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1. Einleitung 

Diese Arbeit ist im Rahmen eines von der DFG geförderten 
Schwerpunktprogrammes mit dem Titel „Nanostrukturierte Wirt/Gast-Systeme“ 
angefertigt worden. Thematisch läßt sich das Programm folgendermaßen 
beschreiben: „Ziel ist das Verständnis der Struktur-Eigenschafts-Wirkungs-
Beziehungen von Wirt-Gast-Systemen auf der Basis nanoporöser anorganischer 
Kristalle, das heißt solcher Materialien, die ein durch die Kristallstruktur 
definiertes, regelmäßiges Porensystem im Bereich typischer 
Moleküldimensionen aufweisen. Im Zentrum des Interesses stehen die mit der 
Herstellung der Wirte und der Wirt-Gast-Systeme verbundene Chemie, die 
eingehende Charakterisierung ihrer Struktur und ihrer besonderen chemischen, 
elektronischen und optischen Eigenschaften sowie das theoretische Verständnis 
der Wechselwirkung zwischen Wirt und Gast“ [1]. 
Auf einen Teilbereich des genannten DFG-Schwerpunktprogrammes, der Syn-
these von Platinclustern in Molekularsieben, wird in dieser Arbeit speziell einge-
gangen. 
Edelmetalle wie Ruthenium, Rhenium, Palladium, Platin und desgleichen Metalle 
wie Kobalt, Nickel und Eisen erfüllen durch ihre katalytischen Eigenschaften eine 
bedeutende Funktion bei chemischen Reaktionen und bei industriellen Prozes-
sen. Im Bereich der heterogenen Katalyse laufen die zu katalysierenden Reak-
tionen an Metalloberflächen ab, so daß die Beschaffenheit und die Morphologie 
dieser Oberflächen von besonderem Interesse ist, um das Reaktionsverhalten zu 
verstehen. Zu beachten ist weiterhin der Einfluß des Trägermaterials, auf dem 
die katalytisch aktiven Spezies gebunden oder abgeschieden werden, besonders 
im Hinblick auf die Effektivität der zu katalysierenden Reaktionen. 
So zeichnet sich ein guter trägergestützter metallischer Katalysator durch fein 
verteilte metallische Partikel aus, die in Positionen vorliegen und die für die zu 
katalysierenden Edukte gut zugänglich sein sollten. Ein mögliches Trägersystem 
für Metallteilchen stellen die Zeolithe dar, die durch ihre chemischen Eigenschaf-
ten und ihre nanoporösen Käfig- und Kanalstrukturen, die als Mikroreaktoren 
dienen können, eine besondere Eignung haben. Fein dispergierte Metallteilchen, 
die in den Poren stabilisiert und voneinander isoliert vorliegen, können sehr ef-
fektive katalytisch aktive Zentren darstellen. In der Petrochemie werden zum 
Beispiel metallbeladene Zeolithe als Katalysatoren für FCC (Fluid Catalytic 
Cracking) zur Reformierung von Kohlenwasserstoffen und für das Hydrocracking 
eingesetzt [2].  
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Weil die katalytische Aktivität in Abhängigkeit von der Oberfläche und der Geo-
metrie der Metallteilchen steht, ist es daher eine entscheidende Fragestellung, 
wie Metalldispersionen in den Matrix-Systemen hergestellt und charakterisiert 
werden können.  
Die verschiedenen Wege und Möglichkeiten, Zeolithe mit Metallen zu beladen 
und anschließend über Reduktionsverfahren die gewünschten Cluster zu erzeu-
gen, sind von Gates [3] Schulz-Ekloff [4] und Ichikawa [5] beschrieben worden. 
Nach der Beladung von Zeolithen mit einem Metallsalz durch Ionenaustausch 
oder durch Imprägnierung bieten sich für die Herstellung von hochdispersen ka-
talytischen Metallverteilungen zwei Strategien an. 
Die einfachsten sind die direkten Reduktionsverfahren, bei denen die Metallsalze 
durch thermische Autoreduktion oder unter reduzierenden Gasen wie Wasser-
stoff oder Kohlenmonoxid umgesetzt werden und dabei über Diffusion zu Kristal-
lisationszentren gelangen und dort zu Metallteilchen aggregieren. Die entste-
henden Clustergrößen und vor allem die Clusterverteilungen sind stark von den 
gewählten Reaktionsbedingungen abhängig, die Einfluß auf die Diffusion und 
damit auf das Partikelwachstum nehmen. So kann die Größe der Platincluster 
von ca. 4 nm bei Wasserstoffreduktion bis zu 1-2 nm bei Reduktion von zuvor 
calzinierten Pt-Proben variieren [6]. Die Untersuchungen zeigen, daß sich fast 
immer eine weite Partikelgrößenverteilung ergibt und darüber hinaus auch bimo-
dale Verteilungen vorgefunden wurden [7]. 
Eine andere Strategie, von der auch diese Arbeit handelt, versucht dieses Pro-
blem zu umgehen. Sie läßt sich in zwei Teilschritte gliedern. Im ersten Schritt 
werden stöchiometrische, also genau definierte Organometallkomplexe in den 
Käfigen der Zeolithe synthetisiert. Wegen der Analogie zum Herstellungsverfah-
ren hat sich der prägnante Name „Ship in the Bottle Synthesis“ eingebürgert, da 
die Organometallkomplexe zwar in den Zeolithkäfigen gebildet werden können, 
diese aber wegen ihrer Größe die Käfigöffnungen nicht mehr verlassen können. 
Formal betrachtet kann dieser Schritt als eine kontrollierte stöchiometrische Ag-
gregation von Metallatomen aufgefaßt werden. 
Nach Erreichen des ersten Teilzieles erfolgt im zweiten Schritt die Abtrennung 
der Liganden. Zum Teil sind hierbei drastische Bedingungen erforderlich, so daß 
es Aufgabe ist, die geeigneten chemischen Bedingungen zur Verfügung zu stel-
len, damit eine weitere Aggregation vermieden werden kann. 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit zwei Teilschritten, der Bestimmung von Synthe-
separametern für einheitliche Platincarbonylkomplexe und deren Charakterisie-
rung sowie mit den Abläufen bei der Decarbonylierung und der Stabilisierung der 
Platincluster in der Zeolithmatrix. 
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Auf dem Gebiet der Herstellung und Charakterisierung von trägerstabilisierten 
Metallclustern schließt diese Arbeit an eine Reihe von Diplom- und Promotions-
arbeiten an, die am Institut für Angewandte Physikalische Chemie der Universität 
Bremen angefertigt wurden.  
Hauptsächlich sind zur Charakterisierung etablierte Methoden wie die UV/Vis- 
und die FTIR-Spektroskopie zum Einsatz gekommen. Bei unklaren Bandenlagen 
sind die jeweiligen Proben mit beiden Methoden vermessen worden, um eine 
eindeutige Zuordnung zu gewährleisten. Spezielle Detailfragen, wie z.B. der 
Ladungszustand der Platinatome und -Cluster, wurden mit der XPS- und der 
EXAFS-Spektroskopie untersucht. 
Die so erzeugten Metalldispersionen nur aus Sicht ihrer katalytischen Eigen-
schaften zu betrachten ist jedoch zu einseitig. Gerade der Weg über die Carbo-
nylkomplexroute eröffnet noch weitere Möglichkeiten. So können nicht nur kleine 
Cluster erzeugt werden, sondern es besteht auch die Möglichkeit, die Komplexe 
entlang ihrer Stapelachse auszudehnen. Diese so hergestellten Pt-Ketten kön-
nen in einer entsprechend räumlich vorstrukturierten Matrix als Nanodrähte, oder 
zumindest als Vorstufen zu diesen, angesehen werden. 
Beide Syntheseaspekte können unter dem Begriff der Nanostrukturierung von 
Materialien zusammengefaßt werden, die zukünftig eine immer wichtigere Rolle 
spielen wird und von Forschern und Wirtschaftlern als eine der Schlüsseltechno-
logien des 21. Jahrhunderts angesehen wird. 
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2. Charakterisierungsmethoden 

2.1. Infrarot (IR) -Spektroskopie 

Die Infrarot-Spektroskopie hat sich als leistungsfähige Methode in der Katalyse 
etabliert, um Metallcluster anhand von adsorbierten Spezies bezüglich der Lage 
ihrer Schwingungsbanden zu charakterisieren. Vor allem die Absorptionsfre-
quenz des Kohlenmonoxidmoleküls bietet sich als gut zu beobachtende „moleku-
lare Sonde“ an, die Auskunft über die Oberflächengeometrie der Absorptions-
plätze sowie der Oberflächenladungen geben kann.  

 

2.1.1. Transmissionsspektroskopie 

Die am häufigsten in der Infrarotspektroskopie angewandte Meßmethode ist die 
Transmissionsmessung, bei der eine Probe direkt in den Strahlengang plaziert 
wird und die Schwächung des einfallenden Strahles aufgrund der Probenabsorp-
tion gemessen wird. 
Die proportional mit der Schichtdicke abnehmende Intensität kann bei dieser An-
ordnung recht gut durch das Lambert-Beersche Gesetz beschrieben werden: 

I = I0 * e-ε * c * x     bzw. in dekadischer Form:  log (I0/I) = ε c x log (e)  (2.1) 

I0 Strahlungsintensität  
ε molarer dekadischer Extinktionskoeffizient, (1000 cm2 mol-1) 
c Konzentration, (mol l-1) 
x Schichtdicke, (cm) 

Jedoch müssen die Randbedingungen beachtet werden, unter denen die Glei-
chung gültig ist. So müssen die absorbierenden Teilchen ohne Wechselwirkung 
untereinander, homogen und molekulardispers gelöst vorliegen. Weiterhin dürfen 
an der Probenoberfläche keine Streu- und Reflexionseffekte auftreten, die zu ei-
ner Lichtabschwächung führen würden. 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und um die meist starke 
IR-Absorption zu vermindern, erfolgt deshalb die Probenvorbereitung durch Ver-
dünnung des zu untersuchenden Materials in einer 10 bis 100-fachen Menge ei-
nes im interessierenden Meßbereichs nicht absorbierenden Materials, wie z.B. 
Kaliumbromid. Unter hohem Druck verpreßt ergeben sich transparente Preßlin-
ge, die so problemlos vermessen werden können. 
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Für die Messung von trüben Substanzen, wie den hier behandelten Zeolithen, ist 
diese Probenvorbereitung nicht unproblematisch, da eine Wechselwirkung mit 
dem eingesetzten KBr, wie z.B. durch Kationenaustausch, nicht ausgeschlossen 
werden kann. Ungünstig ist weiterhin, daß die Durchlässigkeit des in KBr einge-
betteten Materials für Reaktionsgase drastisch vermindert ist. Als Alternative da-
zu kann die Probe als freitragender Preßling hergestellt werden. Um eine ausrei-
chende statische und mechanische Stabilität des Preßlings zu gewährleisten, 
muß zumeist soviel Material verarbeitet werden, daß die Durchlässigkeit rapide 
abnimmt und nur noch sehr schwache Intensitäten am Detektor gemessen wer-
den können und sich somit das „Signal zu Rausch-Verhältnis“ verschlechtert. 
Ein weitere Einschränkung ergibt sich durch stark streuende Substanzen wie die 
Zeolithe, für die das Lambert-Beersche Gesetz nicht mehr gilt. Für diese Proben 
bietet sich die Messung in diffuser Reflexion an. Die Probenpräparation ist relativ 
einfach, da die Herstellung von freitragenden Preßlingen entfällt. 
 

2.1.2. Diffuse Reflexionsspektroskopie (DR-Spektroskopie) 

Unter dem Begriff Streuung werden als Sammelbezeichnung viele verschiedene 
physikalische Phänomene wie Brechung, Beugung, Reflexion u.s.w., die einen 
Lichtstrahl von seinem geometrischen Weg ablenken, zusammengefaßt. 
Kommt es dabei auch noch zu einer Änderung der Wellenlänge des Lichtes wie 
bei der Raman-Streuung, spricht man von inelastischer Streuung und ohne Än-
derung von elastischer Streuung.  

 
Abb. 2.1: Links: Reflexionsverhalten einer nahezu ideal streuenden Probe mit 
geringen Anteilen an gerichteter Reflexion. Rechts: Strahlengänge in streuenden 
Substanzen: (1) Gerader Durchgang, (2) Einfachstreuung, (3, 4) 
Mehrfachstreuung, (5) Oberflächenreflexion (spiegelnde Reflexion), (6) Diffuse 
Reflexion, (7) Absorption. 
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Die Lichtstreuung ist dabei primär von dem Verhältnis der Lichtwellenlänge λ 
zum Partikeldurchmesser d abhängig. (Beispielsweise nimmt nach Rayleigh bei 
Partikeln, die kleiner als die Lichtwellenlänge λ sind, die Streuintensität mit 1/λ4 
ab, d.h., Licht mit 250 nm wird ca. 100-fach stärker gestreut als Licht mit 800 nm 
Wellenlänge [8]). Für Teilchenausdehnungen in der Größenordnung der Wellen-
länge des Lichtes oder größer lassen sich die Intensitätsanteile von Reflexion, 
Brechung und Absorption nicht mehr klar unterscheiden. 
 
Die 1931 von Kubelka und Munk vorgestellte Theorie stellt einen Zusammen-
hang zwischen der Lichtabsorption (K), der Lichtstreuung (S) und der Reflexion 
her. Eine ausführliche Abhandlung der diffusen Reflexionsspektroskopie wird 
von G. Kortüm [9] gegeben. Beschrieben wird ein eindimensionales Modell, bei 
dem das eingestrahlte Licht aus Richtung I die Schichtdicke dx durchdringt und 
in das reflektierte Licht in Richtung J wieder heraustritt (Abb. 2.1). Somit be-
schreibt der Faktor K I dx das einfallende Licht, S I dx den Anteil, der durch 
Streuung verloren geht und S J dx das Licht, das nochmals gestreut wird und 
den Anteil des eingestrahlten Lichtes verstärkt: 

dI  =  - (K+S)  I dx  +  S J dx (2.2) 

Durch Integration der Differentialgleichungen erhält man mit R∞, dem Reflexi-
onsgrad an der Probenoberfläche bei unendlicher Schichtdicke, die Kubelka-
Munk-Gleichung, die für die quantitative Auswertung von diffusen Reflexions-
spektren die Basis bildet: 

F(R‘∞)  =  (1 - R‘∞)2  /  2 R‘∞  =  K / S    (2.3) 

mit  R‘ = RProbe / RReferenz 

Diese Transformation des diffusen Reflexionsgrades ergibt eine spektrale Funk-
tion, die sich zu Extinktionsspektren proportional verhält. Da aufgrund der Meß-
anordnung nicht mehr der leere Strahlengang für das Hintergrundspektrum ver-
messen werden kann, bieten sich für die IR-Messung Referenzsubstanzen an, 
die wie KBr-Pulver oder diffus reflektierende Metalloberflächen wie z.B. mit Gold 
bedampftes Schmirgelpapier keine Eigenabsorption aufweisen und dann als Be-
zug zur Berechnung von R‘ dienen können. 
Aber auch um die Gültigkeit der Kubelka-Munk Funktion zu gewährleisten, müs-
sen Randbedingungen eingehalten werden, wie diffuse Einstrahlung, eine ho-
mogen verteilte und unendlich ausgedehnte kugelförmige Probe. Weiterhin sollte 
das zu untersuchende Material nur eine schwache Absorption aufweisen, und es 
darf keine reguläre oder Fresnel-Reflexion an der Probe auftreten. 
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Weiterhin nehmen experimentelle Parameter wie die optische Anordnung der 
Reflexionseinheit, die Präparation der Probenoberfläche und auch die Größe 
sowie die Form der Teilchen (Kugel, Prisma bzw. Plättchen) Einfluß auf das Re-
flexionsspektrum. Dazu können Abweichungen in Abhängigkeit vom untersuch-
ten Spektralbereich auftreten. 
Bei zeolithischen Proben ist ein deutlicher Unterschied zwischen der Messung in 
Transmission und der DRIFT-Anordnung (Diffuse Reflectance Infrared Fourier 
Transformation Spectroskopy) zu erkennen. Am Beispiel vom Zeolithen PtNaX in 
Abb. 2.2 fällt vor allem auf, daß die stark absorbierende asymmetrische Streck-
schwingung bei 930 cm-1 (Tab. 3.1) bei der unverdünnten DRIFT Messung um 
ca. 126 cm-1 auf 1156 cm-1 in den höherwelligen Bereich verschoben ist. Die 
Bande der Doppel-6-Ringe (D6R) ist dagegen schon wesentlich weniger stark 
verschoben. Diese Verschiebungen sind gleichzeitig mit einer Änderung der In-
tensitätsverhältnisse der beiden Gitterschwingungen und der Wasserbande bei 
1650 cm-1 begleitet. 
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Abb. 2.2: Im DRIFT-Modus aufgenommene Verschiebung der zeolithischen 
Gerüstabsorptionen in Abhängigkeit vom Verdünnungsgrad mit KBr. Die 
unverdünnte Probe ist als kompakte-, die mit 10 % KBr-Anteil als gepunktete-, die 
mit 50 % als gestrichelte- und die Probe mit 90 % KBr-Anteil als fette kompakte-
Linie dargestellt. Die Spektren sind jeweils auf die Bande mit der stärksten 
Intensität normiert. 
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Die Ursachen für diese Verschiebungen liegen in den spiegelnden Anteilen 
(Fresnel-Reflexion) des von der Probe reflektierten Lichtes.  
Ist die Brechzahldifferenz (ober- und unterhalb einer Grenzfläche) bekannt, läßt 
sich im allgemeinen der Anteil des reflektierten Lichtes an der Grenzfläche mit 
Hilfe der Fresnel-Formeln berechnen. Nach den optischen Gesetzmäßigkeiten 
zeigen alle Stoffe im Bereich ihrer Absorptionsbanden anomale Dispersion. Bei 
der anomalen Dispersion ist der sonst konstante Anstieg der Brechzahl n (der 
Realteil des komplexen Brechungsindexes) mit abnehmender Wellenlänge be-
sonders starken Änderungen im Bereich der elektronischen- und vibratonischen 
Absorptionen unterworfen und damit nicht mehr konstant (Abb. 2.3).  
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Abb. 2.3: Verlauf des Absorptions- (k) und des Brechungsindexes (n) eines 
Stoffes an seiner Absorptionsbande im IR-Bereich [10]. 

Dort verändert sich der Imaginärteil i k (ν) des komplexen Brechungsindexes n* 
und führt zu anomaler Dispersion der Brechzahl [10]:  

n* (ν)  =  n (ν)  +  i k (ν) (2.4) 

Real- und Imaginärteil des komplexen Brechungsindexes sind über die Kramers-
Kronig-Transformation miteinander verknüpft. Mit den meisten zur Verfügung 
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stehenden Spektrometerprogrammen ist eine Kramers-Kronig Korrektur möglich, 
um nachträglich Reflexions- in Absorptions-Spektren umzuwandeln [11]. 
Um den Effekt der anomalen Dispersion zu unterdrücken bietet sich alternativ 
die Verdünnung der Probe mit höherbrechenden nicht absorbierenden Materiali-
en wie z.B. KBr- oder Diamantpulver an, um den Brechungsindexunterschied zu 
reduzieren. So tritt mit zunehmender Verdünnung mit KBr eine Positionsver-
schiebung der Gitterschwingungen des Zeolithgerüstes ein, bis diese einem Ab-
sorptionsspektrum entsprechen. 
Bei schwächer absorbierenden Banden fällt auch die Anisotropie des 
Brechungsindexes nicht so stark ins Gewicht, so daß keine signifikanten 
Verschiebungen in der Absorptionsfrequenz auftreten. Außerdem kann der 
Zeolith als Lösungsmittel für die in ihm befindlichen Spezies wie Komplexe und 
Metallcluster angesehen werden, da diese quasi molekulardispers verteilt im 
Zeolithen vorliegen. Gut zu beobachten ist dieser Effekt in Abb. 2.2 an der NH3-
Schwingung der ausgetauschten [Pt(NH3)]2+-Komplexe bei 1350 cm-1 und der 
Wasserbande bei ca. 1650 cm-1 im Zeolithen X, die unabhängig vom Verdün-
nungsgrad eine feste Bandenlage haben. Bei den zu noch höherer Wellenzahl 
verschobenen Gerüstabsorptionen der Zeolithen EMT und Y stellt sich jedoch in 
der DRIFT-Spektroskopie der Nachteil ein, daß die NH3-Banden teilweise nur als 
schlecht aufgelöste Schultern erscheinen. 
Trotz gleicher Bandenlage ergibt sich im Vergleich zwischen diffusem Reflexi-
ons- und einem Transmissionspektrum eine unterschiedliche Intensitätsvertei-
lung. Die DRIFT-Spektroskopie zeichnet sich besonders durch eine hohe Emp-
findlichkeit für schwach absorbierende Banden aus, wie z.B. der Pt-CO-
Kombinationsschwingung (Abb. 3.5), die in der Transmissionsmessung nicht de-
tektiert werden können. Dieses liegt daran, daß bei der Messung in Transmissi-
on die Probendicke endlich ist und die Absorption für schwache Banden nach 
Gleichung (2.1) limitiert ist. Dagegen kann in der diffusen Reflexion die Strahlung 
gerade wegen der geringeren Absorption tiefer in die Probe eindringen, was ver-
gleichbar mit einer Erhöhung der Schichtdicke ist und eine höhere Absorption 
und damit auch eine höhere Bandenintensität zur Folge hat. 
Um Problemen bei wenig reflektierenden bzw. sehr dunklen Proben aus dem 
Weg zu gehen, bietet sich die Verkleinerung der Partikel durch Mahlen an. Da-
durch nimmt der vom Partikeldurchmesser abhängige Streukoeffizient S zu und 
die Probe erscheint optisch heller. Dieses liegt daran, daß die Anteile der kohä-
rent reflektierenden Probenoberflächen zunehmen und somit die Eindringtiefe 
der Strahlung abnimmt. Als Folge aus der verminderten Eindringtiefe nimmt die 
selektive Absorption der Probe ab. 
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IR-Spektrenaufnahme 

Die Spektren wurden an zwei verschiedenen FTIR-Spektrometern aufgenom-
men. An der Universität Bremen wurden die Spektren mit einem BIO-RAD FTS 
60A mit MCT-Detektor und einer Auflösung von 4 cm-1 durchgeführt. Die Mes-
sungen erfolgten in diffuser Reflexion mit Hilfe einer Spiegeleinheit „Praying 
Mantis“ (wahrscheinlich wegen der Form der Einheit „Gottesanbeterin“ genannt, 
da die Hohlspiegel ähnlich den Fangarmen der Mantide um die Reaktionskam-
mer bzw. Kopf angeordnet sind und dem Einfangen von Licht bzw. Beute die-
nen) der Firma Harrick, die es erlaubt, durch die Spiegelanordnung und durch 
die Geometrie der Probenkammer das reflektierte Licht ohne spiegelnde Anteile 
zu sammeln.  

 
Abb. 2.4: Schematische Darstellung der Strahlengänge in der Spiegeleinheit von 
Harrick mit den speziell auf die Geometrie angepaßten konkavförmigen Spiegeln 
(M 3, 4) auf der linken sowie in der „Moskauer-Anordnung“ auf der rechten Seite. 

Die direkten spiegelnden Anteile werden weiterhin durch die im 60°-Winkel an-
geordneten CaF2 (Transmissionsbereich 180 nm – 800 cm-1) -Fenstern der Re-
aktionskammer der Fa. Harrick ausgeschlossen. In der Kammer können die Pro-
ben bis zu 500°C beheizt und über eine Pfeiffer Turbomolekularpumpe (TPU 
170, 10-7 mbar) evakuiert werden. Weiterhin ist an dieser ein Zuleitungssystem 
für Gase (CO, Ar, O2 und H2) angeschlossen. Für eine Messung wurden jeweils 
35 mg Substanz zu einem Preßling mit 5 mm im Durchmesser und einer Dicke 
von ca. 2 mm unter einem Druck von 0,4 t / cm2 gepreßt.  
Die Messungen in Prag wurden an einem Nicolet Protégé 460 Magna IR mit 
MTC Detektor in diffuser Reflexion (System der Fa. Harrick) und einem DTGS 
Detektor für die in situ -Messungen in der Transmissionskammer durchgeführt. 
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Für die Transmissionsmessung wurden freitragende Preßlinge mit einem Ge-
wicht von ca. 10 mg/cm2 unter einem Druck von 2 t/cm2 hergestellt. 
Die Ergebnisse der in Moskau vorgenommenen Messungen erfolgten dort an ei-
ner selbst konstruierten DRIFT-Einheit (Abb. 2.4). Pro Messung wird eine Pro-
benmenge von ungefähr 200-250 mg benötigt, die aus gepreßtem und dann 
zermörsertem Zeolithgranulat besteht. Die Proben werden jeweils in separaten 
Reaktoren vermessen. Für das Hintergrundspektrum wurde in Moskau KBr-
Pulver verwendet. Die so erhaltenen Kubelka-Munk -Werte liegen um ca. eine 
Zehnerpotenz über den Werten, bei denen der Hintergrund auf matte Metallober-
flächen bezogen wird. Der Unterschied erklärt sich durch die höheren Reflexion 
der Metalloberfläche. 
 
Vor- und Nachteile der jeweils angewendeten Meßmethoden: 

Transmission mit stationärer Kammer: 

+ proportionale Intensitätsabhängigkeit nach dem Lambert-Beer'schen Gesetz 
+ einfacher optischer Aufbau 
+ Möglichkeit der in situ -Spektroskopierung per Computersteuerung 
+ keine Kosten für die Spiegeleinheit 
- geringe Empfindlichkeit für schwach absorbierende Banden  
- selbstragende Preßlinge häufig schwierig zu präparieren  
- Spektrometer ist während der Meßzyklen mit einer Probe belegt 

DRIFT mit stationärer Kammer: 

+ hohe Sensibilität für schwach absorbierende Banden 
+ Möglichkeit der in situ -Spektroskopierung per Computersteuerung 
+ einfache Probenpräparation  
+ keine chemischen Wechselwirkungen zum Einbettungsmaterial  
- zusätzliche Beschaffungskosten für die Spiegeleinheit 
- Artefakte bei stärker absorbierenden Banden, wenn nicht verdünnt wird 
- das Spektrometer ist während der Meßzyklen mit einer Probe belegt und 

steht für weitere Messungen nicht zur Verfügung. 

Moskauer DRIFT-Aufbau mit externen Reaktoren: 

+ preiswerter, einfach zu realisierender Aufbau 
+ viele verschiedene Proben können hintereinander gemessen werden, 
 da das Spektrometer nicht durch eine einzelne Probe blockiert ist. 
+ DR–UV/Vis -Messungen an der Probe möglich 
- größere Lichtverluste des optischen Aufbaues 
- schnelle Bandenänderungen können nicht verfolgt werden, 
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dadurch für schnelle katalytische Reaktionen ungeeignet 
- relativ viel Probenmenge wird benötigt 
- hoher Arbeitsaufwand für jede einzelne Messung, da keine Automatisierung 

sowie Computersteuerung möglich ist und die Probe bei jeder Messung per 
Hand justiert werden muß. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß jede Anordnung ihre Vor- und Nachteile 
hat und je nach Anwendungsfeld ausgewählt werden sollte. Für die Messung an 
zeolithischen Proben ist die Transmissionsmethode am besten für die Charakte-
risierung der starken Gitterschwingungen geeignet, wenn das Material wegen 
der starken Eigenabsorption in KBr eingebettet wird. Die Messung in diffuser-
Reflexion bietet deutliche Vorteile bei der Betrachtung der Carbonylschwingun-
gen und besonders der intensitätsschwachen Pt-C-O -Kombinations-
schwingungen. Deswegen ist diese Meßmethode bevorzugt zum Einsatz ge-
kommen. 
Konstruktiv weiterentwickelte DRIFT-Kammern ermöglichen durch einen drehba-
ren Probenteller das Vermessen von Basisspektren während einer Reaktion [12]. 
Eine großer Vorteil bei katalytischen Reaktionen, wenn IR-aktive Gase einge-
setzt werden. 
 

2.2. UV/Vis-Reflexionsspektroskopie 

Zur eindeutigen Bestimmung der Nuklearität der in den Zeolithen synthetisierten 
Platincarbonyle ist der Einsatz der UV/Vis-Spektroskopie unverzichtbar, da die 
UV/Vis-Absorption der Komplexe, im Gegensatz zu der IR-Spektroskopie, nur 
wenig durch die Matrix beeinflußt wird. Gleichzeitig zeigen viele Metallcluster ty-
pische UV/Vis-Absorptionsbanden [13] und auch Plasmonenresonanzen [14], die 
vom Metall und der Clustergröße abhängig sind. 
Mit abnehmender Wellenlänge steigen die Streueigenschaften, so daß es vor al-
lem für stark streuende zeolithische Proben Sinn macht, diese auch im UV/Vis-
Bereich in diffuser Reflexion zu messen. 
Da auch hier nur relative Reflektivitäten gemessen werden, ist es erforderlich, 
daß die ermittelten Werte auf einen Referenzstandard bezogen werden, von 
dem die absolute Reflektivität bekannt ist. Wichtig ist daher, daß Referenzmate-
rialien über einen sehr großen Frequenzbereich keine Absorptionen aufweisen 
und gegenüber Wasser und anderen Chemikalien stabil sind [15]. Traditionelle 
und altbewährte Weißstandards sind z.B. MgO oder BaSO4, die heutzutage ver-
mehrt durch Polytetrafluorethylen ersetzt werden, das wegen seiner geringen 
Absorption im NIR-Bereich Vorteile hat.  
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Um den apparativen Einfluß der Meßanordnung zu eliminieren, ist es nötig, das 
Probenspektrum in der Reaktionskammer (Rk) auf das Basismaterial zu bezie-
hen, das ebenfalls in der Reaktionskammer vermessen wird. Somit ergibt sich 
für Berechnung der Reflektivität folgende Gleichung: 

R (P)  =  (R (PRk)  /  R (BRk))   *   (R (B)  /  R (LOT))  (2.5) 

P  = Probe 
B = Basismaterial (Zeolith) 
Rk = Reaktionskammer 
LOT = Weißstandard 

Die so erhaltenen R (P) Werte können über die Kubelka-Munk -Formel der Glei-
chung 2.3 in absolute Reflektivitäten überführt werden. 
Die in dieser Arbeit gezeigten UV/Vis -Spektren beziehen sich auf die Änderun-
gen, die z.B. während der Carbonylierung oder einer Zersetzung erfolgten. Des-
wegen wurde jeweils das Spektrum der partiell dehydratisierten Probe von den 
nachfolgenden Spektren abgezogen: 

F (R∞) = F (R∞,Carbonylierung)   –   F (R∞, Vakuum) (2.6) 

 
UV/Vis-Spektrenaufnahme 

Die Spektren wurden an einem Zweikanalspektrometer der Fa. Varian, Typ Ca-
ry 4, in diffuser Reflexion aufgenommen (Meßbereich 200-900 nm in 1nm Schrit-
ten bei einer Integrationszeit von 0,5 s/nm). Für die Berechnung der absoluten 
Reflektivität wurde von der Fa. LOT ein Weißstandard auf Teflonbasis (LOT 75) 
mit 75% Reflexion verwendet. Die Meßkammer mit dem angeschlossenen Gas-
system sowie die Spiegeleinheit entsprechen dem Aufbau an der DRIFT-Anlage. 
Bei beiden Versuchsanordnungen wurde die Carbonylierung in statischer Atmo-
sphäre durchgeführt, um Wasserverluste während der Reaktion zu vermeiden. 
Der Nachteil besteht allerdings darin, daß die tatsächliche Oberflächentempera-
tur niedriger ist als in einer vergleichbaren Durchflußmessung, bei der das Reak-
tionsgas die Probenheizung durchströmt und somit die Probe zusätzlich tempe-
riert. Bei der statischen Messung erniedrigt sich die Temperatur des Reaktions-
gases an der gekühlten Reaktionskammerwandung und führt schließlich dazu, 
daß die tatsächlichen Temperaturen um etwa 10°C niedriger bei gewählten 90°C 
und ca. 30°C niedriger bei 180°C Reaktionstemperatur liegen. Dieser Effekt ist 
zu beachten, wenn Spektren aus verschiedenen Reaktionskammern verglichen 
werden. 
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2.3. Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) 

Die Transmissionselektronenmikroskopie ist eine oft angewandte Methode, um 
die Größe von Clustern und deren Lage zu bestimmen. Das Funktionsprinzip ist 
analog zu einem Lichtmikroskop, nur daß keine Licht-, sondern kurzwellige Elek-
tronenstrahlung verwendet wird. Das optische Linsensystem wird dabei durch 
Magnetfelder ersetzt. Das maximale theoretische Auflösungsvermögen ist von 
der Beschleunigungsspannung des Mikroskops abhängig. Je höher die Be-
schleunigungsspannung, desto energiereichere Elektronen werden erzeugt, die 
nach der Gesetzmäßigkeit von de Broglie λ = h / mv eine um so kleinere Wellen-
länge besitzen. Nach Abbé ist das Auflösungsvermögen eines optischen Sy-
stems proportional von der Wellenlänge λ der Strahlung abhängig. Damit beträgt 
bei einer Beschleunigungsspannung von 120 kV die Wellenlänge λ = 0,0037 nm 
und ermöglicht somit eine theoretische Auflösung von 0,34 nm. Dieser theoreti-
sche Wert ist jedoch in der Praxis kaum erreichbar, da das Auflösungsvermögen 
durch Linsenfehler vermindert wird. So zeigen auch die magnetischen Linsen der 
Elektronenmikroskopie die typischen Fehler der optischen Systeme wie Astigma-
tismus, sphärische Abweichungen und chromatische Aberration . 
Wird nun eine Probe dem Elektronenstrahl ausgesetzt, werden die Elektronen 
entweder am Atomkern elastisch oder an der Elektronenhülle unelastisch ge-
streut. Trifft der Elektronenstrahl nach dem Durchstrahlen der Probe auf einen 
Leuchtschirm oder eine Photoplatte, erscheinen die Stellen dunkler, an denen 
sich streuende Teilchen in der Probe befinden. Mit zunehmender Ordnungszahl 
der Atome verstärken sich die Streueffekte, so daß Platinteilchen gut gegen das 
Einbettungsmaterial dem Zeolithen erkennbar sind. 
Allerdings ist zu beachten, daß bei dieser Untersuchungsmethode auch Proble-
me auftreten können. Um hohe Auflösungen zu erreichen ist es notwendig, mit 
hohen Beschleunigungsspannungen zu arbeiten. Der durch die Elektronenstrah-
lung erzeugte Energieeintrag kann zu einer Strukturschädigung des Trägermate-
rials und oder zu Teilchen mit erhöhter Aggregationsneigung führen. Weiterhin 
kann die Eigenabsorption von Trägermaterialien, wie z.B. der Zeolithe, zu einer 
Kontrastverminderung führen, so daß sehr kleine Partikel nicht mehr sichtbar 
sind.  
Die Aufnahmen wurden an einem TEM der Firma Philips EM 420 T mit einer Be-
schleunigungsspannung von 120 kV durchgeführt. Die zu vermessenden Proben 
wurden zermörsert und das Pulver auf Kupfernetze aufgetragen, die zuvor mit 
einem Kohlefilm präpariert wurden. 
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2.4. Röntgen Photoelektronen Spektroskopie (XPS) 

Als spezielle Untersuchungsmethode für Oberflächen ist die Röntgen Photoelek-
tronen Spektroskopie auch geeignet, um Metallcluster bezüglich ihrer Elektro-
nendichte an den Atomen zu charakterisieren. Nach dem Photoeffekt werden bei 
Bestrahlung eines Atoms mit Photonen der Energie hν sogenannte Photoelek-
tronen herausgeschlagen, und zwar dann, wenn die eingestrahlte Photonen-
energie größer ist als die Bindungsenergie Eb der Photoelektronen. Dabei verhält 
sich die kinetische Energie der Elektronen proportional zur Frequenz des einge-
strahlten Lichtes. Im XPS-Experiment wird nun die Menge der herausgeschlage-
nen Elektronen aus den kernnahen K- oder L-Schalen als Funktion der kineti-
schen Energie Ek = ½ mv2 = hν - Eb – φ gemessen, wobei die Korrekturgröße φ 
für die Austrittsarbeit des Spektrometers steht [16]. Aus den gemessenen Bin-
dungsenergien der Elektronen können dann Rückschlüsse auf die Oxidationsstu-
fe und die Elementzusammensetzung der Probe gezogen werden. Jedoch kön-
nen keine weiteren Informationen über Atomabstände erhalten werden. 
XPS-Spektren wurden in Prag von Herrn Dr. Bastl an einem ESCA 3 MkII 
(VG Scientific) und einem ESCA 310 (Gammadata Scienta AB) Elektronen-
Spektrometer und einer Al Kα -Strahlenquelle aufgenommen. Die Moskauer 
Spektren wurden von Frau Dr. Tkachenko an einem Kratos XSAM 800 Gerät mit 
Mg Kα -Strahlung (12 keV 9 mA) durchgeführt.  
Die Bindungsenergien wurden auf die Si 2p-Linie (BE =  102,8 eV) und die Al 2p-
Linie (BE =  75,4 eV) der Zeolithmatrix bezogen. 
 
