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1. Einleitung:

Fast alle chemischen Reaktionen werden unter Mitwirkung von Katalysatoren durchgeführt..
Dies geschieht mit gutem Grund, denn ohne Katalysatoren würden diese Reaktionen viel
zu langsam ablaufen. Auch unter dem Aspekt des Umweltschutzes erscheinen
Katalysatoren sehr bedeutsam. Sie verhindern die Bildung von Schadstoffen (durch
unerwünschte Nebenreaktionen) und sie helfen hohe Energiekosten senken.
Einleitend seien zunächst noch einige Bemerkungen aber die Niederschrift des
Experimentalvortrages 'Prinzipien und Wesen der Katalyse' vorausgeschickt. Ziel der
Ausführungen soll es sein, Aspekte der Vergangenheit, der Gegenwart und zukOnftige
Entwicklungen von Katalyse unter Einbeziehung großtechnischer Aspekte vorzustellen.
Doch beabsichtige ich nicht, den Schwerpunkt auf chemische Verfahrenstechnik zu legen J
vielmehr sollen grundlegende Prinzipien der Katalyse mit Hilfe möglichst einfacher
Versuche demonstriert werden.
Als erstes stelle ich historisch motivierte Definitionen von Katalysator und Katalyse vor; im
Anschluß hieran werde ich kinetische Grundbegriffe diskutieren) an bekannte Begriffe der
Thermodynamik anknüpfen und die Theorie des Übergangszustandes erörtern, um von
einem theoretischen Standpunkt die Wirkungsweise von Katalysatoren erklären zu können.
(Kapitel 3)
Danach stehen die Begriffe homogene und heterogene Katalyse zur Diskussion (Kapitel 4),
bevor ausgewählte Phänomene wie die Aktivitat eines Katalysators und die
Phasentransferkatalyse vorgestellt werden (Kapitel 5). In diesen Kontext gehören auch
Begriffe wie Katalysatorselektivitat, -desaktivierung oder negative Katalyse, die jedoch nicht
ausführtich besprochen werden können.
In Kapitel? möchte ich das Augenmerk noch auf die Zukunft bzw. zukünftigen Aufgaben
von Katalysatoren bei der Bewaltigung von Schlossetproblemen (Klatki) lenken.
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2. Definitionen:
Bevor wesentl iche Begriffe der Katalyse definiert werden, möchte ich einen knappen
historischen Exkurs voranstellen..
Ausgangspunkt aller Überlegungen ist der Beginn des 19. Jahrhunderts. Man begann,
chemische Reaktionen als Umwandlungen im molekularen Bereich zu deuten und mit der
Messung ihrer Umsatzgeschwindigkeiten. Berzelius erkannte schon sehr frOh im Jahre
1835 ein gleich bleibendes Prinzip. Winzige Mengen eines scheinbar unbeteiligten
Reaktanden lösen vergleichsweise große Umsatze aus. Er führte dies darauf zurück, daß
es zunächst zu einer Auflösung der Bindungen in den Ausgangssubstanzen kommen
muß, bevor es zu einer Neuforrnung von chemischen Bindungen kommen kann . Diese
Auflösung würde durch den Katalysator (griechisch: Auflöser) initiert und geleistet, so
Berzelius.
Spater präzisierte der Chemiker Ostwald die relevanten Begriffe und formulierte folgende
bis heute gültigen Defintionen.
Unter Katalyse versteht man die Beeinflußung einer chemischen Reaktion bezüglich
Geschwindigkeit oder Verlauf in Gegewart einer Substanz, die nach der Reaktion
unverändert erscheint. Der Katalysator ist nun die Substanz, die in den Mechanismus der
Reaktion beeinflussend eingreift.
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3. Der kinetische Hintergrund:

Dieses Kapitel verfolgt das Ziel, wichtige theoretische Zusammenhange in Erinnerung zu
rufen, ohne die ein tieferes Verständnis des Wesens bzw. der Wirkungsweise von
Katalysatoren nicht möglich erscheint.

3.1. Erinnerung:
Die Thermodynamik ist die Lehre von den Energieanderungen im Vertaufe von
chemischen und physikalischen Vorgangen. Die Gesetze der Thermodynamik
ermöglichen Voraussagen darüber, ob eine chemische Reaktion unter gegebenen
Bedingungen ablaufen kann. Sie machen Aussagen Ober die (energetische) Stabilitat
eines Systems. Jedoch wird nichts daraber ausgesagt, wie schnell eine gegebene
Reaktion ablaufen kann; es existieren Reaktionen, die aus thermodynamischen Granden
ablaufen sollten, aber extrem langsam verlaufen. Ein Beispiel hierfür ist der Kohlenstoff.
Unter normalen Bedingungen ist Graphit die stabilste Form. Diamant sollte sich in Graphit
umwandeln. Die Umwandlung ist jedoch so extrem langsam, daß sie bei normalen
Temperaturen nicht beobachtet wird; Diamant ist metastabil oder kinetisch stabil. Unter
(Reaktions-)Kinetik versteht man die Lehre von der Geschwindigkeit chemischer
Reaktionen. Wie schnell eine Reaktion ablauft. wird von einigen Faktoren kontrolliert.
deren Erforschung Aufschluß darüber gibt, auf welche Weise die Reaktanden in die
Reaktionsprodukte verwandelt werden. Die detaillierte Beschreibung, wie eine Reaktion
ablauft, nennt man den Reaktionsmechanismus.
Die Kinetik macht also Aussagen Ober die Reaktivität eine Systems und findet ihren
Ausdruck in der Reaktionsgeschwindigkeit. Reaktionsgeschwindigkeiten hangen im
allgemeinen von den Konzentrationen der reagierenden Substanzen ab. Den
experimentell ermittelten Zusammenhang zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und den
Konzentrationen bezeichnet man als Reaktionsordnung; dabei werden im wesentlichen
Reaktionen nullter, erster! und zweiter Ordnung unterschieden. Die Reaktionsordnung
erfahrt im sogenannten Geschwindigkeitsgesetz oder Zeitgesetz ihre formale
Quantifizierung.

Seite 4
Chemie in der Schule: www.chids.de

Die soeben definierten Begriffe seien an folgendem Beispiel illustriert. Gegeben sei eine
Reaktion zweiter Ordnung bezaglich der Edukte A und B.

A+B~C+D

Hierfür lauten die Gleichungen für Reaktionsgeschwindigkeit und das resultierende
Zeitgesetz wiefolgt:

Die Proportionalitatskonstante k wird Geschwindigkeitskonstante genannt. Da ein
Katalysator nicht die Stoffmengenkonzentrationen von A und B beeinflussen kann, muß er
sich auf die Geschwindigkeitskonstante auswirken. Es wird daher ein Ziel sein, k genauer
zu bestimmen. Dies soll Gegenstand von Abschnitt 3.2. sein.
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3.2. Die Theorie des Übergangszustandes:

Anknüpfend an Abschnitt 3.1. sei noch einmal vermerkt. daß man unter dem
Reaktionsmechanismus die Summe aller nebeneinander ablaufender Teilreaktionen
versteht, die den Weg von den Ausgangsstoffen zu den Endstoffen beschreiben. Dabei
können Atome, Moleküle. Ionen und Radikale beteiligt sein. Diese Teilreaktionen nennt
man auch Elementarreaktionen oder Urreaktionen. Bekanntlich bestimmt nun die
langsamste Elemtarreaktion die Geschwindigkeit des Reaktionsablaufes und die
Reaktionsordnung.
Die Theorie des Übergangszustandes (transition state theory') von Eyring ist nun ein
theoretischer Ansatz, welcher den Ablauf von Elemetarreaktionen zu ergranden sucht (vgl.
Abb.: Reaktionskoordinate fOr den Ablauf einer Elementarreaktion). Sie geht davon aus.
r>

daß man die energetischen Wechselwirkungen der Teilchen einer Elementarreaktion beim
Übergang von den Edukten zu den Produkten zu berücksichtigen hat. Bei der Annaherung
der Teilchen nimmt die kinetische Energie ab, die potentielle Energie der Teilchen hingegen
zu. Es wird ein Maximum an potentieller Energie durchlaufen. Dieser Zustand wird als
Übergangszustand oder aktivierter Komplex X· bezeichnet. Im aktivierten Komplex findet
die Bindungsumgruppierung. also die eigentliche chemische Reaktion, statt. Den
aktivierten Komplex können nur energiereiche Teilchen (aktivierte Teilchen) im Sinne der
MaxwelVBoltzmann-Verteilung bilden. da eine Annaherung der Teilchen bis zur
Wirksamkeit der Valenzkrafte notwendig ist.

