustande.

3.2.3 Adsorptionsverhalten von Zeolith A und Zeolith X

Geräte: 2 Zweihalskolben 250 ml, 2 Tropftrichter (100 ml) mit Druckausgleich, 2
Kolbenprober 100 ml, Stativmaterial.

Chemikalien: Zeolith X (1 nm), Zeolith A (0,4 nm) (beide jeweils aktiviert und unter

dem Namen Sylosiv® von der Fa. Grace vertrieben), Isobutanol (über Kaliumcarbonat
getrocknet). ~__.

~~'b.-'~---:- ~ so bu i cx v{ 6 f
Versuchsautbau: ~- !
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Durchführung:

a) 8 g aktivierter Zeolith 1 Dm werden im Zweihalskolben vorgelegt. Mit dem
Tropftrichter gibt man rasch 50 ml Isobutanol zu und notiert das verdrängte
Gasvolumen im Kolbenprober.

b) Man führt Versuch a) mit 8 g Zeolith 0,4 nm durch.
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Ergebnis: Der Volumenzuwachs beträgt bei Zeolith X (1 nm) 43 rnl, bei Zeolith A (0,4
nm) 2 ml.

Erklärung:
Im Falle des Zeolithen X dringt Isobutanol in das Porensystem und die Hohlräume ein
und verdrängt die Luft. Da Gase bei Normaldruck ein größeres Molvolumen haben als
Flüssigkeiten, und aufgründ der bei der Adsorption entstehenden Wärme nimmt das
Gasvolumen zu. Im Gegensatz zum Zeolith X sind die Hohlräume und Porensysteme
bei Zeolith A zu klein für das Isobutanol, das somit nicht in das Silikatgerüst
eindringen und Luft verdrängen kann.

3.2.4 Zeolithe als Wasserenthärter

Geräte/Chemikalien: EDTA-Lsg. (c = 0,01 M). SASIL, Salzsäure (c = 2 M), konz.
Ammoniak, Erio-T- Puffertabletten. Bürette, Meßpipctten, Magnetrührer, Saugflasche,
Glasfritten, Wasserstrahlpumpe.

Durchfühnmg:
100 ml Leitungswasser werden mit 2-3 Tropfen 2 M Salzsäure versetzt; zur
Vertreibung von Kohlendioxid wird eine Minute gekocht. Nach dem Abkühlen wird
die Lösung zuerst mit einer Indikatortablette und anschließend mit 10 ml konz,
Ammoniak versetzt. Danach wird mit 0,01 M EDTA-Lösung bis zum scharfen
Umschlag titriert. Wenn die Tablette auch noch Methylorange enthält, wird der
Endpunkt der Titration durch den Umschlag von rotorange nach grün angezeigt, der
eigentliche Komplexindikator Erio T schlägt von rot nach blau um.

Anschließend variiert man den Versuch; in dem man 100 ml Leitungswasser mit ca,
300 mg SASIL versetzt und einige Minuten rühren läßt. Nach dem Absaugen des
Zeolithen fahrt man fort wie oben beschrieben.

Ergebnis: Ohne Zeolith benötigt man etwa 13 ml EDTA-Lösung, mit Zeolith jedoch
nur etwa 0,3 ml der Lösung.

Erklärung:
Die Calcium- und Magnesium-Ionen, die hauptsächlich die Wasserhärte bestimmen,
werden anstelle der Natrium-Ionen in den Zeolithen eingebaut, das heißt, der Lösung
entzogen:

Ca2+aq + 2 Na+ZO- ~ \ 2 Na+aq + Ca2+(ZO-)2

Die Affinität ist so groß, daß praktisch alle Erdalkali-Ionen aus dem Wasser entfernt
werden.

Reaktionen des Indikators:

Me 2+ + [HInd]2
blau

[Melnd]' + [EDT AH2]2
rot

[MeInd]- + H+
rot

[MeEDTA]2- + [HInd]2- + H+
blau
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Neben der Wasserenthärtung haben Zeolithe noch andere wichtige Funktionen in
Waschmitteln. So binden sie neben Calcium- und Magnesium-Ionen auch
Schwennetallionen, die die Perborate katalytisch zersetzen können. Zudem adsorbieren
sie kolloidal gelösten Pigmentschmutz und Farbstoffe und stellen Kristallisationskeime
für schwerlösliche Salze wie Calciumphosphate dar, die sich sonst auf der Kleidung
absetzen würden.