 

2.5. Extended X-Ray Absorption Fine Structure (EXAFS) 

EXAFS ist eine Methode, mit der komplementäre Informationen zur Röntgen-
strukturanalyse gewonnen werden können. Wie beim XPS -Experiment kommt 
es zur Emission eines meist in der K-Schale gebundenen Elektrons, wenn es 
von einem Röntgenphoton mit ausreichender Energie getroffen wird. Rück-
schlüsse auf die chemische Umgebung des betreffenden Atoms liefert die sinus-
förmige Feinstruktur nach der Absorptionskante, die durch Interferenz zwischen 
den auslaufenden und den von Nachbaratomen zurückgestreuten Wellen die 
beim Zusammenstoß mit den entstandenen Photoelektronen entsteht. 
Die EXAFS-Funktion Χ (k) kann als die Summe von den Streubeiträgen von al-
len Atomen in den benachbarten Schalen aufgefaßt werden und setzt sich fol-
gendermaßen zusammen [16,17]: 
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Χ (k) = ∑j Aj (k) sin (2krj + Φj(k)) (2.7) 

Χ (k) EXAFS-Funktion mit k als Wellenvektor 
k = 2π/h √ (2me (hν – Eb))   mit (me = Masse Elektron) 

j Koordinationsschale 
Aj (k) Amplitude von der Streuung aus der Schale j 
rj Abstand zwischen Zentralatom und dem Atom in der Schale j 
Φj(k) Phasenverschiebung die bei der Rückstreuung auftritt, 

diese Größe ist für eine Bestimmung von r notwendig  

Dabei setzt sich die Amplitude Aj (k) von jedem Streubeitrag, die wichtige Infor-
mation von der Anzahl der Nachbarn in der Koordinationsschale im Abstand r 
enthält, aus folgenden Faktoren zusammen: 

Aj (k) = Nj exp {-2 rj / λ(k)} / krj
2  *  So

2 (k)  *  Fj (k) exp {-2k2σj
2} (2.8) 

Nj Koordinationszahl in der j-ten Schale 
So Korrekturfaktor für Relaxionseffekte 
Fj Rückstreueigenschaften des Nachbaratoms in der Schale j 
λ freie Weglänge der Elektronen bevor sie gestreut werden und in ei-

nen anderen Zustand übergehen 
σ2 mittleres Verschiebungsquadrat als Grad für die Strukturabwei-

chung, die thermischer oder statistischer Ursache ist 

Diese Auflistung der einzelnen Faktoren, aus denen sich die EXAFS-Funktion 
zusammensetzt, soll an dieser Stelle lediglich einen Einblick in die komplexen 
Zusammenhänge und die bestimmenden Faktoren geben, ohne diese weiter zu 
vertiefen. 
Das gleiche gilt für die Auswertung, die im Vergleich zu anderen Meßverfahren 
noch immer zeitintensiv ist und viel Erfahrung erfordert, da Fitparameter vorge-
geben werden müssen. 
Vorgehen: 
Nach Bestimmung der Kantenlage durch eine Referenz aus dem gleichen Mate-
rial wird der konzentrationsabhängige Kantenhub normiert und danach ein 
parabolischer Hintergrund abgezogen. Nach der Übertragung der Daten in den 
k-Raum bietet sich als mathematische Methode zur Auswertung eine Fourier-
Transformation an. Weiterhin ist für eine Auswertung, die die absoluten Ab-
standsinformationen mit korrekten Intensitäten liefern soll, eine phasen- und am-
plitudenkorrigierte Fourier-Transformation notwendig. 
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Probenvorbereitung: 

Für die Messungen wurden Platincarbonylkomplexe in den Zeolithen NaX und 
NaEMT vorbereitet. Die Proben wurden zuvor in Reaktoren synthetisiert und in 
diesen per IR- und UV/Vis-Spektroskopie vermessen und charakterisiert. Das 
Ergebnis entsprach [Pt3(CO)6]32- -Komplexen im NaEMT und [Pt3(CO)6]22- 
Komplexen im Zeolithen NaX. Weiterhin wurden [Pt3(CO)6]22--Proben im NaX 
thermisch bis 150°C und 350°C im Vakuum decarbonyliert und eine weitere 
unter Sauerstoff bis 300°C zersetzt. Die einzelnen Reaktionsschritte wurden 
ebenfalls per IR- und UV/Vis-Spektroskopie kontrolliert. 
Die 5 Gew.% Platin enthaltenden Zeolithe wurden kurz vor der Messung in einer 
Glovebox unter Stickstoffatmosphäre in gedichtete Delrinbehälter (Probenmenge 
70 mg/cm2) für die EXAFS-Messungen überführt. Nach den Messungen wurden 
die Proben einer nochmaligen Kontrolle im IR und UV/Vis unterzogen sowie ein 
Teil der thermisch im Vakuum und unter Sauerstoff decarbonylierten Proben in 
situ recarbonyliert, um sicherzustellen, daß während der Probenvorbereitung 
keine Partikelsinterung eingetreten ist. 
Die Daten wurden in Hamburg am Synchrotron-Strahlungslabor „HASYLAB“ auf-
genommen. Um die thermische Unordnung zu reduzieren, wurden die Proben 
mit flüssigem Stickstoff auf ca. minus 160°C abgekühlt und dann an der Pt L3 
Kante bei 11,4 - 12,8 keV vermessen. Als Standard wurde eine Pt-Folie verwen-
det. Um die Weiße Linie zu erhalten, wurden die Spektren normiert und ein linea-
rer Hintergrund abgezogen [18]. 
 

2.6. MS-, TPD- und TPR-Messungen 

Die Messungen wurden mit einem Balzers QMG 420 Quadropol Massenspek-
trometer durchgeführt, das an ein Vakuumsystem mit einer Alcatel ATP 80 Tur-
bopumpe angeschlossen ist. Die mit Platinsalz ausgetauschten Proben (ca. 
5 mg Probenmenge) der Zeolithe PtNaEMT und PtNaX, die carbonylierten Kom-
plexe und die oxidierten Cluster wurden bei 25°C im Vakuum für eine Stunde 
und anschließend bei 60°C für eine weitere Stunde dehydratisiert.  
Die Temperatur-Programmierte-Desorption (TPD) wurde mit einer Heizrate von 
5°C/min durchgeführt, und die dabei entwichenen Gase wurden direkt dem dy-
namischen Vakuumsystem des Massenspektrometers zugeführt. Die Identifizie-
rung erfolgt über das Massen- zu -Ladungsverhältnis (m/z) der Gase: 16 ent-
spricht Ammoniak, wenn es vom Ion 17 begleitet wird (von dem das Fragment 
des Wassers abgezogen wurde); 28 korreliert mit CO, wenn gleichzeitig das Ion 
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12 (C) auftritt oder repräsentiert N2, wenn das Fragment-Ion 14 (N) vorhanden ist 
sowie 44 für CO2. 
Quantitative Analysen zur Entwicklung der absoluten Mengen von CO und CO2 
wurden in einem Standardvolumen von 240 ml durchgeführt und der Druck mit 
einem MKS Baraton Druckmesser im Bereich von 0,1-100 mbar gemessen. Die 
Analyse der Gaszusammensetzung erfolgte mit einem Massenspektrometer 
(MS), dem über ein angekoppeltes Nadelventil kleine Gasmengen zudosiert wur-
den. 
Die Temperatur-Programmierte-Reduktion (TPR) der oxidierten Pt-Komplexe 
(Probenmenge ca. 90 mg) erfolgte im Argonstrom mit 3 Vol. % H2 bei einer Fluß-
rate von 0,8 l/h und einer Heizrate von 10°C/min von -10 bis 500°C. Die kalorie-
metrische Messung erfolgte mit einem CHROM-4 Element eines Gaschromato-
graphen.  
Die CO + NO -Reaktion, zur Bestimmung der katalytischen Wirksamkeit der Re-
aktion:  

2 CO  +  2 NO →  2 CO 2  + N2  (2.9) 

wurde an PtNaEMT-Proben in einem Reaktorvolumen von 400 ml durchgeführt 
mit einer 1:1 Mischung der Reaktionsgase bei einem Totaldruck von 2 mbar. Ei-
ne vernachlässigbare Menge des Reaktionsgases wurde über ein Nadelventil 
dem MS zugeführt. Die gemessene Druckabnahme während der Katalyse ent-
spricht der Stöchiometrie der hauptsächlich ablaufenden Reaktion [19,20]. 
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3. Zeolithe als Trägersysteme für Metallcluster 

Neben Siliziumdioxid SiO2 und Metalloxiden, wie z.B. Al2O3 und MgO2, stellen 
die hochgeordneten Strukturen der Zeolithe eine geeignete Matrix für den Sup-
port von Metallclustern dar. Unter anderem liegt das an der chemischen Zusam-
mensetzung der Zeolithe, die durch die allgemeine Formel 
Mz/n [(Al2O3)z (SiO2)x]* y H2O (x ≥ 2, n = Oxidationszahl des Kations M, 
y = Anzahl der gebundenen Wassermoleküle) beschrieben werden kann. Wie 
aus der Formel hervorgeht, muß der negative Ladungsüberschuß der AlO2 -
Einheiten durch ladungskompensierende Kationen (Mn+) ausgeglichen werden. 
Diese Eigenschaft macht die Zeolithe als Kationentauscher besonders interes-
sant und ermöglichen so den Austausch gegen das Platinsalz [Pt(NH3)4]Cl2, das 
in dieser Arbeit verwendet wurde. Unter geeigneten Reaktionsbedingungen kön-
nen die so ausgetauschten Kationen an weiteren Reaktionen teilnehmen. Für die 
Synthese der Platincarbonylkomplexe ist der Begriff „Ship-in-a-Bottle-Synthesis“ 
eine sehr anschauliche Beschreibung, bei dem der Flaschenhals die Kanalstruk-
tur des Zeolithen und der Flaschenbauch den Zeolithkäfig repräsentiert. Die 
Herausforderung ist es nun, wie beim Aufbau eines Flaschenschiffes, geeignete 
Reaktionsbedingungen zu finden, bei denen die Komplexe bzw. die gewünsch-
ten Cluster in den Zeolithkäfigen synthetisiert werden können. Erforderlich sind 
daher Zeolithe, die über eine ausreichend dimensionierte Geometrie der Käfige 
und Kanalstrukturen verfügen. Das sind z.B. die Faujasite X und Y, das hexago-
nale Analogon EMT sowie der „eindimensionale“ Zeolith LTL, die für eine Ausbil-
dung der Platin-Carbonylkomplexe geeignet sind. 
 

3.1. Aufbau der Zeolithe 

Zeolithe gehören zu der Gruppe der Gerüstsilikate, die aus sauerstoffverbrück-
ten SiO4

4-- und AlO4
5- -Tetraedern ein kristallines und poröses Raumnetzwerk 

ausbilden, bei dem eine Elementarzelle nie mehr Al- als Si-Atome enthält, weil 
nach der Loewensteinschen Regel die AlO4

5- -Tetraeder nicht direkt miteinander 
verbunden sind.  
Als eine der vielfältigen Verknüpfungsmöglichkeiten kann aus den beiden 
primären Grundbausteinen der Sodalith- oder auch ß-Käfig dargestellt werden, 
der über seine Viereck- und Sechseckflächen verknüpft werden kann. 
Die periodische Wiederholung dieser Grundeinheiten mit einer Anbindung über 
die Doppel-4-Ringe (D4R) wird auch als Sodalith bezeichnet, wobei der gebilde-
te Käfig dem ß-Käfig selbst entspricht. 
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Die Verknüpfung über würfelförmige Doppel−4−Ringe (D4R, Würfel) ergibt die 
Struktur des Zeolithen LTA (Linde Typ A) mit einem α−Käfig von ca. 1,1 nm im 
Durchmesser und weist sechs 8−Ring-Öffnungen auf. Zwei weitere Zeolithstruk-
turen entstehen, wenn die Sodalithkäfige über Doppel−6−Ringe zu den Faujasi-
ten verknüpft werden. 
 

3.1.1. Faujasit X und Y 

Eine der beiden bekannten Anbindungsmöglichkeiten über die Sechsringe (Dop-
pel-6-Ringe, hexagonale Prismen, D6R ) ist der Strukturtyp Faujasit (Typ Fau) 
[21]. Der Faujasit bildet ein dreidimensionales Kanalsystem aus, das über 
1,3 nm große Superkäfige mit jeweils vier 12-Ring-Öffnungen mit einem Durch-
messer von 0,74 nm verbunden ist [22]. Je nach Si/Al-Verhältnis wird zwischen 
Zeolith X (Si/A-Verhältnis von 1 bis 1,5) (M29[Al58Si134O384]*240 H2O) und Zeolith 
Y (Si/Al-Verhältnis von > 1,5) unterschieden. Vorteilhaft ist bei einem höherem 
Si/Al-Verhältnis die gesteigerte thermische Stabilität und Säurebeständigkeit mit 
dem Nachteil allerdings der geringeren Austauschkapazität sowie der abneh-
menden Basenbeständigkeit und hydrothermalen Stabilität.  
 

3.1.2. Zeolith EMT 

Die andere Verknüpfungsvariante der Doppel-6-Ringe ermöglicht die Struktur 
des hexagonalen Faujasiten (Breck Structure Six) Na21R4[Al21Si75O192]*58 H2O), 
die in verschiedenen Zeolithstrukturen, wie dem ZSM 20, CSZ-1, ZSM 2, ZSM-3 
und ECR-30, enthalten ist. Am Ende dieser Aufzählung steht schließlich der 
Struktur –Code des EMT (Elf Mulhouse Two [23], Typ EMC-2), in der noch unge-
fähr 10% des kubischen Zeolithen FAU enthalten sind.  
Wie beim FAU wird der EMT durch die gleichen geometrischen Elemente (D4R, 
D6R und Sodalithkäfig) aufgebaut. Im FAU werden die gestapelten Sodalithkäfi-
glagen durch die Sequenz ABCABC beschrieben, während der EMT durch die 
Schichtsequenz ABAB aufgebaut wird. Die Folge dieser Geometrieanordnung 
ist, daß die Elementarzelle des EMT aus zwei verschieden Käfigen und zwei ver-
schiedenen 12-Ring-Öffnungen besteht (Abb. 3.1). Die größeren Hyperkäfige mit 
einer Dimension von 1,3*1,3*1,4 nm sind miteinander über 12 -Ring-Öffnungen 
mit einem Durchmesser von 0,73 nm verknüpft. Entlang der Stapelachse sind 
die Hyperkäfige gegeneinander um 60° verdreht und bilden ein eindimensionales 
Kanalsystem aus. Die Hyperkäfige sind jeweils mit drei kleineren Hypokäfigen 
(Ausdehnung 0,69*1,3*1,3 nm) zu einem zweidimensionalen Kanalsystem verei-
nigt. Die elliptischen 12–Ring-Öffnungen des Hypokäfigs haben einen 
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einen Durchmesser von 0,65 nm* 0,75 nm und haben untereinander keine direk-
te Verbindung. 
 

 
Abb. 3.1: Struktur der Zeolithe LTA, FAU und EMT (gezeigt sind nur die Si- und 
Al-Atome) mit den Kationenpositionen (I und II) des EMT und des FAU. 

Aufgrund der gleichen Baueinheiten (D4R, D6R und Sodalithkäfig) sind im EMT 
auch die ladungskompensierenden Kationen an den gleichen Positionen wie im 
Faujasiten, auf Position I (auch als Site S I bezeichnet) in den hexagonalen Pris-
men, I’ an den D6R und II innerhalb der großen Käfige. Jedoch sind, bedingt 
durch die unterschiedliche Geometrie des EMT, nicht alle Kationenpositionen 
äquivalent, so daß zwei I-Positionen Ia und Ib, sowie zwei weitere Kationenposi-
tionen der Bezeichnung II an den Sodalithkäfigen des Hyperkäfigs IIa und des 
Hypokäfigs IIb vorgefunden werden. Da nicht alle der sechs möglichen Kationen-
positionen besetzt sind, hängt die Verteilung von der Lage der Aluminiumatome 
und der Ladungsabstoßung der Kationen untereinander ab [24]. 
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Die chemische Zusammensetzung des Si/Al -Verhältnisses des EMT liegt bei 3,7 
und weist eine vergleichsweise höhere thermische Stabilität als der FAU Y auf. 
Im Gegensatz zum Zeolith Y, der sowohl ohne als auch mit Templatmolekülen 
(15-Krone-5) synthetisiert werden kann, wird für den EMT der Zusatz von Kro-
nenether (18-Krone-6) als strukturgebender Hilfsstoff benötigt, deshalb die zu-
sätzliche Angabe der Templatmoleküle mit R4 in der Summenformel (oben). Del-
prato et al. [23] gehen davon aus, daß jeweils zwei Kronenetherkomplexe [(18-
Krone-6, Na)+OH-] pro Hyperkäfig erforderlich sind, um die Struktur während der 
Kristallisationsphase zu stabilisieren.  

 
Abb. 3.2: Hypothetische Anordnung und stabilisierende Wechselwirkungen der 
18-Krone-6 Templatmoleküle in der Gitterstruktur des EMT aus [23]. 

Sollte der EMT für industrielle Prozesse eingesetzt werden, hat er den Nachteil, 
daß die benötigte Kronenetherverbindung sehr teuer ist und während der Calzi-
nierung nicht wieder zurückgewonnen werden kann, ein Umstand, der sich da-
durch nachteilig auf die Herstellungskosten des Zeolithen auswirkt. Weitere Ar-
beiten, die sich mit der Syntheseoptimierung beschäftigt haben zeigen, daß es 
von Interesse und auch möglich ist, die eingesetzte Menge an Kronenether zu 
reduzieren [25,26,27] oder teilweise durch den Einsatz von Surfactants zu erset-
zen [28] sowie die Synthesezeiten mit Hilfe von Mikrowellenstrahlung [29] zu 
verkürzen. So konnte das molare Verhältnis von 18-Krone-6 zu Al2O3 von ur-
sprünglich 0,7 auf 0,37 mit 0,042 Anteilen an Alkylglykosiden als Surfactantzu-
satz gesenkt werden. Eine noch weitere Senkung des Verhältnisses auf 0,19 ist 
möglich bei gleichem Surfactantanteil, allerdings mit einer drastischen Erhöhung 
der Kristallisationszeit auf 30 Tage, um eine annähernd gleiche Qualität im XRD 
zu erhalten [28]. Wie läßt sich der reduzierte Bedarf an Kronenether erklären? 
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Die Einheitszelle des EMT hat je zwei Hyper- und zwei Hypokäfige, wobei der 
Hyperkäfig während der Synthese durch zwei Kronenetherkomplexe stabilisiert 
wird, also nach der Summenformel das Molverhältnis von 18-Krone-6 zu Al2O3 
ca. 0,4 beträgt. Für die Synthese wird jedoch mit einem Verhältnis von 0,7 mehr 
Kronenether benötigt, da sich durch die Wechselwirkung des Wassers mit den 
[Na-18-Krone-6]+-Komplexen eine abschirmende Hydrathülle ausbildet und da-
durch eine Einlagerung in der Kristallstruktur behindert wird. Um diesem Effekt 
entgegenzuwirken, kann die Wassermenge beim Sol-Ansatz vermindert werden 
[30] oder, indem durch passende Surfactantmoleküle die Wechselwirkung zum 
Wasser erniedrigt wird, ohne daß das Surfactant selber in direkte Wechselwir-
kung mit dem Zeolithen tritt [28]. 
Daß die Anstrengungen, die Syntheseparameter für den EMT zu optimieren, 
durchaus lohnenswert sein können, zeigen die katalytischen Ergebnisse an par-
tiell dealuminierten HEMT, der eine doppelt so hohe Aktivität in der m-Xylol-
Isomerisierung aufweist wie die aktivsten HFAU Zeolithen [31].  
 

3.1.3. Zeolith LTL 

Ein weiterer potentieller Wirt für die Einlagerung von Carbonylkomplexen ist der 
Zeolith LTL (Linde Typ L), bei dem die Struktur aus Cancrinite-Käfigen aufgebaut 
wird (Abb. 3.3).  

 
Abb. 3.3: Aufbau des Zeolithen LTL (mittig) aus den Cancrinite-Käfigen (links), die 
zu einer eindimensionalen Kanalstruktur führt (rechts). 

Die Zusammensetzung des LTL (K6Na3[Al9Si27O72]*21 H2O) wird mit Si/AL = 3 
angegeben und liegt damit im Bereich vom FAU Y und dem EMT. Von den hier 
beschriebenen Zeolithen lagert der LTL mit 21 H2O Molekülen (NaX *240 H2O, 
NaEMT *58 H2O) am wenigsten Wasser ein. Im Unterschied zu den zuvor be-
schriebenen Faujasiten verfügt der LTL über keine ausgeprägten Käfige, son-
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dern über ein eindimensionales Kanalsystem, das durch die 12-Ring-Öffnungen 
mit einem Durchmesser von 0,71 nm [22] beschränkt wird, die in der Größen-
ordnung mit den Zeolithen FAU und EMT vergleichbar ist. Der Abstand zwischen 
zwei 12-Ringen ist jedoch im Vergleich zum EMT deutlich kürzer und liegt mit ca. 
0,7 nm auf ungefähr dem halben Wert. 
 

3.2. Säure-Base-Zentren in Zeolithen 

Neben den gerade beschriebenen strukturellen Eigenschaften können Zeolithe 
vor allem wegen ihrer beweglichen und austauschbaren Kationen als Katalysato-
ren wirken. Wenn diese beweglichen Ionen z.B. durch Waschen mit einer Säure 
gegen H+-Ionen ausgetauscht werden, entsteht durch die angelagerten H-Atome 
eine Brønsted-Säure. Während eines anschließenden Erhitzungsprozesses wird 
aus den sauren Zentren Wasser abgespalten, wodurch Aluminiumatome gene-
riert werden, die nur an drei Sauerstoff-Atome gebunden sind und als Lewis-
Säuren weiterreagieren können. Aufgrund dieser Besonderheit können Zeolithe 
als feste ionisierende Lösungsmittel betrachtet werden. 
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Abb. 3.4: Konvertierung von Brønsted- (B) in Lewis saure -Zentren (C) nach dem 
Kationenaustausch (A-B). 
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3.3. IR-Banden der Zeolithe und der ausgetauschten Spezies 

Bedingt durch Aufbau und chemische Zusammensetzung der Zeolithe haben 
diese ein charakteristisches Schwingungsspektrum, das über einen sehr großen 
Wellenzahlenbereich so gut wie keine IR-Absorption zeigt. Dieser Bereich wird 
durch die Valenzschwingungen der OH-Gruppen um 4000 - 3600 cm-1 und den 
Gerüstschwingungen unterhalb von 1200 cm-1 begrenzt.  
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Abb. 3.5: DRIFT-Spektren von PtNaX über den gesamten Wellenzahlenbereich 
von 600-4000 cm-1, welche die typischen Absorptionsbanden des Zeolithen sowie 
die der ausgetauschten und synthetisierten Spezies im Zeolithen nach der 
Entwässerung zeigen. 

Damit steht ein großes spektrales Fenster zur Verfügung, das eine nahezu un-
gehinderte Beobachtung chemiesorbierter C-O Schwingungsbanden auf Metal-
len sowie weiterer Reaktanden wie Pt(NH3)4 / NH4

+ ohne störende Bandenüber-
lagerung mit der Matrix ermöglicht. Eine direkte Beobachtung der Pt-CO-Bande 
bei ca. 500 cm-1 ist wegen Überlagerung mit den dominierenden 
Gerüstschwingungen des Zeolithen so gut wie unmöglich. Jedoch ist unter 
empfindlichen Meßbedingungen wie der DRIFT-Spektroskopie eine Detektierung 
der Pt-C-O-Bande möglich (Nebenspektrum Abb. 3.5), aus der über Subtraktion 
mit der CO-Schwingung auf die Pt-CO-Lage geschlossen werden kann. 
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Wellenzahl 
in cm-1 Schwingung 

3800-3300 ν (O-H) 
3750-3740 ν (O-H) auf Defektstellen 
3660-3610 ν (O-H) HF (high-frequency) innerhalb der Superkäfige  
3565-3535 ν (O-H) LF (low-frequency) innerhalb der Sodalithkäfige 
3350-3180 ν (N-H) Typ I und II siehe δ (N-H)  
2348 ν (C-O) CO2 und adsorbiertes CO2 

2200 ν (C-O) auf Pt2+ 

2200-1800 ν (C-O) in Carbonylverbindungen 
2142 ν freies CO in der Gasphase 

1650-1600 δ (O-H) von adsorbiertem H2O 
1453 δ (N-H) NH4

+ 

1589 δ (N-H) Typ II asymmetrische Schwingung von H2O überlagert 
1379 δ (N-H) Typ II quadratisch planarer Komplex [Pt(NH3)4*O- Zeolith 
1345 δ (N-H) Typ I symmetrischer [Pt(NH3)4*H2O Komplex 
1250-950 δ (asym.) Zeolith-Gitterschwingungen 
720-650 ν (sym.) Zeolith-Gitterschwingungen 
650-500 Schwingung der Doppel-6-Ringe (D6R) des Zeolithen 

 

Tab. 3.1: Charakteristische Schwingungsbereiche der verwendeten Zeolithe und 
Verbindungen in diesen. ν-Valenzschwingung, δ-Deformationsschwingung. OH-
Banden und Gitterschwingungen aus [21], NH-Banden aus [32]. 

 

3.4. Platin -Beladung der Zeolithe 

Die Beladung der Zeolithe erfolgte durch Ionenaustausch. Es wurde eine Zeo-
lithmenge, die ca. 5 g Trockenmasse des jeweiligen Zeolithen entspricht, mit 
250 ml Wasser versetzt, in dem zuvor in Abhängigkeit vom Austauschgrad ent-
sprechend die Platinverbindung [Pt(NH3)4]Cl2*H2O (Aldrich Chemicals) gelöst 
und für 3 Tage auf dem Rüttler geschüttelt wurde. Danach wurde über eine Fritte 
filtriert und solange mit entionisiertem Wasser nachgewaschen, bis kein Chlorid 
im Waschwasser mehr nachweisbar war. Danach erfolgte eine Trocknung bei 
80°C im Trockenschrank. Der Ionenaustausch des NaEMT wurde mit drei ver-
schiedenen Beladungsgraden von 3, 7,5 und 10 Gew. %, bezogen auf den nas-
sen Zeolithen, durchgeführt. Diese Beladungen entsprechen einem Ionenaus-
tauschgrad von 11, 26,5 bzw. 35 %. 
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4. Platincarbonylkomplexe und Pt -Cluster 

Durch einen Zufall wurde 1888 von C. Langer und L. Mond [33] die erste reine 
Metallcarbonylverbindung, das Ni(CO)4, entdeckt, als diese versuchten, Wasser-
stoffgas von CO zu befreien und dabei eine grünliche Flammenfärbung des her-
ausgelösten CO´s feststellten. Über die Zersetzung von Ni(CO)4 bei 200°C konn-
te wieder reines Nickel zurückgewonnen werden. Dieses Verfahren ging als 
Mond-Prozeß in die Geschichte ein. 
Es dauerte dann noch weitere 86 Jahre, bis die ersten anionischen Platincarbo-
nylkomplexe von G. Longoni und P. Chini [34] über eine reduktive Carbonylie-
rung des Platinsalzes Na2PtCl4 synthetisiert und charakterisiert werden konnten. 
In der Literatur werden sie daher auch häufig als Chini- oder seltener auch als 
Longoni-Chini -Komplexe bezeichnet. In den nächsten Jahren folgten weitere 
LMCC's (Large Metal Carbonyl Cluster) wie [Pt19(CO)22]4- [35], [Pt24(CO)30]2- [36], 
[Pt26(CO)22]2- und [Pt38(CO)44]2- [37]. Voraussetzung für die Bildung von großen, 
mehrkernigen Komplexen sind kleine, sterisch nicht anspruchsvolle Liganden 
wie zum Beispiel das CO und elektronenreiche Übergangsmetalle, die folglich 
nur ein Minimum an Liganden benötigen [38]. Aufgrund dieser Feststellungen 
begründet sich das bis heute ungebrochene Interesse, sich mit der Synthese 
und den Eigenschaften von Metallcarbonylkomplexen zu beschäftigen, die als 
Vorläufer für definierte metallische Cluster dienen. 
Noch etwas länger dauerte es, bis im Jahre 1993 der erste kationische Platin-
carbonylkomplex [Pt(CO)4][Sb2 F11]2 dargestellt werden konnte [39]. Die erste di-
nukleare positiv geladene Clusterverbindung [Pt(CO)3]22+ wurde unter drasti-
schen Bedingungen synthetisiert, bei der PtO2 in konzentrierter Schwefelsäure 
unter einer CO -Atmosphäre umgesetzt wird [40]. 
 

4.1. Reaktionen von anionischen Platincarbonylclustern 

Die Komplexbildung erfolgt über die reduktive Carbonylierung der Platin (IV)-
Salze Na2PtCl6 oder Pt(CO)2Cl2 unter Kohlenmonoxid-Gas (1 bar, 25°C) und in 
Gegenwart von Alkalien [41]: 

3n [PtCl6]2-  +   (12n + 1) CO  +  (12n + 2) OH-  → 

[Pt3(CO)6]n2-  +   18n Cl-  +   (6n + 1) CO2  +  (6n + 1) H2O   (4.1) 

Dabei konnten je nach den Reaktionsbedingungen Anionen mit n = 1 - 6 und 10 
identifiziert werden, wobei n in Abhängigkeit des Verhältnisses von Alkalimetall 
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zu Platin steht. Das heißt, je saurer die Lösung, desto größer wird n und je alka-
lischer die Reaktionsumgebung, desto kleiner fallen die Komplexe aus, da mehr 
Kationen zur Ladungskompensation zur Verfügung stehen. 