--------------r~~~:-------

E... e + E.,. D

EptA~
- - - -

EJ* A + Epot 8

c. .,.
Abb. 1: ReaktioDSkoordiDate •

t

dea Ablauf eiDer ElementureUdoa
Seite 6

Chemie in der Schule: www.chids.de

0

Bei dieser Theorie werden Z'Nei fundamentale Annahmen gemacht:
- Der Aktive Komplex X· befindet sich einem Gleichgewicht mit den Ausgangsstoffen
A und B, welches sich schnell einstellt.
- Der Zerfall des aktMerten Komplexes X· bestimmt die Reaktionsgeschwindigkeit.
Gegeben sei wiederum eine Reaktion zweiter Ordnung bezüglich A und B. Die
Anwendung obiger Annahmen fahrt zu folgendem Reaktionsschema:

A + B ( kt

)

X·

kl)

C+0

Die Reaktionsgeschwindigkeit hangt letztlich von der Höhe der Energiebarriere zwischen
Edukten und Produkten ab (vgl. Abb.: Reaktionskoordinate fOr den Ablauf einer
Elementarreaktion).
Bezieht man die Energiedifferenz zwischen aktiviertem Komplex auf molare Umsatze.

so

erhalt man die sogenannte Aktivierungsenergie EA, die folgendermaßen definiert ist:

Die Aktivierungsenergie hat für jede Reaktion einen konstanten Wert und ist praktisch
unabhangig von der Temperatur. Bei Temperaturerhöhung nimmt lediglich die
Gesamtenergie Eges in Form von kinetischer Energie zu, und damit auch die kinetische
Energie der Teilchen. Somit vergrößert sich die Anzahl der aktivierten Teilchen, und es
laufen mehr Elementarrektionen gleichzeitig ab. Ist die Gesamtenergie Egel geringer als
die potentielle Energie des aktivierten Komplexes X·, so kann die Reaktion nicht ablaufen.
Die Höhe der Energiebarriere beim Reaktionsverlauf beeinflußt also die
Reaktionsgeschwindigkeit, ausschlaggebend ist jedoch die freie Reaktionsenthalpie so',
f\

Sie ist definiert als die Differenz der freien Enthalpie des aktivierten Komplexes und der
freien Enthalpie der Ausgangsstoffe. Weiterhin gelten nachfolgende Beziehungen:

wobei

k' mit der Geschwindigkeitskonstante k in folgender Abhangigkeit steht:
k= k'. RT

hNA

Ferner gilt:
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Hierbei sind EA und ~H· gleichzusetzen. so daß man unter Verknapfung obiger
Gleichungen mit dem Ausdruck fOr die Reaktionsordnung auf folgende Formel nach
Eyring kommt.
'V=

dCA
RT
M#
-EA
- - = ---exp(-)-exp(--)·cA
-ca

dt

hNA

R

RT

Hiermit ist die Geschwindigkeitskonstante k aus Abschnitt 3.1. hinreichend charakterisiert.
Die Gleichung drückt aus. daß v abhangig ist von der Temperatur T, der
Aktivierungsentropie ~S· (LOsungsmitteleinfiosse) der Aktivierungsenergie EA (=äH-' und
den Konzentrationen. Die Wirkungsweise von Katalysatoren basiert nun darauf. eine
Veranderung der Aktivierungsenergie EA herbeizufOhren.
I~'
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4. Homogene versus heterogene Katalyse:

Nachdem nun der theoretische Hintergrund der Katalyse geklart ist, soll eine Einteilung von
Katalysatoren vorgenommen werden. Die Vielzahl der bis heute bekannten Katalysatoren
kann man nach verschiedenen Gesichtspunkten einteilen. z. B. nach Einsatzgebieten J dem
Aufbau, der stofflichen Zusammensetzung oder nach ihrem Aggregatzustand relativ zu den
Reaktanden.
4. 1. Homogene Katalyse:

Ein homogener Katalysator liegt in der gleichen Phase wie das Reaktionssystem vor. Er ist

hierbei in diesem molekulardispers verteilt (Gasphase. Lösungen).

r>

Der erste Versuch dient der Untersuchung des Wesens der homogenen Katalyse. Es stellt
sich die Frage, auf welche Art und Weise der Katalysator Einfluß auf die
Aktivierungsenergie (vgl. Abschnitt 3.2.) nimmt.

Versuch 1: Nachweis von Zwischenverbindungen beim katalytischen Zerfall von TartratIonen

1. Zubehör:
a) Gerate: Wasserbad (T=40°C). 2 Rundkolben (250mL), 2 durchbohrte Gummistopfen, 2
Meßzytinder (100mL), 2 Standzylinder (200mL), 2 rechtwinklig gebogene Glasrohre.
Schlauchstocke, Stativmaterial
b) Chemikalien: Kaiium-Natrium-tartrat, Cobalt(II)-nitrat, Kalkwasser, Wasserstoffperoxid
(20%)
2. Aufbau: .

C, tA..\.o1A\M.l .tk>r~ ~
R \AM-cÄ -

I

1A.olb~

...--

->

'k~4...(lf'H10~

+ HJ.O~

l +-

(0 (lJ()J}.;J

Seite 9
Chemie in der Schule: www.chids.de

3. Durchführung:
a) Ohne Katalysator bei T=40°C: Im Rundkolben werden 39 Kalium-Natrium-tartrat in

50mL Wasser gelöst. Nach Zusatz von 20 mL Wasserstoffperoxid-Lösung wird der
Stopfen mit dem Gaseinleitungsrohraufgesetzt. Das entstehende Gas wird in 50mL
Kalkwasser eingeleitet. Bestimmen Sie die Reaktionszeit bis zu einer deutlichen

Trübunq.
b) Mit Katalysator bei T=4Q°C: Der Versuch wird mit einem Zusatz von 0,29 Kobalt(II)nitrat wiederholt. Es ist zweckmaßig a) und b) parallel durchzufahren.

4. Beobachtungen:
a) Der Zusatz von Co(II)-lonen erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit.

b)Die durch hydratisierte Co(II)-lonen.rosa getarbte Lösung wird tiefgron. Zu beobachten
als eine Zwischenverbindung ist ein grüner Tartrat-Komplex des Kobalt(III), dessen
Farbe nach einer Weife verschwindet, und die ursprüngliche Rosafarbung der Co(II)Ionen erscheint wieder.

._._-_._~

5. Auswertung:----... . :. .:.:.-.:. :. . .- .,-----.

-_.--~~---......-_----~--=--

-'

<r:

~

L_-

-

.-

-r--;

...

" ..·t

. "

~I(+B.:·

..

.

.

- {~ rliu.):

' ...: «", '

Abb.: Reaktionskoordinate für den Ablauf einer unkatalysierten bzw. katalysierten Reaktion
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Die Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit erfolgt aufgrund einer Herabsetzung der
Aktivierungsenergie durch (kurzlebige) Zwischenstufen (Nemst 1907). Dies sei an einer
Abbildung (siehe nächste Seite) erläutert
Der Reaktionsweg verlauft nicht mehr aber eine einzige hohe (unkatalysierte Reaktion),

es werden
entsprechend zwei Übergangszustande durchlaufen, A...K und A...K ..B.
sondem aber zwei niedrige Energiebarrieren (katalysierte Reaktion);

Die Nettoreaktionsgleichung ist folgendermaßen zu formulieren:

»<.

Kobalt wirkt hierbei als sogenannter Redoxkatalysator. Diese lassen sich durch einen
leichten Übergang zwischen zwei Oxidationsstufen charakterisieren. Die einzelnen
Reaktionsschritte kann man wiefolgt beschreiben.

rosa
Co 3+ (aq) + n c.~1-40s~ (aq)

-)0

[Co(C 4H40s)nt2n (aq)
grün

Co(C 4H40s}n]3-2n (aq)

+ 4% H202 (aq) + OH- (aq)

-)0

2 HC03- (aq) + Co2+ (aq) + 6 H20 + n-1 C 4H40e2- (aq) + 2 CO 2 (g) t
rosa
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4.2. Heterogene Katalyse:

Ein heterogener Katalysator ist ein Katalysator. der in einer vom Reaktionssystem
unterschiedlichen Phase vorliegt. Man unterscheidet Tragerkatalysatoren J die zur
Vergrößerung der Katalysatoroberflache an einer Tragersubstanz fixiert sind, und
Vollkatalysatoren. Bei der heterogenen Katalyse berühren sich zwei Phasen. Die

Katalysatoren liegen in der Regel als Feststoffe vor. Der nachfolgende einfahrende Versuch
beschaftigt sich mit der Oberflache eines Katalysators. Wie man sehen wird, findet
heterogene Katalyse an der Katalysatoroberflache statt. Die soll am Beispiel des Zerfalls
von Wasserstoffperoxid an Silber demonstriert werden.

Versuch 2: 'Aktive

obemscnen' - Zerfall von Wasserstoffperoxid an Silber

1. ZubehOr:
a) Gerate: Reagenzglasprojektor mit Küvette und 1 Reagenzglas (alternativ:
Overheadprojektor und eine Petrischale), 1 Spatel

b) Chemikalien: Silber-Blech, Silber-Pulver ('molekulares Silber). verd.
Wasserstoffperoxid-Losung

2. Aufbau:

<,

ProJ't 'k-J.i~h!~~
3. Durchführung:
Zunächst gibt man einige Tropfen der Wasserstoffperoxid-Lösung in das Reagenzglas, in
welchem sich ein Streifen Silber-Blech und Wasser befindeen und beobachtet.
Anschließend fügt man mit dem Spatel ein wenig Silber-Pulver hinzu.
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4. Beobachtungen:
Zuerst bilden sich Sauerstoffblasehen an der Oberflache des Silber-Bleches. die sich zum
Teil von diesem ablösen und emporsteigen. Der Zusatz von Silber-Pulverbewirkt eine
sofortige Zersetzung von Wasserstoffperoxid, was durch extrem starke Slaschenbildung
deutlich wird.