3.2.3 LUftzerlegung an Zeolithen

Chemikalien/Geräte: Baylith KE 154® (Zeolith A in Na-Ca-Form), Kupferpulver, 4
Kolbenprober, Quarzrohr, V-Rohr mit Hähnen, T-Stücke, Bunsenbrenner.

Wie im historischen überblick beschrieben, interessierte man sich schon frühzeitig für
Zeolithe, um Luft zu zerlegen bzw. bestimmte Komponenten anzureichern. Für die
Durchführung des Experiments ist viel Fingerspitzengefühl und Durchhaltevermögen
erforderlich! .

2 Cu + 02 ---7» 2 CuO

Chemie in der Schule: www.chids.de



Man entfernt den Sauerstoff aus dem unteren Teil der Apparatur, indem man über ein
T-Stück ca. 50 ml Luft ansaugt, die Apparatur verschließt und das Gas mit Hilfe der
Kolbenprober über das im Quarzrohr mit dem Bunsenbrenner erhitzte Kupferpulver
bis zur Volumenkonstanz hin- und herbewegt. Nach dem Abkühlen drückt man das
verbleibende Gas (im wesentlichen Stickstoff) aus der Apparatur und verschließt sie,
sie enthält nunmehr nur noch Stickstoff: Edelgase,...

Für die eigentliche Luftzerlegung schließt man zunächst den oberen Teil der Apparatur
ca. 15 rnin, an eine Vakuumpumpe an, um den Zeolithen möglichst weitgehend von
Gasen zu befreien. Dafiir ist es natürlich erforderlich, daß die Anlage so dicht wie
möglich ist!! Nachdem man die Apparatur von der Pumpe getrennt hat, zieht man in
einen der Kolbenprober 100 ml Luft ein, wobei der Hahn des T-Stückes so gestellt sein
muß, daß keine Luft in den restlichen Teil der Apparatur gelangen kann. Nach
Schließen der Verbindung zur Umgebungsluft werden die Hähne so eingestellt, daß die
100 ml Luft in der nun isolierten Apparatur über den Zeolithen im U-Rohr hin- und
hergeschoben werden können. Dabei nimmt das Volumen merklich ab. Ist
Volumenkonstanz erreicht, befördert man den Rest in' den unteren Teil der Apparatur,1, und bestimmt den Sauerstoffgehalt wie oben beschrieben.

Ergebnis:
Der Sauerstoffgehalt des Restgases liegt bei 30-40%, also deutlich höher als der Anteil
in der Luft. Dies beruht darauf: daß offensichtlich Stickstoff bevorzugt gegenüber
Sauerstoff vom Zeolithen adsorbiert wird. Die Höhe der Anreicherung hängt natürlich
stark davon ab, wie gut man die Apparatur abdichten kann, in diesem Fall ist der
Effekt jedoch deutlich erkennbar.

Stickstoffwird bevorzugt adsorbiert, weil er ein größeres Quadrupolmoment besitzt als
Sauerstoff. Beide Moleküle haben zwar kein elektrisches Dipolmoment, das
Quadropolmoment fiihrt jedoch zu einer Wechselwirkung mit den starken elektrischen
Feldern im Zeolithen. Daher wählt man auch einen Calcium-Zeolithen, da in ihm die
Ladungen ungleichmäßiger verteilt sind als in Natrium-Zeolithen, was die
Wechselwirkung mit den Molekülen aufgrund der größeren Felder verstärkt.

Technische Verwendung findet dieses Verfahren als "Druck-Wechsel-Adsorption"
(DWA) großtechnisch zum Beispiel bei der Sauerstoffanreicherung in Stahlwerken.
Dort werden Anreicherungen auf bis zu 95% erzielt. Auch finden Zeolithe wegen
dieser Selektivität Einsatz in der Gaschromatographie als Säulenfiillstoffe.

4 Katalytische Eigenschaften

4.:1 Allgemeines

In den letzten Jahrzenten gewannen Zeolithe als Katalysatoren für unterschiedlichste
Prozesse zunehmend an Bedeutung. Die katalytischen Eigenschaften beruhen auf
mehreren Faktoren:
- Eine große innere Oberfläche (800-1000 m2jg)
- Definierte Porengröße, die die Durchführung selektiver katalytischer Reaktionen
ermöglicht.
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- Die Möglichkeit, Metalle in feinster Verteilung in den Zeolithen einzubringen.
- Die Möglichkeit, stark saure Zentren und starke elektrostatische Felder im Zeolithen
zu erzeugen.