Na2PtCl6*6H2O [Pt3(CO)6]n
2- NaOH / Pt (IV) C2H2O2Na / Pt (IV) 

+ n ~ 10 4 4 
OH- + CO + n = 5 5,5 8 

CH3OH n = 4 6,1 im Überschuß 
(25°C, 1bar) n = 3 9  

 n = 2 in gesättigter Lösung  
 

Tab. 4.1: Einfluß von NaOH und von C2H2O2Na bei der Synthese auf die 
Nuklearität der Cluster in methanolischer Lösung 

Auffällig ist, daß die Komplexe, unabhängig von der Anzahl (n) der Pt3 Einheiten, 
immer eine zweifach negative Ladung tragen. Wegen dieser läßt sich die hohe 
Reaktivität auf oxidierende und reduzierende Mittel erklären. Je kleiner n ist, de-
sto "reduzierter" ist das Platin und demnach ist die Reaktivität umso größer ge-
genüber Elektrophilen und Oxidationsmitteln: 

(n+1) [Pt3(CO)6]n2-  +  1/2 O2  +  H2O →  n [Pt3(CO)6]n+1
2-  +   2 OH-   (4.2) 

Unter Wasserstoff als reduzierendes Agens reagieren die Komplexe nach fol-
gender Gleichung: 

(n+1) [Pt3(CO)6]n2-  +  H2  +  H2O   ↔  n [Pt3(CO)6]n-1
2-  +  2 H3O+  (4.3) 

Der benötigte Wasserstoff kann über die Wasser-Gas-Shift-Reaktion bei niedri-
gen Temperaturen (LTWGS-Reaktion) zur Verfügung gestellt werden. Über die 
Reaktion 

CO  +  H2O  ↔  CO2  +  H2 (4.4) 

ist ebenso in begrenztem Maße eine Reduktion von [Pt3(CO)6]n~10
2- bis zu 

[Pt3(CO)6]62- und [Pt3(CO)6]52- möglich. Die Reduktionskraft ist jedoch limitiert, da 
durch die gebildeten Protonen die Azidität der Lösung ansteigt und eine Rück-
oxidation die Folge ist. 
Die Radiokatalyse ist eine weitere Möglichkeit, um die Nuklearität der Komplexe 
zu beeinflussen, und zwar immer dann, wenn die Komplexe energiereicher 
γ-Strahlung ausgesetzt werden [42,43]. So konnten durch Erhöhung der Strah-
lungsintensität n = 10 -Komplexe bei Bestrahlung mit einer 60Co γ-Quelle zu 
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n ≥ 8  bei 20 krad bis hin zu einem Gemisch von n = 3  und 4 Komplexen bei 
1 Mrad Strahlungsleistung reduziert werden.  
 

4.2. Geometrische Struktur der [Pt3(CO)6]n
2--Komplexe 

Die Grundstruktur der Komplexe besteht aus einer Pt3-Einheit, die durch 3 end-
ständige und 3 zweifach verbrückt gebundene CO-Gruppen stabilisiert wird. Die-
se Pt3-Triangel können nun kettenartig in Richtung der C3-Achse übereinander 
gestapelt ein Gerüst aus n Pt3-Einheiten ausbilden, die durch eine äußere Scha-
le von CO-Liganden eingehüllt und durch diese abgeschirmt werden. 
Dadurch unterscheiden sich diese Komplexe, die, unabhängig von der Anzahl 
der Platinatome, ein konstantes Metall / Ligandenverhältnis von 1:2 aufweisen 
von sphärischen Clustergeometrien, bei denen das Metall / Ligandenverhältnis 
immer größer wird, je ausgedehnter die Cluster werden [38]. Bei diesen nähert 
sich die Verteilung von Metallatomen an der Oberfläche der Cluster zu gebunde-
nen Liganden einem Verhältnis von 1:1 an. 
 

 
 

Abb. 4.1: Geometrischer Aufbau von Pt3(CO)6- Ebenen zu den [Pt3(CO)6]n2- 
Anionen mit Nuklearitäten von n = 1, 2, 3 und 5. 

Die aus den Daten der Röntgenstrukturanalyse [34] gewonnen Bindungslängen 
wurden darüber hinaus durch eine EXAFS-Analyse der Pt-Komplexe im Zeo-
lithen X bestätigt [44]. So beträgt der Pt-Pt Abstand in einer Ebene 266 pm und 
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ist damit 3% kleiner als die der Pt-Pt Bindungslänge von 275 pm im Bulk Materi-
al. Eine deutliche Zunahme des Abstandes von 11% wurde zwischen den ein-
zelnen Pt3-Ebenen gefunden, der mit 303 pm für n = 2, 305 pm für n = 3 und auf 
308 pm für n = 5 leicht ansteigend ist. Die Pt-C-Bindung des endständig gebun-
den CO liegt bei ca. 180 pm und ist damit kürzer als die 203 pm lange Pt-C-
Bindung der zweifach verbrückten Carbonyl-Liganden.  
Näherungsweise läßt sich die Struktur für kleinere Cluster mit n ≤ 3 noch mit ei-
ner D3h -Symmetrie beschreiben. Tatsächlich wird eine helicale Torsion bis zu 
25° zwischen zwei benachbarten Ebenen gefunden, die beim zweilagigen- 
ca. 2°, beim dreilagigen- ca. 27° und bei den fünflagigen- Komplexen in Summe 
65° entspricht. Dieser Umstand erklärt sich durch die quantenmechanisch be-
stimmte Energiebarriere, die für die Rotation der Pt3CO6-Ebenen um die C3 Ach-
se nur 0.1 eV beträgt [45]. Überraschenderweise liegt das Energieminimum bei 
einem Drehwinkel vom 37°, das einer gestaffelten Konformation entspricht. 
Eine mit den Platincarbonylen vergleichbare Struktur wird auch bei den anioni-
schen Ni-Komplexen gefunden, bei denen allerdings die [Ni3(CO)6]n2- Einheiten 
in einer gestaffelten Konformation zueinander stehen und nur zweifach negativ 
geladene Komplexe mit n = 2 bzw. 3 bekannt sind. Eine plausible Erklärung kann 
durch die kürzeren Bindungslängen im Nickelkomplex (237 und 277 pm) gege-
ben werden, die eine höhere sterische Hinderung der CO-Gruppen zur Folge 
haben und bewirken, daß die gestaffelte Konformation energetisch bevorzugt ist. 
Für Palladium als Metall konnte bislang keine analoge Komplexstruktur syntheti-
siert werden. Eine Erklärung für die Nichtexistenz konnte bislang nicht gegeben 
werden. 
 

4.3. Elektronische Struktur der Pt-Komplexe 

Die anionischen Platincarbonyle sind stark gefärbte Verbindungen, die sich vor 
allem durch ihre charakteristische Bandenstruktur im sichtbaren Bereich des 
Spektrums auszeichnen, die bei längeren Komplexen bis ins nahe Infrarot reicht. 
Die Pt-Carbonylverbindungen können anhand der zwei starken elektronischen 
Übergänge, welche bei zunehmender Nuklearität im längerwelligen Bereich ab-
sorbieren, eindeutig zugeordnet werden. Da sich das UV/Vis-Spektrum der 
Komplexe über einen weiten Frequenzbereich erstreckt, ist es günstiger, eine 
lineare Energieskala in eV- oder cm-1-Einheiten zu wählen. Notwendig wurde 
diese Auftragung, da gerade Absorptionen im langwelligen Bereich, wie sie bei-
spielsweise in Abb. 10.1 auftreten, eine so große Asymmetrie aufweisen, daß 
diese in der Wellenlängenskala nur durch zwei Gaußkurven beschrieben werden 
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können und somit eine weitere real aber nicht vorhandene Bande vortäuschen. 
Dagegen ist für die gleiche Absorption in der energieproportionalen Auftragung 
eine Anpassung mit einer einzigen Gaußkurve möglich. 
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Abb. 4.2: UV/Vis Spektren der Pt-Komplexe von n = 3-10 in Lösung nach [42]. Die 
unterschiedlichen Intensitäten entsprechen nicht den jeweiligen Absorptionskoeffi-
zienten. Zum Vergleich sind im Anhang Abb. 13.6 die Spektren gegen die 
gebräuchlicheren Wellenlängen in nm aufgetragen.  

Es fällt auf, daß die energetisch niedriger liegenden Absorptionen eine deutlich 
geringere Halbwertsbreite (FWHM, Full Width at Half Maximum) aufweisen als 
die Absorptionen bei höherer Energie (Abb. 4.2). Eine genauere Analyse der 
Bandenform mittels Gaußfunktionen zeigt, daß mit zunehmender langwelliger 
Verschiebung für beide Banden die Halbwertsbreite meßbar zunimmt (Tab. 4.2). 
Erste quantenmechanische Erklärungsversuche sind 1979 auf semi-empirischer 
Basis von Chang und Woolley [52] durchgeführt worden, um die elektronische 
Struktur der Komplexe zu bestimmen. Alle Rechenansätze [46 - 52] haben ge-
meinsam, daß, um die Rechnungen zu vereinfachen, eine idealisierte 
D3h-Symmetrie für Platin- und eine D3d-Symmetrie für Nickelkomplexe ange-
nommen wird.  
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Anhand der Orbitalaufspaltung kann so eine Erklärung für die energetische Lage 
und Struktur der Banden gegeben werden, da es auffallend ist, daß die Absorp-
tionen bei niedriger Energie deutlich schärfer sind und eine geringere Halbwerts-
breite aufweisen als die der energetisch höher liegenden Banden. 

n Farbe nm 1 nm 2 eV 1 eV 2 FWHM in eV D-Moment 
für 1, 2 

1 Pinkrot  364*  3,4*   xy xy 
2 Orangerot 259 440 4,2 2,82   z xy 
3 Rotviolett 365 556 3,4 2,23 0,38 0,16 xy z 
4 Blaugrün 391 614 3,17 2,02 0,44 0,21 xy z 
5 Gelbgrün 409 713 3,03 1,74 0,57 0,35 xy z 
6 Olivgrün 420 800 2,95 1,55 0,58 0,38 xy z 
7  422 821 2,94 1,51     
8  425 843 2,92 1,47     

≈ 10 Braun-seidig 426 855 2,91 1,45 0,54 0,32   
 

Tab. 4.2: Zuordnung der Absorptionsenergien von Platincarbonylkomplexen 
entnommen aus [42 und 52] und den daraus bestimmten Halbwertsbreiten 
(FWHM) sowie der räumlichen Richtung der Übergangsdipolmomente [51]. 
(* interpolierter Wert für n = 1) 

Aufgrund der energetisch relativ eng zusammenliegenden Zustände sind 
mehrere symmetrieerlaubte Übergänge wahrscheinlich, die zu einer relativ 
breiten Bandenform führen [52]. So sind beim [Pt2(CO)6]22- -Komplex im 
niedrigen Energiebereich von 2,1 < ∆E < 2,3 eV zwölf und für die Absorption bei 
höherer Energie bei 2,53 < ∆E < 3,12 eV vierundzwanzig symmetrieerlaubte 
Übergänge möglich. Die Folge ist, daß mit zunehmender Nuklearität ebenfalls 
die Anzahl der erlaubten Übergänge ansteigt und dadurch eine weitere 
Bandenverbreiterung die Folge ist. 
Nähere Analysen der Komplexe mit bis zu fünf Lagen sind von Harmsen [51] mit-
tels der Density-Functional-Theory (DFT) basierten Rechnungen durchgeführt 
worden. So entspricht die Bande bei niedriger Energie einem Liganden-Liganden 
Übergang mit A2´´→ A1´ Symmetrie, der einer Absorption in Z-Richtung ent-
spricht. Das HOMO A2‘‘ wird hauptsächlich zu 59 % von den 2π*-Orbitalen des 
Kohlenmonoxids und zu 22 % aus 6pz-Orbitalen des Platins gebildet. Die Anre-
gung erfolgt in das LUMO A1´ mit einem Orbitalanteil von 59 % 2 π* CO und 
28 % Pt.  
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Abb. 4.3: Die Abbildung zeigt die Grenzorbitale der [Pt3(CO)6]32--Komplexe 
HOMO A2’’ , HOMO-1 E’ und das LUMO A1’ ermittelt aus DFT-Rechnungen von 
Harmsen [51] sowie die schematische Darstellung der in Phase überlappenden 
pz -Orbitale des HOMO’s A2‘‘. 
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Die energetisch höher gelegene Bande entspricht einem Übergang von E´ → A1´ 
und liegt in X-Y -Richtung und kann als Metall-Ligand-Charge-Transfer- (MLCT)-
Bande beschrieben werden, bei dem die Elektronen vom Platin zum Kohlenmo-
noxid verschoben werden. Der Richtung dieser Elektronenverschiebung ent-
sprechend überwiegt die prozentuale Beteiligung des Platins, so daß das HO-
MO-1 aus 75 % Pt und zu 20 % aus den δ-Orbitalen des CO´s gebildet wird. 
Das strukturgebende und für den Zusammenhalt der Komplexe entscheidende 
Homo A2´´ ist in Abb. 4.3 dargestellt. Dieses Orbital, das dem LUMO eines neu-
tralen Komplexes entspricht, besteht hauptsächlich aus der bindenden Einmi-
schung von 2 π* -Molekülorbitalen des Kohlenmonoxids (Anteil 59 %) und den 
6 pz -Orbitalen des Platins (Anteil 28 %) und ist repräsentativ für alle untersuch-
ten Cluster von n = 2-5 und in Abb. 4.3 schematisch dargestellt. Das Homo A2´´ 
trägt die zweifach negative Ladung der Komplexe, die nach den Rechnungen 
hauptsächlich auf den CO-Liganden lokalisiert ist. Gleichzeitig ist es mitverant-
wortlich für die Bindung der Pt3CO6-Ebenen untereinander. Von Underwood wird 
die zweifach negative Ladung der Komplexe zutreffend als "Kleber" beschrieben 
[47]. Bei einer weiteren Erhöhung der negativen Ladung auf drei oder vier Elek-
tronen kommt verstärkt ein destabilisierender Einfluß durch die Elektronenabsto-
ßung zum Tragen, der zu einer Dissoziation der Komplexe führt. Bei einer Varia-
tion des Pt3-Ebenenabstandes konnte rechnerisch ein Minimum um ~ 300 pm 
gefunden werden, das ziemlich genau mit dem experimentell bestimmten 
übereinstimmt. Zwar wird bei einer Verringerung des Ebenenabstandes das 
HOMO energetisch abgesenkt, jedoch überwiegt die ansteigende sterische 
Abstoßung, auf die der ungewöhnlich große Pt3-Pt3 -Abstand zurückzuführen ist. 
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4.4. IR-Absorption der anionischen Plationcarbonylkomplexe 

Neben den elektronischen Übergängen lassen sich die Metallcarbonylkomplexe 
sehr gut durch die Schwingungsbanden von linear bzw. endständig, zweifach 
und dreifach verbrückt gebundenen CO-Liganden charakterisieren [53,54].  
Wie bei der UV/Vis-Spektroskopie ist es bei gleicher chemischer Umgebung 
möglich, die Nuklearität der Pt-Komplexe durch die Position der CO-
Schwingungen zu bestimmen. Die graphische Auftragung der IR-Frequenzen in 
Abb. 4.4 zeigt eine Zunahme der Wellenzahlen für linear und verbrückt gebun-
denes CO mit ansteigender Nuklearität. 
 

n e- / Pt e- / CO Pt-CO Pt=CO Pt=CO Pt=CO 
1 0,67 0,33 1945 s 1740 s    
2 0,33 0,17 1995 s 1795 s 1818 w   
3 0,22 0,11 2030 s 1840 s 1830 w 1855 w
4 0,17 0,08 2040 s 1860 s 1825 w 1880 w
5 0,13 0,07 2055 s 1870 s 1840 w 1890 w
6 0,11 0,06 2065 s 1875 s 1855 w 1900 w

Pt19(CO)24
4- 0,21 0,16 2000 s 1795 s  

Pt26(CO)32
2- 0,15 0,12 2045 s 1810 s  

 

Tab. 4.3: Frequenzen der linearen und verbrückten CO-Schwingungen der Pt-
Carbonyle aus [41] in Abhängigkeit von der formalen Elektronenladung pro CO-
Ligand bzw. Pt-Atom im Lösungsmittel THF. 

Der mit zunehmender Komplexgröße abnehmende Frequenzzuwachs hängt mit 
der Verteilung der zweifach negativen Ladung auf die CO-Liganden zusammen. 
Da die Ladung der Komplexe mit -2 konstant bleibt, verringert sich die effektive 
Ladung pro CO Gruppe, so daß für linear und verbrückt gebundenes CO ein li-
neares Verhältnis von Wellenzahl zu formaler Elektronenladung pro CO-Ligand 
besteht. 
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Abb. 4.4: Graphische Auftragung der Verschiebung der CO-Schwingungsfrequenz 
gegen n, für linear (Quadrate) und doppelt (Kreise) gebundenes CO in 
Abhängigkeit von der Nuklearität n der Pt-Carbonylkomplexe. 

Beiden UV/Vis- und IR-Absorptionen der Komplexe ist gemeinsam, daß diese 
mit zunehmender Nuklearität die jeweilige Energiedifferenzen zum nächstkleine-
ren bzw. -größeren Komplex abnimmt. Dadurch wird eine genaue Zuordnung 
speziell der langkettigen Komplexe erschwert, wenn zusätzlich Matrixeffekte Ein-
fluß auf die Bandenlagen nehmen. 

4.4.1. CO-Adsorption und CO -Banden an Übergangsmetallen 

Im Gegensatz zum gasförmigen CO-Molekül, das nach der 3N-5 Regel für linea-
re Moleküle (N = Anzahl der Atome) eine Normalschwingung aufweist, wird bei 
adsorbiertem CO kein Rotationsspektrum beobachtet, weil durch die Adsorption 
Translationsbewegungen und Rotationen eingefroren, und in Schwingungsener-
gie umgewandelt werden (Abb. 13.4). Dieser Mechanismus führt zu einer Erhö-
hung des Extinktionskoeffizienten bei adsorbiertem CO. 
Der Ladungseinfluß auf die CO-Schwingungsfrequenz kann in den wesentlichen 
Zügen durch das Blyholder-Modell [55] beschrieben werden (Abb. 13.5), das auf 
einem σ-Donor und π-Akzeptor Mechanismus beruht. Über das HOMO 5 σ des 
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CO´s kann Ladung in ein geeignetes d-Orbital des Metallatoms verschoben wer-
den. Da das 5 σ den Charakter eines antibindenden σ*-Orbitals hat (Abb. 13.3), 
wird durch den Ladungsabfluß die C-O-Bindung gestärkt und eine Metall-
Kohlenstoff-Bindung ausgebildet. Das negativ aufgeladene Metall hat nun die 
Möglichkeit, die Ladung aus dem d-Orbital wieder mittels der π-Rückbindung in 
leere antibindende π*-Orbitale der CO-Liganden zu transferieren. Dieser Vor-
gang führt zu einer Stabilisierung der Metall-Kohlenstoff- und zu einer Schwä-
chung der C-O -Bindung. 
Da die Ladung der triangularen anionischen Platincarbonylkomplexe unabhängig 
von der Nuklearität konstant zweifach negativ ist, stehen bei steigender Nukleari-
tät weniger Elektronen pro Platinatom zur Verfügung. Die Folge ist, daß der An-
teil der π-Rückbindung abnimmt und dadurch die Wellenzahl der CO-Bindung 
steigt. 
 

4.4.2. CO-Banden an Pt4-Clustern in einer Zeolithmatrix 

Ferrari et al. haben mittels Dichte -Funktional -Berechnungen die Auswirkung 
des Ladungszustandes sehr kleiner tetraedrischer Platincluster (Pt4) auf die Lage 
der Streckschwingung von chemisorbierten CO untersucht [56]. Die Studie be-
handelt die Wechselwirkung von Platinclustern mit einer Zeolithmatrix, die je 
nach Umgebung zu positiven und negativen Teilladungen auf den Metallteilchen 
führen kann.  
 
 Pt4 - CO Pt4

+ - CO Pt4
- - CO 

 linear verbrückt linear verbrückt linear verbrückt
ω (CO) 2050 1831 2120 1860 1961 1796 
ω (Pt-CO) 565 450 447 432 607 456 
ωΣ(Pt-C-O) 2615 2281 2567 2292 2568 2252 
r (Pt-CO) 1,825 Å 1,937 Å 1,896 Å 1,920 1,790 Å 1,950 Å 
 
 NaPt4-CO Pt4

-0,35-CO Na+Pt4-CO Pt4
+0,68-CO NH3-Pt4CO

ω (CO) lin. 2016 2022 2098 2099 2046 
ω (Pt-CO) 583 589 529 489 547 
ωΣ(Pt-C-O) 2599 2611 2627 2588 2593 
r (Pt-CO) 1,791 Å 1,809 Å 1,838 Å 1,867 Å 1,828 Å 

 

Tab. 4.4: Ausgewählte Ergebnisse der DFT-Berechnungen von CO auf neutralen, 
positiven und negativ geladenen Pt4-Clustern sowie der Einfluß von Na+ und NH3 
auf die Pt-C-O -Bindungseigenschaften [56]. 
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Da im Experiment die Frequenzänderung der CO-Schwingung meist auf mehre-
re Effekte (Oxidationsstufe bzw. Ladung des Metalls, Partikelgröße, Oberflä-
chenmorphologie, CO-Druck, Bedeckungsgrad, Coadsorbate und die chemische 
Umgebung) zurückzuführen und daher häufig nicht eindeutig interpretierbar ist, 
wurden die Berechnungen mit unterschiedlichen Clusterladungen (+1 bis -1) und 
unter dem Einfluß von Na, Na+, und NH3 durchgeführt (Tab. 4.4). 
Allen berechneten Clusterkonfigurationen ist gemeinsam, daß erwartungsgemäß 
die gefundenen CO-Frequenzen gegenüber gasförmigem CO (ω (CO) = 
2162 cm-1) rotverschoben sind. Positiv ist, daß die errechneten Werte in einem 
Bereich liegen wie sie auch experimentell, sowie auch in dieser Arbeit, gefunden 
werden. Neben den absoluten Schwingungsfrequenzen sind jedoch die Ände-
rungen, die durch äußere Einflüsse hervorgerufen werden, von großem prakti-
schen Interesse.  
So steht die Frequenzänderung ω (CO) für linear sowie verbrückt gebundenes 
CO in einer linearen Abhängigkeit von der vorgegebenen Clusterladung von ma-
ximal +1 bis -1. Die erhaltenen Frequenzen weichen bei einer Ladung von +1 bei 
Pt4+ / CO um + 70 cm-1 und bei einer Ladung von -1 bei Pt4- / CO um -89 cm-1 
von der des neutralen Clusters bei 2050 cm-1 ab. Der Ladungseinfluß auf die Pt-
CO-Schwingungsfrequenz ist genau gegenläufig, da bei positiver werdenden 
Clustern weniger Elektronen für die π-Rückbindung zur Verfügung stehen und 
dadurch die Pt-CO Bindung schwächer und auch dementsprechend länger wird. 
Ein wichtiges Kriterium für die Beschreibung der Pt-Cluster im NaX in Kapitel 
6.1.2 ist die Analyse der Pt-C-O -Kombinationsschwingung, da mit dieser zwi-
schen Dipol-Dipol-Wechselwirkung, hervorgerufen durch Partikelsinterung, und 
negativer Aufladung der Cluster unterschieden werden kann. Anhand der Daten 
aus [56] kann die Kombinationsschwingung durch Addition von ω (PtC-O) und 
ω (Pt-CO) bestimmt werden. Wie die Auftragung in Abb. 4.5 bestätigt, fällt die 
Änderung der Schwingungsfrequenz im Vergleich zu der Pt-CO- und PtC-O-
Bindung bei einer Differenz von zwei Ladungseinheiten sehr gering aus, so daß 
die Kombinationsschwingung als nahezu unabhängig von der Clusterladung be-
trachtet werden kann. 
Der Einfluß auf die Pt4-CO-Cluster in einem Zeolithen wurde weitergehend durch 
die Wechselwirkung von einem NH3-Molekül als Elektronendonor und einem 
Na+-Kation als Elektronenakzeptor simuliert. Wird das NH3 in die Koordinations-
sphäre des Pt4-CO-Clusters gebracht, fallen die Frequenzänderungen nur gering 
aus, so daß von einem geringen (evtl. kein) Ladungsübergang vom NH3-Molekül 
ausgegangen werden kann. Begründet wird dieses durch die Base NH3, die nur 
über schwache Wechselwirkung an den vierkernigen Platin-Cluster koordiniert ist 
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und deshalb nicht die Möglichkeit hat, die Elektronenstruktur der Cluster signifi-
kant zu stören. 
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Abb. 4.5: Abhängigkeit der berechneten Ladungen auf die Schwingungs-
frequenzen von linear gebundenem CO auf Pt4-Cluster. Aufgetragen sind die 
Werte aus Tab. 4.4. 

Dieses Resultat deutet an, daß nur sehr stark basische Zentren in einem Zeo-
lithen in der Lage sind, die Elektronenstruktur und über diese die Absorptionsei-
genschaften eingeschlossener Metallcluster zu beeinflussen [56]. 
Wesentlich stärker ist der Effekt des Natrium-Atoms bzw. des Kations, welches 
eine starke Ladungsumverteilung hervorruft. Die Koordination eines Na+-Kations 
erhöht die Wellenzahl um 49 auf 2099 cm-1. Dieses entspricht einer positiven 
Ladung von +0,68, wohingegen der elektronenschiebende Einfluß des Na-Atoms 
einer rechnerischen Ladung von -0,35 beschrieben werden kann. 
Bezüglich der Intensität der jeweiligen CO-Banden wurde in Bezug auf freies CO 
ein Verhältnis von 19 : 8 : 6 für linear, verbrückt und dreifach koordiniertes CO 
angegeben [56]. 
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5. Trägergestützte Platincarbonyle und -cluster 

5.1. Platincarbonyle auf oxidischen Trägern 

Die Abscheidung von zuvor synthetisierten Platincarbonylanionen auf Silica-Gel 
oder γ-Al2O3 mit einer anschließenden Zersetzung im Vakuum bis 350°C [57], 
stellt die einfachste Methode dar, um trägergestützte Platin-Teilchen aus den 
Carbonylverbindungen zu erzeugen. Weitergehende Untersuchungen von Handy 
et al. [58] zeigen, daß bei Raumtemperatur die CO-Absorption abnimmt und eine 
langsame Oxidation der Pt-Komplexe durch Oberflächen O- und / oder OH--
Gruppen stattfindet. Die durch die Dipol-Dipol -Wechselwirkung hervorgerufene 
Rotverschiebung der linearen CO-Schwingungsfrequenz belegt eine Verände-
rung der Partikel bei der thermischen Desorption im Vakuum. Die anschließende 
CO-Adsorption zeigte nur noch eine starke lineare und eine schwache verbrück-
te CO-Bande, wie sie für Bulk -Platin charakteristisch ist. Eine Regenerierung 
der Partikel zu den Ursprungskomplexen war nach der Zersetzung nicht mehr 
möglich. Komplexe mit n = 3 bzw. 4 konnten durch Carbonylierung von Pt(C3H5)2 
bei Raumtemperatur auf basischem MgO erzielt werden [59]. Die direkte Kom-
plexsynthese von [Pt15(CO)30]2- gelang Chang et al. [60] auf einem MgO Träger-
material, das mit Na2PtCl6 imprägniert wurde. Auch hier konnten die im Vakuum 
zersetzten Komplexe nicht wieder recarbonyliert werden. Die EXAFS -Analyse 
zeigte eine Pt-Pt -Koordinationszahl von N = 3,7 für die decarbonylierten Kom-
plexe, die ähnlich der berechneten für [Pt15(CO)30]2- von N = 3,6 ist. Nach der 
versuchten Recarbonylierung konnte ein reduzierter Kontakt zur Matrix durch 
Abnahme der Pt-O -Koordinationszahl von N = 2,8 auf 1,4 und eine stark ange-
stiegene Pt-Pt Koordinationszahl auf N = 6 festgestellt werden. Begründet wurde 
dies mit einer geänderten Morphologie der Cluster, die nach der Zersetzung eine 
weiterhin bestehende trigonale prismatische Struktur aufweist und bei der Re-
carbonylierung in eine sphärische Form, mit einem Durchmesser von ca. 1 nm, 
übergeht. 
Entgegen folgender vereinfachter Reaktionsgleichung (M = Metall) 

(1/x) Mx  +  {Al-OH}  +  2 CO(g)  →   {Al-O}M(CO)2  +  1/2 H2     (5.1) 

führt die CO-Adsorption bei Platin zu keinem Auseinanderbrechen der Teilchen, 
wie es bei Rh, Ir, und Ru beobachtet werden konnte [60]. 
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5.2. Platincarbonylkomplexe in Molekularsieben  

Gegenüber den oxidischen Trägern wie γ-Al2O3 oder SiO2 besteht bei Zeolithen 
die Möglichkeit, Platincarbonylkomplexe nach einem Kationenaustausch direkt in 
den Hohlräumen des Trägermaterials zu synthetisieren [61-80]. Bei einem Ver-
gleich der Ausdehnungen der Komplexe mit dem Durchmesser der Käfigöffnun-
gen stellt sich heraus, daß die Komplexe größer ausfallen und damit in den Käfi-
gen der Zeolithe fixiert sind. Eine Diffusion der Komplexe nach der Synthese ist 
nicht mehr möglich.  
Erste Annahmen über die Bildung von Chini-Komplexen von basischen Zeolithen 
NaY und CsNaX sind in den Arbeiten von De Mallmann und Barthomeuf [61] 
sowie von Li et al. in NaX und NaY beschrieben worden [62]. Die mit 
[Pt(NH3)4]Cl2 beladenen Zeolithe wurden nach vorheriger Trocknung im Vakuum 
direkt unter CO-Gas carbonyliert. Eine weitere Möglichkeit stellt die Carbonylie-
rung von formalem Pt2+ dar, welches durch Calzinierung des mit Platinsalz aus-
getauschtem Zeolithen erzeugt werden kann [7,63]. 
Die genaue Bestimmung der Komplexnuklearitäten erweist sich als problema-
tisch, da die IR-Banden stark von den in Lösung gemessenen (siehe Tab. 4.3) 
abweichen, und diese wegen der unterschiedlichen chemischen Umgebung nicht 
direkt miteinander vergleichbar sind. Es fällt auf, daß z. B. im Zeolithen NaY für 
die Nuklearität n = 3 von De Mallmann und Barthomeuf die Farbe rot-purpur und 
von Li et al. eine orange-braune Färbung beobachtet wurde, obwohl die gemes-
senen UV/Vis-Frequenzen einer gleichen Nuklearität zuzuordnen sind. Weiterhin 
besteht bei den angegebenen Wellenzahlen der linearen CO-Schwingungen ei-
ne Diskrepanz von ca. 30 cm-1. 
Es spricht vieles dafür, daß die Pt-Komplexe fest in den Superkäfigen der Zeo-
lithe lokalisiert sind, da die Käfiggröße mit einer Ausdehnung von ca. 1,3 nm 
ausreichend Raum bietet, um die Komplexe mit einer Größe von ca. n = 3 mit ca. 
0,8 nm im Durchmesser und einer Länge von 0,6 nm (bezogen auf die Kernab-
stände) in diesen einzuschließen. Eine Hindurchwachsen über die Fensteröff-
nungen mit einem Durchmesser von 0,74 nm in den benachbarten Käfig sollte 
daher nicht möglich sein. Bestätigung für dieses Annahme lieferte der erfolglose 
Versuch, die Komplexe mit Tetraethylammoniumchlorid in eine Methanollösung 
zu überführen [44]. Hingegen konnten die Komplexe von der Oberfläche des 
oxidischen Trägers MgO [64] in [NBu4]2+ / THF gelöst und aus dem Röhrensy-
stem des mesoporösen FSM-16 [71] mittels NEt42+ / Methanol herausgelöst wer-
den. 
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Zeo-
lith 

Ausgangs-
komplex 

- CO 
/ cm-1 

= CO 
/ cm-1 

Farbe 
/ nm 

n und 
Pt-CO 

Lit.

NaY  [Pt(NH3)4]2+ 2026 s 
2087 w 

1800 s 
1852 w 

Rotpurpur 
445 s 730 w 

n = 3 61

HY [Pt(NH3)4]2+ 2088 s 
2148 w 

1875 w 
 

Grau n = - 61

CsNaX [Pt(NH3)4]2+ Nicht an-
gegeben 

Nicht ange-
geben 

Rot-violett bis 
gelbgrün 

n = 3-5 61

NaY [Pt(NH3)4]2+ 2056 s 
2086 w 

1798 s  Orange-braun 
300, 435, 710 

n = 3 62

NaY PtO 2080 s 1824 s Dunkelgrün 
290, 445, 640 

n = 4 62

NaX PtO+CO/H2 2100 1865 Gelb-grün n = - 62
CsNaY [Pt(NH3)4]2+ 2040 1800 Violett-pink  3 64
LiX [Pt(NH3)4]2+ 2094 s 

2070 w 
2028m 

1795-
1771 s 

Braun Pt-CO 
n = 5 

 

67

NaX [Pt(NH3)4]2+ 2085 w 
2052 s 
2031 m 
sh 

1830 sh 
1801 w sh 
1785 s 

Orange 230, 290-
310, 400, 440, 
500, 690 

Pt-CO 
n = 3 
n = 2 

67

KX [Pt(NH3)4]2+ 2085 w 
2056 m 
2043 s 

1810 sh 
1784 s 

Orange 240, 290, 
350, 440, 550 

Pt-CO 
n = 3 
n = 2 

67

CsNaX [Pt(NH3)4]2+ 2090 w 
2070 w 
2042 s 
2030 s 
2010 s 

1810 m 
1792 s 

Pink 240 290 420 
460 

n = 5 
- 

n = 2 
Pt-CO 
n = 1 ?

67

CaY [Pt(NH3)4]2+ 2080 w 
2090 w 
2104 w 

1860 w Grau Pt-CO 
 

68

MgY [Pt(NH3)4]2+ 2055 w 
2070 w 
2085 w 

1860 w Grau  
 

Pt-CO 

68

LiY [Pt(NH3)4]2+ 2072 m 
2055 s 
2085 w 

1815 sh 
1790 m 
1770 w 

Grau 230-240,250, 
310 420, 455, 720 

n = 5 
n = 2 
Pt-CO 

68
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Zeo-
lith 

Ausgangs-
komplex 

- CO 
/ cm-1 

= CO 
/ cm-1 

Farbe 
/ nm 

n und 
Pt-CO 

Lit.