5. AUS\Yertung:
a) Reaktionsgleichung:

b) Das Phänomen der Adsorption - Physisorption I Chemisorption:
~

Die Reaktion findet offensichtlich an der Oberflache des Katalysators statt. Worin liegt
die Ursache, daß gegenüber der homogenen FIQssigphasen- die katalysierte
Oberflachen-Reaktion mit deutlich erniedrigter Aktivierungsenergie ablauft? Vergleicht
man ein Atom im Festkörper mit einem Oberflachen-Atom, so zeigt sich, daß bei
letzterem nicht abgesattigte Valenzen vorliegen, an welchen Fremdatome, -moleküle
gebunden werden können. Diesen Vorgang bezeichnet man als Adsorption, die
adsorbierende Substanz heißt Adsorbens, die adsorbierte Adsorbtiv(/). Die Verbindung,
die sich aus der WechselWirkung zwischen Adsorbens und Adsorptiv ergibt. ist das
Adsorbat (Adsorptionskomplex). Der Grad des Bindungsengagements zwischen
Oberflachen-Platzen des Katalysators und adsorbierten Teilchen ist komplex. In jedem

Fall tritt durch das veranderte vertikale Engagement({) eine Veranderung der Bindung
innerhalb des Adsorptivs auf (Schwachung der Bindungsordnung).
Entsprechen die durch die Adsorption freiwerdenden Wechselwirkungsenergien etwa
den Kondensationsenthalpien, dominieren also van-der-Waals Kratte, so spricht man
von Physisorption.
Übersteigt das Wechselwirkungsengagement diese formale Grenze, bildet sich also eine
echte Bindung aus, so spricht man von Chemisorption.
Das Maximum an freiwerdender Energie bei der Physisorption tritt bei einem Abstand
von etwa O,3nm Abstand von der Katalysatoroberflache auf. Die Chemisorption ist bei·
einem Abstand von 0,15nm am wirksamsten.
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Atomen; h], cl rhy~blorp'I,)n

Nickel 1101

Zwischen Physisorption und Chemisorption liegt im Schnittpunkt beider Kurven (vgl.
Abb.: Formen der Adsorption: Physisorption und Chemisorption von Wasserstoff an
Nickel)) ein lokales Energiemaximum vom Betrage Ec . DieserZustand entspricht dem
Übergangszustand aus Abschnitt 3.2. Wir halten also fest. daß beim Übergang von der
Physisorption zur Chemisorption eine zusatzliche Energiebarriere zu überwinden ist.
Im Unterschied zu einer lokalen Bindung. wie aus dem Bereich der MolekOlchemie
bekannt. kOnnen adsorbierte Teilchen auf dem Adsorbens jedoch - nach Maßgabe
lateraler Wechselwirkungen - mobil sein. Bei der Chemisorption kann es. wie z.B. für
molekularen Wasserstoff (oder Stickstoff), zum Zerfall des zunächst physisorbierten
Moleküls kommen. Die Starke der beiden resultierenden Me-H-Bindungen ist dafar
ausschlaggebend, ob die entsprechende Dissoziationsenthalpie aufgeboten werden
kann. Mit zunehmender Adsorptionswarme tritt u.a. natarlich eine immer stärkere
Einschrankung der Mobilitat der adsorbierten Spezies auf, was deren Reaktivitat
beschrankt und damit die Reaktionsrate sinken laßt.
Nun komme ich auf das unterschiedliche Reaktionsverhalten von Ag-Pulver und AgBlech zu sprechen. Die Oberflache des Silberpulvers ist wesentlich größer und
unregelmaßigerals die Oberflache des Silberbleches. so daß beim Ag-Pulver mehr
Möglichkeiten zur Adsorption resultieren; d.h. pro Zeiteinheitwird mehr
Wasserstoffperoxid umgesetzt.
Als Fazit möchte ich ziehen, daß heterogene Katalyse von der GrOße und dem ZuStand
der zur Vertagung stehenden Katalysatoroberflache abhangt.

~

Der nächste Versuch stellt nun ein bedeutendes technisches Verfahren vor. an welchem
man katalytische Prinzipien und Mechanismen sehr gut studieren kann. Bei dem
großtechnischen Verfahren handelt es sich um das Haber-ßosch-Verfahren der AmmoniakSynthese. Bevor ich jedoch den eigentlichen Reaktionsschritt erörtere, soll die
Aufmerksamkeit auf den Katalysator und seine Herstellung gelenkt werden.
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Versuch 3a : Herstellung eines Katalysators fOr die Ammoniak-Synthese

1. Zubehör:
a) Gerate: Mörser mit Pistill, schwer schmelzbares Reagenzglas (evtl. Quarzglas),
Bunsenbrenner, Spatel, Stativmaterial
b) Chemiekalien: 2g Eisenpulver, O,5g Aluminiumoxid, O,25g Calciumoxid, O,75g
Kaliumnitrat

2. Aufbau: entfallt

3. Durchführungl8eobachtungen :
Oben aufgeführte Chemiekalien werden in einem Mörser innig verrieben und in einem
schwer schmelzbaren Reagenzglas erhitzt. Nach einem kurzen und kraftigen AufglOhen
(manchmal mit etwas Funkensprühen verbunden) wird das Gemenge mit voller
Bunsenflamme einige Minuten lang scharf durchgeglOht. Nach dem Erkalten wird die
Schlacke mit einem Spatel herausgekratzt und im Mörser zerkleinert. Die dunkle Farbe
rührt im wesentlichen von Eisen(III11I)-oxiden her. Die anschließende
Hochtemperaturbehandlung in einer N21 H2 - Atmosphare (vgl. Versuch 3b) reduziert das
Eisenoxid in den metallischen Zustand (a-Eisen), wahrend die anderen Ionen bezOglich
ihrer Valenzzustande unangetastet bleiben .

~

4. Auswertung:
a) Reaktionsgleichungen:
1. Schritt: Herstellung
2 KN0 3 (s) + 5 Fe (s) ~ 5 Feo (s) + K20 (s) + N 2 (g) t
bzw.
6 KN0 3 (s) + 10 Fe (s) ~ 5 Fe203 (s) + 3 K20 (s) + 3 N2 (g)t
3 FeP3 (s)

-4

2 Fe304 (s) + Y2 O 2 (g) i

bzw.
8 KN0 3 (s) + 15 Fe (s) ~ 5 Fe304 (s) + 4 K20 (s) + 4 N2 (g)t

2. Schritt: Reduktion
Fe3 0 4 (s) + H2 (g) ~ 3 a-Fe (s) + 4 H20 (1/g)
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b) Funktionalitaten:
Anhand folgender Zusammenstellung sollen die Funktionalitaten der einzelnen
Katalysatorkomponenten vorgestellt werden.
Komponente:

Funktionsbezeichnung:

Eigenschaften:

a-Eisen

Katalysator

- innere Oberftache: 10-20 m2g-1
- bedeckt mit Promotoroxiden

struktureller Promotor

- verhindert das Zusammensintem der
Eisenpartjkel

CaO

struktureller Promotor

- stabilisiert die Mikrostruktur

KP

elektronischer Promotor

- unterstützt den Übergang:
Physisorption --+ Chemisorption

Eine genaue Oberflachenanalyse ergibt eine ausgesprochene Anreicherung der
Promotoroxide an der Oberflache.
Die nachsten beiden Abbildungen (siehe nächste Seite) zeigen
rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (REM) von typischen Oberflachen-Bezirken
eines industriellen Ammoniakkatalysators vor und nach der Reduktion.
Wahrend die Oberflache des erschmolzenen und auf entsprechende Komgrößen
gebrochenen Katalysators relativ eben ist und kaum Poren mit Durchmessern kleinerals
100nm aufweist. tritt im Zuge der Reduktion eine deutliche Änderung der
Oberflachentopographie ein. Es resultiert ein Netzwerk mit typischen Porendurchmessem
,,.-.....'.

von 10-50nm. was zu einer betrachtlichen Vergroßerung der inneren Oberflache fahrt.

..

,-'

Im zweiten Teil von Versuch 3 erfolgt der Reduktionsschritt (s.o.) und die eigentliche
Synthese von Ammoniak.
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Abb. 9: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen (REM) von typischen Oberflächen-Bezirken eines industriellen Ammoniakkatalysators
(BASF S 6~10) vor der Reduktion (Aufnahme aus G. Ertl [30])
Abb. 10: REM-Aufilahme"n der in Abb.9 wiedergegebenen OberflächenBezirke nach der Reduktion (Aufnahmen aus G. Ertl [3~])___ _._
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Versuch 3b: Technische Herstellung von Ammoniak - das Haber-Bosch- Verfahren im
Reagenzglas

1. Zubehör:
a) Gerate: Kolbenprober (100mL) mit Dreiwegehahn, Winkelrohr aus Glas mit
durchbohrtem Gummistopfen und Schlauchstück, Reaktionsrohr (einseitig verjongtes
Glasrohr (200X20mm) mit Z'Neiwegehahn), Stativmaterial, Bunsenbrenner, 1-kg-Gewicht
mit KOhlerkJemme als Führung, rechtwinkliges Einleitungsrohr aus Glas, 2
Erlenmeyerkolben (50mL)
b) Chemikalien: Katalysator (vgl. Versuch 3a), Wasserstoff- und Stickstoff-Stahlflasche mit
Druckmindererventilen, Neßlers Reagenz (Kaliumtetraiodomercurat(ll))

2. Aufbau:

Gewicht 11<g

Slatlvklemmen befestigen

1

<f-~C:===F==::=J

N a.t"":.
/
l.V-V\S e .>

Kataly sator
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3. Durchführung:

a) Einmessen des Synthesegasgemisches in den Kolbenprober:
Dazu wird der senkrecht eingespannte Kolbenprober 5-6 mal durch Fallen mit Stickstoff
aus der Stahlflasche und vollstandiges Entleeren von jeglichen Luftresten aber den
Dreivlegehahn befreit. Hierbei Oberzeuge man sich von der Gasdichteder Apparatur.
Nach dem Einmessen von 25mL Stickstoff werden 75mL Wasserstoffhinzugemischt.
indem man die Luft: aus dem Schlauch der WassE!rstoff-5tahlftasche durch kraftiges
Öffnen des Flaschenventils vollstandig entfernt, dann den Gasstrom drosselt, bei ganz
schwach ausströmendem Gas den Schlauch an den Kolbenproberansetzt und
gleichzeitig dessen Hahn öffnet.
b) Überführung des Reaktionsgemisches in den Reaktionsraum:

Hahn 1 wird nun so eingestellt, daß das Synthesegasgemisch in das Reaktionsrohr, in
welchem sich bereits der Katalysator befindet, entweichen kann. Man öffnet auch Hahn 2
und das Reaktionsrohr wird zur völligen Luftverdrangung (das Reaktionsrohr hat ein
Volumen von etwa 25ml - im Kolbenprober befinden sich jedoch 100mL) mit dem
Gasgemisch gespült. Langsam und in einem Zug wird der Kolbenprober vollstandig
entleert. Dann wird der Hahn 2 geschlossen, wahrend Hahn 1 zum Kolbenprober hin
geöffnet bleibt. Dies soll beim anschließenden Erhitzen für den nötigen Druckausgleich
sorgen.
c) Erhitzen des Reaktionsgemisches aber dem Katalysator:
Zunächst wird der Katalysator mit kleiner, facheinder Flamme erwarrnt. Wenn die
Warmeausdehnung des Gasgemisches (etwa 15-20mL) beendet ist, setzt man ein 1-kgGewicht, das durch eine Kahlerklemme geführt wird, auf den Stempel des Kolbenprobers.
Dann wird der Katalysator 3-4 Minuten weiter mit mittlerer' bis kraftiger Flamme erhitzt.
d) Nachweis des entstandenen Ammoniaks:
Nach dem AbkOhlen entfemt man das Gewicht und befestigt das rechtwinkelige
Einleitungsrohr mittels eines Schlauchstückes am terminalen Zweiwegehahn; das
verjüngte Ende des Glasrohres taucht hierbei in eine LOsung aus Neßlers Reagenz ein.
Über den Dreiwegehahn 1 saugt man 100mL Luft: in den Kolbenprober, die man dann
nach Öffnen des Zweiwegehahns durch Zusammenpressen des Stempels durch die
Apparatur und den Reaktionsraum drückt. Hierdurch gelangt der im Reaktionsrohr

befindliche Ammoniak in die Nachweislosung.
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4. Beobachtungen:
Der Stempel des Kolbenprobers dehnt sich beim Erhitzen zunächst auf 15-20mL aus,
hervorgerufen durch die Ausdehnung des Synthesegases. Nachdem man das 1-kgGewicht fixiert hat, sinkt der Stempel langsam wieder ab.
Das Einleiten von Ammoniak in die leicht gelbliche LOsung aus Neßlers Reagenz ruft eine
deutliche Gelbbraun-Farbung im Erlenmeyerkolben hervor.

5. Auswertung:
a) Allgemeines:
Die zentrale Bedeutung von Ammoniak als Grundstoff ist jedem Chemiker bekannt und
soll hier nicht naher erläutert werden. Jahrlich werden weltweit 30 Mio. Tonnen hergestellt;
die aus Ammoniak erzeugten Produkte erreichen eine Menge von etwa 100 Mio. Tonnen.
Fritz Haber (Nobelpreis 1918) stellte 1909 in seinem Labor-Kontaktofen bei einer
Temperatur von 550°C und einem Druck von 185bar mit Osmium, später auch mit Uran
als Katalysator, 80g Ammoniak pro Stunde her. earl Bosch (Nobelpreis 1931) entwickelte,
aufbauend auf Habers Vorarbeiten, ab 1908 die großtechnische Synthese. Alwin Mittasch
(BASF) optimierte schließlich die Katalysatorzusammensetzung (1910).
b) Reaktion:
Kokiy3Q/tr

T=45<rC

p=20<1Jar

Bei diesem Verfahren werden Ausbeuten von maximal 25Vol.-% Ammoniak erzielt.
Die mit 92 kJ pro Mol Formelumsatz exotherme Reaktion sollte theoretisch bei
Zimmertemperatur nach den Gesetzen der Thermodynamik eine nahezu quantitative
Ausbeute liefem. Jedoch ist unter diesen Bedingungen wegen der hohen
Aktivierungsenergie von ungefahr 400 kJ/mol die Reaktionsgeschwindigkeit unmeßbar
klein.
Durch Katalysatoren kann die Aktivierungsenergie auf etwa 100 kJ/mol gesenkt werden.
Allerdings wirken diese erst bei Temperaturen ab 400°C genagend stark beschleunigend,
so daß Temperaturen bis zu 500°C erforderlich sind. Bei 50QoC und Atmospharendruck
betragt die Ausbeute an Ammoniak jedoch nur 0,13%, da das Gleichgewicht bei einer
exothermen Reaktion durch eine TemperaturerhOhung zugunsten der Edukte verschoben
wird.
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Durch Anwendung hoher Drücke (p=200bar) kann die Ausbeute auf 20-25Vol.-%
gesteigert werden. da sich das Gleichgewicht nach dem Prinzip von Le Chatelierzur Seite
mit der geringeren Anzahl an Gasteilchen verlagert. Hiermit in Einklang steht die
Beobachtung. daß der Stempel im Kolbenprober im Verfaufe der Reaktion sinkt.
c) Mechanismus:
In der Abbifdung 'Schematische Darstellung des Mechanismus' im Folienanhang sind die
einzelnen Reaktionsschritte dargestellt. Diese sind folgendermaßen zu formulieren:
N2•g

~

N2•11d

~2

Ned

:Fe IN=NI ~ Fe=N=N)

(genauer:

H2•g ++ 2 H.

Ned + Hed

~

NHad

/~

NHIId + Had

~

NH 2•11d

NH 2•ad + Hed ~ NH3•11d ~ NH 3,g

t

Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt wird in der elektronisch promotierten
Stickstoffdissoziation gesehen. Die aber den aktiven Eisenpartikeln gespreitete K(+O) Adsorptionsschicht dient der Förderung dieser dissoziativen Stickstoff-Adsorption. Das
hierfür relevante Gleichgewicht entspricht dem Übergang von der Physisorption zur
Chemisorption. Die Anwesenheit von Kalium-Ionen verstärkt die Eisen-Stickstoff
Rackbindung. Damit einher geht eine Senkung der AktMerungsenergie ror die
Dissoziation und eine Beschleunigung der Gesamtreaktion.
Dieser Effekt wirkt bei maximal 30%igerBelegung der reaktiven Oberflache. Sauerstoff.
r>.

welcher durch seine intensiven Wechselwirkungen zu Kalium unter den
Reduktionsbedingungen nicht angetastet wird, beeintrachtigt dieses Phanomen negativ.
Die K(+0) - Adsorptionsschicht verringert zudem die Adsorptionsenergie des Produktes.
da es sich beim Ammoniak-MolekOI um einen Donor (im Gegensatz zu N2 : x-Akzeptor)
handelt. So wird die stationare Oberflachen-Belegung mit Ammoniak gesenkt und damit
eine Hochdruckinhibierung ausgeschlossen.
Ein weiterer Effekt der K(+O) - Schicht scheint in der Stabilisierung des Katalysators
gegenüber Schwefelvergiftung zu liegen.
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Abb. 15: PoteDtiaidiagmnm der einzel. . RaltiollSsdaritte der AmmoDiaksyathese (Aagabe. ia ~mol •• Pe
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Die thermodynamische Situation wird in obiger Abbildung (siehe vorige Seite) in Form
eines Potentialdiagramms der einzelnen Reaktionsschritte wiedergegeben. Man beachte,
daß die Angaben in kcaVmol gemacht sind. d.h. man muß einen Umrechnungsfaktor von
etwa 4:1 zu kJ/mol berücksichtigen. Handschriftlich habe ich den Energiebetrag Ec aus
Abschnitt 4.2. eingezeichnet, welcher den Übergang von der Physisorption zur
Chemisorption repräsentiert, Ferner betrachte man den Energieunterschied zwischen N.cj
+ 3 H.cj und den theoretischen Spezies N + 3 H. Er betragt 335 kcaVmol (= 1350 kJ/mol).

d) Nachweis des entstandenen Ammoniaks:

4 K2[HgI4] (aq) + 2 NH3 (glaq) + 6 OH
.,/"'.

Neßlers Reagenz

~ 2 [Hg 2N]1 (s),1,

+ 141- (aq) + 6 H20 + 8 K+ (aq)

Iodid der Millonschen Base

Der anschließende Versuch 4 dient dem Nachweis, daß auch bei der heterogenen Katalyse
das Auftreten von Zwischenstufen (vgl. Mechanismus der Ammoniaksynthese: Eisennitride)
für die katalytische Wirksamkeit verantwortlich ist.

Seite 24
Chemie in der Schule: www.chids.de

Versuch 4: Nachweis von Zwischenstufen bei der Oxidation von Aceton

1. Zubehör:
a) Gerate: Weithals-Er1enmeyerkolben (200mL). Wasserbad (T=40°C), Glasrohr.
Stativmaterial, Bunsenbrenner
b) Chemikalien: Spiralförmig aufgewundener Kupferdraht (ca. 1mm), Aceton

2. Aufbau:

·..·'L
I

_

GLIJ.!roLtr

. -0'

3. Durchführung:
Zunächst füllt man etwas Aceton in den Weithals-Er1enmeyerkolben, so daß der Boden
.~

etwa O.5crn hoch bedeckt ist. Der Kolben steht in einem Wasserbad von 30-4Q°C, um
eine Acetonatmosphare im Reaktionsraum zu erzeugen. Man bringt die Kupferspirale in
der Brennerflarnrne zum Glühen und hangt sie in den Er1enmeyerkolben, in dem sich das •.
Aceton befindet. Dabei darf die Kupferspirale nicht in das Aceton hineintauchen.