Insbesondere aufgrund der letztgenannten Eigenschaft sind Zeolithe in der Lage, in
Kohlenwasserstoffen und -derivaten C-C-Bindungen so zu polarisieren, daß diese
Umwandlungsreaktionen zugänglich werden. Zierzu werden in erster Linie Zeolithe
verwendet, deren Alkalikationen gegen mehrwertige (Erdalkali- oder
übergangsmetall)Kationen oder gegen H+-Ionen ausgetauscht sind. Bei mehrwertig
ausgetauschten Zeolithen (z.B. Lanthanoide) nehmen die Kationen im Gitter feste
Plätze ein, die sich in einigem Abstand von den Zentren der negativen Ladung im
Gitter befmden. Hierdurch bildet sich ein starkes elektrostatisches Feld aus. Somit
lassen sich über das Si/Al-Verhältnis (Acidität) und die Art der Kationen Reaktionen
hinsichtlich Acidität und elektrostatischer Felder beeinflussen.

Die Poren- und Hohlraumgröße beeinflußt Reaktionen auf andere Weise. Im Inneren
der Hohlräume können nur solche Moleküle umgesetzt werden, welche die Zeolith
Poren passieren können und in die Hohlräume des Katalysators passen. Dadurch
gewährleisten Zeolithe "Formselektivität'', und zwar in dreierlei Hinsicht:

'<,

1. Selektivität gegenüber Edukten:
Manche Moleküle sind zu groß, im in das Porensystem der Zeolithe einzudringen.
Dadurch unterbleibt eine Reaktion.

2. Selektivität gegenüber den Produkten:
Nicht alle gebildeten Produkte diffundieren gleich schnell durch das Porensystem. Die
aufgrund ihrer Sperrigkeit meist langsamer diffundierenden Moleküle unterliegen
weiteren Reaktionen. Beispiel: Alkylierung von Toluol mit ZSM-5 liefert bevorzug p
Xylol gegenüber den 0- und m- Isomeren.

3. Selektivität gegenüber den Übergangszuständen. Es werden Reaktionsmöglichkeiten
unterdrückt, deren Übergangszustände sterisch zu anspruchsvoll sind, um in den Poren
gebildet zu werden.

4.2 Versuche

4.%.1 Dehydratisierung von Isobutanol

Geräte: Spiegelbrenner, Quarzrohr, Absaugfmger, Kolbenprober
Chemikalien: Isobutanol (getrocknet über Kaliumcarbonat), Brom, Ethanol, Zeolith I
nm (Zeolith X), Zeolith 0,4 nm (Zeolith A) (beides Sysolith®, Firma Grace)

Versuchsanordnung:

Chemie in der Schule: www.chids.de



Durchführung:
8 g Zeolith 1 nm werden mit 5-10 ml getrocknetem Isobutanol verrührt; zudem
benötigt man eine Lösung von Brom in Ethanol, dazu gibt man wenige Tropfen
elementaren Broms in ca. 50 ml Ethanol, so daß sich eine nicht zu starke Gelbfärbung
ergibt. Den mit dem Alkohol beladenen Zeolithen bringt man in ein Quarzrohr;
entsprechend der Skizze setzt man vor das Reagenzglas mit der Bromlösung noch
einen mit Eis .gekühlten Absaugfmger, um eine Verunreinigung des
Nachweisreagenzes zu verhindern. Man erhitzt nun das Glasrohr mit dem
Spiegelbrenner bei einer Temperatur von ca. 200-250 "C, Nach etwa 10 min, drückt
man mit Hilfe des Kolbenprobers das Gasgemisch .durch die Apparatur, dabei wird die
Bromlösung schnell entfärbt.

Führt man den Versuch mit Zeolith 0,4 nm unter sonst gleichen Bedingungen durch,
bleibt die Färbung auch nach längerem Erhitzen und häufigem Durchblasen bestehen.

Erklärung:
Unter katalytischer Wirkung des Zeolithen (I nm) tritt eine Dehydratisiemng des
Alkohols ein:

C~~ - H ' H C. / ~
H?C- C~ C-H ~ ir ~C=C + ~~O
~ ~ ctl " I-he " ~i

>-===

Bei dieser Reaktion entsteht 2-Methylpropen, das mit Brom in einer Additionsreaktion
-reagiert:

Mit Zeolith A (0,4 nm) kann diese Reaktion nicht stattfinden, da, wie im Versuch 3.2.2
gezeigt wird, Isobutanol nicht in das Zeolithgerüst eindringen kann: die Porenweite
beträgt 0,4 nm, während der Moleküldurchmesser von Isobutanol ca. 0,5 nm beträgt.