NaY [Pt(NH3)4]2+ 2085 sh 
w 
2070 m 
2055 w  

1865 w 
1820 s 
1800 m 

Grün 230-240, 
290, 305, 415, 705 

Pt-CO 
n = 5 
n = 2 

68

KY [Pt(NH3)4]2+ 2085 w 
2052 
2034 sh  

1820- 
1815 m 
1800- 
1795 m 

Orange 230-240, 
250, 290, 310, 
350, 465, 560 

Pt-CO 
n = 3 
n = 2 

68

CsY [Pt(NH3)4]2+ 2085 
2070 
2047 
2028 

1785 m Pink 230-240, 290, 
350, 440, 560 

Pt-CO 
n = 5 
n = 3 
n = 2 

68

 

Tab. 5.1: Zuordnung der IR- und UV/Vis-Absorptionen von Pt-Carbonylclustern die 
in Molekularsieben synthetisiert worden sind. Die Zuordnung de Nuklearitäten n 
der Carbonylkomplexe in den Literaturstellen 67 und 68 bezieht sich auf die 
Korrelation von IR- und UV/Vis –Spektren. 

Ausführliche systematische Untersuchungen über den „Matrix-Effekt“, hervorge-
rufen durch verschiedene ausgetauschte Zeolithe auf die Nuklearität der Pt-
Komplexe sind in den Arbeiten von Kubelková et al. Beschrieben worden [67, 
68]. Dabei wurden jeweils Carbonylierungen unter gleichen Bedingungen mit Li+, 
Na+, K+, Cs+ sowie Ca2+ und Mg2+ als ladungskompensierende Kationen in den 
Zeolithen X und Y durchgeführt. 
Die Reduktion von Pt2+ im Zeolithen zu metallischem Platin oder anionischen Pt-
Komplexen erfordert positive Teilchen, um die negative Ladung des Zeolithgerü-
stes zu kompensieren. Wie in den Ausführungen bei Bischoff et al. [63] be-
schrieben wird, kann Pt2+ und Pt0 die „Low-Temperature Water-Gas Shift Reacti-
on“ (LTWGS) Gl. 4.4 katalysieren, die gleichzeitig Protonen für die Ladungskom-
pensation und Elektronen für die formale Reduktion des Pt2+ zur Verfügung stel-
len. Der Ablauf dieser Umsetzung von CO mit H2O aus dem Zeolithen zu CO2 ist 
am Anstieg der Bande bei 2348 cm-1 zu verfolgen.  
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Somit kann die Bildung der Pt-Carbonylkomplexe durch folgende Formel be-
schrieben werden: 

3n [Pt(NH3)4]2+  +  2 (3n + 1) H2O  +  (9n + 1) CO   → 

[Pt3(CO)6]n2-  +  2 (3n + 1) NH4
+  +  2 (3n – 1) NH3 ↑  +  (3n + 1) CO2   (5.2) 

Die Bandenlagen zwischen 2085-2090 cm-1 sind den CO-Absorptionen auf me-
tallischen Platinpartikeln zuzuordnen, die in kleinen Mengen vorliegen und nach 
folgender Reaktion entstehen: 

[Pt(NH3)4]2+  +  n H2O  +  (x + n) CO  →  

Pt(CO)x  +  2n NH4
+  +  2n NH3↑  +  n CO2  (5.3) 

Bis auf die Zeolithe CaY, MgY und LiY, in denen keine anionischen Pt-
Carbonylkomplexe gebildet werden konnten, zeigen die Ergebnisse, daß nicht 
nur das Si/AL-Verhältnis, sondern auch die Kationen des Zeolithen Einfluß auf 
die Größe der Pt-Carbonylkomplexe nehmen. 
In Analogie zu den Reaktionen in Lösung steigt die Nuklearität der Komplexe mit 
zunehmender Elektronegativität der zeolithischen Kationen in Reihenfolge Cs+, 
K+, Na+, Na+ und Li+ an. 
Bei gleicher räumlicher Struktur der Zeolithen wurden im basischerem X 
(Si/Al = 1,25) im Vergleich zum Y (Si/Al = 2,5) wegen der größeren Anzahl an la-
dungskompensierenden Kationen folglich auch die kleineren Pt-Komplexe ge-
funden. 
Der Einfluß des Wassergehaltes und der Zeolithmatrix auf die Geschwindigkeit 
der Komplexbildung wurde von Drozdová et al. [70] näher betrachtet, die die 
Proben bei Raumtemperatur entwässerte und bei 90°C carbonylierte. Wie in 
Abb. 5.1 zu ersehen ist, läuft im System PtKY die Reaktion mit einem niedrigen 
Wassergehalt und bei hohem CO-Druck am schnellsten ab. Bei einem erhöhten 
Restwassergehalt von 70 % ist die Komplexbildung schon deutlich vermindert, 
woraus geschlossen wurde, daß die Zugänglichkeit der Platintetraamminkom-
plexe durch das Restwasser eingeschränkt ist, das sich in der näheren Sphäre 
der Amminkomplexe befindet. Die langsamsten Reaktionsgeschwindigkeiten 
wurden beim PtKX beobachtet. Beim Evakuieren des PtKX wird in größerem 
Maße als im KY ein quadratisch planarer Pt-Teraamminkompex gebildet, der 
über die Wasserstoffe der NH3-Liganden eine stärkere Wechselwirkung zu den 
Sauerstoffen des Zeolithgerüstes eingeht [81]. Da bei der Bildung der Carbonyl-
komplexe NH3-Liganden durch CO substituiert werden, führt die stärkere Bin-
dung der NH3-Gruppen zum Zeolithen zu einer Hemmung der Reaktion.  
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Abb. 5.1: Zeitliche Entwicklung der CO Banden der Pt-Komplexe bei 
unterschiedlichen Wassergehalten, CO-Drücken und Zeolithen bei 90°C aus [70]: 
(●) CO linear gebunden, (■) CO verbrückt gebunden; (1) PtKY/28/500, (2) 
PtKY/25/135, (3) PtKY/70/135, (4) PtKX/37/500 (Zeolith / Restwassergehalt in % / 
CO Druck in mbar). 

Informationen über die Stabilität von Platincarbonylen in den Zeolithen PtKX und 
PtKY können aus der Bandenlage bei 2085 cm-1 gewonnen werden. Diese Ban-
de ist kleinen Pt0-Clusten zuzuordnen, die aus der Zersetzung von Pt-
Komplexen während der Carbonylierung stammen. Bei vergleichender Betrach-
tung wird für die Bande bei 2085 cm-1 im PtKX eine niedrigere Intensität gefun-
den, weshalb auf eine höhere Stabilität gegenüber dem PtKY geschlossen wer-
den kann. 
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6. Ergebnisse 

6.1. Carbonylierung von PtNaX 

6.1.1. Direkte reduktive Carbonylierung des PtNaX 

Bei näherer Betrachtung der von Drozdová und Kubelková [70] präsentierten IR-
Spektren zur Bildungsgeschwindigkeit der Pt-Carbonylkomplexe in den Zeolithen 
KX und KY fällt auf, daß selbst ca. 24 Stunden, nach denen die Messungen ab-
gebrochen wurden, immer noch ein Restgehalt von nicht umgesetzten 
[Pt(NH3)x]2+ -Komplexen vorhanden war. Somit ist für eine vollständig umgesetz-
te Carbonylierung mit einer deutlich längeren Reaktionszeit zu rechnen als in 
Abb. 5.1 beschrieben wird. 
Der höhere Restanteil an Platintetraamminkomplexen nach 24 Stunden im PtKX 
wird durch die stärkere Anbindung des Pt-Amminkomplexes an den KX erklärt 
[70,81]. Durch diesen Effekt ist zwar die Reaktionsgeschwindigkeit im PtKX lang-
samer, jedoch werden die Pt-Karbonylkomplexe im PtKX besser stabilisiert als 
im Zeolithen KY [70]. 
Die ermittelten Carbonylierungszeiten von über 24 h sind relativ lang. Eine Ver-
kürzung ist anzustreben. Da die Reaktionsgeschwindigkeit der meisten Reaktio-
nen in einer starken Abhängigkeit von der Temperatur steht, ist eine Tempera-
turerhöhung anzustreben, um diese zu steigern. Der limitierende Faktor ist je-
doch die thermische Stabilität der Carbonylkomplexe während der Reaktion, die 
bei einer zu starken Temperaturerhöhung zerfallen und zu Platinclustern aggre-
gieren können. Aus diesem Grund bietet sich bevorzugt der Zeolith X an, um 
Versuche mit erhöhten Reaktionstemperaturen durchzuführen, da dieser Carbo-
nylcluster besser stabilisieren kann als der Zeolith Y. Weiterhin sollte eine drasti-
schere Vortrocknung des Zeolithen das geschwindigkeitshemmende Wasser aus 
der Koordinationsphäre des Pt-Amminkomplexes entfernen und somit eine wei-
tere Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit ermöglichen. 
Die Ergebnisse der TPD-Messungen von Exner et al. [82] und Nováková et al. 
[81] zeigen, daß bis zu einer Temperatur von ca. 200°C nur eine partielle 
Abspaltung der NH3-Liganden von den Platintetraamminkomplexen im Zeolithen 
X stattfindet.  

[Pt(NH3)4]2+  →  [Pt(NH3)x]2+  +  (4 - x) NH3  (6.1) 

Oberhalb von 200°C setzt eine vollständige Zersetzung der Platinamminkom-
plexe ein, die eine Autoreduktion von Pt2+ beinhaltet, 
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[Pt(NH3)x]2+  →  Pt0  -  (NH)  +  2H+  +  (x - 1) NH3    (6.2) 

2 Pt0NH  →  2 Pt0  +  N2  +  H2    (6.3) 

bei der diese beiden Reaktionen unter der Bildung von Platinclustern ablaufen. 
Das bedeutet, daß die Temperatur von 200°C wegen der einsetzenden 
Autoreduktion auf keinen Fall zu überschreiten ist. Für die Versuche wurde 
deshalb der mit [Pt(NH3)4]2+ ausgetauschte Zeolith X bei einer Temperatur bis zu 
180°C im Vakuum für eine Stunde vorgetrocknet. Diese Temperatur erweist sich 
als ausreichend hoch, um den größten Teil des absorbierten Wassers aus dem 
Zeolithen zu entfernen und niedrig genug, um die Gefahr der Autoreduktion zu 
vermeiden. 
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Abb. 6.1: FTIR-Konturdarstellung der Carbonylierung von PtNaX nach einer 
Vortrocknung der Probe im Vakuum bei 180°C und einer 
Carbonylierungstemperatur von 90°C für eine Stunde und 150°C ab Zeitpunkt 
t = 0. (Zeitskala ist nicht linear) 

Zunächst zeigt das IR-Spektrum Abb. 6.1, daß nach der Vakuumtrocknung bei 
180°C nur noch Spuren von Wasser bei 1650 cm-1 vorhanden sind.  
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Die in vorherigen Arbeiten bewährte und meist gewählte Reaktionstemperatur 
von 90°C erweist sich als zu niedrig, da sich im Zeitraum von einer Stunde keine 
Carbonylkomplexe bildeten. Eine Erhöhung von 90°C auf 150°C führt schließlich 
innerhalb weniger Stunden zu einem schnellen Wachstum der Komplexe, die 
durch die entstehenden CO-Bandenlagen bei 2023 cm-1 und 1801 cm-1 zu ver-
folgen sind. Gleichzeitig nimmt das Edukt [Pt(NH3)4]2+ bei 1379 cm-1 ab. Begleitet 
wird die Reaktion durch das intermediäre Erscheinen einer sehr scharfen Bande 
bei 2198 cm-1, die CO auf Pt2+ zugeordnet werden kann [63] und gegen Ende 
der Reaktion wieder abnimmt. 
Im Gegensatz zu den Reaktionsbedingungen bei geringer Probenvortrocknung 
(ca. 20 min im Vakuum bei Raumtemperatur) treten meist schwach absorbieren-
de Banden bei 1592 (w), 1617 (s), 1677 (w), 1694 (w) und 1703 cm-1 (w) auf, die 
sonst durch die breite Wasserbande bei 1650 cm-1 überlagert werden. Bei späte-
rer Evakuierung unter Raumtemperatur erweisen sich diese Banden als stabil. 
Die Bandenintegrale der dominierenden Absorptionen von Edukten, Zwischen-
produkten und Produkten, die in Abb. 6.2 gegen die Zeit aufgetragen sind, er-
möglichen einen weiteren Einblick in den Reaktionsablauf. 
Nach Erreichen der Reaktionstemperatur von 150°C kommt es sofort zu schnel-
ler Umsetzung der Platintetraammin- zu Patincarbonylkomplexen. Dabei ist zu 
beobachten, daß die Zunahme der jeweiligen Bandenintegrale von CO auf Pt2+ 
simultan mit der Entwicklung der Bandenintegrale von dem linear gebundenen 
CO der Carbonylkomplexe abläuft. Nach einer Reaktionszeit von ca. 5 h ist der 
Vorrat an Ausgangskomplexen fast vollständig aufgebraucht und die Bande des 
linear gebundenen CO´s ist zu mehr als 90% vom Endwert nach 24 h ausgebil-
det. Zum Zeitpunkt, bei dem die Amminkomplexreserven aufgebraucht sind, 
stoppt gleichzeitig das Anwachsen der Bande von CO auf Pt2+; sie nimmt in den 
nächsten Stunden langsam ab. Mit dem Verschwinden der Pt2+-Bande nähert 
sich das Bandenintegral des linearen CO´s einem konstantem Wert.  
Somit läßt sich aus den unterschiedlichen Bandenentwicklungen des Ammin-
komplexes, des linear verbrückten CO´s vom Carbonylkomplex und der Bande 
des Pt2+ schließen, daß im stark entwässerten Zeolithen X im ersten Reaktions-
schritt das Pt2+ als Zwischenprodukt durch Abtrennung der Amminliganden vom 
[Pt(NH3)x]x+ -Komplex gebildet wird und schließlich in einem zweiten Schritt zu 
den Platincarbonylkomplexen abreagiert. 
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Abb. 6.2: Auswertung der zeitlichen Entwicklung der Bandenintensitäten von 
[Pt(NH3)4]2+, linear und verbrückt gebundenem CO, CO auf Pt2+ und der Bande bei 
1627 cm-1 (in dreifacher Intensität aufgetragen) die der Abb. 6.1 zum Zeitpunkt t 
entnommen wurden. Für Pt-CO ist eine Fitkurve nach Gl. 7.5 als gepunktete Linie 
eingetragen. 

Ob dieser Reaktionsablauf auch für die Carbonylierungen bei höheren 
Wassergehalten und niedrigeren Reaktionstemperaturen ebenfalls zutreffend ist, 
kann aus den IR-Spektren nicht entnommen werden, da die Bande von CO-Pt2+ 
zumeist nicht auftritt und wenn, dann so schwach ausgebildet ist, daß diese den 
Charakter eines nicht zu bewertenden Nebenproduktes hat. Es ist jedoch stark 
anzunehmen, daß bei höheren Wassergehalten eine sofortige Abreaktion von 
Pt2+ zu den Carbonylkomplexen stattfindet und daß deshalb die Bande im IR-
Spektrum nicht gesehen werden kann. Demnach würde die Abtrennung der 
Amminliganden den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt für diese 
Reaktionsbedingungen darstellen. 
Ein weiteres Indiz für die Abhängigkeit der beiden Teilreaktionen vom unter-
schiedlichen Trocknungsgrad konnte bei einer noch stärker vorgetrockneten 
Probe beobachtet werden, bei der die Carbonylbildung trotz einer 
Temperaturerhöhung von 150°C auf 180°C zum Erliegen kam und erst nach 
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einer Zugabe von Wasser restliches Pt2+ wieder abreagieren konnte. Weiterhin 
kann aus der erneuten Bildung von CO2 nach der Wasserzugabe geschlossen 
werden, daß die Pt2+-Kationen die Wassergas-Shift-Reaktion von CO + H2O zu 
CO2 + 2 H+ + 2e- katalysieren. 
Im Gegensatz zu der Carbonylierung von PtCl62+ ausgetauschten Zeolithen, bei 
denen intermediär auftretende PtCl2-CO2 Banden bei 2148 und 2188 cm-1 gebil-
det werden [69, 71], sind bei der Direktcarbonylierung von Pt(NH3)4

2+ keine ver-
gleichbaren Banden im IR-Spektrum zu finden, die auf eine Existenz von 
Pt(NH3)x(CO)y-Komplexe hindeuten. 
Auffällig ist die nach ca. 5 Stunden stark zunehmende Bande bei 1617 cm-1, 
nachdem der Eduktkomplex nahezu vollständig aufgebraucht ist. Zu diesem Zeit-
punkt läuft die Ausbildung der linearen Carbonylbande deutlich verlangsamt ab. 
In gleichem Maße wird die Bande für verbrückt gebundenes CO abgebaut. 
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Abb. 6.3: Verlauf der FTIR-Spektren bei einer Carbonylierung von PtNaX unter 
13CO nach einer Vortrocknung der Probe im Vakuum bei 180°C und einer 
Carbonylierungstemperatur von 90°C für eine Stunde und danach bei 150°C. 

Dementsprechend läßt sich aus dem Verlauf der Bandenintegrale schließen, daß 
es sich bei der Bande bei 1617 cm-1 um ein direktes Umwandlungsprodukt des 
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verbrückt gebundenen CO´s handeln kann. Wenn die Bande bei 1617cm-1 einer 
Gruppenschwingung zuzuordnen ist, die Kohlenstoff aus einer Weiterreaktion 
des verbrückt gebundenen CO´s enthält, sollte bei einer Carbonylierung mit 
13CO eine Verschiebung der Schwingungszahl zu niedrigeren Wellenzahlen zu 
erwarten sein. 
Der Abb. 6.3 ist zu entnehmen, daß bei gleichen Reaktionsbedingungen unter 
der Verwendung von 13CO-Gas die Carbonylschwingungen für lineares CO von 
2023 cm-1 nach 1977 cm-1 (∆ν = 46 cm-1), die für verbrückt gebundenes CO von 
1801 cm-1 nach 1760 cm-1 (∆ν = 41 cm-1) und die Bande von Pt2+-CO von 
2198 cm-1 nach 2138 cm-1 (∆ν = 60 cm-1) verschoben sind. 
Die Vermutung, daß die Bande bei 1617 cm-1 in Zusammenhang mit dem ver-
brückt gebundenem CO steht und somit Kohlenstoff enthält, bestätigt sich, da 
bei der Carbonylierung mit 13CO eine um -43 cm-1 verschobene Bande bei 
1574 cm-1 erscheint, die bei der Carbonylierung mit 12CO nicht beobachtet wer-
den kann. Diese Verschiebung ist größenmäßig vergleichbar mit denen der be-
reits aufgeführten Carbonylschwingungen und läßt auf eine Bildung von Carbo-
xylaten oder Carbonaten aus dem verbrückt gebundenem CO schließen [68].  
 
Bestimmung der Nuklearität der Platincarbonylcluster 

Im direkten Vergleich der IR-Spektren zwischen der Carbonylierung bei hohen 
und niedrigen Wassergehalten (Abb. 6.1 und Abb. 6.16) des Zeolithen fällt auf, 
daß die Wellenzahlen der beiden linear und verbrückt gebundenen CO-Gruppen 
um ca. 20 cm-1 differieren. Diese hohe Differenz läßt nach Tab. 4.3 bei erster Be-
trachtung den Schluß zu, daß bei beiden Synthesebedingungen Pt-Komplexe mit 
unterschiedlicher Nuklearität erzeugt werden, wobei die kleineren Komplexe un-
ter wasserarmen Bedingungen bevorzugt entstehen. 
Für die Bestätigung dieser Abläufe bieten sich die Messungen unter vergleichba-
ren Bedingungen im UV/Vis an. 
Dem DR-UV/Vis-Spektrum in Abb. 6.4 ist zu entnehmen, daß die Absorptions-
maxima der unter wasserarmen Bedingungen synthetisierten Platincarbonyl-
komplexe zu größeren Wellenlängen verschoben sind. So liegen die Absorptio-
nen der beiden Synthesebedingungen zwischen 4,24-4,01 eV bzw. 292-309 nm 
und 2,83-2,69 eV bzw. 438-461 nm und belegen eine Nuklearität von n = 2. Die 
langwellige Verschiebung ist jedoch so minimal, daß eine Nuklearität von n = 3 
für die violett gefärbten Pt-Carbonyle bei 3,48 eV / 356 nm und 2,22 eV / 557 nm 
nicht in Betracht zu ziehen ist. Bestätigt wird dieses durch die einheitliche oran-
ge-braune Färbung der Proben nach der Carbonylierung.  
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Somit muß es sich bei den zuvor angeführten IR-Spektren um Komplexe glei-
cher Nuklearität handeln. 
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Abb. 6.4: Einfluß der Zeolithdehydratation auf die UV/VIS-Spektren bei der 
Formierung von [Pt3(CO)6]22--Ionen im Zeolith X. Carbonylierung bei einem CO-
Druck von 1200 mbar und bei 180°C nach einer Vortrocknung bei 60°C (kompakt) 
und bei 180°C (gestrichelt) im Vakuum.  

Die starke Abhängigkeit der Pt-Carbonylschwingungen vom Wassergehalt des 
Zeolithen zeigt sich in Abb. 6.5. In dem Maße wie Wasser im Zeolithen adsor-
biert wird, wächst die Bande von H2O bei 1650 cm-1 an und überlagert alle weite-
ren in diesem Frequenzbereich auftretenden Schwingungen. Durch die Zugabe 
von Wasser werden weiterhin die Wellenzahlen für verbrückt gebundenes CO 
um ca. 20 cm-1 von 1802 auf 1777cm-1 und für linear gebundenes CO von 2048 
auf 2027 cm-1 verschoben. Neben der dominierenden Bande bei 2048 cm-1 ist 
bei den beiden Spektren, die unter „feuchten“ Bedingungen aufgenommen wur-
den, eine Schulter bei 2027 cm-1 zu erkennen, die der Wellenzahl unter „trocke-
nen“ Bedingungen entspricht. Somit kann durch Variation des Wassergehaltes 
die Intensität dieser beiden Banden gezielt verändert werden. 
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Abb. 6.5: Einfluß des Wassergehaltes auf die Schwingungsfrequenzen der 
[Pt3(CO)6]22--Komplexe im Zeolithen NaX bei geringem Wassergehalt (kompakt) 
mit anschließender Befeuchtung (gestrichelt) und nach erneuter Evakuierung für 
1 h bei Raumtemperatur (gepunktet). 

Bislang wurden identische Bandenmuster unter feuchten Bedingungen als eine 
Mischung von Komplexen mit n = 2 und n = 3 gedeutet. Jedoch ist aus Abb. 6.4 
ersichtlich, daß die zu den IR- korrespondierenden UV/Vis-Spektren belegen, 
daß kein Komplexgemisch, sondern eine monomodale Verteilung mit der Nu-
klearität von n = 2 vorliegt. 
Das Beispiel veranschaulicht den starken Einfluß des elektrostatischen Feldes 
des Zeolithen auf die eingelagerten Komplexe, vor allem wenn zusätzlich die 
Wellenlängen von den in Lösung synthetisierten Komplexen mit n = 2, lineares 
CO bei 1995 cm-1 und verbrücktes CO bei 1795 cm-1 mit in Betracht gezogen 
werden. Die maximale Verschiebung beträgt dabei bis zu 50 cm-1.  
Eine sterische Betrachtung der im Superkäfig lokalisierten Pt-Carbonylcluster 
zeigt, daß die längeren linear gebundenen CO-Moleküle Positionen zwischen 
den Kationenplätzen des Zeolithen einnehmen und dadurch eine dichtere Orien-
tierung zu negativ geladenen Sauerstoffen des Zeolithgitters haben [67]. Die 
kürzeren verbrückt gebundenen CO-Liganden nehmen Positionen ein, die näher 
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an Kationen liegen. Das hat zur Folge, daß beim linear gebundenen CO (O-–
(Zeolith)—OC (linear)) durch die negative Ladung des Sauerstoffes die d→π* -
Rückbindung verstärkt und die CO-Bindung geschwächt wird. Dieses spiegelt 
sich in einer bis zu 30 cm-1 niedrigeren Wellenzahl für linear gebundenes CO 
wieder. Für das verbrückt gebundene CO gilt exakt der gegenteilige Effekt [67]. 
Durch die Wechselwirkung des CO-Liganden mit den Kationen (M+—OC (linear)) 
kommt es zu einem Abfluß an negativer Ladung und einer Verminderung der 
d→π* -Rückbindung. Aus dieser Ladungsverschiebung resultiert eine Verstär-
kung der verbrückt gebundenen CO-Bindung, die bei höheren Wellenzahlen er-
scheint. Durch den Eintritt von Wassermolekülen in die Sphäre des Pt-
Carbonylkomplexes wird das elektrostatische Feld des Zeolithen teilweise abge-
schirmt, so daß die Effekte aufgehoben werden. Ähnlich starke Frequenzver-
schiebungen wurden von M.J. Kappers et al. [83] mit „kleinen“ Platinclustern im 
KLTL bei unterschiedlichen Wassergehalten berichtet. 
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6.1.2. Carbonylierung von calzinierten PtNaX-Proben 

Neben der direkten reduktiven Carbonylierung besteht ein weiterer Synthese-
weg, bei dem zuerst der mit Platintetraamminsalz ausgetauschte Zeolith im 
Sauerstoffstrom zu Platinoxid bei Temperaturen von 350°C zersetzt wird [63]. 
Die an die Calzinierung anschließende Wasserabsorption stellt an der nahezu 
vollständig dehydratisierten Probe Wasserstoff zur Verfügung, so daß das 
formale Pt2+ aus den zersetzten [Pt(NH3)4]2+-Komplexen über die Wasser-Gas-
Shift-Reaktion Gl. 4.1.4 nach der Gleichung 

3 n Pt2+  +  (9n + 1) CO  +  (3n + 1) H2O   → 

[Pt3(CO)6]n2-  +  2 (3n + 1) H+  +  (3n + 1) CO2  (6.4) 

zu den anionischen Pt-Carbonylkomplexen reduzieren kann. 
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Abb. 6.6: DRIFT -Spektrum der Pt-Carbonyl Komplexe im PtNaX, gebildet nach 
20 h bei 80°C (gestrichelt) und nach 50 h bei 115°C (kompakt) unter einem CO-
Druck von 600 mbar. 

Die Abb. 6.6 zeigt das DRIFT-Spektrum der gebildeten Carbonylkomplexe nach 
20 h bei 80°C und 50°h bei 115°C unter einem CO-Druck von 600 mbar. Nach 
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20 h wird das Spektrum durch die grundlegenden CO-Streckschwingungen bei 
1829 mit Schulter, bei 1798, 2052 und 2080 cm-1 dominiert. Diese verschieben 
sich bei längerer Reaktionszeit und einer Temperaturerhöhung von 30°C nach 
1789 und 2026 cm-1. Gleichzeitig ändert sich die Position der Kombinationsban-
de von 2507 nach 2518 cm-1. Das zu dieser IR-Messung korrespondierende 
UV/Vis- Spektrum ist in Abb. 6.7 dargestellt. Beide Spektren werden durch die 
Bandenlagen bei 3,38, 2,69, 2,19, 1,85 eV bzw. 366, 460, 565 und 670 nm do-
miniert. Durch die Steigerung der Temperatur kommt es im Reaktionsverlauf zu 
einer Änderung der Intensitäten, bei der die Bande bei 2,19 eV/565 nm ab- und 
gleichzeitig die Bande bei 2,69 eV/460 nm zunimmt, aber die Absorption bei 
1,85 eV/670 nm (n = 4) unverändert bleibt. 
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Abb. 6.7: Das zu Abb. 6.6 korrespondierende UV/Vis -Spektrum der Pt-Carbonyl-
Komplexe im PtNaX, gebildet nach 20 h bei 80°C (gestrichelt) und nach 50 h bei 
115°C (kompakt) unter einem CO-Druck von 60 mbar. 

Diese Intensitätsverschiebungen stehen im Einklang zu den CO-Schwingungen 
des DRIFT-Spektrums in Abb. 6.6. Bei niedriger Temperatur beträgt die bevor-
zugte Nuklearität der Komplexe n = 3, die den Bandenlagen der beiden CO-
Schwingungen bei 2080 und 1830 cm-1 zugeordnet werden können und den bei-
den zusammengehörigen UV/Vis-Absorptionen bei 2,19/565 und 
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3,38 eV/366 nm. Durch die Temperaturerhöhung kommt es über die Wasser-
Gas-Shift-Reaktion zu einer weiteren formalen Reduktion der Pt-
Carbonylkomplexe 

2 [Pt3(CO)6]32-  +  CO  +  H2O   ↔  3 [Pt3(CO)6]22-  +  2 H+  +  CO2  (6.5) 

mit den dazugehörigen Absorptionen im IR bei 2026 und 1798 cm-1 und im 
UV/Vis bei 2,69 eV/460 nm (die kurzwelligere Bande ist außerhalb des Meßbe-
reiches), die der Nuklearität n = 2 zuzuordnen sind. Die Bildung der Komplexe 
mit n = 2 wird durch die Basizität des Zeolithen X begünstigt. 
Als Ergebnis kann festgestellt werden, daß je nach Carbonylierungsbedingungen 
die gewünschte Nuklearität im Zeolithen X eingestellt werden kann. Hierdurch ist 
der erste Schritt für die Herstellung von einheitlichen Platinclustern erfüllt. Der 
zweite jetzt folgende Schritt beschreibt die Abspaltung der Carbonyl-Liganden 
und die Charakterisierung der Platincluster. 
 

6.2. Vakuumzersetzung von anionischen Platin -Carbonylkomplexen 

Die Decarbonylierung erfolgt im Vakuum mit einer Aufheizrate von 1°C/min bis 
zu einer Endtemperatur von 300°C und 500°C für eine Stunde, so daß nach Be-
endigung der Decarbonylierung keine Banden im UV/Vis und in der DRIFT ge-
funden werden, die auf eine Existenz von Pt-Carbonylen oder Pt-CO-Bindungen 
hindeuten. Es ist somit von einer vollständigen Decarbonylierung auszugehen. 
Die anschließende Readsorption von CO fand bei Raumtemperatur und unter 
einem niedrigen Druck von 130 mbar statt, um eine Recarbonylierung zu ver-
meiden. Die erneute Desorption des CO´s erfolgte im Vakuum mit Temperatur-
schritten von 20, 100, 200, und 300°C und ist in Abb. 6.8 dargestellt. Das am 
schwächsten gebundene CO ist der Wellenzahl 2070 cm-1 (kompakte Linie) zu-
zuordnen. Diese verschwindet unter Vakuum bei einer Temperatur von 100°C 
(gestrichelte Linie), während die Intensitäten für verbrückt gebundenes CO bei 
1786, 1845 cm-1 und 2050  cm-1 deutlich vermindert sind und eine neue Bande 
bei 1976 cm-1 erscheint. Eine weitere Evakuierung der Probe bei 200°C (gepunk-
tete Linie) führt zu einem Verschwinden der Banden bei 1786 und 1845 cm-1 und 
zu einer weiteren Reduzierung von 2023 und 2050 cm-1. Begleitet ist dieses mit 
einer gleichzeitigen Verschiebung von 1976 zu einer Bande mit ansteigender In-
tensität bei 1958 cm-1 und der Ausbildung einer Schwingung bei 1752 cm-1 für 
verbrückt gebundenes CO. Die weitere Temperaturerhöhung auf 300°C (Strich-
Punkt) führt zu einer Abnahme aller Intensitäten und zu keinen weiteren Ände-
rungen in den Bandenpositionen. 
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Abb. 6.8: DRIFT Spektren von CO auf Pt-Clustern in NaX, die aus der Zersetzung 
der ursprünglichen Komplexe (Abb. 6.6) bei 300°C im Vakuum stammen, nach der 
Adsorption von 130 mbar CO bei RT (Kompakt) und schrittweiser Entfernung des 
CO´s bei 100°C (Striche), 200°C (Punkte) und 300°C (Strich-Punkt) im Vakuum. 

Die Pt-C-O-Kombinationsschwingung wird unter einem CO-Druck von 130 mbar 
und im Vakuum durch eine einzelne Bande bei 2503 cm-1 repräsentiert. Die 
Bande verliert bei steigender Evakuierungstemperatur an Intensität und er-
scheint bei 300°C bei einer Wellenzahl von 2472 cm-1. Bei einer weiteren Evaku-
ierung der Probe bei 300°C werden alle CO-Banden eliminiert. Die erneute Ad-
sorption von 130 mbar CO auf der abgekühlten Probe führt zu einer Regenerie-
rung des Spektrums. Diese CO-Banden sind denen ähnlich, wie sie in Abb. 6.8 
nach der Zersetzung der Platincarbonylkomplexe erhalten werden. 
Ergebnisse der CO-Adsorption auf Platinclustern, die aus der Zersetzung der 
anionischen Platincarbonylkomplexe bei 500°C stammen, sind in  
Abb. 6.9 als kompakte Linie dargestellt. Ähnlich zu der bei 300°C zersetzten 
Probe (Abb. 6.8) treten CO-Banden für verbrückt gebundenes CO bei 1788 und 
1849 cm-1, sowie Banden bei 2028, 2050 und 2071 cm-1 für linear gebundenes 
CO auf. Übereinstimmend ist die identische Lage der Kombinationsschwingung 
bei 2503 cm-1. Im Unterschied zu Abb. 6.8 führt die Erhöhung der 
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Zersetzungstemperatur zu einer Verschiebung der Intensitäten, so daß bei der 
höheren Zersetzungstemperatur von 500°C die Bande bei 2070 cm-1, anstelle 
von 2028 cm-1 bei 300°C, die dominierende Bande für linear gebundenes CO ist. 
Die Desorption des CO´s zeigt den gleichen Verlauf wie in Abb. 6.8 und führt 
über die zwischenzeitliche Bande bei 1985 cm-1 zur Ausbildung einer linearen 
CO-Absorption bei 1965 cm-1 und zu einer neuen Bande für verbrückt 
gebundenes CO bei 1755 cm-1. Der gleiche Spektrenverlauf zeichnet sich bei der 
Entwicklung der Pt-C-O-Kombinationsschwingungen ab, wo während der 
thermischen Desorption in Abb. 6.9 eine neue Absorptionsbande bei 2467 cm-1 
entsteht. 
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Abb. 6.9: DRIFT Spektren von CO auf Pt-Clustern in NaX, die aus der Zersetzung 
der ursprünglichen Komplexe (Abb. 6.6) bei 500°C im Vakuum stammen, nach der 
Adsorption von 130 mbar CO bei RT (Kompakt) und schrittweiser Entfernung des 
CO´s bei 100°C (Striche), 200°C (Punkte) und 300°C (Strich-Punkt) im Vakuum. 