4. Beobachtungen:
Da die Reaktion stark exotherm ist, bleibt das Kupfer arn GIOhen. Am Kupfer kann man
wahrend der Reaktion einen standigen Wechsel der Farbe (hell-dunkel) beobachten, der
auf das intermediar gebildete Kuper(II)-oxid zurückzuführen ist. Der auftretende intensive
Geruch der Essigsaure dient als Nachweis für das entstandene Endprodukt.
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5. Auswertung:
a) Reaktion:

genauer:

1. Schritt: Hochtemperaturpyrolyse von Aceton
CH3COCH3 (I)
,~,

A~(CuICtLJ»

H2CCO

t

(g) + CH4

t (g)

2. Schritt: 1000iliierende Reaktion'
CH4 (g) + 4 CuO (s) +---+ CO2

t (g) + 2 H20 (gII) + 4 Cu (s)

4 Cu (8) + O2 (g) +---+ 4 CuO (s)

3.Schritt: Hydrolyse des Ketens zu Essigsaure
H2CCO (g) + H20 (gll) +---+ H3CCOOH (gII)

b) Diskussion:
Kupfer(O) und Kupfer(II)-oxid dienen als SauerstoffObertrager und können als
Zwischenstufen bzw. Zwischenverbindungen der katalytischen Oxidation identifiziert
werden.
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4.3. Homogene Katalyse - heterogene Katalyse: ein Vergleich :
In der Tabelle (siehe nächste Seite) werden wichtige Eigenschaften beider
Katalysatorsysteme verglichen. Man erkennt einige deutliche Vorteile der homogenen
Katalysatoren. Da Oberflacheneffekte fehlen, sind homogene Katalysatoren effektiver und
haben eine höhere spezifische Aktivitat (vgl. 5.1 .) als heterogene. Außerdem können
homogene Katalysatoren besser reproduzierbar und mit definierter Stöchiometrie und
Struktur hergestellt werden. Sie arbeiten unter milderen Reaktionsbedingungen als
heterogene Katalysatoren, und bei homogen katalysierten Umsetzungen laßt sich die
Reaktionstemperatur Ober lange Reaktionsintervalle besser konstant halten. Die
Anforderungen an Werkstoffe sind in der Regel gering. Die Katalysatorabtrennung ist
allerdings in der Regel bei der heterogenen Katalyse leichter.
Trotz dieser Vorteile konnten homogene Katalysatoren die heterogenen nur zum Teil
verdrangen. Die wichtigen Großprozesse zur Herstellung von Chemierohstoffen aus Erdöl,
wie das Hydrocracken für die Erzeugung von Acetylen, Propylen, Butylenen und
Aromaten sowie Reforming-Prozesse, werden noch immer ausschließlich heterogen
katalysiert.
Dies ist dadurch zu erklären, daß es bisher noch nicht gelungen ist, homogene
Katalysatoren zu finden, die die C-H-Bindung ausreichend aktivieren. Bedeutende
Zukunftsaussichten eröffnen sich jedoch den homogenen Katalysatoren bei der
Synthesegaschemie auf Kohlebasis, die in den kommenden Jahren wohl stark ausgebaut
werden wird.
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Tabelle 1. Vergleich homogener und heterogener Katalysatoren.
.,

Katalyse
homogen

heterogen

alle Metallatome
.
gering
nicht vorhanden

nur Oberflächenatome

(.

Effektivität
-: aktive Zentren

Konzentration.
Di~!;ionsprobleme

--

hoch
vorhanden

Reproduzierbarkeit der
KatalysatorhersteUung

Struktur

definiert
definiert

Stöchiometrie

Modifizierungsmöglichkeiten
Reaktionsbedingungen
Katalysatorabtrennung
Chemie in der Schule: www.chids.de
· Anwendungsbreite
#'

undefiniert
undefiniert
•
gerIng

hoch'
mild
z. T. aufwendig

streng
leicht

begrenzt

weit

•

5. Ausgewählte katalytische Eigenschaften:

Kapitel 5 verfolgt das Zlet, einige ausqewahlte katalytische Eigenschaften zu erörtern,
Ausführlich geschieht dies am Beispiel der Aktivitat eines Katalysators und der
Phasentransferkatalyse. In diesen Kontext gehört auch die Diskussion von Begriffen wie
negative Katalyse und Katalysatorselektivitat.
Negative Katalyse meint das bewußte Herabsetzen der Reaktionsgeschwindigkeit durch
Heraufsetzen der Aktivierungsenergie E" bzw. dH-; d.h. unter Verwendung eines negativen
Katalysators (=Inhibitor oder Stabilisator) besitzt die katalysierte Reaktion eine größere
Aktivierungsenergie als die nichtkatalysierte.
Die Katalysatorselektivitat sagt etwas darüber aus, in welchem Maße das geYlOnschte
Produkt einer katalytischen Reaktion im Verhaltnis zu unerwünschten Produkten gebildet
wird. Die Biokatalysatoren, die Enzyme zeichnen sich im allgemeinen durch eine hohe
J

Selektivitat und Reaktionsgeschwindigkeit aus.

5.1. Aktivitat eines Katalysators
Die Aktivitat eines Katalysators ist definiert als ein Maß dafür, wie schnell eine gegebene
chemische Reaktion in Gegenwart eines Katalysators ablauft. Eine mOgliche
Quantifizierung ergibt sich durch die Einführung eines Quotienten

Kat.

ARe a1ction -

V[mL]
I[min]

als pro Zeiteinheit entstandenes Volumen an Produkten. Dieser Quotient ist abhangig vom ."
eingesetzten Katalysator und der Reaktion selber.
Der folgende Versuch stellt eine Möglichkeit dar. eine Aktivitatsuntersuchung
durchzufahren.
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Versuch 5: 'Stlure'-katalysierter Zerfall von Ameisenst!Jure

1. ZubehOr:
a) Gerate:
(i) Gasentwicklungsapparatur: 2 Dreihalsrundkolben 2XNS14.5; 1XNS29 (100mL), 2

Schliffstopfen NS14.5, 2 Schliffstopfen NS29, 2 Tropftrichter (100mL) mit
Druckausgleich und Schliff NS29, 1 Wasserbad (T=70-80°C). 2 Magnetrohrer mit
Rührfischen, Stativrnaterial
(ii) Gasauffangapparatur: 2 pneumatische Wannen mit Einsatzen, 2 Meßzylinder

(250mL), 2 'Manometer-Rohre aus Glas, 2 Absaugstücke NS14,5,
Gummischlauchstocke, Stativrnaterial, Stoppuhr

b) Chemikalien: 10mL Schwefelsaure (ca. 80%), 10mL Phosphorsaure (ca. 80%) ,
2X20mL Ameisensaure (konz.)

-- - -

2. Aufbau:

Tropf in'd-d-tr

-- S-f-t, rP:-1-

~ .t-l,

I
I

~

.---.:- ~ir}M..Sci.ur-t.

3. Durchführung:
Zunachst betollt man die Standzylinder mit Wasser und stellt sie mit der Öffnung nach
unten auf die dafür vorgesehen Einsatze in die ebenfalls mit Wasser gefüllten
pneumatischen Wannen. Dabei ist es wichtig, daß sich keine Luftblasen im Standzylinder
befinden. In die Dreihalskolben gibt man nun 1OmL der 80%igen (etwa
gleichkonzentrierten) Mineralsaure (1 .Durchgang: Schwefelsaure; 2.Durchgang:
Phosphorsaure).
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Die Dreihalskolben taucht man in das Wasserbad ein und wartet eine Weile. so daß sich
die innere Kolbentemperatur an die des Wasserbades angleichen kann. JeYleils 20mL
Ameisensaure werden in die beiden Tropftrichter gefallt. Nachdem man sich versichert
hat, daß das entstehende Gas nur in den Standzylinder entweichen kann. laßt man die
Ameisensaure unter ROhren zur 80%igen Saure hinzutropfen. Es setzt sogleich die
Entwicktung eines farblosen Gases (CO) ein. Nach zwei Minuten - mittlerweile soll die
Ameisensaure restlos zur Mineralsaure hinzugetropft sein - vergleicht man in beiden
Fallen das durch das Gas verdrangte Volumen in den Standzylindem.
Da es sich beim entstehenden GasjeYIeiis um Kohlenstoffmonoxid handelt. erscheint es
zweekmaßig, den Versuch im Abzug durchzufahren.
4. Beobachtungen:
Mit Schwefelsaure als Katalysator entwickelt sich in zwei Minutenwesentlich mehr Gas als
bei der Verwendung von Phosphorsäure, d.h.
~so..
A HCOOH-+CO+
H,O

>

A~PO"

HCOOH-+CO+ ~o

5. Auswertung:
a) Reaktion:

HCOOH (Vaq)

H·) CO (9) t + HP

b) Diskussion:

In beiden Fallen folgt der Mechanismus dem Prinzip der cSaure'-Katalyse. Es stellt sich
die Frage, worin die Unterschiede zwischen Schwefelsaure und Phosphorsaure als
Katalysator liegen. Die Unterschiede bestehen im Wesen der konjugierten Saure-Base-

,-,
~.

Systeme. was sich letztlich in den pks-Werten ausdruckt. Die pks-Werte der
Schwefelsaure sind heide unterhalb von zwei, wahrend die der Phosphorsaure bei 2.1,
7.2 und 12.7 liegen.
Die Folge hiervon ist, daß Schwefelsaure effektiver Hydroxonium-Ionen zur Verfügung
stellen kann.
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Ein weiterer promotierender Effekt der Schwefelsaure besteht in ihrer stark
hygroskopischen Wirkung, so daß das bei der Reaktion entstehende Wasser zu einem
geNissen Anteil gebunden werden kann. was zu einer zusatzflehen Verlagerung des
ReaktionsgleichgeNichtes zugunsten der Produkte fahrt.

