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Sulfatiertes ZrO 2 (SZ) ist bereits bei 373 K katalytisch aktiv für die technisch bedeutende 

Isomerisierung von n-Butan zu Isobutan [1], allerdings deaktiviert es rasch. In situ UV -vis 

Experimente zeigen, dass während der Deaktiverungsphase ungesättigte Verbindungen auf der 

Oberfläche abgelagert werden. In welchem Ausmaß diese Ablagerungen Adsorptionszentren für 

die an der Reaktion be teiligten Moleküle blockieren, war  Ziel de r vorliegenden Untersuchung.  

Es wurde eine quasi-in-situ-Technik entwickelt, bei der die katalytische Reaktion bis zu einem 

bestimmten Punkt des Umsatzprofils angefahren ( TReaktion = 373K, pn-Butan = 1 kPa), der erhaltene 

Katalysator in inerter Atmosphäre ins Kalorimeter (SETARAM MS 70) transferiert und dann die 

Oberfläche durch Adsorption von Sondenmolekülen charakterisiert wurde. Das Sorptiv wurde 

schrittweise bei T Adsorption = 313 K dosiert [2], so daß die gesamte Adsorptionsisotherme und die 

differentiellen Adsorptionswärmen erhalten wurd en. Mit den Sonden n-Butan und Isobutan 

wurden äußerst spezifisch nur reaktionsrelevante Zentren abgetastet.  

Die Experimente zeigten, dass die Katalysatoroberfläche während der n-Butan Isomerisierung 

einer Veränderung unterliegt. Die Deaktivierung ist verb unden mit einem Verlust an Adsorp -

tionszentren für n-Butan & Isobutan. Es änderte sich auch die Form der Adsorptionsisotherme; in 

einem modifizierten Langmuirmodell resultierten über das Reaktionsprofil verschiedene Werte 

für die Reaktionsordnung und den b -Wert (kAds./kDes.). Nur ca. 20 µmol/g der Zentren (bei kleinen 

Bedeckungen) änderten ihre Adsorptionswärme über das Reaktionsprofil, entsprechend ca. 2% 

der vorhandenen Sulfatgruppen. Hohe Umsätze zu Isobutan korrelierten mit hohen differentiellen 

Sorptionswärmen für n-Butan (55-80 kJ/mol) und kleinen differentiellen Sorptionswärmen für 

Isobutan (10-50 kJ/mol). War der Katalysator im Zustand höchster A ktivität, traten im 

Kalorimeter trotz der niedrigen Temperatur nach der Adsorption von n-Butan Folgereaktionen 

ein, die durch ihre Reaktionswärmen und durch Gasphasenanalyse detektierbar waren.  
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