Beiden Desorptionsspektren ist gemeinsam, daß nach der Adsorption von 
130 mbar CO niedrigere Kubelka-Munk -Werte erhalten werden als nach der 
ursprünglichen Carbonylierung, gezeigt in Abb. 6.6 und Abb. 6.10. Die 
verminderten Werte können auf eine Änderung der Geometrie der Cluster und 
auf eine stärkere Wechselwirkung mit der Zeolith-Matrix zurückgeführt werden. 
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Es ist möglich, daß diese Wechselwirkung Ursache für das gesunkene 
Intensitätsverhältnis für verbrückt und linear gebundenes CO ist, das 
typischerweise auch auf großen metallischen Clustern gefunden wird. Beide 
Effekte, niedrige Kubelka-Munk-Werte und das gesunkene Verhältnis zwischen 
verbrückt und linearem CO haben zur Folge, daß trotz nahezu identischer 
Bandenlagen keine UV/Vis-Absorptionen im sichtbaren Bereich des Lichtes 
gefunden werden. 
Bei der thermischen Zersetzung stellt die Oxidationskraft der Protonen die trei-
bende Kraft dar, um aus den anionischen Carbonylkomplexen metallische Pla-
tincluster nach folgender Gleichung zu bilden: 

[Pt3(CO)6]n2-  +  y H+  →  [Pt3n]y-2  +  ½ y H2  +  6 n CO   (6.6) 

Es gibt nun mehrere Anzeichen, daß bei Zersetzungstemperaturen von 300 und 
500°C keine Aggregation zu größeren Platinpartikeln eintritt und sich die Pt-
Cluster sehr wahrscheinlich aus [Pt3n]y-2-Spezies zusammensetzen. 
Einer der wichtigsten Beweise für eine Sinterstabilität der Platincluster in der 
Größenordnung < 20 Pt-Atomen bei Temperaturen im Vakuum bei 300 und 
500°C ist in der Tatsache zu sehen, daß die Pt-Cluster nach folgender 
Reaktionsgleichung recarbonyliert werden können:  

[Pt3n]y-2  +  (6n ½ y) CO  + ½ y H2O  →  [Pt3(CO)6]n2-  +  y H+ + ½ y CO (6.7) 

Das DRIFT-Spektrum in Abb. 6.10 und das UV/Vis-Spektrum in Abb. 6.11 zeigen 
den Verlauf der Recarbonylierung unter einem CO-Druck von 600 mbar. 
Auch hier zeigen sich Parallelen zu der ersten Carbonylierung (Abb. 6.6) mit ei-
ner Verschiebung zu kürzeren Wellenzahlen. Diese Verschiebung im Verlauf der 
Recarbonylierung beruht auf der Reduktion der Komplexe mit n = 3 zu den be-
vorzugt stabilisierten Pt-Carbonylen mit n = 2. Ein Intensitätsvergleich der linea-
ren IR-Banden der ursprünglichen und recarbonylierten Platincarbonylkomplexe 
zeigt, daß die Recarbonylierungsrate bei mehr als 90% zu den Anfangskomple-
xen liegt. Aufgrund des kleinen Oberflächen / Volumenverhältnisses bei großen 
Clustern liefern diese nur geringere Beiträge zur CO-Adsorption. Im Falle einer 
stärkeren Sinterung der Platincluster wäre demnach ein starker Intensitätsverlust 
für das linear gebundene CO zu erwarten. Gleiches gilt für die verbrückt gebun-
denen CO-Gruppen, die auf großen Clustern eine wesentlich niedrigere Intensi-
tät als die linear gebundenen CO-Gruppen aufweisen. 
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Abb. 6.10: DRIFT-Spektren von der Recarbonylierung (600 mbar CO) von Pt-
Clustern, die aus der Zersetzung der Ausgangskomplexe bei 500°C stammen 
(Abb. 6.6) nach 100 h bei 80°C (Striche) und nach weiteren 100 h bei 115°C 
(Kompakt) 

Die TEM-Untersuchung an den zersetzten Proben zeigt, daß diese keine Kon-
traste aufweisen, die auf Pt-Teilchen größer als 1 nm schließen lassen. Eine wei-
tere Bestätigung für die Synthese kleiner Pt-Cluster sind die erfolglosen Bemü-
hungen Pt-Cluster zu recarbonylieren, die im TEM mit einer Größenverteilung 
um ≥ 1 nm sichtbar sind. 
Die hohe thermische Stabilität der Platincluster wird durch die Ergebnisse von 
XPS-Messungen erhärtet, da bei einer Sinterung zu größeren Platinteilchen auf 
der Zeolithoberfläche eine Zunahme der Atomanteile von Platin zu erwarten ge-
wesen wäre und dieser Effekt nicht beobachtet wurde. 
Neben den gerade beschriebenen meßbaren Größen gibt es weitere 
Anhaltspunkte, die für die Stabilität der Platincluster sprechen. Die während der 
thermischen Zersetzung negativ geladenen [Pt3n]y-2-Cluster (Gl. 6.6) sollten 
aufgrund ihrer elektrostatischen Abstoßung keine Neigung zur Aggregation 
zeigen. 
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Abb. 6.11: UV/Vis-Spektren von der Recarbonylierung (600 mbar CO) von Pt-
Clustern, die aus der Zersetzung der Ausgangskomplexe bei 500°C stammen 
(Abb. 6.6) nach 100 h bei 80°C (Striche) und nach weiteren 100h bei 115°C 
(Kompakt) 

Die Frage ist nun, wie sich die negative Ladung an den [Pt3n]y-2-Clustern nach-
weisen oder belegen läßt. 
Deutliche Hinweise liefert die Abnahme der Banden bei 2023-2028 cm-1 während 
der Evakuierung im IR-Spektrum und die gleichzeitige Entstehung einer neuen 
CO-Adsorption bei 1956 cm-1.  
Ein ähnlicher Bandenverlauf bei der Zersetzung von Platincarbonylen findet sich 
bei Bischoff et al. [7]. Jedoch wurden die Spektren sowie die Bande bei 
1965 cm-1 nicht weiter kommentiert, wie auch kein Versuch zur Recarbonylierung 
der Pt-Cluster im NaX unternommen wurde. Ähnlich niedrige Banden wurden für 
Platindispersionen in Zeolithen [84, 85, 86] auf MgO [87] und auf Hydrotalcit [88] 
gefunden. Erklärt wurden die Verschiebungen zu niedrigeren Wellenzahlen mit 
einer negativen Aufladung der Partikel, die von einem Elektronentransfer von 
basischen Sauerstoffen aus der Matrix stammen. Durch die zusätzlichen Elek-
tronen wird die Rückbindung in nichtbindende 2π*-Orbitale der gebundenen CO-



Ergebnisse und Diskussion 63 

  

 

Gruppen erhöht und hat dort eine Rotverschiebung der Wellenzahl zur Folge, die 
im Trend durch DFT-Rechnungen bestätigt werden konnte [56]. 
Allerdings ist zu prüfen, ob nicht weitere Ursachen für die Umwandlung in Be-
tracht gezogen werden müssen.  
Als erstes ist die Dipol-Dipol-Kopplung anzuführen, die bei einer hohen Belegung 
von linear gebundenen CO-Gruppen zu einer hochfrequenten Verschiebung der 
Bandenlage führt [89]. Bei der Desorption der auf benachbarten Pt-Atomen ge-
bunden CO-Gruppen geht diese Kopplung verloren und es kommt zu einer Fre-
quenzerniedrigung. Allerdings ist die Dipol-Dipol-Kopplung stark von der Ober-
flächenmorphologie abhängig und zeigt bei größeren Pt-Clustern einen stärkeren 
Effekt. 
Die zweite Möglichkeit ist die Transformation der ursprünglichen CO-Adsorption 
in eine Bindung, bei der eine stärkere Metall-Kohlenstoff-Bindung ausgebildet 
wird. Mit einer Analyse der Kombinationsschwingung können beide Fälle gegen-
einander abgegrenzt werden. 
Theoretisch sowie experimentell ist nachgewiesen, daß sich die Frequenz der 
Kombinationsschwingung einer linear gebundenen Pt-CO-Einheit aus den Sum-
men von der Pt-C-Schwingungfrequenz und der Schwingungsfrequenz einer se-
paraten, unbeeinflußten C-O-Schwingung (Singleton Frequency) zusammen-
setzt. Folglich ist die Wellenzahl der Kombinationsschwingung von der Dipol-
Dipol-Wechselwirkung und dem Grad der Oberflächenbedeckung unabhängig. 
Sollte die Transformation der Bande von 2024-2028 cm-1 nach 1956 cm-1 auf ei-
ner abnehmenden Dipol-Dipol-Wechselwirkung beruhen, dürfte im Bereich der 
Kombinationsschwingung nur eine einzelne Bande zu finden sein, die während 
der CO-Desorption an Intensität verliert und keiner Verschiebung seiner Ban-
denposition unterliegt. Tatsächlich ist neben der Bande bei 2503 cm-1 die Bildung 
einer neuen Bande bei ca. 2470 cm-1 zu beobachten, die den CO-Schwingungen 
von 2023-2028 cm-1 und 1957 cm-1 zuzuordnen ist. Aus diesen Werten lassen 
sich die Differenzen errechnen, die die Pt-C-Schwingung repräsentieren und bei 
480 und 510 cm-1 liegen. Die Pt-C-Schwingung bei höherer Wellenzahl ent-
spricht der thermisch stabileren CO-Adsorption und ist der CO-Schwingung bei 
1957 cm-1 zuzuordnen. Die anschließende Readsorption von CO auf die abge-
kühlte Probe entspricht dem Ausgangsspektrum vor der thermischen Zerset-
zung. Diese Reversibilität sowie die erneute Bildung von anionischen Platincar-
bonylkomplexen unter hohem CO-Druck sind ein eindeutiger Beweis für die Sin-
terstabilität der Pt-Cluster im NaX bei hohen Temperaturen.  
Nachdem anhand der bisherigen Ergebnisse eine Dipol-Dipol-Kopplung für die 
Frequenzverschiebung auszuschließen ist, kann weiterhin die negative Ladung 
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der Partikel über die Adsorption einer weiteren geeigneten molekularen Sonde 
an der CO -freien Probe nachgewiesen werden. Bei der Wasserstoffadsorption 
werden durch dissoziative Chemisorption terminale Pt-Hydride gebildet, die eine 
um ca. 50 cm-1 niedrigere Wellenzahl aufweisen als vergleichbare neutrale Pla-
tincluster und auf negativ geladene Cluster hindeuten. 
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Abb. 6.12: DRIFT-Spektrum von terminal gebundenen Platinhydriden bei ca. 
-160°C nach der Wasserstoffadsorption bei RT auf Pt-Clustern im NaX, die aus 
der Zersetzung der Ausgangskomplexe im Vakuum bei 300°C stammen. 

Eine exakte Herkunftsbestimmung der negativen Ladung ist nicht eindeutig mög-
lich, da sowohl Elektronen von den Sauerstoffen des Zeolithen zur Verfügung 
gestellt werden können, als auch die Möglichkeit besteht, daß Elektronenladung 
beim Abspaltungsprozeß der verbrückt gebundenen CO-Liganden auf die Pt-
Cluster transferiert wird und auf diesen verbleibt. 
Es ist anzumerken, daß die Vakuumzersetzung der anionischen Platincarbonyl-
komplexe die gleiche Bandenentwicklung aufweist, wie sie zuvor für die CO-
Desorption von den Pt-Clustern beschrieben wurde. Es ist daher auch denkbar, 
daß, bedingt durch den steten CO-Verlust bei der Desorption, die zweifache ne-
gative Ladung der anionischen Carbonylkomplexe auf die verbleibenden CO-
Gruppen übergeht und durch die zunehmende negative Aufladung eine Banden-
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verschiebung eintritt. Diese Beobachtung läßt ebenfalls den Schluß zu, daß die 
anionischen Pt-Carbonylkomplexe mit n = x und die erzeugten Pt-Cluster mit Pt3x 
äquivalent sind. 
Weiterhin ist anzunehmen, daß ein Pt-Cluster aufgrund der Ladungsverteilung 
über alle Platinatome nur durch eine einzelne IR-Bande im Bereich 2023-2028 
oder 1957 cm-1 beschrieben werden kann. Folglich zeigen die Spektren bei den 
jeweiligen Temperaturen das Verhältnis von partiell und vollständig decarbony-
lierten Pt-Cluster-Spezies an. 
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6.3. XPS-Charakterisierung der Pt-Komplexe / -Cluster 

Für den direkten Nachweis der Ladungszustände bieten sich zwei weitere eng 
verwandte spektroskopische Methoden, die XP- und EXAFS-Spektroskopie an. 
Erstere hat das Problem, daß die Emission von Photoelektronen zu einer positi-
ven Aufladung der Teilchen führt, weil der Ladungsausgleich durch die schlecht 
leitende Zeolithmatrix behindert wird und deshalb eine Verschiebung zu höheren 
Bindungsenergien stattfindet. 
 

 
Abb. 6.13: Veränderung der Bindungsenergien von Pt 4f7/2 und Pt 4d5/2 (links) und 
der CO- Molekülorbitale 4δ und 5δ + 1π (rechts) als Funktion der Platinkomplex-
nuklearität aus [90]. 

Die XPS-Studie von Apai et al. [90] an in Lösung präparierten [Pt3(CO)6]n2- -
Komplexen (n = 2 – 6, ~ 10) präsentiert eine Korrelation zwischen 
Komplexnuklearität und der Bindungsenergie von Platin und CO-Gruppen. Die 
synthetisierten Komplexe wurden für die Messung auf Kohlefilm abgeschieden, 
um eine Aufladung des Substrates und der Komplexe zu verhindern. Die 
Bindungsenergien wurden über spärlich aufgedampftes Gold kalibriert. 
Für das Platin wurde eine 1/n2 -Abhängigkeit zwischen der Bindungsenergie und 
der anionischen Ladung der Komplexe festgestellt, wobei in allen gemessenen 
Komplexen das Platin deutlich positiv vorliegt (Abb. 6.13). 
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Diese positive Ladung entsteht durch die elektronenziehenden CO-Liganden, 
wobei die Verschiebung der Bindungsenergie mit zunehmendem n mit der be-
rechneten Komplexladung pro Pt-Atom aus Tab. 4.3 übereinstimmt. 
Folgerichtig wurde für die Bindungsenergie der CO-Gruppen eine entsprechende 
Zunahme der Orbitalenergien für das an der Bindung zum Platin beteiligte 
(5δ + 1π)-Orbital gefunden, wohingegen die Orbitalenergie des nicht an der Pla-
tinbindung beteiligten 4δ-Orbitales im Rahmen der Standardabweichung unver-
ändert bleibt. 

 
Abb. 6.14: XPS-Spektren von (PtNaX, n=2): (1) Carbonylkomplex, (2) oxidierter 
Komplex, (3) recarbonylierter Komplex, (4) thermisch zersetzter Carbonyl-
Komplex nach 3 Stunden bei 250°C im Vakuum. 

Die Resultate der eigenen XPS-Messungen an Zeolith-gekapselten Platin-
Carbonylen und Pt-Clustern zeigen den gleichen Trend zu höheren Bindungs-
energien (Abb. 6.14 und Tab. 6.1). Der Wert für den n = 2 -Komplex beträgt 
73,3 eV (Pt 4f7/2). Damit liegt die Bindungsenergie 0,9 eV über dem Wert, den 
Apai für n = 2 Komplexe (72,2 eV) ermittelt hat. Die erhöhten Bindungsenergien 
sind wahrscheinlich auf isolierende Effekte der Zeolithmatrix zurückzuführen, da 
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dadurch der Ladungsausgleich der Komplexe bzw. Cluster erschwert wird und 
als Folge höhere Bindungsenergien gemessen werden. 
Trotz dieser Einflüsse kann eine negative Aufladung der Cluster bei der Desorp-
tion von CO nachvollzogen werden. Obwohl die Bindungsenergien aller gemes-
senen Spezies deutlich über dem Referenzwert von Bulkplatin mit Pt 4f7/2 = 71,1 
liegen, kann zumindest während der Zersetzung eine relative Änderung der Bin-
dungsenergien von 73,3 eV für n = 2 -Komplexe auf 72 eV beobachtet werden.  
Wird die Meßwertdifferenz beider Pt-Teilchen, die 1,3 eV entspricht, von der 
Apai Messung mit 72,2 eV (n = 2) abgezogen, so ergibt das 70,9 eV, einen Wert 
der 0,2 eV unterhalb vom Bulk -Platin liegt. Auch wenn es nicht korrekt ist, den 
Matrixeffekt von zwei verschiedenen Messungen an zwei verschiedenen Syste-
men und Geräten zu subtrahieren, so wird zumindest überschlagsweise ein „be-
reinigter“ Wert erhalten, der eine Übereinstimmung mit den Ergebnissen der IR-
Spektroskopie widerspiegelt. 
 

Core 
level 

Pt 4f7/2 

[eV] ± 0.2 

Pt-Carbonyl 
Pt-Komplex 

Oxidierter  
Pt-Komplex

Recarbony-
lierter 

Pt-Komplex 

Thermisch zer-
setzte Probe  

bei 300°C 

Pt (4f7/2) 73.3 73.6 73.1 72.0 
C (1s) 284.8 284.8 284.8 284.8 
C (1s) 287.1 286.9 286.9 286.8 
C (1s) 289.3 289.1 289.3 289.3 
O (1s) - 529.2 - - 
O (1s) - 533.0 - - 
O (1s) - 531.6 - - 

 
 Referenz Pt 

Bulk 
[Pt(NH3)4]2+ 

[91] 
PtO 
[92] 

thermisch zersetz-
tes [Pt(NH3)4]2+ [91]

Pt (4f7/2) 71,1 73 73,4 72,5 
 

Tab. 6.1: Core-Level -Bindungsenergien der gemessenen Pt6 -Carbonyle bzw. 
-Cluster im Zeolithen X. Die Werte sind auf die C 1s Linie bei 284,8 eV bezogen. 
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EXAFS -Charakterisierung der Pt-Carbonyle / -Cluster 

Eine nahezu vergleichbares Ergebnis konnte bei der Auswertung der EXAFS-
Spektren erhalten werden, wenn die Intensität der Weißen-Linie betrachtet wird, 
die über ihre relative Höhe eine Aussage über den elektronischen Ladungszu-
stand des Platins geben kann. 
Während der Evakuierung bei 90°C ändert sich durch den Wasserverlust die 
chemische Umgebung der Platintetraamminkomplexe und es tritt eine stärkere 
Wechselwirkung mit dem Sauerstoff des Zeolithen in Kraft [81], was eine Ernied-
rigung der Absorptionsintensität zur Folge hat. Die in Abständen von 30 min 
durchgeführten Messungen (Abb. 6.1) führen bei den zuerst gewählten Carbony-
lierungstemperaturen von 90 und 120°C zu keiner detektierbaren Carbonylbil-
dung. Erst eine Temperatursteigerung auf 180°C setzt eine schnell ablaufende 
Reaktion in Gang, die innerhalb von 3 Stunden abgeschlossen ist. Dieser Pro-
zeß wird durch einen Anstieg der Weißen-Linie gekennzeichnet, da bei der 
Komplexbildung verstärkt Elektronenladung vom Platin auf die CO-Liganden ü-
bergeht. 
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Abb. 6.15: Normalisierte Absorption von 10 Gew.% PtNaX Proben (Kreise) und 
der Platinfolie (Quadrate) bei der in situ Synthese im EXAFS-Experiment. Die 
Fehlerbalken markieren die Standardabweichung. 
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Wie die abnehmende Bindungsenergie im XPS setzt der gleiche Effekt im 
EXAFS-Experiment bei der Vakuumzersetzung ein und die Intensität der Absorp-
tion wird deutlich vermindert. Auch hier erscheinen die Pt-Teilchen positiver als 
im Bulk-Material. 
Beide Messungen XPS sowie EXAFS zeigen übereinstimmend den gleichen 
Trend, daß bei der Carbonylierung Elektronendichte durch die CO-Gruppen ab-
gezogen wird, die bei der Decarbonylierung zurücktransferiert wird.  
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6.4. Oxidative Zersetzung der Platincarbonylkomplexe im Vakuum 

Neben der im Kapitel zuvor beschriebenen Herstellung von einheitlich kleinen Pt-
Partikeln über den Weg der thermischen Vakuumzersetzung besteht eine weite-
re Möglichkeit, Platincluster unter Umgebungsbedingungen zu stabilisieren. Bei 
dieser Variante werden die CO-Liganden der anionischen Pt-Carbonylkomplexe 
direkt in einer Sauerstoffatmosphäre „abgebrannt“ und dabei zu Kohlendioxid 
umgesetzt.  
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Abb. 6.16: Bildung von [Pt3(CO)6]22- in der DRIFT-Spektroskopie aus der 
Direktcarbonylierung von Pt(NH3)4

2+ in PtNaX nach milder Entwässerung (Vakuum 
für 20 min bei 25°C) (Striche) und anschließender Carbonylierung bei 90°C für 4 h 
(Stich-Punkt), 15 h (Strich-Punkt-Punkt) und bei 100°C für 10 h (Kompakt). Im 
Inset ist die Entwicklung der NH3 / NH4

+-Banden aus einer vergleichbaren 
Absorptionsmessung unter gleichen Bedingungen dargestellt. 

Die Direktcarbonylierung nach einer geringen Entwässerung (δ H2O (1650 cm-1) 
F(R) = 5) von Pt(NH3)4

2+ in PtNaX zu dem Pt-Komplex ist in Abb. 6.16 zu sehen 
und läuft im Gegensatz zu Abb. 6.1 ohne eine erkennbare Bildung von CO auf 
Pt2+ ab. Der isosbestische Punkt bei 1400 cm-1 weist auf einen linearen Zusam-
menhang der Konzentrationsänderungen von NH3 / NH4

+-Spezies (spektraler 
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Ausschnitt in Abb. 6.16) während der Carbonylierung hin. Wie bereits im Kapitel 
zuvor beschrieben, tritt eine Blauverschiebung der Wellenzahlen für die CO-
Schwingung auf, welche durch das Wasser in der Sphäre der Komplexe bedingt 
ist. Das zu der IR-Messung korrespondierende UV/Vis-Spektrum (Abb. 6.17) si-
chert mit Bandenlagen von 2,82 / 440 und 4,3 eV / 288 nm die Nuklearität von 
n = 2 ab. 
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Abb. 6.17: Das UV/Vis-Spektrum zeigt die bei 90°C und bei 120°C carbonylierten 
Pt-Komplexe nach Entwässerung bei 25°C im Vakuum für 20 min (Kompakt), die 
für 5 min bei 90°C unter 1 Bar Sauerstoffatmosphäre oxidierten Komplexe 
(Striche) und die bei 1,2 Bar CO recarbonylierten Pt-Komplexe (Punkte).  

Die analytische Untersuchung der gebildeten Pt-Carbonylkomplexe ergibt in der 
„Temperatur Programmierten Desorption“ (TPD) der Pt-Carbonyle einen CO-
Druck von 3,3 mbar (Tab. 6.2), der 87% von der theoretischen CO-Menge 
(3,8 mbar) entspricht, die bei einer vollständigen Umsetzung zu den Pt-
Carbonylen zu erwarten gewesen wäre. Der Verlust kann auf restliches nicht 
umgesetztes Pt(NH3)x bei der Komplexbildung zurückgeführt werden sowie die 
Boudouard-Reaktion, die als Nebenreaktion ablaufen kann. Bei der Boudouard-
Disproportionierung entsteht eine Kohlenstoffablagerung (2 CO  →  C  +  CO2 ), 
die sowohl während der Carbonylierung als auch bei der thermischen Zerset-
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zung entstehen kann. (Die Probensynthese für die TPD-Messung erfolgt in ei-
nem an die Apparatur angeschmolzenen Reaktor, so daß die Reaktion und der 
Umsatz an Pt(NH3)4 spektroskopisch nicht überprüft werden kann).  
 

Prozedur 

Proben-
gewicht 

/ mg 

CO- 
Liganden

/ µmol 

Theoreti-
scher 
Druck  
/ mbar 

Gemessener 
Druck  
/ mbar 

Carbonyl -Zersetzung 
ins evakuierte Volu-
men 

39.7 41 3.8 
CO:  1,4 
CO2: 1,9 
Σ:     3,3 

O2 Zersetzung der 
Carbonyle bei 120°C 
im geschlossenem 
Volumen 

47.7 49 4.6 
CO:  1,8 
CO2: 4,8 
Σ:     6,6 

Verbrennung der C-
Ablagerungen nach 
Vakuumzersetzung 
der Carbonyle 

97.5 — 

0 
(keine C-

Ablagerungen 
vorhanden) 

CO2: 1,2 
≈ 5,3 µmol 
errechneter 

C-Anteil 
Verbrennung der C-
Ablagerungen nach 
Pt-Ammin Zersetzung 
im Vakuum 

96.3 — 

0 
(keine C-

Ablagerungen 
vorhanden) 

CO2: 0,24 
≈ 1,1 µmol 
errechneter 

C-Anteil 
 

Tab. 6.2: Quantitative Analyse der gebildeten CO- und CO2-Mengen in ein 
Standard Volumen (240 ml) von verschiedenen PtNaX-Proben mit 
10,5 Gew.% Platin. 
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Oxidative Zersetzung der Platin -Carbonylkomplexe 

Der Ablauf der oxidativen Zersetzung (Abb. 6.18) läuft schrittweise ab und ist an 
zwei Effekte gekoppelt. Es zeigt sich, daß die verbrückt gebundenen Liganden 
sehr schnell abgespalten werden und gleichzeitig die Absorption der verbleiben-
den linear gebundenen CO-Liganden in mehrere scharf abgegrenzte Einzelban-
den (2062, 2083, 2103 cm-1) aufspaltet und gleichzeitig zu höheren Wellenzah-
len verschoben werden. Die sofort einsetzende Bildung von CO2 bei 2350 cm-1 
ist ein Indiz für die oxidative Umsetzung der CO-Liganden, die bei einer Tempe-
ratur von 180°C vollständig abgebaut sind.  
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Abb. 6.18: Decarbonylierung von [Pt3(CO)6]22- bei einer Aufheizrate von 5°C/min 
unter 600 mbar O2. DRIFT-Spektrum der Ausgangskomplexe mit n = 2 im Vakuum 
bei Raumtemperatur (Punkte). Entwicklung der CO-Banden beim Aufheizen nach 
ca. 15 min bei 90°C (Kompakt), nach ca. 25 min und 150°C (Striche), und nach ca. 
30 min und 180°C (Punkt-Strich) unter Sauerstoff. 

Informativ ist die Funktion, die den schwächer gebundenen verbrückten CO-
Gruppen zukommt, welche bereits bei 90°C vollständig abgespalten sind (Abb. 
6.18).  
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Die Auswirkung auf das UV/Vis-Spektrum zeigt die Abb. 6.17. Trotz vorhandener 
linearer CO-Gruppen werden bei 90°C keine Pt-Carbonylkomplexe detektiert. 
Folglich erscheint die Probe farblos. 
Es ist davon auszugehen, daß durch die Entnahme der verbrückten CO-
Liganden die Orbitalstruktur der Komplexe so tiefgreifend gestört wird, daß die 
beiden elektronischen Übergänge bei 4,3 / 288 und 2,81 eV / 450 nm nicht mehr 
beobachtet werden können. Diese Beobachtung deckt sich mit der theoretischen 
Beschreibung der Elektronenstruktur, da sowohl das HOMO-A2’’ für den langwel-
ligen Übergang sowie das LUMO für beide Übergänge überwiegend durch die 
Einmischung von CO-Orbitalen gebildet werden. Dieser Versuch kann somit als 
Bestätigung für die Orbitalberechnungen angesehen werden und unterstützt die 
Aussage, daß die negative Ladung der Pt-Komplexe in den π-Zuständen der 
CO-Liganden lokalisiert ist. In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf die 
komplementären Aussagen der XPS- (Tab. 6.1) und EXAFS-Messungen (Abb. 
6.15) hingewiesen, die bereits in Abschnitt 6.3 diskutiert worden sind und wegen 
dieser Ladungsverteilung relativ positiv geladenes Platin anzeigen. Folglich wird 
für die oxidierten Komplexe mit Pt(4f7/2) = 73,6 eV eine leicht höhere Bindungs-
energie als für die anionischen Platincarbonylkomplexe bei Pt(4f7/2) = 73,3 eV 
gemessen. 
Wie bei der thermischen Zersetzung im Vakuum kann bei der oxidativen Decar-
bonylierung das linear gebundene CO ebenfalls als molekulare Sonde betrachtet 
werden. Nur daß in diesem Fall die hochfrequente Verschiebung der CO-Bande 
eine fortschreitende positive Aufladung der Komplexe anzeigt, d.h., daß mit zu-
nehmendem Zersetzungsgrad die zweifach negative Ladung der Komplexe ab-
gebaut wird. Durch die abnehmende Anzahl der Elektronen nimmt auch die 
Rückbindung von den Platin d-Orbitalen in die π*-Orbitale der verbleibenden CO-
Liganden ab und bewirkt die hochfrequente Verschiebung der CO-Schwingung. 
Der Einfluß von Sauerstoff auf die IR-Spektren von CO auf Pt-Partikeln (Größe 
im nm-Bereich) mit nahezu identischen Bandenlagen (2062, 2083 und 
2103 cm-1) wurde auf die Bindungskombination von O-Pt-CO zurückgeführt [93] 
(Literaturverweis aus [61]). Wird die Oxidierung mit 18O2 durchgeführt, entsteht 
während der TPD-Messung an den oxidierten Komplexen Kohlenstoffdioxid mit 
einem Anteil von C18O16O / C16O2 = 2,2. Die Anbindung von Sauerstoff kann wei-
terhin durch XPS-Messungen unterstützt werden, da ein schwaches O (1s)-
Signal bei einer Bindungsenergie von 531,6 eV tendenziell auf eine Saustoff-
Platin-Bindung hindeutet, welches auch durch die EXAFS-Auswertungen in Kapi-
tel 8 bestätigt werden kann. 
Die zweite auffällige Teilreaktion ist die Entstehung von NH3-Liganden während 
der Zersetzung (Nebenspektrum Abb. 6.18). Wie im Nebenspektrum der Abb. 



Ergebnisse und Diskussion 76 

  

 

6.16 dargestellt ist, entsteht bei der direkten Carbonylierung entsprechend Glei-
chung 5.2 NH4

+ bei 1464 cm-1. Gleichzeitig kommt es zu einer Abnahme der 
NH3-Bande des Ausgangskomplexes bei 1380 cm-1.  
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Abb. 6.19: NH3-Entwicklung, aufgetragen als relative Freisetzung von Ion 16+, 
während der TPD-Messung bei einer Aufheizrate von 5°C/min im Vakuum. (A) 
Platintetraammin-, (B) Platincarbonylkomplex, (C) oxidierter Pt-Carbonylkomplex 
und (D) recarbonylierter Pt-Komplex. Linke Seite 3 Gew.% und rechte Seite 
10 Gew.% Pt beladener NaX. 
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Bei der Zersetzung unter Sauerstoff tritt wieder eine NH3-Bande auf (Nebenspek-
trum Abb. 6.18), die unter Vakuumbedingungen stabil ist und auf die Anbindung 
von NH3-Liganden an den oxidierten Komplexen hindeutet. Der Isosbestische 
Punkt bei ca. 1402 cm-1 deutet auch bei der oxidativen Zersetzung auf eine li-
neare Konzentrationsänderung von NH3 und NH4

+ -Spezies hin. 
Die bisherigen Beobachtungen lassen den Schluß zu, daß nach der Bildung von 
n = 2 -Komplexen (geschweifte Klammern geben die im Zeolithen gebundenen / 
lokalisierten Verbindungen an) 

6 {[Pt(NH3)4]2+}  +  7 H2O  +  19 CO  → 

{[Pt3(CO)6]n2-}  +  14 {NH4
+}  +  10 NH3↑  +  7  CO2   (6.8) 

bei der Umsetzung der anionischen Carbonylkomplexe in Sauerstoff eine Verän-
derung der Ligandensphäre eingetreten ist und die CO-Hülle durch die Anbin-
dung von Ammin -Liganden und Sauerstoff ersetzt worden ist. Folgende Reakti-
onsgleichung läßt sich aufstellen: 

{[Pt3(CO)6)]22-}  +  {14 NH4
+}  +  9 O2   →  

{[Pt3O3(NH3)3]2}  +  {12 H+}  +  H2 +  8 NH3  +  12 CO2  (6.9) 

Die Reduktion des Platins in den oxidierten Komplexen kann in der TPR über 
den Wasserstoffverbrauch bestimmt werden. Der gemessene Wasserstoffver-
brauch von 6 H2-Molekülen entspricht der Reduktion von einem Pt-Komplex mit 
6 Platinatomen. Sollte der oxidierte Komplex nach wie vor eine zweifach negati-
ve Ladung tragen, müßte ein H2-Molekül weniger verbraucht werden, was nicht 
der Fall ist.  