Fernerwird Reaktionsenthalpie freis die vom System genutzt werden kann.
Die Eigenschaft: der Hygroskopie ist bei der Phosphorsaure weniger stark ausgepragt, so
daß es schneller zu einer Verdannung des Reaktionsgemisches kommen kann.
c) Mechanismus: Prinzip der rsaureJ-Katalyse

+

H, .,,0
C.,.

+

H

H,

+

C ...

'+

'0

0

+

H

20

H/ 'H
....-.."

.

H'c+
,

'0

H

+
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5.2. Katalysatordesaktivierung:
Im Zusammenhang mit dem Begriff der Aktivitat eines Katalysators erscheint es mir
wichtig. den Begriff der Katalysatordesaktivierung zu erwahnen. Unter
Katalysatordesaktivierung versteht man die zeitliche Abnahme seiner Aktivitat A (vgl.
Abbildung).
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Die Desaktivierung (real) bedeutet ein Problem für den praktischen Einsatz von
Katalysatoren. Man unterscheidet vier Desaktivierungsmechanismen:

1. Ablagerungen auf dem Katalysator, z. B. durch Koksniederschlage
2. thermische Zersetzung/Sinterung des Katalysators (venust der Katatalysatoroberflache)
3. Verlust aber die Dampfphase durch Bildung flochtiger Verbindungen. z. B. von
•.~

Metallcarbonylen
4. Vergiftung eines Katalysators, 2.8. durch H~J Hg, As, CN- (bei Enzymen)

In der Industrie betreibt man einen großen Aufwand. um Desaktivierung zu verhindern
oder bereits desaktivierte Katalysatoren zu reaktivieren. Eine Möglichkeit ist die extreme
Reinigung der Ausgangsstoffe (vgl. NH 3-Synthese: Hollemann-Wiberg).
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5.3. Phasentransferkatalyse:

Die Phasentransferkatalyse beschaftigt sich mit Reaktionen in Zweiphasensystemen. Es
stellt sich zunächst die Frage. wieso hierbei Probleme auftreten können.
Die molekulare Voraussetzung für eine chemische Reaktion ist die erfolgreiche Kollision
der miteinander reagierenden Teilchen. Lauft: eine grundsatztich mögliche Reaktion
zwischen diesen Teilchen nicht ab. so war entweder die Kollision nicht erfolgreich (d.h. die
Aktivierungsenergie für die Reaktion wurde nicht erreicht) oder es findet Oberhaupt keine
Kollision statt. Letzteres ist besonders in sogenannten Zweiphasensystemen gegeben,

weil die Phasengrenze ein Hindernis fOr die Reaktanden darstellen kann. Beispiel hierfOr
ist die Reaktion zwischen zwei Stoffen, von denen jeder jeweils nur in einem von zwei
nicht miteinander mischbaren Lösungsmitteln gut IOslich ist.
Es ist offensichtlich. daß die Möglichkeiten der organischen Synthesen durch die
Phasentransferkatalyse erheblich erweitert werden. Dabei werden nicht nur
Reaktionszeiten verkürzt und außerst schonende Reaktionsbedingungen möglich,
sondern es werden auch Umsetzungen möglich die ohne Phasentransferkatalysator gar
J

nicht durchführbar waren.
Im folgenden Experiment dient ein Tensid (SOS) als Phasentransferkatalysator fOr die
Synthese eines Azofarbstoffes.

Versuch 6: Azofarbstoff aus Sulfanilsaure und a-Naphtylamin

1. Zubehör:

a) Gerate: 4 Reagenzglaser mit Gummistopfen, Reagenzglashalter, 2 Met3zylinder
(10mL), Meßpipette (1 mt, 0,1 mL)

b) Chemikalien: NatriumsulfItlösung (c=1 mol r1) in destilliertem Wasser. SuJfaniisaure

(p=OJ2g/100mL) in destilliertem Wasser, (X-Naphtylaminlösung (p=o, 1g/1OOmL) in
Chloroform, (SOS-Lösung =) Natriumdodecylsulfatlosung (p= O.5g125mL) in
destilliertem Wasser.
2. Aufbau: entfallt
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3. Durchführung:

In Z'Nei Reagenzglasem werden jeweils 5mL Sulfanilsaure-Losung und 0.1mL
Natriumnitrit-Losung gemischt. Anschließend werden zwei weitere Reagenzglaser mit je
5mL a-Naphtylaminlosung gefallt. In eines der Reagenzglaser mit SulfaniIsaure und
Natriumnitrit wird noch 1mL NatriumdodecylsulfatlOsung pipettiert, wahrend in das andere
Glas zum Vergleich nur 1mL Wasser pipettiert wird. Nun 'Herden die beiden NaphtylaminLosungen mit jeweils einer der hergestellten waßrigen Losungen vorsichtig Oberschichtet.
Hierbei ist es wichtig. nicht zu schattetn.
4. Beobachtungen:

Im tensidhaitigen Zweiphasensystem tarbt sich die waßrige Phase in wenigen Sekunden
purpurviolett. Die Farbunq ist an der Phasengrenzflache besonders intensiv. Die
organische Phase verfarbt sich nur schwach gelblich.
Im tensidfreien System ist die waßrige Phase entsprechend der geringen LOslichkeit von

a-Naphtylamin zunächst nur sehr schwach gelblich gefarbt. Die organische Phase
verandert ihre Farbe kaum.
5. Auswertung:
a) Reaktionen:
1. Schritt: Diazotierung von SulfaniIsaure in der waßrigen Phase
NH 2

PH

+

+

Q==N

HO-S=Q

,"

11

,..

o

ISulfanilsäure I
N

~N

+

+
H 0 -~ =0

IArendiazonimn-Ion

2

I

o
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2. Schritt: Kupplungsreaktion (unter Verwendung von Tensid) mit a-Naphtylamin

.. N

N ..

r

Q+

HO-S=O

I

o

IArtodiazooium ·100

N ..

--.
li oN aphty lam in

11

I: : A
ev
Y
NH Z

SDS

JA",,,,,...,,, I

HO-S=O

I

11

o

b) Diskussion :
Das Tensid SOS katalysiert die Bildung des Azofarbstoffes 2-Naphtyl-azo-benzol-4sulfonat, vornehmlich in der waßrigen Phase.
Tenside sind gemaß ihrer Konstitution amphiphile oder amphotere Moleküle.

o _

° 5/

0

<,

Na+

11

o
unpolar, hydrophob

polar, hydrophil

Sie bestehen aus einem polaren Kopf (Sulfonat-Gruppe) und einem unpolaren Schwanz
(lineare Kohlenwasserstoffkette). Daher vermögen Tenside sogenannte
MicelIengleichgewichte mit polaren und unpolaren MolekOlen auszubilden, d.h. sie
können Moleküle kugelförmig einschließen. Hierauf basiert ihre lösungsvermittelnde und -;1
grenzflachenaktive Wirkung (Waschmittel). Die schematische Darstellung im
Folienanhang veranschaulicht die Wirkung der Tenside. In der organischen Phase
entsteht eine Micelle aus TensidmolekOlen und dem unpolaren Reaktanden in einer
Weise, daß die unpolaren Reste des Tensids auf den unpolaren Reaktanden zeigen und
ihn somit kugelförmig einschließen. Die nach außen ragenden polaren Tensidköpfe
vermögen die Löslichkeit der Micelle in der waßrigen Phase herzustellen. Die Micelle mit
dem unpolaren Reaktanden und der polare Reaktand stehen nun im Gleichgewicht mit
dem Produkt (Azofarbstoff) und TensidmolekOlen.
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6. ÖlConomische Bedeutung von Katalysatoren:

Die allgemeine Bedeutung der Katalyse und ihre Auswirkungen auf alle Bereiche des
taglichen Lebens wurden schon betont. In der nachfolgenden Abbildung ist diese
Bedeutung noch einmal anhand des Wertes der Katalysatoren und der Wertschopfung
>

durch die Katalysatoren quantifiziert.

Katalysator-

kDst...

Olenische
hdustrie
59%

Wert der
erz. A-od.

Dabei wurden die Zahlen ror den direkten Umweltschutz (z.8. Autoabgaskatalysatoren)
noch nicht berücksichtigt; far diesen Anwendungsbereich dürfte der Umsatzwert in
derselben Größenordnung liegen wie bei der Anwendung in der Erdölindustrie.
Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Katalyse wird verdeutlicht durch die
GegenObersteIlung der mit katalytischen Verfahren erzeugten Produkte und dem
Kostenanteil der dafür eingesetzten Katalysatoren. Der Faktor 135 zeigt die enorme
Wertschöpfung durch Katalysatoren.
Man kann ohne Übertreibung sagen, daß der Stand der Katalysatorforschung den
Entwicklungsstand der chemischen Industrie eines Landes bestimmt.
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7. Zukunft: Neue Aufgaben • Neue Katalysatoren

Es ist sicher, daß die Bedeutung von Katalyse noch weiter zunehmen wird - vor allen
Dingen auch im Bereich des Umweltschutzes. Der Katalysatormarkt ist noch standig im
Wachsen begriffen. Eine Entwicklung, die sich abzeichnet. ist ein verstärkt systematisches.
wissenschaftlich fundiertes Vorgehen bei der Suche nach neuen und der Verbesserung
bestehender Katalysatorsysteme aufgrund der verbesserten Untersuchungsmethoden für
Festkörper und deren Oberflache. In Zukunft werden sicher keine 20000 bis 30000
Katalysatorproben mehr untersucht werden - wie dies noch bei der Ammoniak-5ynthese der
Fall

war.