Wie bei der Dehydratisiemng im sauren wässrigen Milieu scheint auch im Zeolithen
das Vorhandensein stark saurer Zentren entscheidend für die Eliminierung 'von Wasser
zu sem,

Mechanismus in wässriger saurer Lösung: (9»: 1-1

'R~ CHCH;t0H ~ , 'R~CHCH~9, 1-1

r,) ~ ®/Ii
I<~ L • C/~~-O

I .J lJ." ~-l

H
1?/J

Auch in Zeolithen gibt es saure Zentren, z.B. in der Form

H
;(±)

<, /.o.~
c /., ·~A" ~
~( .,. - ~ I

\~ A l ~/'I.
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wobei die positive Ladung über die Si-O-AI-Gruppierung verteilt ist. Neuere H-NMR
Untersuchungen sprechen hingegen für einen eindeutig kovalenten Charakter der O-H
Bindung.

An dem Vorhandensein solcher saurer Gruppen wird übrigens auch deutlich, daß das
Si:Al-Verhältnis entscheidend für katalytische Eigenschaften sein kann. Diskutiert
wird in der Literatur zum Teil auch die Wirkung der Alkali- und Erdalkaliionen des
Zeolith-Gerüstes als "saure Zentren" (hier Zentren stark positivier Ladungen), jedoch
scheint der Mechanismus mit Protonen als saurer Gruppierung plausibler. Eine
Darstellung möglicher übergangs- und Zwischenprodukte findet sich in Chem: Rev.

/' 1995, VoL95, No. 3, Details sind jedoch offenbar noch immer ungeklärt: So gibt es
- einige Hinweise darauf, daß Carbenium-Ionen auftreten, andere hingegen sprechen für

"Alkylsilylether": R >:(!)
o

" /. .':-;-- A 1/~
~~. ~ .. . /j'-I/"

'··r' #I

Offenbar hängt dies auch vom verwendeten Alkohol ab. Unklar ist auch, ob tatsächlich
Oxonium-ionen auftreten oder eine Art "koordinativer" Wasserstoff-Brückenbindung

derArt R........ -H,9
, ., ~'. 1-1

t.
o

~/ "'At?'

4.2.2 Wasserspaltung am Silberzeolitben

Geräte/Chemikalien: Silbemitrat-Lsg. (c = O.lM), Zeolith A (SylosiV®, Fa. Grace),
Saugflasche, Glasfritte, Trockenschrank, Magnetrührer, 150 \V Lampe,
Büchnertrichter

Durchführung:
4 g SASIL werden in einem Becherglas mit 50 ml Silbemitrat-Lsg. versetzt und das
Glas mit Alufolie "lichtdicht" umschlossen. Anschließend wird mit dem Magnetrührer
I h gerührt, der Zeolith über einem Büchnertrichter abgesaugt und so lange mit
entionisiertem Wasser gewaschen, bis das Waschwasser frei von Silberionen ist
(Nachweis mit verdünnter Salzsäure). Auf einem mit Alufolie umschlossenen Uhrglas
(die Folie sollte nicht den Zeolithen berühren) wird der Zeolith dann im
Trockenschrank bei 110°C ca. 1 h getrocknet. Anschließend werden etwa 0,5 g des
getrockneten Zeolithen auf einem weiteren Uhrglas angefeuchtet und mit einer Lampe
belichtet, wobei die eine Hälfte mit Folie verdeckt wird. Der dem Licht ausgesetzte
Teil des Zeolithen ist gegenüber der bedeckten Substanz dunkler gefärbt, manche
Brocken sind sogar regelrecht schwarz.

Erklärung:
Zunächst werden die Natrium-Ionen des Zeolithen gegen Silberionen ausgetauscht:

Ag" + Na+ZO- ~ Na+aq + Ag+ZO-aq -~-~
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Offenbar bewirkt die Bestrahlung mit Licht ähnlich wie bei photografischen Filmen
die Reduktion zu Silber, wobei der Sauerstoff des Wassers zu elementarem Sauerstoff
oxidiert wird:

2 Ag+ZO- + H20 ...---' 2 Ag + ZOH + 0,5 02

Daß diese Reaktion durch das Licht hervorgerufen wird, wird durch das Ausbleiben
der Dunkelfärbung beim bedeckten Zeolithen belegt.