{[Pt3O3(NH3)3]2}  +   6 H2   →   {Pt6}  +  6H2O  +  6NH3  (6.10) 

Die Recarbonylierung (Abb. 6.20) läuft unter einer erneuten Bildung von CO2 
nach folgender stöchiometrischer Gleichung  

{[Pt3O3(NH3)3]2}  +   {12 H+}  +  19  CO  +  H2O  →  

{[Pt3(CO6)]22-}  +   {6 NH4
+}  +   {8 H+}  +  7 CO2   (6.11) 

ab und zeigt, daß die Ausgangskomplexe wieder regeneriert werden können und 
die Amminliganden wieder vollständig zu Ammoniak umgesetzt werden. Ein In-
tensitätsvergleich bestätigt, daß beide CO-Gruppen (linear und verbrückt) simul-
tan aufgebaut werden. Eine unterschiedliche Reihenfolge (verbrückt vor linear) 
wie beim oxidativen Abbau ist nicht festzustellen. Auch die unterschiedlichen Be-
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ladungsgrade von 3- und 10 Gew. % Platin im NaX bestätigen in der TPD (Abb. 
6.19) das Intensitätsverhältnis von abgegebener NH3 -Menge zwischen Platin-
tetraamminkomplexen und carbonylierten Proben mit einem Verhältnis von 
A/B ~ 2 zu der theoretischen Menge nach Gleichung 6.8 von A/B = 1,7.  
Die Menge von NH3, freigesetzt aus den Pt-Amminen und den oxidierten Clu-
stern, entspricht nach Gl. 6.8 und 6.9 dem Verhältnis von A/C = 4 und wird durch 
den experimentell gefundenen Wert von 3,8 bestätigt. Für die recarbonylierten 
Komplexe bleibt das theoretische Verhältnis von A/D = A/C = 4 bestehen (Gl. 6.8 
und 6.11), da die bei der Recarbonylierung freigesetzten NH4

+-Kationen im Zeo-
lithgitter gebunden werden. 
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Abb. 6.20: IR-Spektrum von der Recarbonylierung der in Abb. 6.16 oxidativ 
zersetzten Pt-Cluster bei 90°C und unter einem CO-Druck von 1 Bar. Von unten 
ansteigend: Spektrum unter O2 bei 20°C (Punkt-Strich), dann unter CO-
Atmosphäre bei 90°C nach 15 min (Striche), nach 1h 50min (Punkte), nach 2h 50 
min (Punkte kurz) und anschießendes Vakuum bei RT (Kompakt). 

Dementsprechend liegt in Übereinstimmung mit Gl 6.11 das gemessene Ver-
hältnis von C/D bei ~ 1. Bestätigt werden diese Ergebnisse durch die Auswer-
tung der Bandenintegrale der IR-Schwingungen der NH3/NH4

+-Spezies in Abb. 
6.16 und Abb. 6.18.  
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7. Kinetische Charakterisierung der Komplexbildung 

Sowohl die identischen Positionen der IR-Banden mit einer Intensität von ≥ 90% 
nach der Recarbonylierung (Abb. 6.20) gegenüber den Intensitäten nach der er-
sten Carbonylierung (Abb. 6.16) als auch die Absorption im UV/Vis (Abb. 6.17, 
Strich-Punkt) belegen, daß die Nuklearität der Cluster mit n = 2 unverändert er-
halten bleibt.  
Diese unveränderte Nuklearität ist bemerkenswert und steht im Widerspruch 
zum Verhalten der anionischen Platincarbonylkomplexe in Lösung, die nach 
Gl. 4.2 durch den Elektronenentzug in Gegenwart von Sauerstoff eine Erhöhung 
der Nuklearität zur Folge haben. 
Aus dieser Beobachtung kann geschlossen werden, daß im oxidierten Komplex 
die Nuklearität der Ausgangskomplexe konserviert wird und kein Auseinander-
brechen der hexanuklearen Platincluster in monoatomare Pt-Verbindungen ein-
tritt. Sollte bei der oxidativen Zersetzung das Pt-Skelett zerfallen, so müßten die 
entstehenden Pt2+-Ionen wieder auf freie Kationenplätze im Zeolithgitter zurück-
wandern.  
Für die Recarbonylierung hätte das zwei Konsequenzen. Erstens müßte bei der 
Recarbonylierung bei ca. 2200 cm-1 eine Bande für Pt2+-CO erscheinen und 
zweitens müßte aufgrund der Ionenwanderungen die Recarbonylierung in etwa 
zeitlich solange dauern wie die erste Carbonylierung. 
Aus Abb. 6.20 ist an dem Fehlen der Bande bei 2200 cm-1 klar zu entnehmen, 
daß monodispers verteiltes Pt2+ nicht vorliegt. Weiterhin wäre es sehr wahr-
scheinlich, daß durch die zunehmende Azidität des Zeolithen und durch die bei 
der oxidativen Zersetzung entstandenen Protonen die Nuklearität der recarbony-
lierten Komplexe sukzessiv ansteigen sollte. Jedoch können dem UV/Vis-
Spektrum (Abb. 6.17) keine Hinweise entnommen werden, die Komplexe mit 
n > 2 bestätigen. 
Zweitens zeigt die Auftragung der Bandenintegrale der linear adsorbierten CO-
Gruppen in Abb. 7.1 und der im proportionalen Verhältnis ansteigenden ver-
brückt gebundenen CO-Gruppen, daß die Recarbonylierung deutlich schneller 
abläuft und deshalb eine Pt2+-Ionenwanderung von strukturell auseinanderge-
brochenen Clustern unwahrscheinlich und daher auszuschließen ist. 
 

Eine genaue Herleitung der Reaktionsordnung ist jedoch nicht möglich, da zu 
viele einzelne Parameter Einfluß auf die Reaktionsgeschwindigkeit nehmen wie: 
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• Austauschgrad des Zeolithen mit [Pt(NH3)]2+ (gefunden wurde, daß ein höhe-
rer Austauschgrad auch eine schnellere Komplexbildung ermöglicht) 

• Mobilität aller an der Reaktion beteiligten Reaktanden 
• Si/Al-Verhältnis der Zeolithmatrix (ein höheres Verhältnis beschleunigt die Bil-

dungsrate, jedoch bei gleichzeitig abnehmender Stabilisierung der Pt-
Komplexe) 

• Reaktionstemperatur (höhere Temperatur, höhere Carbonylbildungsrate) 
• Wassergehalt der Zeolithmatrix (zuviel Wasser bremst, zuwenig verhindert die 

Reduktion über die Wassergas-Shift-Reaktion) 
• CO-Druck (höherer Druck bedeutet eine schnellere Reaktion und höhere 

Komplexstabilität) 

Weiterhin ist eine genaue Verteilung der [Pt(NH3)]2+-Ionen nach dem Austausch 
unbekannt. Es ist nicht auszuschließen, daß eine inhomogene Verteilung vorliegt 
und daß die größte Austauschionenkonzentration, vergleichbar mit einer Oran-
genschale, an der Oberfläche der Kristallite zu finden ist. Dieser Effekt würde zu 
deutlich kürzeren Migrationswegen der Pt-Ionen führen, so daß die Carbonylbil-
dungsrate nicht in Korrelation zum über die Kristallite gemittelten Austauschgrad 
steht. Weiterhin ist denkbar, daß die Zeitspanne, in der der Ionenaustausch 
durchgeführt wurde, einen Einfluß hat. So sollte bei längeren Austauschzeiten 
nach dem eigentlichen Ionenaustausch zwischen Lösung und Zeolithkristall eine 
weitergehende Ionenverteilung über das Zeolithgitter zu erwarten sein. 
Trotz der Vielzahl der einflußnehmenden Faktoren hat die Auswertung verschie-
dener reduktiver Carbonylierungen gezeigt, daß die Entwicklung der Carbonyl-
banden durch eine einfache Gleichung nach pseudo-erster Ordnung beschrie-
ben werden kann. Die Gleichung basiert nach Gleichung 5.2 auf der Reduktion 
von Platintetraamminsalz zu anionischen Platincarbonylen, für die das Ge-
schwindigkeitsgesetz folgendermaßen aussieht, bei dem v die Bildungsrate der 
Carbonylkomplexe beschreibt: 

Bildungsrate Carbonykomplex v  =  k  [[Pt(NH3)4]2+]1  *  [H2O]x  *  [CO]y (7.1) 

Aufgrund des jeweils gleichen und hohen CO-Druckes bei den betrachteten Re-
aktionen kann der Einfluß von CO als konstant gesetzt werden. Weiterhin wird 
angenommen, daß während der Reaktion ausreichend Wasser zur Verfügung 
steht, so daß ein Geschwindigkeitsgesetz mit der Geschwindigkeitskonstante k’ 
resultiert: 

Abreaktion d/dt < O   d [[Pt(NH3)4]2+]   /  d t   =   k’pCO,H2O  [[Pt(NH3)4]2+]  (7.2) 
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Die Lösung dieser Differentialgleichung mit [[Pt(NH3)]2+] als Anfangskonzentrati-
on ist nach pseudo -erster Ordnung: 

[[Pt(NH3)4]2+]   =   [[Pt(NH3)4]2+]t=0  exp (-k’ t)   (7.3) 

Weiterhin haben die Messungen bestätigt, daß das Platintetraamminsalz nahezu 
vollständig in Carbonylkomplexe umgesetzt wird. Über das Verhältnis von   

[[Pt(NH3)4]2+]   =   [[Pt(NH3)4]2+]t=0  -  [[Pt3(CO)6]n2-]  (7.4) 

können die [Pt3(CO)6]x2- -Intensitäten im IR oder UV/Vis ausgewertet werden: 

[[Pt3(CO)6]n2-]   =   [[Pt(NH3)4]2+]t=0  -   [[Pt(NH3)4]2+]t=0 exp (-k’ t)  (7.5) 

Die Aussagefähigkeit der Gleichung ist beispielsweise für die reduktive Carbony-
lierung bei 150°C in Abb. 6.2 und der bei 90°C in Abb. 7.1 graphisch aufgetra-
gen.  
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Abb. 7.1: Auftragung der relativen Bandenintegrale der linear gebundenen CO-
Gruppen gegen die Reaktionszeit. Erste Carbonylierung bei 90°C (Quadratische 
Symbole) und ab ca. 50 h Temperatursteigerung auf 110°C (Dreieckige Symbole). 
Recarbonylierung der Probe bei 90°C (Kreise). Die Fitkurven sind nach Gl. 7.5 
berechnet und als gestrichelte Linien aufgetragen. 
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Entsprechend der gepunkteten Fitkurve in Abb. 7.1 nach Gl 7.5 zeigt der extra-
polierte Abschnitt, daß nach ca. 120 Stunden die Reaktion bei 90°C und einem 
Bandenintegral von eins beendet ist. Bis zum Zeitpunkt von 50 Stunden kann die 
Funktion sehr gut an die aus den Spektren entnommem Integrale angepaßt wer-
den. Erwartungsgemäß erhöht sich durch die Temperatursteigerung von 90 auf 
110°C die Bildungsrate in dem Maße, so daß die Reaktion schon nach ungefähr 
60 Stunden nahezu vollständig abgeschlossen ist. Der nach 60 h gemessene 
Wert für die Bandenintegrale entspricht nahezu exakt der vorherberechneten In-
tensität der Fittkurve nach 120 h bei 90°C. Für die Carbonylierung bei 90°C liegt 
die Geschwindigkeitskonstante k’ bei 0,04 und erhöht sich bei 110°C auf 
k’ = 0,19. 
Vergleichsweise liegt in Abb. 6.2 die Geschwindigkeitskonstante für die Entwick-
lung der linear gebunden CO-Gruppen bei der Carbonylierung bei 150°C um ei-
ne Größenordnung höher als die der 90°C Carbonylierung. Für die eingetragene 
Fittkurve konnte k’ mit 0,5 bestimmt werden. Wie die gute Übereinstimmung der 
Kurve mit den gemessenen Intensitäten demonstriert, bestätigt das aufgestellte 
Geschwindigkeitsgesetz seine Gültigkeit selbst unter den drastischen Bedingun-
gen von 180°C bei der Evakuierung und 150°C bei der anschließenden 
Carbonylierung. 
 

Pt- Zeolith n Temperatur k’ T½ in h 
NaX   Abb. 7.1 2 90 0,04 7,3 
NaX   Abb. 7.1 2 110 0,19 3,6 
NaX   Abb. 6.2  2 150 0,5 1,47 
NaX    Abb. 7.1 
Recarbonyllierung 

2 90 ab 2h 
0,166 

 
4,2 

NaEMT   Abb. 9.1 3 90 0,016 43 
NaEMT   — 3 120 0,058 11,9 
NaEMT   Abb. 9.5 3 / Ptn 150 n.d. Pt-Partikel 

 

Tab. 7.1: Exemplarische Auswertung der Geschwindigkeitskonstanten 
ausgewählter reduktiver Carbonylierungen im NaX und NaEMT. Der Wert für 
[[Pt(NH3)4]2+]t=0 wurde nicht weiter betrachtet, da er stark von experimentellen 
Faktoren abhängig ist. 

Beispielhaft sind noch weitere k’-Werte von der Bildung im EMT in Tab. 7.1 auf-
geführt. Die vergleichsweise kleinen Geschwindigkeitskonstanten und die da-
durch bedingten hohen Halbwertszeiten für den EMT sind auffallend. Bei nahezu 
gleichen Si/Al -Verhältnissen und bei gleichen Reaktionsbedingungen wurden im 
NaY und im KY die schnellsten Carbonylierungen gefunden [68]. Dieses kann 
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ein Hinweis auf unterschiedliche Mobilitäten der Reaktanden im Zeolithen sein, 
welche bei gleichem Si/Al-Verhältnis auf die geometrische Struktur zurückzufüh-
ren ist. So sind neben der modifizierten Struktur des Zeolithen EMT auch die Ka-
tionen auf anderen Plätzen lokalisiert, die möglicherweise schlechter zugänglich 
sein können. Weiterhin ist davon auszugehen, daß der Aufbau von [Pt3(CO)6]32--
Komplexen mehr Zeit in Anspruch nimmt als die Synthese von n = 2, da bei 
n = 3 weniger Komplexe mit mehr Platinatomen vorliegen, diese deshalb räum-
lich weiter auseinander liegen und daher die notwendigen Migrationswege für 
das Platin länger werden. 
Ziel dieser Auswertung war es, die Anfangskinetiken von Carbonylierung und 
Recarbonylierung zu vergleichen. Wie bereits angesprochen, läßt die sehr 
schnelle Recarbonylierung auf initiale [Pt3]n-Cluster-Strukturen schließen, die 
keiner Aggregation unterlag. Wird jedoch das gefundene Geschwindigkeitsge-
setz auf die Recarbonylierung der oxidativ zersetzten Cluster angewendet, so ist 
es nicht möglich, den integralen Bandenverlauf zu simulieren. Besonders offen-
sichtlich wird der Verlauf in der logarithmisch aufgetragenen Intensitätsskala. 
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Abb. 7.2: Logarithmische Darstellung der Bandenentwicklung aus Abb. 7.1. Zuvor 
wurden die Intensitäten mit -1 multipliziert und der Anfangswert auf 1 normiert. 

Wie schon die nicht anpaßbare Fitkurve in Abb. 7.1 vermuten läßt, ist der für 
Reaktionen erster Ordnung charakteristische lineare Verlauf nicht gegeben (Abb. 
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7.2 B). Selbst die Anpassung mit einer exponentiellen Abnahme dritter Ordnung 
liefert nur unbefriedigende Ergebnisse. Im Gegensatz dazu liegen die Meßwerte 
der ersten Carbonylierung in der logarithmischen Darstellung bei beiden Tempe-
raturen nahezu auf einer Geraden (Abb. 7.2 A). Dieses Verhalten deutet darauf 
hin, daß Recarbonylierung und reduktive Carbonylierung verschiedenen Reakti-
onsmechanismen unterliegen. So ist es auffällig, daß bereits bei Raumtempera-
tur unter CO-Gas ein Bandenwachstum und eine schwache orange-rote Einfär-
bung der Probe zu beobachten ist. Übereinstimmend läuft am Anfang die Recar-
bonylierung bei erhöhter Temperatur sehr schnell ab. Nachdem ungefähr die 
Hälfte des Absorptionsmaximums erreicht ist, kommt es zu einer Verlangsamung 
der Geschwindigkeit, so daß eine weitere Temperatursteigerung für eine voll-
ständige Wiederherstellung der Komplexe notwendig ist. Dieses ist ein Hinweis 
dafür, daß die Recarbonylierung in verschiedenen Prozeßschritten abläuft. 
 
Diese Beobachtungen beziehen sich auf die Recarbonylierung von Clustern, die 
unter milden Bedingungen oxidiert wurden. Bei diesen kann eine sehr schnelle 
Änderung der chemischen Umgebung eintreten, da das Platinskelett vorhanden 
ist. Diese Dynamik kann nicht durch das in Gl 7.5 aufgestellte Geschwindigkeits-
gesetz beschrieben werden. Nach ca. 2h sind fast 80% der Pt-Cluster recarbo-
nyliert. Es ist anzunehmen, daß die Recarbonylierung vornehmlich als reine Li-
gandenaustauschreaktion sehr schnell abläuft, da für den Komplexaufbau keine 
Migrationswege für das Platin anfallen. Da ausreichend Wasser bei diesem Ver-
such im Zeolithen vorhanden ist, stehen bei 90°C ausreichend Elektronen für die 
erneute Reduktion der Cluster über die Wasser-Gas-Shift-Reaktion zur Verfü-
gung. 
Nach der ersten Ligandenaustauschphase verlangsamt sich die Bandenentwick-
lung und verläuft in der logarithmischen Darstellung wieder linear und kann mit 
einem k’ -Wert von 0,166 beschrieben werden. Dieser k’ -Wert ist jedoch immer 
noch größer als der der ersten Carbonylierung bei 90 und auch der bei 110°C.  
Denkbar wäre, daß bei höheren oxidativen Zersetzungstemperaturen bis zu 
180°C die Partikel zwar ihre Nuklearität beibehalten, jedoch ein Teil in rein oxidi-
sche Cluster übergeht und daher einer anderen Recarbonylierungskinetik unter-
liegen, die nicht mit dem Geschwindigkeitsausdruck in Gleichung 7.5 beschrie-
ben werden können. 
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8. Strukturbestimmung der Pt-Cluster durch EXAFS-Messungen 

Nach den bislang aufgeführten Ergebnissen drängt sich die Frage auf, ob die ty-
pische trigonal prismatische Struktur der anionischen Platincarbonylkomplexe 
auch nach der thermischen Zersetzung im Vakuum sowie der Umsetzung unter 
Sauerstoff bestehen bleibt, oder ob unter diesen teilweise recht drastischen Be-
dingungen strukturelle Umwandlungen eintreten. Da wie in Abschnitt 4.2 aufge-
führt die Geometrie der Komplexe maßgeblich auf den Einfluß der CO-Liganden 
zurückzuführen ist, ist eine Strukturumwandlung während der Decarbonylierung 
nicht auszuschließen. 
Für eine Untersuchung der Nahordnung der in den Zeolithen eingebetteten Pla-
tinteilchen bietet sich das EXAFS-Experiment als potentiell geeignete Methode 
an. 

 

EXAFS-Simulation der Pt-Cluster 
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Abb. 8.1: Ergebnis des simulierten EXAFS-Experimentes für die Komplexe mit 
n = 1 durchgezogene Linie, n = 2 gestrichelte und n = 3 gepunktete Line. 
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Mit den aus der Röntgendiffraktometrie stammenden Strukturdaten [34] wurde 
eine Simulation durchgeführt, bei der mit Hilfe des Programmes FEFF (Versi-
on 8) mit der gegebenen Struktur der Absorptionskoeffizient für die Röntgen-
strahlung durch die Phasenverschiebung und die effektiven Streuamplituden mit 
multiplen Streubeiträgen errechnet wurde. Diese Oszillationen wurden einer k2-
gewichteten Fourier-Transformation unterzogen. 
Das Ergebnis der Simulation zeigt bei den Pt-Carbonylen mit n = 1 wegen der 
symmetrischen Dreiecksanordnung zwangsläufig nur einen Pt-Pt Abstand, wäh-
rend bei den Komplexen mit n = 2 und 3 eine weitere längere Pt-Pt-Bindung prä-
sent ist, die dem größeren Ebenenabstand mit 2,9 Å zuzuordnen ist. Zwangsläu-
fig ist für n = 3 wegen der drei Ebenen der prozentuale Bindungsanteil der länge-
ren Pt-Pt Bindung zwischen den Ebenen etwas höher als bei Komplexen mit 
n = 2. Deutlich zu erkennen sind auch die Beiträge der CO-Gruppen, die bei 
Werten von ≤ 2 Å zu finden sind. 
 
Auswertung der gemessenen Proben: 

Wie der erste Blick auf die EXAFS-Analyse in Abb. 8.2 zeigt, konnten die Erwar-
tungen nicht erfüllt werden, weitere strukturelle Informationen über die syntheti-
sierten Platinteilchen zu erhalten. Jedoch sind Bindungsbeiträge für den mit 
[Pt(NH3)4]2+ ausgetauschten Zeolithen vorhanden, die bei einem Pt-N-Abstand 
von 1,7 Å identifiziert werden können. Ebenso zeigen die Daten der unter Sauer-
stoff umgesetzten Komplexe zwischen 1,5-1,7 Å einen kurzen Abstand, der für 
die Anbindung von Sauerstoff und / oder Stickstoff an das Platin spricht. Alle 
anderen Pt-Pt-Abstände liegen unwesentlich über dem Rauschniveau der 
Spektren und lassen deshalb keine genauen Aussagen zu. 
Für die [Pt3(CO)6]22- -Komplexe im Zeolithen NaX lieferte die Auswertung eine 
Koordinationszahl von N = 3,8 und einen Debye-Waller-Faktor, der in der Grö-
ßenordnung von ∆σ2 = 10-2 liegt. Das bedeutet, daß die Komplexe bei N = 3,8 
sehr klein sind und durch den sehr hohen Wert des Debye-Waller-Faktors einer 
starken Unordnung unterliegen. Diese Unordnung verursacht eine starke Dämp-
fung der sinusförmigen Feinstruktur und verhindert dadurch eine genauere Ana-
lyse der Platin-Platin-Abstände. Bei dem wiederholten Versuch, die Spektren 
auszuwerten, denen die Werte für die Weiße-Linie entnommen wurden (Abb. 
6.15), konnten erneut keine befriedigenden Informationen über die Platinabstän-
de gewonnen werden. Diese Spektren weisen ebenfalls eine stark abnehmende 
Feinstruktur auf. Folglich ist der Anteil der Unordnung, der durch die thermische 
Bewegung der Atome entsteht, nicht der hauptsächliche Grund für die Unord-
nung der Systeme, da die Spektren für die Weiße-Linie unter in situ -
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Bedingungen bei bis zu 150°C und die der jetzigen Messung bei ca. -160°C auf-
genommen wurden. 
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Abb. 8.2: K2-gewichtete Fourier-Transformation der vermessenen Proben. Von 
oben nach unten: (1) Platinoxid (Referenz), (2) Platinfolie (Referenz), (3) 
[Pt(NH3)4]2+ ausgetauschter NaX, (4) [Pt3(CO)6]22- in NaX, (5) [Pt3(CO)6]32- in 
NaEMT, (6) vakuumzersetzte Pt-Carbonyle in NaX und (7) oxidierte 
Platinkomplexe in NaX. 

Eine mögliche Erklärung für die nicht mit den theoretischen Vorhersagen über-
einstimmenden Messergebnisse findet sich bei Jentys et al. [94,95], der den Ma-
trixeinfluß auf Platincluster untersucht hat. Zuvor hatte er bei Messungen festge-
stellt, daß Platincluster, die in einer zeolithischen Matrix eingelagert sind, deut-
lich höhere Debye-Waller-Faktoren von ∆σ2 = 10-3 und geringere Bindungsantei-
le für die Pt-Pt-Bindung aufwiesen, als vergleichsweise „freie“ Pt-Cluster mit ei-
nem Debye-Waller-Faktor-Faktor von ∆σ2 = 10-4, die auf SiO2 abgeschieden 
wurden. Durch Simulation verschieden großer Platincluster im Bereich von Pt3 
bis Pt15, im freien sowie im eingeschlossenen Zustand durch eine Zeolithmatrix 
(MOR und ZSM-5) konnten die experimentellen Beobachtungen bestätigt wer-
den. Weiterhin nahm die durch die zeolithische Matrix hervorgerufene Unord-
nung bei kleiner werdenden Pt-Clustern erheblich zu. Als Folgerung aus den Er-
gebnissen wurde vorgeschlagen, daß ein hoher Debye-Waller-Faktor ∆σ2 als In-
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dikator betrachtet werden kann, wenn Metallpartikel in den Porensystemen von 
Zeolithen eingelagert sind. 
Eine Reaktion auf die von Li et al. [44] veröffentlichen EXAFS Ergebnisse der Pt-
Carbonyle im Zeolithen X findet sich bei Chang et al. [60], die die Eindeutigkeit 
der Fourier -transformierten EXAFS-Daten anzweifeln, da die Pt-C und Pt-O Bei-
träge nicht eindeutig zu erkennen sind und nur in der Größenordnung des Rau-
schens liegen. Vermutet wird, daß die Cluster in Kontakt mit Sauerstoff gekom-
men sind und oder evtl. nur noch metallische Pt-Cluster vermessen wurden. 
Weiterhin zu bemerken ist, daß in der Arbeit von Li et al. die relativ zu Platinfolie 
angegeben Werte für die Debye-Waller-Faktoren zwischen 0,4 - 0,09 liegen und 
damit sehr hoch sind. 
 
 



Ergebnisse und Diskussion 89 

  

 

9. Platincarbonylkomplexe und Platincluster in PtEMT 

Nachdem bislang die Synthesen der anionischen Platincarbonylkomplexe fast 
ausschließlich in den Zeolithen X und Y durchgeführt worden sind, stellt sich die 
Frage nach der Synthesemöglichkeit in anderen zeolithischen Strukturen. 
Ein besonders aussichtsreicher Zeolith ist der EMT, der ein hexagonales Analo-
gon zum Faujasiten X ist und ein zum Fau Y vergleichbares Si/Al-Verhältnis hat 
und über ausreichend große Käfige für die Carbonylcluster-Synthese verfügt. 
 

9.1. Synthese der anionischen Platincarbonylkomplexe im EMT 

In den Faujasiten X und Y wird bei der reduktiven Carbonylierung von Platinte-
traamminsalzen eine Mischung von anionischen Pt-Komplexen mit der Nukleari-
tät von n = 2 bis n = 5 gebildet [67]. 
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Abb. 9.1: Entwicklung der UV/Vis-Absorptionen während der Direktcarbonylierung 
von [Pt(NH3)4]2+ ausgetauchten NaEMT, bei 1 Bar CO und 90°C für 10, 30, 50, 70 
und 90 Stunden in von unten nach oben aufsteigender Abfolge. 
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Es ist daher fraglich, ob bei einem identischen Si/Al-Verhältnis im hexagonalen 
Pendant, dem Zeolithen EMT, eine ähnliche Verteilung der Komplexnuklearitäten 
auftreten wird.  
Die Beobachtung zeigt, daß während der Carbonylierung unter 1 Bar CO und bei 
90°C eine rot-violette Einfärbung der Probe auftritt. Den dominierenden Absorp-
tionen bei 2,18 eV/568 nm und 3,46 eV/358 nm in Abb. 9.1 ist zu entnehmen, 
daß in Übereinstimmung mit der Tab. 4.2 den Komplexen eine Nuklearität von 
n = 3 zugeordnet werden kann, während die Absorptionen bei 2,82 eV/439 nm 
einem geringen Anteil der Nuklearität von n = 2 entsprechen. 
Die klare Dominanz der dreistöckigen Komplexe kann durch die besondere 
Struktur des Zeolithen EMT erklärt werden. Die in dieser Struktur vorhandenen 
Hyperkäfige bieten eine optimale Geometrie, um die dreifachen Pt-
Carbonylkomplexe zu beherbergen.  
 

 
 

Abb. 9.2: Links: Geometrische Darstellung der Van der Waals Radien einer 
möglichen Anordnung des [Pt3(CO)6]32- -Komplexes im Hyperkäfig des EMT (links) 
und horizontaler Schnitt durch den Hyperkäfig, in dem die mittlere Pt3(CO)6 -
Einheit des n = 3 Komplexes gezeigt ist mit den umgebenden Zeolithwandungen. 
Die längeren linear gebundenen CO-Gruppen zeigen in Richtung der 
Fensteröffnungen.  

Durch die dreizählige Symmetrieachse der Hyperkäfige, besteht für die nahezu 
trigonal aufgebauten Pt-Komplexe keine sterische Einschränkung (Abb. 9.2 lin-
kes Bild). Somit können die Pt-Komplexe in Richtung des linearen Kanalsystems 
der Hyperkäfige, die mit ~1,4 nm ca. 10% länger ausfallen als die vergleichbaren 
Superkäfige des Faujasiten, bis zu einer Größe von n = 3 ungehindert aufgebaut 
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werden, ehe der Platz durch die zwei Fenster zu den anschließenden Hyperkäfi-
gen begrenzt wird. Der horizontale Schnitt durch die Zeolith / Komplex-
Anordnung (rechte Darstellung in Abb. 9.2) zeigt, daß den linear gebundenen 
CO-Gruppen ausreichend Platz durch die Fensteröffnungen zur Verfügung steht 
und dadurch das System keinen Spannungen unterworfen ist. Aus der geometri-
schen Betrachtung läßt sich weiterhin schließen, daß bei einem durchschnittli-
chen Abstand der Pt3-Ebenen von ca. 0,3 nm der Hypokäfig mit einer Ausdeh-
nung von 0,69 nm entlang seiner C3 -Achse zu klein ist, um die Komplexe mit 
n = 3 zu beherbergen. 
Die bei gleicher Vorbehandlung (Restwassergehalt ca. 40 %) und unter gleichen 
Reaktionsbedingungen (1 Bar CO-Druck und 90°C) aufgenommenen IR-
Spektren (Abb. 9.3) bestechen durch klar abgegrenzte Banden. Sie sind in Rela-
tion zu den UV/Vis-Spektren zu analysieren, so daß aus beiden Spektren die 
geometrische Anordnung der Komplexe im EMT gefolgert werden kann. 
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Abb. 9.3: Entwicklung der FTIR-Spektren während der Direktcarbonylierung von 
[Pt(NH3)4]2+ ausgetauchten NaEMT, bei 1 Bar CO und 90°C nach 0, 24, 48, 70 
und 140 Stunden. Zuvor wurde die Probe im Vakuum für 30 min dehydratisiert und 
danach die Carbonylierung mit einem Restwasseranteil von ca. 40 % 
durchgeführt. 
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Das linear gebundene CO erscheint im Gegensatz zu den Komplexen im Zeolith 
X und Y als eine scharfe, schulterfreie Bande bei 2067 cm-1. Die nahezu symme-
trische Form deutet auf eine einheitliche chemische Umgebung der linearen CO-
Gruppen hin, so wie es durch eine Anordnung der CO-Gruppen durch die Fen-
steröffnungen erklärt werden kann.  
In einer anderen chemischen Umgebung befinden sich die verbrückt gebunde-
nen CO-Gruppen, die in einer direkten Wechselwirkung mit dem Zeolithgitter 
stehen. So ist bei einer näheren Betrachtung der Geometrie eine Zuordnung für 
die Bande bei 1818 cm-1 für die obere und untere Lage und 1843 cm-1 für die 
mittlere Pt3(CO)6 Lage mit einem Verhältnis von 2 : 1 denkbar, da diese Relation 
dem Summenverhältnis der verbrückten CO-Liganden, die an den äußeren Pt3-
Ringen gebunden sind (in Summe sechs CO-Gruppen), den am inneren Pt3 -
Ring (drei CO-Gruppen) gebundenen entspricht. 
Auch bei dieser Carbonylierung zeigt der isosbestische Punkt bei 1394 cm-1 in 
Abb. 9.3, daß auch in der EMT-Matrix die Carbonylierung entsprechend der Re-
aktionsgleichung 5.2 abläuft. Bei genauer Betrachtung ist jedoch zu erkennen, 
daß ein minimaler Rest von Pt-Amminkomplexen nicht mit umgesetzt wird. Eine 
Auswertung der Bandenintegrale für linear gebundenes CO zeigt, daß der Um-
satz bei ca. ≥ 93% liegt. 
Der starke strukturdirigierende Einfluß des EMT auf die Platincarbonylbildung 
wird im Vergleich zu den Zeolithen X und Y um so deutlicher, wenn durch andere 
Metallionen die Basizität der Matrix gezielt verändert wird. Wie aus der Tab. 5.1 
zu entnehmen ist, wurde in den Zeolithen X und Y bei unterschiedlichen Matri-
xionen (Li, Na, K, Cs) eine Tendenz zu höheren Nuklearitäten bei stärker sauren 
Zeolithen wie beispielsweise dem CsY gefunden. 
Die gleiche Versuchsreihe wurde mit dem EMT durchgeführt. Zuerst wurden vom 
Ausgangsmaterial, dem NaEMT, durch Ionenaustausch die Derivate LiEMT, 
KEMT und CsEMT (Cs Austauschgrad ca. 75%) erzeugt. Die anschließend mit 
5 Gew. % Pt beladenen Derivate wurden dann unter 900 mbar CO-Druck bei 
90°C carbonyliert. Die UV/Vis-Spektren dieser Proben haben die identischen 
Bandenlagen und -Formen wie sie in Abb. 9.1 zu sehen sind und entsprechen 
damit einer einheitlichen Nuklearität von n = 3. 
Die DRIFT -Spektren in Abb. 9.4 weisen in Abhängigkeit von den jeweiligen Au-
stauschionen mit zunehmender Basizität des Zeolithen den Trend zu höheren 
Wellenzahlen beim linear und zu niedrigeren Wellenzahlen bei verbrückt gebun-
denem CO auf. Dies entspricht tendenziell den Verschiebungen im X und Y 
[67,68], allerdings mit dem Unterschied, daß die Nuklearität von n = 3 für alle Io-
nen erhalten bleibt. 
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Abb. 9.4: DRIFT-Spektren von [Pt3(CO)6]32- in den Zeolithen LiNaEMT (Punkt-
Stich), NaEMT (Komplakt), KEMT (Punkte) und CsEMT (Striche) unter Vakuum 
nach einer Carbonylierung bei 90°C unter 1 Bar CO-Druck. 