Zwei Schwerpunkte künftiger Entwicklung sind absehbar:
• Verbesserung bei eingeführten Verfahren. Hier unterschätzt man gewöhnlich. daß eine
Selektivitatssteigerung von wenigen Prozenten bei großtechnischen Verfahren zu einer
Einsparung von Millionen führen kann.

• Nutzung neuer Bereiche. Als Einsatzgebiete für neue Katalysatoren seien genannt:
Chemierohstoffe aus Kohle und Biomaterial (~ schwindende Erdölreserven),
Wasserstofftechnologie (~ H2 als Energietrager in der Photovoltaik), Bioreaktionen
(~

auch Gentechnologie). Stickstoffbindung aus der Luft (--)- Nitrogenase-Enzym).

modemer Umweltschutz (-40 Emissionsverminderung, Prozeßvereinfachung.
Rohstoffrückgewinnung. Rohstoff- und Energieeinsparung), Brennstoffzellen

Die Umwandlung von chemischer in elektrische Energie mittels Brennstoffzellen sei der
Gegenstand der folgenden Betrachtungen. Unter einer Brennstoffzelle versteht man ein
galvanisches Element. in dem durch eine exotherm (und e~ergonisch) vertaufende
Redoxreaktion elektrische Energie erzeugt werden kann.
Als Brennstoffe werden Kohlenwasserstoffe) CO, Alkohole. Aldehyde. NH 3 , Hydrazin und
Wasserstoff verwendet. Sauerstoff oder stark sauerstoffhaltige Verbindungen (H20. HN03)
finden Einsatz als Oxidationsmittel. Die bis jetzt am weitesten entwickelte Brennstoffzelle ist
die H2 I 02-Zelle) auch Knallgaszelle genannt. Zum folgenden Versuch vergleiche mit E.
Gerstner: 'Skriptum zum Anorganisch-Chemischen Praktikum

5.145 ff.
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ror Lehramtskandidaten·,

Versuch 7: Elektrische Energie aus der KnalJgaszelle mittels eines PdlNi-Katalysators

1. Zubehör:
a) Gerate: Zelle (komplett). 1 Demonstrationsvielfachmeßinstrument, 2 KrokodilkJemmen,

4 Verbindungsschnüre (50ern), 1 Spielzeugmotor ( Speissepannung: 400mV;
Stromaufnahme: 20mA). 2 Demostrationsreagenzglaser
b) Chemikalien: KOH (fest), PdClrLösung, HrBombe, OrBombe. 2 Nickeldrahtnetze

2. Aufbau:
Vergleiche mit E. Gerstner: ISkriptum zum Anorganisch-Chemischen Praktikum für
Lehramtskandidaten'. 5.147

3. Durchführung:

a) Herstellung der ElektrolytlOsung:

280 9 KOH werden in 900mL Wasser gelöst. Nachdem sich alles gelöst hat und die
Lösung wieder Zimmertemperatur erreicht hat, wird diese mit destilliertem Wasser zu 1L
aufgefüllt.

b) Aktivierung der Elektroden:

Zwei DemostrationsreagenzgJaser fOlit man mit PdCI 2-Losung, so daß die sich darin
befindlichen Nickeldrahtnetze völlig bedeckt werden. Nach einiger Zeit (aber Nacht)
farben sich die Netze dunkler, die gelbe Farbe der Losung verschwindet. Palladium hat
sich auf den Nickelnetzen abgeschieden gemaß:
2+
2+
Pd + Ni -+ Pd + Ni

c) Füllung und Inbetriebnahme der Zelle:
Nachdem man die Schaumstofftrennwand in die Kammer eingesetzt hat. fallt man die
Kammer mit der Elektrolytlosung. Auf die Fritten der beiden Gasverteilungsrohre der
Zelle setzt man die palladinierten Nickelnetze und verschließt die Kammer. Die als
Elektroden fungierenden Netze müssen zur Vermeidung einer unkontrollierten
Knallgasreaktion vollstandig mit Elektrolyt bedeckt sein.
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Vor Inbetriebnahme der Zelle verbindet man die Gasverteilungsrohre jeweils mit der
entsprechenden Gasquelle (H2 : Minuspol, Oxidation; O 2 : Pluspol, Reduktion). An beiden
Nickelstaben der Netze erfolgen Spannungs- sowie Stromabnahme. Im folgenden hat
man auf gleichmaßige Gasströme zu achten.

4. Beobachtung:
Nach ca. einer halben Stunde kann man am Meßgerat eine Spannung von etwa U=1V
ablesen; dies reicht aus, um den Spielzeugmotor zu betreiben.

5. Auswertung:

a) Teilreaktionen:
r>.

(i) Kathode:

2 H2,;

(

Pd/Ni

2 H2•g + 4 OH

)

4

eq (

H~
...

Pd/ Ni )

4 H20 + 4 e

E~=-0.87V

(ii) Anode:

o2.;

(Pd/ NI )

2 Old

-

2 0. + 2 H20 + 4 e ~ 4 OH

O 2.; + 2 H20 + 4 e-

«-( _P,_d_lNi_i-+)

-eq

4 OH

eq

Gesamt:
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E Anode =0,36 V

b) Elektrochemischer Hintergrund:
Wie oben erwahnt wird in einer Brennstoffzelle die chemische Energie gasförmiger oder
flüchtiger Brennstoffe kontinuierlich in Elektrizitat umgesetzt. Die elektromotorische Kraft:

L\E der dabei ablaufenden Reaktion ist der freien Reaktionsenthalpie L\G proportional.
L\G

=-n F ~E <=:>

L\E

=-~G (n F)-1

wobei F die Faraday-Konstante (96487 C rnor") und n die Äquivalenzzahl ist.
Andererseits gilt:
L\ E TheorIe

=EAnode - EK8Ihode

hier:

Im Gegensatz hierzu betragt der Wert der gemessenen Spannung nur ~EPrlxts = 1V;
d. h. es gilt offensichtlich die Relation L\ETheorte > L\E p fllXls•

c) Diskussion:
Brennstoffzellen finden bereits heute Anwendung in der Raumfahrt und als mobile
Stromquellen. Die größte Anlage der Welt ist in New York und vermag eine Leistung von
4 18 Megawattzu erzeugen. Im Gegensatz zu Akkumulatoren benötigen Brennstoffzellen

keine Ladezeiten. sie können kontinuierlich betrieben werden. Ihr Wirkungsgrad ist etwa
doppelt so hoch wie der eines Benzinmotors. Sie laufen gerauschlos und
umweltfreundlich. Die Ausgangsstoffe für die Wasserstoff-Sauerstoff-Zelle lassen sich
leicht herstellen und stehen unbegrenzt zur Verfagung. Für eine breitere Verwendung
sind zur Zeit die Stromerzeugungskosten im Vergleich zu Kernkraftwerken allerdings

r----.

noch zu hoch. Ein weiterer Nachteil besteht außerdem in der Notwendigkeit der
Erneuerung der alkalischen Elektrotvtlösung, da eine stetige VerdOnnung durch das
entstehende Reaktionsprodukt Wasser erfolgt. In letzter Zeit gehen die Forschungen
daher in eine noch andere Richtung: Man versucht Brennstoffzellen mit einem festen
Elektrolyten zu entwickeln. Diese keramischen Zellen werden bei Temperaturen um
100QoC betrieben. In ihnen könnten auch natürlich vorkommende Energietrager wie

Erdgas oder Erdöl umgesetzt werden. Ihr Wirkungsgrad liegt wesentlich höher als bei
herkömmlichen Zellen.

Abschließend möchte ich sagen, daß auch in Zukunft sichergestellt ist, daß Katalyse ein
außerst interessantes und für die ganze Menschheit bedeutendes Gebiet bleiben wird.
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8. Anhang:

8.1. Verzeichnis der Versuche:

Versuchsnummer Versuchsname (kurz)

LIteraturhinweis

Versuch 1

Schroedel: Chemie heute, Sek 11,5.87

Zwischenverbindungen beim
Tartrat-Zerfall

Versuch 2

'Aktive Oberflachen' - Zerfall

FlucklMahr: AGP. 5.103

von H202 an Silber

r>

Versuch 3a

Katalysator NH3-Sysnthese

P.d.N.Ch. 8 (1993) 5.23

Versuch 3b

Haber-Bosch-Verfahren

P.d.N.Ch. 1 (1989) 5.2, S.9

Versuch 4

Zwischenstufen bei der

P.d.N.Ch. 2 (1993) 5.8

Oxidation von Aceton
Versuch 5

Aktivitat: Zerfall von HCOOH

Enzyme!

Zersetzung von H202 durch

Biokatalysatoren

Katalase

Katalysatordesakti Vergiftung des Enzyms

FlucklMahr: AGP, 5.103

FlucklMahr: AGP, 5.103

-vierung

Katalase durch CN

Negative Katalyse

Inhibitorwirkung von Hg 2+ auf BOhland: ehern. Schulexperimente,
Reduktion von KI03 durch KI 8.152

r>.

Versuch 6

Phasentransferkatalyse

P.d.N.Ch. 2 (1993) 5.39

Versuch 7

Knallgaszelle

E. Gerstner: Skriptum zum AGP für
Lehramtskandidaten, .3. Auflage, 5.145
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8.2. Verzeichnis der RIS-Satze der verwendeten Chemikalien:

No.

Gefahren R-Satz

Chemikalie

s-satz

symbol

r>

EntsorgungshInwelse

1.1

K-Na-tartrat-Lösung

1.2

CO(N03)rLösung

T

A45.3-22

53-24/25-44

15

1.3

Ca(OH)rLOsung

C

34

26-36

14

1.4

H20 2-Losung (30%)

C

34

28.1-39

22

2.1

Ag (5: PutverlBlech)

2.2

H20 2-Lösung (30%)

3.1
3.2

Fe (s: Pulver)
AI203 (s)

3.3

CaO (s)

C

3.4
3.5

KN0 3 (8)

H2 (9)

3.6

N 2 (g)

3.7

K 2[Hgl.]-LOsung

4.1

Aceton

4.2

Cu (s: Draht)

5.1

H~O.-Lsg.