/

Entscheidend für diese Reaktion ist die Eigensensibilisierung. Darunter versteht man,
daß ein System, das zunächst gegen Licht einer bestimmten Wellenlänge
unempfindlich ist, nach Belichten mit Photonen größerer Energie auch im langwelligen
Bereich photoempfindlich wird. Zur Erklärung des Experiments wurden
quantenmechanische Rechnungen durchge:fü.hit, die zeigten, daß beim Einfiigen eines
Silberions in eine 6-6 Untereinheit (eine spezielle SBU, siehe oben) zwischen dem
höchsten besetzten Molekülorbital (HOMO) und .dem niedrigsten unbesetzten
Molekülorbital (LUMO) zwei neue Orbitale erzeugt werden, ein 5s*- und ein 5p*
Niveau. Bei der elektronischen Anregung vom HOMO des Zeolithgerüstes in das
energetisch "erreichbare" 5s*-Orbital wird ein Elektron vom Zeolithgerüst auf das
Metallkation übertragen. Bei jedem dieser "Charge-Transfer-übergänge wird das
Zeolithgerüst oxidiert, so daß letztendlich Sauerstoff freigesetzt wird, der aus Wasser
stammt. Hydratisierte Silber-Ionen adsorbieren kein Licht im sichtbaren Bereich. Dies
bedeutet, daß nur jene Silber-Ionen aktiv sein können, die zumindest teilweise durch
das Zeolith-Gerüst koordiniert werden. Offenbar bewirkt einmal entstandenes Silber
eine Eigensensibilisierung, so daß im folgenden auch Licht größerer Wellenlänge die
Reaktion auslöst.

Interessant ist die Reaktion auch unter dem Aspekt der Erschließung der
Wasserstofftechnologie. Gelänge es nämlich, durch einfache Temperaturerhöhung
(z.B. durch Sonnenkollektroen) aus dem "reduzierten Silberzeolithen" Wasserstoff
gemäß-

(""1\ 2 Ag + ZOH ~ 2 Ag+ZO- + H2
I ' freizusetzen, hätte man insgesamt in einem geschlossenen Kreislauf Wasser in

Sauerstoff und Wasserstoff gespalten, welche dann als Energieträger zur Vergügung
stehen.

S Verwendung von Zeolithen • ein Überblick

Da Zeolithe mittlerweile in sehr vielen Bereichen eingesetzt werden, soll hier nur ein
stichwortartiger überblick gegeben werden.

1) Ionenaustauscher:
- Wasserenthärter in Waschmitteln
- Entfernung von Radioisotopen aus Abwässern kerntechnischer Anlagen
- Entfernung von NH4+ aus Abwässern

2) AdsorptionIMolekularsieb:
- Trocknung von Erdgas, Luft, Lösungsmitteln
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- Trennung von Kohlenwasserstoffen (n-, iso-Paraffine)
Abgasreinigung (Schwefeldioxid, Stickoxide, etc.)

- Trocknung von Luft in Isolierglasfenstem
- Trocknung von Kältemitteln in Kühlkreisläufen

3) Katalysatoren:
- Isomerisierung (n-Paraffine~ iso-Paraffine/ Cg-Aromaten)
- Cracken, Hydrocracken, Fließbettcracken, Hydrokonvertieren, Herstellung von

(Leicht-)Benzinen aus höhersiedenden Erdölfraktionen an Edelmetall-haltigem
Zeolith XIY. Vorteile: Geringere Drücke und niedrigerer Wasserstoffverbrauch.

- Umwandlung von Methanol in Fahrbenzin an ZSM-5 (MTG, Methanol-ta-Gasoline)
- Sonstiges: Alkylieren von Aromaten (Mobil-Badger-Verfahren), Entwachsen von

Paraffmen, photochemische Wasserspaltung, Alkanoxidation

Bezug der Zeolith-Proben: Die meisten Versuche' wurden mit Zeolithen ("Sylosiv™")
1'\ der Firma Grace, Worms, durchgeführt, der an dieser Stelle herzlich für die großzügige

~! Bereitstellung der Proben gedankt sei:

GRACEGmbH
In der Hollerhecke 1
67545 WOlmS

Daneben wurden zum Teil auch Zeolithe der Firma Bayer verwendet. Am besten
wende man -sich an die jeweils zuständige Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit oder
direkt an:

BAYERA-G
Pigmentsend-Ceramics Business Group
5l358~en
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