Auffällig ist, daß vor allem beim verbrückt gebundenen CO die Banden propor-
tional weniger verschoben werden, dafür aber um so stärker in der jeweiligen 
Bandenintensität differieren.  
 

EMT CO linear CO verbrückt 
Li 2071 1901 w 1857 w 1815 s 1785 w 
Na 2068 1907 1849 1820 s 1794 
K 2057 1923 1855 1824 s 1787 

CsEMT 2059 1911 1850 1824 s 1787 
 

Tab. 9.1: Position von linear und verbrückt gebundenen CO-Gruppen der 
Komplexe mit n = 3 in Abhängigkeit der jeweiligen ladungskompensierenden 
Kationen Li+, Na+, K+ und Cs+ in der EMT-Matrix. 

Die stärkste Absorption im Bereich von 1815-1824 cm-1 bewegt sich dabei ge-
genläufig zur Verschiebung der linear gebundenen CO-Gruppen. Anhand dieser 
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Verschiebungen ist der Effekt der Matrixionen zu erkennen. Jedoch ist der Ein-
fluß nicht groß genug um eine Änderung der Nuklearität zu bewirken.  
Weiterhin hervorzuheben ist das nahezu gleiche Intensitätsverhältnis von linear 
und verbrückten CO-Gruppen im EMT. Im X und Y sind die Absorptionen der 
verbrückt gebunden CO-Gruppen deutlich schwächer, die beispielsweise im 
Vergleich zu den linear gebundenen CO-Gruppen in Abb. 6.2 einen Anteil von 
ca. 60 % haben. 
 

9.1.1. Syntheseparameter 

Erste Versuche ergaben, daß das Synthesefenster für die Reaktionsbedingun-
gen mit den variierbaren Parametern wie CO-Druck, Wassergehalt des Zeolithen 
und der Reaktionstemperatur im Vergleich zum Zeolithen X wesentlich enger ge-
faßt ist. 
Wurden die Carbonylierungen unter niedrigen CO-Drücken bei 300 bzw. 
500 mbar und 90 bzw. 120°C ausgeführt, konnten zwar CO-Absorptionen an Pt-
Clustern beobachtet werden, aber die charakteristische violette Farbe für die 
n = 3 Komplexe im EMT konnte nicht beobachtet werden und die Proben haben 
sich während der Reaktion grau gefärbt. Weitere Versuche lieferten das Ergeb-
nis, daß für eine erfolgreiche Komplexbildung ein Minimaldruck von 900 mbar 
nicht wesentlich unterschritten werden darf. 
Ein zu Abb. 9.3 partiell ähnliches IR-Spektrum wird für die linear gebundenen 
CO-Gruppen bei höheren Reaktionstemperaturen von 150°C / 900 mbar CO-
Druck beobachtet. Die schnellere Abreaktion der Edukte läßt sich in Abb. 9.5 
sehr gut am Verhältnis der NH3 1377 cm-1 zur NH4

+-Bande bei 1453 cm-1 verfol-
gen. Gleichzeitig sind die Spektren durch ein Wachstum von zwei linearen CO-
Banden bei 2072 und 2088 cm-1 gekennzeichnet. 
Auffälligstes Merkmal ist, daß sich sowohl die linear wie auch die verbrückten 
CO-Banden in Abb. 9.5 deutlich von denen unterscheiden wie sie in Abb. 9.3 ge-
zeigt sind. Das in Abb. 9.5 nicht gezeigte verbrückt gebundene CO mit Banden-
lagen bei 1809 (m) 1838 (m) und 1892 cm-1 (w) liefert keine auswertbaren Infor-
mationen, da die Banden vergleichsweise zu Abb. 9.3 absorptionsschwach sind 
und eine höhere Bandenbreite aufweisen.  
Anders verhält sich die Bandenentwicklung des linear gebundenen CO’s, das 
durch eine neue, ab 35 Minuten verstärkt anwachsende, Absorptionsbande bei 
2088-2091 cm-1 dominiert wird, die bei niedriger Carbonylierungstemperatur in 
Abb. 9.3. nicht beobachtet werden konnte. Auffallend ist, daß bis zur 35. Minute 
noch ein geringer Restanteil von [Pt(NH3)4]2+ bei 1375 cm-1 vorhanden ist und bis 
zu diesem Zeitpunkt eine sehr schwache violett-graue Färbung der Probe beo-
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bachtet werden konnte, die nach der vollständigen Abreaktion des [Pt(NH3)4]2+ in 
ein hellgrau / grau umschlägt. Aus diesen beiden korrespondierenden Beobach-
tungen läßt sich der Reaktionsablauf nachvollziehen. 
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Abb. 9.5: FTIR-Spektren von der Carbonylierung bei 150°C unter 900 mbar CO-
Druck mit einer Aufheizrate von 10°C/min nach 0 min und 15 min (Punkte) bei 
150°C, 35 min (Kompakt), 45 und 75 min (Punkte) sowie nach 12 h (Striche) und 
ein Spektrum nach Beendigung der Reaktion bei Raumtemperatur unter Vakuum 
(grau, Kompakt).  

Im ersten Schritt wird aus [Pt(NH3)4]2+ über die WGS-Reaktion Gl. 4.4 der 
[Pt3(CO)6]32- Komplex gebildet, der anhand der Bande/Schulter bei ca. 2072 cm-1 
charakterisiert werden kann. Weil aber im EMT, im Gegensatz zum NaX, die Pla-
tincarbonylkomplexe bei 150°C nicht stabil sind, zerfallen diese direkt nach der 
Bildung. 

[Pt(NH3)4]2+ + CO + ∆  →  [Pt3(CO)6]32- + ∆ + CO  →  Ptx(CO)y  (x ≥ 9)  (9.1) 

Deshalb kann auch während der Reaktion keine stärker werdende violette Ein-
färbung der Probe beobachtet werden. Dieser Prozeß läuft solange ab, bis das 
Edukt [Pt(NH3)4]2+ verbraucht ist. Danach verschwindet die violette Farbe, weil 
keine neuen [Pt3(CO)6]32- -Komplexe mehr gebildet werden können und die Syn-
thetisierten sukzessiv abgebaut werden. Im Spektrum ist dieser Ablauf an der 
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abnehmenden Schulter bei 2072 cm-1 und einem gleichzeitigen Anstieg der do-
minierenden Bande bei 2091 cm-1 nachzuvollziehen. Zu bemerken ist, daß das 
linear gebundene CO bei 2091 cm-1 über eine sehr schwache Anbindung ans 
Platin verfügt und spontan bei Raumtemperatur im Vakuum desorbiert werden 
kann. 
Die Clusterbildung wird durch die in Abb. 9.5 nicht gezeigten deutlich absorpti-
onsschwächeren und breiten Banden bei 1809 (m) 1838 (m) und 1892 cm-1 (w) 
der verbrückt gebundenen CO-Gruppen gestützt, die charakteristisch für große 
Pt-Cluster sind. 
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Abb. 9.6: Zeitlicher Verlauf der UV/Vis-Spektren bei einer 
Carbonylierungstemperatur von 150°C bei einem CO-Druck von 1000 mbar. 

Die UV/Vis-Spektren in Abb. 9.6 unterstützen diesen Ablauf. Die Bildung der 
Komplexe mit n = 3 sind bei tieferen Temperaturen gut zu beobachten, wobei an 
den fehlenden Absorptionen bei über 1,88 eV / 660 nm zu erkennen ist, daß kei-
ne größeren Pt-Komplexe vorliegen, die möglicherweise durch die Bande bei 
2088 cm-1 repräsentiert werden. Mit zunehmender Temperatur nimmt das Ban-
denintegral für 2,18/568 und 3,47 eV/357 nm ab und ein gleichmäßiges Anstei-
gen der Grundabsorption ist zu beobachten. Dieser Anstieg wird durch eine 
Graufärbung der Proben verursacht und ist ein Beleg für die Entstehung von Pt-
Clustern. 
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9.2. Thermische Zersetzung der [Pt3(CO)6]3
2- -Komplexe im EMT 

Im Vergleich zum Zeolith NaX wird die geringe thermische Stabilität der Komple-
xe im EMT im Vakuum noch offensichtlicher. Die Temperatursteigerung auf 
150°C reduziert die Zahl der gebundenen CO-Gruppen deutlich (Abb. 9.7). Ähn-
lich zu der Zersetzung der Komplexe im NaX treten auch hier neue rotverscho-
bene Banden für das verbrückt gebundene CO bei 1781 cm-1 und für das lineare 
CO bei 2035 cm-1 auf, allerdings mit einer weit geringeren Intensität als im NaX. 
Als Ursache kann wieder, wie bei der Zersetzung im NaX, eine temporäre nega-
tive Aufladung der Pt-Cluster angenommen werden. Solche bathochromen Ver-
schiebungen können kleinen Ptx-Clustern zugeordnet werden, für die experimen-
tell hohe Wechselwirkungsenergien und niedrige Frequenzen für gebundenes 
CO beobachtet wurden [96]. 
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Abb. 9.7: FTIR-Spektren der Vakuumzersetzung der [Pt3(CO)6]32--Komplexe im 
NaEMT bei Raumtemperatur (Kompakt), dann einer Heizrate von 5°C/min in 
Richtung abnehmender Intensitäten 100, 125 und 150°C für 30 min, sowie die 
anschießende Readsorption von 150 mbar CO bei Raumtemperatur (versetzt, 
Striche). 

Das nach der Decarbonylierung adsorbierte CO deutet durch die hypsochrome 
Verschiebung der Bandenlagen mit Wellenzahlen bei 1837 und 1885 cm-1 sowie 
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bei 2102 und 2109 cm-1 auf eine reduzierte π*-Rückbindung partiell positiv gela-
dener Partikel hin. Der Reaktionsmechanismus der Zersetzung läuft über die 
Reaktionsgleichung  

[Pt3(CO)6]32-  +  y H+  →  [Pt9](y-2)+  +  18 CO  +  ½ y H2  (9.2) 

ab, wobei die positive Ladung der resultierenden Platincluster aus einer Verbin-
dung mit Protonen und neutralen Clustern stammen kann [97]. Die bereits in Ka-
pitel 4.4.2 angesprochenen Dichte-Funktional-Berechnungen ergaben für linear 
gebundenes CO eine Verschiebung von 70 cm-1 beim Ladungswechsel von ei-
ner Elementarladung von Pt4/CO zu Pt4+/CO. 
Bei der anschließenden CO-Readsorption sind die Bandenintensitäten für beide 
Anbindungsvarianten sehr hoch.  
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Abb. 9.8: Verlauf der thermischen Vakuumzersetzung der [Pt3(CO)6]32- -Komplexe 
im NaEMT, die zuvor bei 90°C synthetisiert wurden und im obersten Spektrum 
(gestrichelt) abgebildet sind. Anstieg der Temperaturen von oben nach unten bei 
einer Heizrate von 5°C/min 75, 100 und 150°C und Abkühlung auf 
Raumtemperatur im untersten Spektrum (gepunktet). 

Experimentell werden für größer werdende Partikel abnehmende Bandenintensi-
täten für linear gebundenes CO und eine noch stärker herabgesetzte  Intensität 
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für verbrückt gebundenes CO gefunden. Diese Abnahme begründet sich durch 
ein abnehmendes Oberflächen-Volumenverhältnis, das beim Partikelwachstum 
hervorgerufen wird.  
Diese hohen Intensitäten sind neben dem UV/Vis-Spektrum, das vor allem im 
kurzwelligen Bereich eine ansteigende Absorption aufweist (Abb. 9.8), ein we-
sentliches Indiz für die Bildung von extrem kleinen Partikeln. 
Die hohen Intensitäten im Bereich von 6-4 eV/200-300 nm deuten auf 
Übergänge im Bereich des Fermi -Niveaus hin unter starker Beteiligung von s-
Zuständen [16]. Solch hohe Anteile an 6s-Zuständen im Hybrid in Kombination 
mit d-Bindungsanteilen wurden mittels Dichte-Funktional-Rechnungen für nackte 
Pt-Cluster gefunden [98]. Bei größeren Clustern ist eine höhere lokale Dichte am 
Fermi -Niveau anzunehmen, so daß nicht nur Licht im UV -Bereich, sondern 
auch im Sichtbaren absorbiert wird.  
Dementsprechend ist eine Erhöhung der Basislinie über das gesamte Spektrum, 
hervorgerufen durch Partikelaggregation wie in Abb. 9.6 gezeigt, nicht zu beo-
bachten. Unterstützt wird dieses Ergebnis durch das IR-Spektrum der Vakuum-
zersetzung (Abb. 9.7) in dem die minimale Frequenzverschiebung von 2067 auf 
2072 cm-1 vernachlässigbar ist und deshalb keine Dipol-Dipol-Wechselwirkung 
vorliegt, die auf die Entstehung von größeren Partikeln schließen lassen kann. 
Die Möglichkeit, daß die im Zeolithgitter während der Synthese gebildeten NH4

+-
Ionen einen fördernden Einfluß auf die Sinterung nehmen, bestätigt sich dem-
nach nicht. Bei der direkten Reduktion von Pt(NH3)4

2+ im Zeolithen ist NH3 als 
Protonenlieferant ein Verursacher für leichtflüchtige Platinhydride,  

Pt(NH3)4
2+  +   2 H2  →  Pt(NH3)2H2  + 2 NH3  +  2H-   (9.3) 

Pt(NH3)2H2  →  Pt0  +  2 (NH3)  +  H2   (9.4) 

die dann bevorzugt an Nukleationszentren kondensieren und dort Partikel bis in 
den Nanometerbereich bilden können [99]. 
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Ergebnisse der XPS-Messungen 

Die Aussagen der UV/VIS- und der IR-Spektren über die einheitlich kleine Größe 
der Platinteilchen kann durch die Ergebnisse der XPS-Analyse an Pt-NaEMT-
Zeolithen mit Beladungsgraden von 4, 10 und 20% Platin untermauert werden 
(Tab. 9.2). Während der Vakuumzersetzung sollte bei einer einsetzenden Platin -
Aggregation im XPS eine abnehmende Oberflächenkonzentration zu erwarten 
sein. Einzige Ausnahme bilden Teilchen, die während der Zersetzung auf die 
Oberfläche der Zeolithkristalle wandern und zu höheren Anteilen in der Element-
zusammensetzung führen können, jedoch anhand der Partikelgröße und -lage 
leicht im TEM zu identifizieren und daher bei den hier vermessenen Proben aus-
zuschließen sind.  
 

EMT [Pt(NH3)4
2+ [Pt3(CO)6]3

2- Zersetzt bei 300°C
 Pt 4f7/2 

BE [eV] 
Oberfl. % Pt 4f7/2 

BE [eV] 
Oberfl. % Pt 4f7/2 

BE [eV] 
Oberfl. %

4 Gew. % Pt 74,1 3,16 72,0 3,31 71,7 3,64 
10 Gew. % Pt 74,4 5,94 72,2 5,26 72,1 5,36 
20 Gew. % Pt 74,3 12,19 72,0 9,22 72,3 9,05 

 

Tab. 9.2: Ergebnisse der XPS-Auswertung von platinbeladenen EMT Zeolithen mit 
4, 10, und 20 Gew. % Pt. Die Carbonylierungen erfolgten bei 90°C und 800 mbar 
CO mit einer anschließenden Zersetzung im Vakuum bei 300°C. Die Genauigkeit 
der Bindungsenergie beträgt ± 0,2 eV und die der Oberflächenkonzentrationen ca. 
20 %. 

Die Oberflächenanteile der XPS-Auswertungen geben keine Anhaltspunkte da-
für, daß bei Temperaturen von 300°C im Vakuum eine Aggregation eintritt, da 
keine signifikanten Unterschiede zu Pt-Carbonylkomplexen gemessen werden 
konnten, die zuvor im IR als Komplexe mit n = 3 charakterisiert wurden. Selbst 
für einen Beladungsgrad von 20 Gew. % ist eine Sinterung nicht zu detektieren. 
Dieser Umstand ist sehr erstaunlich, da nahezu fast alle Natrium-Ionen gegen 
Platin ausgetauscht wurden und in ca. jedem vierten Hyperkäfig ein Komplex lo-
kalisiert ist. Dieses Ergebnis spricht für eine starke Anbindung der Pt-Cluster an 
den Zeolithen, wodurch eine Sinterung verhindern werden kann. 
Neben der tendenziell leichten Reduktion des Platin während der Carbonylierung 
ist eine weitere Reduktion während der Vakuumzersetzung im Vergleich zu den 
PtNaX-Messungen (Tab. 6.1) nicht zu beobachten. Die Indizien können den IR-
Spektren der Abb. 9.7 entnommen werden. Zum einen ist die Bande bei 
2035 cm-1, die auf negativ geladene Pt-Cluster hindeutet, nicht so stark ausge-
prägt wie die Bande bei 1958 cm-1 an den PtNaX-Proben (Abb. 6.8), so daß der 
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Einfluß auf die Bindungsenergie im XPS zu vernachlässigen ist. Weiterhin zeigt 
die sofortige Readsorption von CO an den zersetzten Pt-Komplexen, daß die 
Reoxidierung zu elektronenarmen Ptxδ+-Clustern führt, und daß deswegen keine 
Änderung zu niedrigeren Bindungsenergien zu erwarten ist. 
 

9.3. Katalytische Charakterisierung der Pt-Cluster im EMT 

Die katalytische Aktivität der gebildeten Pt-Partikel wurde in der CO + NO -
Reaktion nach  

CO  +  NO  →  CO2  +  ½ N2  (9.5) 

ermittelt [100]. Die Reaktion wurde bei 240°C in statischer Atmosphäre bei 
2 mbar durchgeführt, und währenddessen wurde die Gasphase mit einem Mas-
senspektrometer analysiert. 
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Abb. 9.9: Massenspektroskopisch bestimmte Kinetik der CO + NO -Reaktion bei 
einer Reaktionstemperatur von 240°C an thermisch zersetzten Carbonylkom-
plexen im NaEMT (A) und an Pt(NH3)4

2+-Komplexen, die unter Wasserstoff 
reduziert wurden (B). 
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Der Abb. 9.9 ist zu entnehmen, daß Platinpartikel, die nach einer Wasserstoffre-
duktion von Pt(NH3)4

2 im EMT bei 350°C gewonnen wurden und nach der TEM-
Analyse (Abb. 9.10) bis zu 4 nm im Durchmesser betragen, einen schnelleren 
CO + NO Umsatz (Abb. 9.9 B) zeigen als kleinere Pt-Cluster, die aus der Carbo-
nylzersetzung stammen (Abb. 9.9 A).  
Wie bei vielen katalytischen Reaktionen besteht auch hier eine starke Abhängig-
keit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Oberflächenmorphologie der Partikel, 
die maßgeblichen Einfluß auf die Adsorptionseigenschaften der Gasmoleküle 
hat. Deswegen ist die Reaktion auf größeren Partikeln, die über ausgedehntere 
Kristallflächen verfügen, geometrisch begünstigt.  
 

 
 

Abb. 9.10: Die bei 175000-facher Vergrößerung aufgenommen TEM-Abbildungen 
zeigen auf der linken Seite die bei 200°C im Vakuum zersetzten 
Platincarbonylkomplexe, in der Mitte die bei 300°C im Vakuum zersetzten 
Ausgangskomplexe [Pt(NH3)4]2+ und auf der rechten Seite die im 
Wasserstoffstrom reduzierten [Pt(NH3)4]2+-Komplexe für die CO + NO-Reaktion. 

So wurde bei der NO-Zersetzung zu N2 und O2 auf verschieden großen Platin-
Partikeln auf γ-Aluminium herausgefunden, daß größere Partikel eine höhere 
Zersetzungsrate aufweisen [101]. Anhand der Ergebnisse wurde angenommen, 
daß die Pt (100) -Fläche am günstigsten für eine NO-Dissoziation ist. Jedoch ist 
aufgrund der vergleichsweise zu Pt (111) niedrigeren Pt-Koordination der 
Pt (110) und Pt (100) -Flächen die Sauerstoffanbindung sehr stark, so daß da-
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durch die Aktivität für die NO-Zersetzung gehemmt wird. Folglich wurde mit stei-
gender Partikelgröße und dadurch bedingt ansteigenden Pt (111) -
Flächenanteilen die höchsten NO-Umsatzraten erzielt, obwohl die (111) -
Oberfläche für die NO-Dissoziation ungünstiger ist. 
Es ist daher anzunehmen, daß aufgrund der kleinen Clustergröße die CO + NO -
Reaktion an den zersetzten Platincarbonylen langsamer abläuft. Die TEM-
Untersuchung an den zersetzten Carbonylen zeigt, daß keine Partikel gefunden 
werden, die größer als 1 nm sind. Durch die Eigenabsorption des Zeolithmatrix 
werden die Kontrastunterschiede zu den Pt-Clustern soweit reduziert, daß trotz 
einer theoretischen Auflösung des TEM’s, die unter 1 nm liegt, keine Pt-Teilchen 
mehr hervorgehoben werden können.  
Ähnliche jedoch nicht so ausgeprägte Ergebnisse wurden bei der CO + NO -
Reaktion an zersetzten Pt-Carbonylclustern sowie im Vakuum zersetzten 
Pt(NH3)4

2+-Komplexen im Zeolith X gefunden [100]. Zwei Unterschiede fallen zu 
dieser Untersuchung auf. Erstens läuft die CO + NO -Reaktion im X wesentlich 
schneller als im EMT ab. Und zweitens wurden nach der Carbonylzersetzung 
Platincluster gefunden, die in der TEM Analyse eine durchschnittliche Ausdeh-
nung von 1,8 nm aufwiesen und deshalb ähnlich katalytische Eigenschaften auf-
weisen wie Cluster, die aus der Pt(NH3)4

2+ Zersetzung im Vakuum stammen und  
ebenfalls eine durchschnittliche Größe von 1,8 nm haben. Allerdings sind diese 
durch eine etwas breitere Teilchenverteilung gekennzeichnet. 
Weiterhin zeigen die TEM Untersuchungen, daß bei vakuumzersetzten 
Pt(NH3)4

2-Komplexen im EMT die Partikel im Nanometerbereich vorliegen (Abb. 
9.10) und damit eine kleinere Größe sowie engere Größenverteilung haben als 
Platin-Partikel, die unter gleichen Synthesebedingungen im Zeolith X und Y 
(1 - 4 nm) hergestellt wurden [81].  
Vor allem die exakte Bestimmung der Größenverteilungen ist kritisch, da zu 
vermuten ist, daß Cluster im Subnanometerbereich, die z.B. in der EMT-Matrix 
unidentifizierbar sind, nicht in die Betrachtung eingeschlossen werden können. 
Eine weitere Ergebnisverfälschung kann durch den Energieeintrag des 
Elektronenstrahls des TEM’s hervorgerufen werden. Versuche an carbonylierten 
PtNaX-Proben haben gezeigt, daß durch einen intensiven fokussierten Elektro-
nenstrahl ein Partikelwachstum ausgelöst werden kann. 
Platincluster, die über eine Calzinierung mit anschließender Wasserstoffredukti-
on gewonnen wurden, sind dagegen im TEM sichtbar und erscheinen als Parti-
kel mit einer fast einheitlichen Größenverteilung um 1 nm [102]. Die weitere Un-
tersuchung stützte sich im wesentlichen auf die Ergebnisse von Xenon -
Adsorptionsmessungen und EXAFS-Auswertungen. Es wurde festgestellt, daß 
keine signifikanten Abweichungen in der Größenverteilung bei unterschiedlichen 
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Beladungsgraden von 3, 6 und 11 % Pt zu beobachten sind. Diese Beobachtung 
deckt sich mit den eigenen XPS-Messungen an den zersetzten Carbonylclustern 
mit unterschiedlichen Beladungsgraden. 
Aus den Ergebnissen der chemischen Verschiebung des 129Xe-Signals im NMR, 
aufgetragen gegen den Xenon -Druck, wurde die Schlußfolgerung gezogen, daß 
die Cluster in den kleineren Hypokäfigen lokalisiert sein müssten [102]. Es wurde 
argumentiert, daß für eine Clusterlokalisierung in den größeren Hypokäfigen ein 
höheres Xe/Pt-Verhältnis gefunden werden muß, da diese Käfige über fünf Fen-
ster verfügen und somit mehr Xe-Adsorptionsplätze zur Verfügung stellen kön-
nen als die Hypokäfige mit nur drei Fenstern. 
Es bleibt jedoch fraglich, ob die auf den TEM-Aufnahmen abgebildeten Pt-
Teilchen tatsächlich in den Hypokäfigen lokalisiert sind.  
 
Daß die speziellen Anforderungen der CO + NO -Reaktion nicht für andere Re-
aktionen gültig sein müssen, zeigt die hohe Aktivität der kleinen Pt -Cluster am 
Beispiel der CO + O2 → CO2 -Umsetzung. Versuche zeigen, daß an im NaX her-
gestellten Pt-Clustern adsorbiertes CO bei Raumtemperatur sofort zu CO2 um-
gesetzt wird, ohne daß der zeitliche Ablauf im IR verfolgt werden kann. Dieses 
ist um so erstaunlicher, da die Reaktion mit 280 kJ/mol zwar exotherm abläuft, 
jedoch eine so hohe Aktivierungsbarriere hat, daß normalerweise Temperaturen 
von 100 bis 250°C auf Platinoberflächen notwendig sind, um die Reaktion zu ka-
talysieren. 
Ähnliche Beobachtungen finden sich bei Shi et al. [103], die bei dieser Reaktion 
eine hohe Aktivität von Ptn--Clusteranionen (n = 3-6) in der Gasphase bei Raum-
temperatur gefunden haben. Die Reaktion läuft dabei zuerst über Anbindung von 
Sauerstoff zu PtnO- ab, um im zweiten Schritt CO zu CO2 umzusetzen, so daß 
wieder Ptn- entsteht. Pt4-, Pt4O- und Pt4O2

- konnten während der Reaktion mas-
senspektroskopisch nachgewiesen werden. Es wurde vermutet, daß die negative 
Ladung der Pt-Cluster eine wichtige Rolle bei den Oxidationsreaktionen spielt. 
Es ist anzunehmen, daß durch die negative Ladung die Energiebarriere für die 
Kombination von O und CO auf den Clustern gesenkt wird. Aufschlußreich wä-
ren daher Experimente mit positiv geladenen Pt-Clustern. 
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9.4. Recarbonylierung von vakuumzersetzten Clustern im NaEMT 

Bislang waren die Recarbonylierungsversuche von direkt carbonylierten und im 
Vakuum zersetzten Pt-Carbonylen stets erfolglos verlaufen. Ähnlich erfolglos 
verlief der in situ -Recarbonylierungsversuch der Pt-Cluster im EMT, die aus der 
thermischen Zersetzung in Abb. 9.7 gewonnen wurden. Die IR-Spektren zeich-
nen sich zwar durch einen hohen Anteil an verbrückt gebundenem CO aus, je-
doch konnten die Pt-Cluster im UV/Vis nicht als anionische Carbonylkomplexe 
identifiziert werden. 
Es zeigt sich jedoch, daß eine Möglichkeit existiert, mit der die Cluster wieder re-
carbonyliert werden können. An Proben, die unter geringem CO-Druck bei 
Raumtemperatur gelagert wurden, konnte wieder eine zunehmende Einfärbung 
beobachtet werden.  
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Abb. 9.11: DRIFT-Spektrum von der „kalten“ Recarbonylierung bei Raumtempera-
tur und unter ca. 100 mbar CO-Druck für ca. 30 Tage (Kompakt) von Komplexen, 
die thermisch zersetzt wurden (Abb. 9.7). Das gestrichelte DRIFT-Spektrum zeigt 
die [Pt3(CO)6]32--Komplexe im NaEMT nach einer reduktiven Carbonylierung. 
Beide Spektren sind unter Vakuum gemessen und auf gleiche Intensität normiert. 
Der Inset zeigt das Differenzspektrum. 



Ergebnisse und Diskussion 106 

  

 

Die Probe aus der Vakuumzersetzung aus Abb. 9.7 wurde gemörsert und nach 
kurzer Evakuierungsphase unter einem CO-Druck von ca. 100 mbar in einem 
Glasröhrchen verschweißt. Innerhalb von ungefähr 30 Tagen stellte sich bei 
Raumtemperatur allmählich die ursprüngliche violette Farbe der Probe wieder 
ein. Der Farbe entsprechend bestätigt das sofort nach Aufbrechen des Glasge-
fäßes aufgenommene UV/Vis-Spektrum mit Bandenlagen bei 3,44/360 und 
2,17 eV/570 nm, daß die recarbonylierten Pt-Cluster der Nuklearität n = 3 zuzu-
ordnen sind. 
Das IR-Spektrum (Abb. 9.11) dieser Probe stimmt im wesentlichen mit den 
Spektren der in situ synthetisierten Komplexe überein. Das Verhältnis der Ban-
denintegrale von verbrückt 1618 cm-1 und linear gebunden CO-Liganden 
2069 cm-1 liegt wieder ungefähr bei 1, so wie das der Ausgangskomplexe. Die 
etwas stärker ausgeprägte Schulter bei 2103 cm-1 und im Differenzspektrum als 
eine Absorption bei 2095 cm-1 zeigt, daß nur ein sehr kleiner Teil der Cluster 
nicht recarbonyliert werden konnte und wegen der gleichen Wellenlänge mit den 
Clustern der Abb. 9.5 zu vergleichen sind. Weiterhin ist anzunehmen, daß diese 
Cluster auf Kosten der Absorption bei 2050 cm-1 gehen, die als der kleine Anteil 
der n = 2 -Komplexe zu deuten ist. 
Dieser Ablauf kann als weiteres Indiz für die LTWGS-Reaktion angesehen wer-
den, da in diesem speziellen Fall die Raumtemperatur ausreichend ist, um eine 
Reduktion der Pt-Cluster zu ermöglichen. „Kalte Recarbonylierungen“ unter ähn-
lichen Bedingungen konnten auch für die zersetzten Carbonylkomplexe in den 
Zeolithen X und Y beobachtet werden. 
Weiterhin kann davon ausgegangen werden, daß die zersetzten Pt-Cluster im 
EMT sehr klein sind und sich wahrscheinlich im Bereich von ca. 9 Platinatomen 
bewegen. Bislang ist in der Literatur noch nicht berichtet worden, daß größere 
Platincluster speziell unter diesen Bedingungen disproportionieren.  
Jedoch existiert ein wesentlicher Unterschied zu den direkt synthetisierten Pt-
Carbonylen, da die recarbonylierten Komplexe, selbst unter CO-Atmosphäre, im 
IR nicht stabil sind. So ist mit zunehmender Exposition im IR-Strahl eine abneh-
mende Bandenintensität zu beobachten. Nach einigen Stunden kann an der 
Stelle der Probenfläche, die vom durch die Spiegeleinheit fokussiertem IR-Strahl 
getroffen wird, eine Entfärbung der Probe beobachtet werden. Anscheinend ist 
der Energieeintrag der IR-Strahlung so hoch, daß durch diese eine Zersetzung 
der Platincarbonylkomplexe hervorgerufen wird. Dieser Prozeß kann neben einer 
möglicherweise zu kurzen Zeitspanne auch Ursache für die bisher nicht erfolg-
reich verlaufenden Recarbonylierungsversuche bei den in situ -Messungen in 
der IR-Spektroskopie sein. Außerdem ist denkbar, daß durch die Zersetzung 
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dem Zeolithen soviel Wasser entzogen wurde, so daß für die notwendige Reduk-
tion kein ausreichender Restgehalt an H2O zur Verfügung steht. 
Dank der ausschließlich aus der Carbonylzersetzung resultierenden subnanome-
tergroßen Pt-Cluster im EMT sind die bisherigen TEM-Untersuchungen von zer-
setzten Pt-Carbonylcomplexen zu überdenken, da in der Angabe der Größenver-
teilung stets mögliche existierende Subnanometercluster in der Auswertung aus-
geschlossen wurden. 
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9.5. Oxidative Zersetzung der Pt9-Carbonyle im EMT 

Die oxidative Zersetzung der [Pt3(CO)6]32--Komplexe im EMT läuft nach den glei-
chen Mechanismen ab wie bei den [Pt3(CO)6]22--haltigen Proben des Zeolithen X. 
Auch hier wird das verbrückt gebundene CO schneller abgespalten als das linear 
gebundene CO. Weiterhin kommt es zu einer vollständigen Entfärbung der ur-
sprünglich violetten Probe, wenn im IR-Spektrum Abb. 9.12 die verbrückt gebun-
den Liganden entfernt sind. 
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Abb. 9.12: Decarbonylierung von [Pt3(CO)6]32- unter oxidativen Bedingungen bei 
einer Aufheizrate von 5°C/min unter 600 mbar O2. IR-Spektrum der 
Ausgangskomplexe mit n = 3 im Vakuum bei Raumtemperatur (Punkte). Danach 
eine konstante Aufheizrate von 5°C/min. Gemessene Spektren bei 60, 90, 120, 
150°C und 150°C für eine Stunde unter Sauerstoff. 