27

C

34

28.1-39

22
27

22

14

34

26-36

14

0

8

16-4

41

F

12

7/9

26/27/28

1/2-13-28.1-45

T+

F

11

(80%)

C

35

2-26-30

12

5.2

H3PO.-Lsg. (800/0)

C

34

26

12

5.3

HCOOH-Lsg.

C

35

2-23.2-26

4

1

(konz.)
»<.

6.1

Na~03-Lsg.

(1 M)

Xi

36/37/38

50.1

6.2

Sulfanilsaure-Lsg.

Xn

20121/22

25-28.1

4

6.3

1-Naphtylamin

Xn

20/21/23-33

22-36

3

6.4

Chloroform

Xn

47-20/22-38-

53-36137

2

40-48

CHCI 3

6.5

Natriumdodecyf-

Xn

22-36138

sulfat (SOS)
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8.3. Entsorgungshinweise:

Laborabfalle sollten nach ihrer chemischen Beschaffenheit für die Entsorgung in getrennten
Gefaßen gesammelt werden. Es ist zu beachten. daß es vielfach not\Yendig ist. reaktive
Chemikalien vorher zu desaktivieren.

Mögliche Sammelgefaße:

AHalogenfreie organische Lösungsmittel und Lösungen organischer Stoffe
BOrganische LOsungsmittel und LOsungen organischer Stoffe, die Halogene enthalten
(keine Behälter aus Aluminium verwenden ')
C Feste organische Laborchernlkallen, sicher verpackt in Kunststoffbeutel oder -flaschen
oder in Originalgebinden des Herstellers

o Salzlosungen; in diesem Gefaß ist ein pH-Wert von 6-8 einzustellen
E Giftige anorganische Rückstande SO\Yie Schwermetall-Salze und ihre Losungen in fest
verschlossener bruchsicherer Verpackung mit deutlich sichtbarer und haltbarer
Kennzeichnung
G Quecksilber und anorganische Quecksilberrackstande

I Anorganische Feststoffe
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Hinweise zur Desaktivierung von Laborabfallen (Entsorgung):
1 Organische halogenfreie L()sungsmittel in Sammelbehalter A
2 Organische halogenhaltige L()sungsmittel in Sammelbehalter B
3 Chemisch relativ unreaktive organische Reagentien werden in Sammelbehalter A
gesammelt
4 waßrige Losungen organischer Sauren werden vorsichtig mit Natriumhydrogencarbonat

oder Natriumhydroxid neutralisiert. Vor Abfüllen in Sammelbehalter 0 auf pHNeutralitat pruren. Aromatische Carbonsauren werden mit verdünnter Salzsaure
ausgefallt und abgesaugt. Niederschlag: Sammelbehalter C; Filtrat: Sammelbeh. D.
12 Anorganische Sauren und deren Anhydride werden ggf. zunächst verdünnt bzw.

hydrolisiert, indem man sie zunächst vorsichtig in Eiswasser einrührt. Anschließend
wird mit Natronlauge neutralisiert (Handschuhe, Abzug I). pH-Kontrolle vor Abfüllen
in Sammelbehalter D. Saure Gase (HBr, Hel, HI, CI2, Phosgen, 502) werden in
verdünnte Natronlauge eingeleitet und wie 'anorganische Sauren' (s.o.) behandelt.
13 Anorganische Basen werden falls erforderlich verdünnt, indem man sie vorsichtig in
Wasser einrührt. Anschließend wird mit Salzsaure neutralisiert (Handschuhe

J

Abzug I). pH-Kontrolie vor Abfallen in Sammelbehalter D.
14 Anorganische Salze: Sammelbehalter I. Neutrale Losungen dieser Salze:

Sammelbehalter D. pH-Kontrolie vor Abfallen.
15 Schwermefallhalfige Losungen und Feststoffe: Sammelbehalter E.

22 Anorganische Peroxide und Oxidationsmittel sowie Brom, Iod werden durch Eintragen
in saure Natriumthiosulfat-Losung in gefahrlose Reaktionsprodukte Qberführt;
Sammelbehalter D.
27 Rückstande, die wertvolle Metalle enthalten, sollten der Wiederverarbeitung zugefOhrt
werden; Sammelbehalter H.

28 Wasserige LOsungen: Sammelbehalter D.
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8.4. Allgemeine Literaturhinweise:

a) LehrbOcher/PraktikumsbOcher:

,-....

seite

AutorenNerlag

Titel

ChristenJMeyer

Allgemeine und Anorganische Chemie Teil 1

Mortimer

Chemie

247

HollemannNViberg

Lehrbuch der Anorganischen Chemie

200,544

FlucklMahr

Anorganisches Grundpraktikum

101

E. Gerstner

Kommentare zu Fluck/Mahr

E. Gerstner

Skriptum zum Seminar

b) Zeitschriften:

Zeitschrift

Titel

seite

Ch. i. u.Z. 3 (1992)

Dissipative Strukturen fester Katalysatoren

111

Ch.i.u.Z. 4 (1987)

Wirkungsweise und Einsatz von Katalysatoren

128

Ch.i.u.Z. 2 (1981)

Homogene Katalysatoren in der Technik

37

P.d.N.Ch. 2 (1993)

Demonstrationsversuche zur

39

Phasentransferkatalyse

,-......

P.d.N.Ch. 8 (1993)

Die Haber-Bosch-5ynthese im Reagenzglas

23

P.d.N.Ch.1 (1989)

Konzepte zur heterogenen Katalyse

2

P.d.N.Ch. 1 (1989)

Ammoniak-Synthese
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Abb. 9: Rasterelektronenmikroskoplsche Aufnahmen (REM) von typischen Oberflächen-Bezirken eines industriellen Ammoniakkatalysators
(BASF S 6-~-:l0) vor der Reduktion (Aufnahme aus G. Ertl [30])
Abb.10: REM-Aufnahmeon der in Abb.9 wiedergegebenen OberflächenBezirke nach der Reduktion (Aufnahmen aus G. Ertl r3~])_
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Abb. 15: PoteatiaidialmDm der einzel. . RaktiollsscUitte der AmmoDiaksyadaese (Aagabe. iII ~moJ •• ~

" N+3H

335

..

"; ',

... 2:JC)

.- l";"1Öo +i2 .~85) . ~ . :.':.:: . ~.:
•

f .. · : . . . . . .

110

-..

..

Chemie in der Schule: www.chids.de

...

4 k~ CH~ 1,,] lCl11 + J. N HJ
IV 'ß).u- s ge.~ .U4 l
( s tJ,. wo.(J,. t bJ

r-

(,) . +

J... [H 9J. N] I

ts)

'f)J.t - (tt~l

t + 1'I I

,
r

-(C4.1 J r , k.2. 0 ~ ~ ~

~ 0 c~i Cl CU,r
~-UQAk.r,:~

g Q.!e,

( ~ t..t" h(~J

,.,
S."

Chemie in der Schule: www.chids.de

Iv"1AI(). (M.~s

· ..

.: .. ,~ r.. ('~"""":~

'4+ '....

~, . A;:..~ ., . .

. ;~ ~, .

':", .;.~ ... ~,:,* .

4

."

....

.

.

~ OAA- 1: wiS c1Jl~#..~ fJ.,.... ~ ,,)( .. M.(k J·t 0""'- ve«

Au..1-(f'~

c ~j ce C-HJ ('}J +-

~

.

:L. 0,2..(,,1 _D Ii • C 1t,I(OO ~ (al' t (O.z. t,)1 +- H.z. C

~ tt. tOM..

!.s&'3.I~t-( .

-

~ Os z.,i LU~HM....aLL n.t..~)<h ·~A.l..:'

J... . Slk.,,"H-:

c H .., ~J

.

-t

I.t ~ 0

(5 J

~4=:::pt

Li (tt- l s ) + "cl 0a.. (~l . .;::.,=='

.

C 0.1'<1) 1 +lH,z. 0 + ~ (.,u,

4.

c.

6-

· ~o

(s)

'k.~ ~o l<.t sc: cJ..t.s !<L~ ~ Lc. . t. ss," Js ~ x,
J.f

H c.:: C :. 0'
.L

"/

+

-

HJ.OI

\

)

H-

'

I

c.. -

C.

~

-0/

'Öl

I

H

H

~~;~~t<.

.

tt

I w.... 0 dJ ~ GLl.s S(lU..tr.r I-t:l ~JJt..d :"d ~<. r)
UM.t..l. t<. ÖMMU.-t.. W t. EtJ ,'j l.LUA .r fkf~ du1.-< Q.J.6..~ h',f c.<.uAA.. 0 .t ,'(JlA.I..j e M- " d.Lc...Jl" 0'(J t.r t

(A..

L

Chemie in der Schule: www.chids.de

t,v..(,r~ "

Tabelle i, Vergleich homogener und heterogener Katalysatoren.

Katalyse
homogen

heterogen

t

Effektivität
'"

'{ aktive Zentren
Konzentration

nur Oberflächenatome

alle Metallatome
•
. gering
nicht vorhanden

Diffu~ionsprobleme

hoch
vorhanden

Reproduzierbarkeit der
KatalysatorhersteUung
Struktur
Stöchiometrie
Modifizierungsmöglichkeiten
Reaktionsbedingungen
. KataJysatorabtrennung

\. Anwendungsbreite
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