Mit zunehmender Sauerstoffanbindung an die Cluster werden die restlichen li-
nearen CO-Liganden zu höheren Wellenzahlen bei 2085 und 2103 cm-1 ver-
schoben. Diese beiden Wellenzahlen werden auch an den PtNaX-Proben beo-
bachtet. 
Erwartungsgemäß reagiert das UV/Vis-Spektrum sensibler auf die Temperatur-
steigerung während der Sauerstoffzersetzung und zeigt gleichmäßig abnehmen-
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de Bandenintensitäten in Abb. 9.13. Dem UV/Vis-Spektrum können jedoch eini-
ge Details entnommen werden, die im IR-Spektrum verborgen bleiben. 
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Abb. 9.13: Das UV/Vis-Spektrum zeigt die bei 90°C carbonylierten Pt-Komplexe 
nach Evakuierung und anschließender Zersetzung unter 1 Bar 
Sauerstoffatmosphäre bis zu einer Temperatur von 90°C mit 5°C/min und einer 
weiteren Stunde bei 90°C. 

Um diese hervorzuheben bietet sich eine oxidative Zersetzung an einer Probe 
an, die eine Mischung aus Komplexen mit n = 2 und 3 in einem nahezu ausge-
wogenen Verhältnis enthält. Eine geeignete Matrix ist der Zeolith Y, in dem die 
synthetisierten Komplexe durch Bandenlagen von 3,93/315, 3,51/353, 2,78-
2,64/445-469 und 2,22 eV/557 nm gekennzeichnet sind (Abb. 9.14). Bei der nun 
folgenden oxidativen Zersetzung können die Komplexnuklearitäten aufgrund ih-
rer unterschiedlichen Stabilitäten bei oxidativen Bedingungen diskriminiert wer-
den. Mit der ansteigenden negativen Atomladung bei kleiner werdenden Kom-
plexen werden diese zunehmend anfälliger für oxidative Angriffe. Folglich kann 
bei diesem Experiment erstmals eine genaue Zuordnung der Komplexnuklearitä-
ten erfolgen, da die bisherigen Ergebnisse der oxidativen Zersetzung im UV/Vis 
zeigen (Abb. 6.17), daß die lang- und kurzwelligen Banden simultan abgebaut 
werden. 
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Abb. 9.14: Stabilitätsvergleich von [Pt3(CO)6]n2- Komplexen mit n = 2 und 3 im KY 
während der oxidativen Zersetzung. Spektren von oben nach unten bei einer 
Heizrate von 1°C/min: 30°C 0 min; 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C, 100°C 
und 110°C nach 80 min. 

So sind in Abb. 9.14 bis 70°C die Bandenlagen bei 3,93/315 und 2,78-
2,64 eV/445-469 nm nahezu vollständig abgebaut, so daß die Absorptionen bei 
3,51/353 und 2.22eV/558 nm im Spektrum dominant bleiben und selbst nach 
80 min bei 110°C noch nicht vollständig umgesetzt sind. 
Die gleichzeitige Abnahme der Bandenkombination bei 3,93/315 und 2,78-
2,64 eV/445-469 nm deutet, wie schon in den vorherigen Kapiteln beschrieben, 
auf Komplexe mit n = 2 hin und schließt gleichzeitig Komplexe mit n = 1 aus, da 
bei diesen eine noch schnellere Abnahme zu erwarten sein müßte. 
Die Absorption bei 4,27/290 – 3,93 eV/313 nm ist nach diesem Ergebnis der 
kurzwelligen Bande von n = 2 zuzuordnen und nicht der Nuklearität n = 1 
(318 nm), wie in älteren Veröffentlichungen [65] angenommen wurde. 
Werden die Abläufe auf die zeitliche Bandenentwicklung auf Abb. 9.13 übertra-
gen wird deutlich, daß zuerst die Banden bei 4,05 eV/306 nm und die breite Ab-
sorption bei 2,82-2,66 eV/439-465 nm abgebaut werden, die danach als sehr 
kleine Anteile von n = 2 -Komplexen im EMT interpretiert werden können. 
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Recarbonylierung der oxidativ zersetzten Cluster im EMT 

Wie schon bei den PtNaX-Proben beobachtet wird, läuft die Recarbonylierung 
der Pt-Cluster im EMT so ab, daß die ursprünglichen Carbonyle wieder herge-
stellt werden können. Jedoch ist diese Recarbonylierung von einer Besonderheit 
geprägt, nämlich der, daß zusätzlich neben den Banden der Pt9-Komplexe eine 
neue Absorption bei niedriger Energie von 1,63 eV/760 nm auftritt. 
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Abb. 9.15: Vergleich der DRUV/Vis-Spektren von den Ausgangskomplexen 
(kompakte Linie), oxidatix zersetzten- (gepunktete Linie) und recarbonylierten Pt-
Clustern (gestrichelte Linie). 

Scheinbar ist die neue Absorption auf Kosten der alten n = 3 -Komplexe gebildet 
worden, da deren Banden bei der Recarbonylierung an Intensität verloren ha-
ben, ohne daß das Spektrum an Intensität über alle Absorptionen verloren hat. 
Versuche haben gezeigt, daß je nach Wassergehalt des EMT diese Bande bei 
trockenen Bedingungen bis zu 0,055 eV in die energieärmere Richtung verscho-
ben werden kann und die Intensität unabhängig vom Wassergehalt ist. 
In der ersten Betrachtung ist anzunehmen, daß durch die oxidative Zersetzung 
eine Erhöhung der Nuklearität gemäß Gl. 4.2. hervorgerufen wird und die lang-
wellige Bande längerkettigen Komplexen zuzuordnen ist, die die Größe der Hy-
perkäfige übersteigen. Diese neue Bande ist jedoch soweit im langwelligen Be-
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reich bei 1,63 eV/760 nm positioniert, daß entsprechend der Bandenlagen der 
Pt-Carbonylkomplexe (Tab. 4.2 und Tab. 5.1) eine Nuklearität von n = 4 oder gar 
5 ausgeschlossen werden kann. Weiterhin ist anzunehmen, daß diese Absorpti-
on auf der Wechselwirkung zweier Pt9-Komplexe basieren kann, da auch die 
Halbwertsbreite mit 0,25 eV im Bereich der gemessenen Komplexabsorptionen 
liegt.  
Kubelková et al. [68] führte ähnlich langfrequente Bandenlagen bei 1,75-1,72 
bzw. 705-720 nm auf Pt6 und Pt9-Carbonylkomplexe zurück, die über die Fenster 
angrenzender Superkäfige verbunden sind. Es wurde jedoch abgeschätzt, daß 
die Anzahl der Komplexe pro Superkäfig mit einem Pt6-Komplex auf 16-24 Käfi-
ge und einem Pt15-Komplex auf 24-35 Superkäfige bei 3 Gew.% Platin sehr nied-
rig ausfällt. Die Wahrscheinlichkeit ist daher sehr gering, daß eine Wechselwir-
kung zwischen einem Pt6- und einem Pt9-Komplex auftritt, und dementsprechend 
sollten keine nennenswerten IR- und UV/Vis-Absorptionen für den Pt15-Komplex 
auftreten. 
Außerdem, müßte für höhere Austauschgrade eine Zunahme der langwelligen 
Bande zu beobachten sein. Versuche an hochausgetauschten platinbeladenen 
EMT Proben mit bis zu 20 Gew. % Pt ergaben, daß bei gleichen Versuchsbedin-
gungen nach einer oxidativen Zersetzung, gefolgt von einer Recarbonylierung, 
keine zunehmende Intensität der 750 nm Bande gefunden werden konnte. Bei 
diesem Austauschgrad befindet sich bereits in jedem dritten Hyperkäfig ein Kom-
plex, der durch die lineare Kanalstruktur der Hyperkäfige in einer für eine 
Wechselwirkung zu weiteren Komplexen passenden räumlichen Anordnung vor-
liegt. Eine langreichende Wechselwirkung zweier anionischen Carbonylkomplexe 
über die Käfigfenster ist demnach unter diesen Bedingungen auszuschließen.  
Weiterhin zeigt der Verlauf der gemessenen Spektren [68], daß das Wachstum 
der Pt15-Komplexe zeitverzögert einsetzt. Um die Pt15-Banden zu erklären, wurde 
ein dynamisches Modell zur Migration der Komplexe vorgeschlagen, bei dem der 
Pt-Carbonylkomplex seine Form durch CO-Vibrationen ändert und somit schritt-
weise durch die Fenster hindurch treten kann.  
Allerdings bleiben bei dieser Interpretation einige Fragen ungeklärt, da bei die-
sem Aggregationsmechanismus zwar die Migrationsgeschwindigkeit von Pt6- 
größer als die der Pt9 -Komplexe sein müßte, aber dennoch keine Komplexe mit 
n = 4 gefunden wurden. Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit, daß ein n = 6 aus 
zwei Pt9-Komplexen gebildet wird und bei noch niedrigeren Energien absorbie-
ren sollte, nicht zu vernachlässigen. 
Es bleibt zu beachten, daß die Wechselwirkung zwischen einzelnen Pt3CO6-
Ebenen klein ist, und sich in den langen Pt-Pt Bindungsabständen zwischen den 
Pt3-Ebenen wiederspiegelt. Daher ist auch nicht auszuschließen, daß die Migra-
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tion über abgekoppelte Pt3CO6-Ebenen stattfindet. Ein weitergehender Be-
schreibungsversuch bzw. -ansatz dieser langwelligen Banden wird im nächsten 
Kapitel erörtert. 
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10. Sind Käfigdimensionen überschreitende Pt-Komplexe möglich? 

10.1. Platincarbonylkomplexe im LTL 

Um den Ursprung dieser langwelligen Banden (>> 700nm) zu klären bietet sich 
eine vergleichende Studie an dem Zeolithen LTL an. Drozdová hat in Ihrer Arbeit 
[104] ein bemerkenswertes UV/Vis-Spektrum von einer reduktiven Carbonylie-
rung im LTL präsentiert, das durch eine Absorption bei 1,66 eV/745 nm dominiert 
wird und als anionische Pt18-Komplexe interpretiert wurde. Wie schon im Ab-
schnitt 3.1. über die Zeolithe beschrieben wurde, verfügen beide Zeolithe, LTL 
sowie EMT, über ein eindimensionales Kanalsystem, das potentiell geeignet sein 
sollte, die Ausdehnung von Pt-Komplexen entlang der Stapelachse zu ermögli-
chen.  
Wegen seiner guten katalytischen Eigenschaften, vor allem in der selektiven 
Aromatisierung von n-Hexan zu Benzol, sind die Platinteilchen in diesem System 
ausgiebig mittels IR [84, 105 und 106] und weitergehend mit EXAFS erforscht 
worden [107, 108]. Dabei werden mehrere Faktoren vorgeschlagen, die für eine 
gute katalytische Aktivität verantwortlich sind. Es wird neben der Partikelmorpho-
logie, gekoppelt mit den geometrischen Effekten des Zeolithen, auch die Basizi-
tät des Zeolithen, die zu elektronenreichen Partikeln führt, angegeben. Da für die 
Reaktanden ein ungehinderter Zugang in und aus dem Kanalsystem des LTL 
sehr wichtig ist, konzentrierte sich die Forschung am LTL vor allem auf die Un-
tersuchung der Teilchengröße sowie der elektronischen Zustände der Pt-Cluster. 
Jacobs et al. [109] beschreiben die katalytische Aktivität und die Stabilität gegen 
Verkokung in Abhängigkeit von der Teilchengröße. Es wurde festgestellt, daß 
kleinere, im Zeolithgitter des LTL lokalisierte, Pt-Cluster wesentlich bessere kata-
lytische Eigenschaften aufweisen als größere. Anhand der Koordinationszahlen, 
die EXAFS-Experimenten entstammen, wurde angenommen, daß die Teilchen 
eine hohe Wechselwirkung zu den Sauerstoffen des Zeolithen haben und des-
wegen bevorzugt in den Kanälen lokalisiert sein müssen. Weiterhin liegt die Grö-
ße der Platinteilchen im Bereich von wenigen Platinatomen, die so klein sein 
müssen, daß sie den Stofftransport der Reaktanden im Kanalsystem des Zeo-
lithen nicht behindern. Gegenüber größeren Partikeln, die teilweise auf der Ober-
fläche angeordnet sind, sowie auch Platinpartikeln auf SiO2 als Referenzsystem, 
behindern die kleinen Partikel nicht den Stofftransport und sind deshalb länger 
aktiv, da sie einer geringeren Verkokung unterliegen und stabiler gegen Partikel-
Aggregation sind. 
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Unverständlich ist, daß bislang keine Arbeitsgruppe versucht hat, Platincluster 
über die inzwischen bewährte „Carbonylroute“ herzustellen. Statt dessen erfolgt 
die Charakterisierung der über die „Aggregationsmethode“ hergestellten Platin-
cluster fast ausschließlich mit Hilfe von aufwendigen EXAFS -Messungen. 
Eine wiederholte Messung der reduktiven Carbonylierung ist in Abb. 10.1 ge-
zeigt, bei der während der Reaktion eine weißgrüne Probe erhalten wird. 
Eine erfolgreiche Bandenentwicklung konnte erst nach einer relativ langen Eva-
kuierungszeit von 75 min beobachtet werden. Zu kurze Evakuierungszeiten, 
gleichbedeutend mit mehr Restwasser im Zeolithen, führen bei der Carbonylie-
rung zu hellgrauen Proben, die keine charakteristischen Carbonyl-Absorptionen 
im UV/Vis aufweisen. 
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Abb. 10.1: Carbonykomplexbildung im KLTL nach 75 min Evakuierung bei 
Raumtemperatur und einer Carbonylierungstemperatur von 110°C. Spektren von 
unten nach oben: 0,5 h, 3 h, 5 h, 9 h, 13 h, 21 h, und 47 h bei 110°C. 

Die Spektren der Abb. 10.1 sind geprägt durch eine starke Absorption bei 
5,01 eV/247 nm, 4,15 eV/298 nm und 2,74 eV/451 nm und einer charakteristi-
schen Bande bei 1,65 eV/750 nm, die mit einer Halbwertsbreite von 2,3 eV und 
der energetischen Lage eine starke Ähnlichkeit zu der Bande hat, die während 
der Recarbonylierung im EMT (Abb. 9.15) gefunden wurde. 
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Wie lassen sich nun die Pt-Komplexe charakterisieren? 
Auf den ersten Blick scheint die Analyse eindeutig, da die Bande bei 
1,65 eV/750 nm auf n ≥ 6 und 2,74 eV/451 nm in Kombination 4,15 eV/298 nm 
auf n = 2 schließen läßt. Die kleine aber entscheidende Unstimmigkeit ist jedoch, 
daß bei dieser Zuordnung die kurzwellige X/Y-Absorption zu der langwelligen Z-
Absorption bei 1,65 eV/750 nm fehlt. Sollte 2,73 eV/451 nm die korrespondie-
rende Bande sein, wäre nach Tab. 4.2 die Bande zu weit im langwelligen Be-
reich angeordnet. 
Betrachtet man unter diesem Gesic htspunkt nochmals Abb. 9.15 fällt auf, daß 
keine neuen Carbonylbandenpaare entstanden sind. Jedoch haben die Banden, 
die den n = 3 -Komplexen zugeordnet werden können, auf Grund der langwelli-
gen Absorption bei 1,63 eV/760 nm an Intensität verloren, da die integrale Inten-
sität beider Spektren über alle Absorptionen konstant geblieben ist. 
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Abb. 10.2: DRIFT-Spektren der im LTL synthetisierten Pt-Cluster. 
Ausgangsmaterial PtLTL (gepunktete Linie), Pt-Carboynlkomplexe nach 24 
Stunden bei 100°C unter 1 Bar CO Druck (Kompakt) und nach einer Evakuierung 
von 75 min unter 3 mbar CO (Striche). 

Anhand der Analyse von IR-Spektren haben Stakheev et al. [110] erstmals vor-
geschlagen, daß die Platincluster im LTL als neutrale Platincarbonyle vorliegen 
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können. Es wurden daher (Zeo-O)mPtx(CO)y-Komplexe postuliert, die zusätzlich 
durch die basischen Eigenschaften der zeolithischen Sauerstoffe, die als 
δ-Donor Liganden fungieren, stabilisiert werden. Die sehr kleine Größe der Pt-
Teilchen konnte über eine vernachlässigbare Frequenzverschiebung, hervorge-
rufen durch die Dipol-Dipol-Wechselwirkung, nachgewiesen werden. 
Die unter gleichen Reaktionsbedingungen wie beim UV/Vis aufgenommenen 
DRIFT-Spektren zeichnen sich durch einen hohen Anteil an verbrückt gebunde-
nem CO bei 1821 und 1789 cm-1 aus, wohingegen der Bereich für das linear ge-
bundene CO durch mehrere Bandenlagen bei 2070 (sh), 2052 (s), 2032 (s), 
2009 (s) und 1889 (sh) cm-1 charakterisiert werden kann. Jedoch wird keine 
Bande bei höherer Wellenzahl mit starker Intensität beobachtet, die nach Tab. 
4.3 Komplexen mit n ≥ 6 zugeordnet werden können. 
Ein Wasserentzug durch Evakuierung führt, wie es schon bei den Carbonylen im 
Zeolith X beobachtet wurde, zu einer Erniedrigung der Wellenzahlen von linear 
und verbrückt gebundenem CO (Abb. 10.2). Ein Vergleich zeigt, daß die 
Aufspaltung der Bandenstruktur IR-Spektren und der Effekt des Wasserentzuges 
sehr genau mit den Spektren übereinstimmt, die von Kappers et al. [106] und 
Stakheev et al. [110] gezeigt wurden. 
Es bleibt also festzuhalten, daß die UV/Vis-Spektren Absorptionen aufweisen, 
die carbonykomplexartigen Platin-Verbindungen zuzuordnen sind, die auch 
durch eine Intensitätsabnahme während einer oxidativen Zersetzung zu verfol-
gen sind. Andererseits werden IR-Spektren erhalten, die wegen ihres großen An-
teils an verbrückt gebundenem CO auf kleine Pt-Cluster hinweisen und wahr-
scheinlich stark durch den Zeolithen beeinflußt werden, so daß für diese Pt-
Cluster eine charakteristische Bandenstruktur erhalten wird, die aber nicht in al-
len Details mit der bisher beobachteten Korrelation zwischen UV/Vis und IR- 
Spektren von anionischen Pt-Carbonylverbindungen verglichen werden kann. 
 



Ergebnisse und Diskussion 118 

  

 

10.2. Platincarbonylkomplexe aus PtO-Phasen im EMT 

Die Betrachtung der Platin-Komplexe im LTL hat gezeigt, daß es notwendig ist 
sich bei der Interpretation der Spektren aus dem Schema der klar definierten 
Korrelation zwischen Komplexladung und -größe, wie es für die anionischen Pt-
Carbonycluster zutreffend ist, zu lösen. 
Um die Intensität der langwelligen UV/Vis-Absorption zu erhöhen, kann es hilf-
reich sein, die chemische Umgebung so zu modifizieren, daß ausgedehntere 
Komplexe bevorzugt gebildet werden können. 
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Abb. 10.3: Vergleich der UV/Vis-Spektren nach normaler Carbonylierung (Striche) 
und anschließender oxidativer Zersetzung mit folgender Recarbonylierung 
(Punkte) sowie der Carbonylierung nach Calzinierung im Sauerstoffstrom bei 
350°C (Kompakt) von PtNaEMT Proben mit 10 Gew.% Platinbeladung. 

Nach den spektroskopischen Ergebnissen der oxidativen Zersetzung bietet sich 
als Vorbehandlung vor der ersten Carbonylierung eine vollständige Calzinierung 
des EMT im Sauerstoffstrom bis zu 350°C an. Nach einer Wasseradsorption er-
folgt die anschließende Carbonylierung, die sich deutlich von denen der direkten 
reduktiven Carbonylierung des EMT’s unterscheidet. 
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Während der Carbonylierung kommt es nach Reaktionsgleichung 6.4 und der 
Wasser-Gas-Shift-Umsetzung zu einer Reduktion des Platinoxides und gleich-
zeitig zu einer Protonenbildung, die die freiwerdenden Kationenpositionen beset-
zen und für den Ladungsausgleich der Carbonylkomplexe zuständig sind. Es ist 
anzunehmen, daß durch die ansteigende Protonenkonzentration während der 
Carbonylierung die Azidität des Zeolithen zunimmt und deswegen bevorzugt 
langkettige Carbonylkomplexe gebildet werden.  
Die Probe nimmt während der Reaktion eine dunkelbraune Färbung an und ist 
im UV/Vis-Spektrum (Abb. 10.3) durch eine sehr starke Absorption bei 
1,51 eV/820 nm gekennzeichnet. Der Unterschied zur Recarbonylierung nach 
oxidativer Zersetung liegt darin, daß die Absorption bei niedriger Energie noch-
mals um weitere 0,12 eV/(60 nm) in den langwelligeren Bereich verschoben ist 
und daß keine Absorptionen auftreten, die auf die bei der reduktiven Carbonylie-
rung auftretende Nuklearität von n = 3 schließen lassen. Als Konsequenz zeigt 
die Probe auch keine violette Färbung sondern ist dunkelbraun gefärbt. Nach 
Tab. 4.2 würde die Farbe einer Komplexgröße von n ≥ 10 zuzuordnen sein. 
Wie es sich bei der Recarbonylierung im EMT und den Komplexen im LTL ange-
deutet hat, ist keine Bande im kurzwelligen Bereich zu identifizieren, die wie bei 
den anionischen Carboylkomplexen eindeutig zu der langwelligen korrespon-
diert. Als Möglichkeit bietet sich die Bande bei 2,68 eV/462 nm, die im LTL an 
ungefähr der gleichen Position steht und der Absorption in X/Y -Richtung zuzu-
ordnen ist. Das Intensitätsverhältnis zur langwelligen Bande ist aber im Vergleich 
zu den anionischen Carbonylkomplexen viel zu niedrig. 
Das DRIFT-Spektrum dieser Probe (Abb. 10.4) ist durch eine Bande bei 
2106 cm-1 für linear gebundenes CO und zwei Banden bei 1822 und 1880 cm-1 
für verbrückt gebundenes CO zu beschreiben. Im Vergleich zu den Spektren der 
Pt-Komplexe im LTL und der n = 3 -Komplexe bei reduktiver Carbonylierung im 
EMT fällt auf, daß diese viel weiter zu höheren Wellenzahlen verschoben sind, 
aber trotzdem einen sehr hohen Anteil an verbrückt gebundenem CO besitzen. 
Diese hohen Wellenzahlen lassen sich durch geringe π-Rückbindung erklären, 
wie sie für langkettige anionische Platincarbonylcluster mit weitreichenden Ver-
teilungsmöglichkeiten für die negative Ladung charakteristisch sind. 
Für einen direkten Vergleich sind in beiden Abbildungen (Abb. 10.3 und Abb. 
10.4) die Spektren von direkter reduktiver Carbonylierung der [Pt(NH3)4]2+-
Komplexe und solcher nach vorhergehender Calzininierung gezeigt. 
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Abb. 10.4: IR-Spektren von Pt-Carbonylkomplexen im EMT, die aus der 
calzinierten Probe (vgl. Abb. 10.3, (kompakt)) gewonnen wurden und nach 
reduktiver Carbonylierung (gestrichelt) sowie eine CO-Readsorption von 5 mbar 
auf den thermisch bei 450°C zersetzten Komplexen, die aus der calzinierten Probe 
stammen (gepunktet). 

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, daß eine Korrelation zwischen UV/Vis- und 
IR-Spektren im EMT entsprechend der anionischen Pt-Carbonylkomplexe be-
steht, mit Ausnahme der kurzwelligen Bande im UV/Vis-Bereich. 
Bemerkenswert ist jedoch, daß während der Synthese im UV/Vis-Spektrum kei-
ne Komplexe der Nuklearität n = 4 oder 5 gefunden werden. Es ist daher mög-
lich, daß die Pt-Komplexe ein vielfaches von n = 3 aufweisen. Sollte die Anord-
nung der Komplexe so sein, daß die linearen CO-Gruppen durch die Fenster des 
Hyperkäfiges zeigen, müßte, entsprechend dem Aufbau des EMT, der benach-
barte Komplex im nächsten Hyperkäfig um 60 Grad gedreht sein.  

Wie läßt sich nun diese langwellige Bande erklären? 
Eine langreichende Wechselwirkung von [Pt3(CO)6]32- Komplexen über die Fen-
steröffnungen ist aus folgenden Gründen auszuschließen. So zeigt sich die In-
tensität der langwelligen Bande selbst bei Wasseradsorption unverändert. Be-
vorzugt lagert sich Wasser entsprechend der Zeolithstruktur im Bereich der Fen-
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ster an und sollte hier dafür sorgen, daß die Komplexe weiter auseinander ge-
drückt werden und eine Verschiebung der Bande in den längerwelligen UV/Vis-
Bereich oder gar eine Auslöschung die Folge wäre. Beides konnte nicht beo-
bachtet werden.  
 

 
 

Abb. 10.5: Hypothetische Anordnung der Platin-Carbonylkomplexe im EMT, die 
jeweils über eine Pt3 -Einheit durch die Fenster der angrenzenden Hyperkäfige 
verbunden sind (links), sowie Detailansicht der Pt3-Einheit im Fenster des 
Hyperkäfiges entlang der Stapelachse (rechts). Gezeigt sind jeweils die „Van der 
Waals“ -Radien der Atome. 

Wie schon erwähnt, sollte bei steigendem Beladungsgrad die Wahrscheinlichkeit 
benachbarter Komplexe ansteigen und die Intensität der Bande erhöht werden. 
Auch dieses wurde nicht beobachtet, zumal auch die Abstoßung der zweifach 
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negativ geladenen Komplexe dagegen spricht. Weiterhin sollte bei diesem Erklä-
rungsansatz die kurzwellige Bande nach wie vor vorhanden sein.  
Es ist also davon auszugehen, daß die vorliegenden Pt-Komplexe eine moleku-
lare Einheit bilden und die Absorptionen nicht durch intermolekulare Wechselwir-
kungen zwischen zwei oder mehr Komplexen verursacht werden.  
Diese Feststellung kann nochmals an der Abb. 9.15 verdeutlicht werden, in der 
die Absorption bei 1,63 eV/760 nm zu einer erniedrigten Intensität der n =3 -
Komplexe führt und daher einer eigenständigen Spezies zuzuordnen ist. 
Aus einer geometrischen Betrachtung der „Van der Waals -Radien“ von 
Pt3(CO)6-Ebene und der 12-Ring Fensteröffnung des Hyperkäfiges ist ersichtlich, 
daß die CO-Liganden sterisch so voluminös sind, daß eine Pt3(CO)6-Ebene den 
Fensterquerschnitt übersteigt. Die rechte Seite der Abb. 10.5 zeigt, daß jedoch 
eine Pt3-Einheit problemlos durch die Fensteröffnung hindurchzutreten vermag. 
Ähnliche Überlegungen zur Anordnung von Pt3-Einheiten in den gleichgroßen 
12-Ring Öffnungen des LTL wurden von B.L. Mojet et al. [107,108] angestellt. 
Denkbar ist weiterhin, daß auch hier die zeolithischen Sauerstoffe als δ-Donor 
Liganden fungieren könnten und somit im Bereich der Fensteröffnungen die CO-
Liganden ersetzen[110]. Die linke Seite der Abb. 10.5 zeigt den hypothetischen 
Ausschnitt einer kettenförmigen Anordnung von 10 Pt3-Einheiten, die sich ent-
lang des Kanalsystems der Hyperkäfige erstrecken und über ein durchgehendes 
6 pz-Orbitalsystem der Platinatome verbunden sind. Dadurch befinden sich in 
den Käfigen jeweils drei Pt3(CO)6-Einheiten, die jeweils über eine Pt3-Einheit, die 
im Fenster positioniert ist, verbunden sind. Allerdings muß erwähnt werden, daß 
es für diese Konfiguration erforderlich ist, die Bindungslänge der Pt3-Ebenen von 
ca. 3,1 Ǻ um ca. 15 % auf ca. 3,5 Ǻ zu strecken.  
Speziell die Störung oder Abwesenheit der CO-Ligandensphäre im Bereich der 
Fensteröffnungen kann als Ursache für ein geändertes Absorptionsverhalten, vor 
allem der kurzwelligen Bande im UV/Vis angesehen werden. Die zwei Banden 
im IR-Spektrum bei 1822 und 1880 cm-1 spiegeln wieder, daß die verbrückt ge-
bundenen Liganden in zwei unterschiedliche Umgebungen positioniert sind. Die 
gleiche Betrachtung, vor allem wegen der fast identischen Fensterquerschnitte“, 
trifft auch auf die Komplexe im LTL zu. 
Speziell für die langwellige Bande und der UV/Vis-Absorption in Z-Richtung der 
Komplexe bleibt festzuhalten, daß entsprechend der quantenmechanischen Be-
trachtung von Teilchen im eindimensionalen Kasten eine Verlängerung des Ka-
stens zu einer Energieabnahme führt und dieses auch für langkettige, Käfig 
überschreitende Pt3(CO)x-Einheiten angenommen werden kann. 
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Vakuumzersetzung der Pt-Komplexe im EMT 

Während der Vakuumzersetzung zeigen sich grundlegende Unterschiede zu der 
Zersetzung der n = 3 -Komplexe, die über die direkte Carbonylierung im EMT 
hergestellt wurden. Zuvor wurde zur nochmaligen Überprüfung die Probe im 
UV/Vis vermessen, dort oxidiert, wieder recarbonyliert, danach in die Reaktions-
kammer des IR-Spektrometers überführt und dort nochmals carbonyliert. Die 
UV/Vis -Spektren zeigen, wie auch die IR-Spektren, daß auch bei diesen „lang-
kettigen“ Platincarbonylen die oxidative Zersetzung mit anschließender Recar-
bonylierung möglich ist. Dieses Verhalten spiegelt sich an den nahezu identi-
schen Spektren der ersten Carbonylierung in Abb. 10.4 (kompaktes Spektrum) 
und dem IR-Spektrum nach zweifacher Oxidierung und Recarbonylierung in Abb. 
10.6 (gestricheltes Spektrum) wieder. 
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Abb. 10.6: DRIFT-Spektren von der Vakuumzersetzung der Pt-Carbonylcluster 
aus (Abb. 10.4). Carbonylkomplexe nach der Überführung in die 
Reaktionskammer und einer kurzen Recarbonylierung (gestricheltes Spektrum) 
mit anschließender Evakuierung für 10 min. bei Raumtemperatur (kompakt, fett). 
Die nächsten Spektren mit abnehmender Intensität, aufgenommen bei einer 
Temperatursteigerung von 3,5°C/min bei 135, 200, 275, 350°C, 350°C für 1h und 
abschließend bei RT im Vakuum (gepunktet). 
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Bei zunehmender Temperatur ist in Abb. 10.6 aufgrund abnehmender CO-
Bedeckung während der Vakuumzersetzung eine Verschiebung des linear ge-
bundenen CO’s bei 2097 cm-1 zu niedrigeren Wellenzahlen bei 2058 bzw. 
2061 cm-1 zu beobachten.  
Dieser Bandenverlauf, der nicht bei der thermischen Zersetzung der n = 3 -
Komplexe im EMT (Abb. 9.7) gefunden wurde, läßt auf eine Dipol-Dipol-
Kopplung schließen, da keine separate CO-Bande auftritt, die auf einen Ver-
schiebungseffekt hindeutet, der durch negativ geladene Pt-Cluster hervorgerufen 
werden kann (Kapitel 6.2.). Bestätigt wird diese Beobachtung durch die Bande 
der Wasserstoffabsorption bei 2132 cm-1 auf den Pt-Clustern, die bei 450°C zer-
setzt wurden (Abb. 10.7). Vergleichsweise wurde auf den zersetzten Pt-Clustern 
im NaX eine Wellenzahl für die H2-Absorption von 2040 cm-1 gefunden (siehe 
Abb. 6.12), die zuvor anhand der CO-Bande bei 1958 cm-1 (Abb. 6.8) als negativ 
geladene Teilchen interpretiert und identifiziert wurden. 
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Abb. 10.7: H2-Adsorbtion (30 mbar) auf PtEMT-Komplexen, die zuvor bei 450°C 
im Vakuum zersetzt wurden. 

Um weitergehend zwischen dem Effekt der negativen Aufladung und der Dipol-
Dipol-Wechselwirkung zu unterscheiden, die beide zu einer Erniedrigung der 
CO-Frequenz bei abnehmender CO-Bedeckung der Partikel führen, bietet sich 
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die Adsorption von verschiedenen Isotopengemischen 12CO/13CO an, um die 
Kopplungsphänomene zu minimieren.  
Nach Abkühlen der zersetzten Probe auf Raumtemperatur wurde auf dieser 
13CO adsorbiert. Die durch die höhere Masse des 13C-Atoms verursachte Ver-
schiebung der CO-Frequenz zu niedrigeren Wellenzahlen kann der Bande bei 
2048 cm-1 zugeordnet werden (Abb. 10.8). Nach dem Abpumpen der 13CO-
Gasphase aus der Reaktionskammer wurde auf den Clustern 12CO-Gas adsor-
biert und dabei der 12CO-Partialdruck schrittweise von 0,25 bis auf 200 mbar ge-
steigert.  
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Abb. 10.8: 12CO-Adsorption auf Pt-Clustern aus Abb. 10.6, die nach der 
Vakuumzersetzung mit 13CO bei 20 mbar belegt wurden. In Richtung 
abnehmender 13CO- und zunehmender 12CO-Intensitäten: Adsorption von 20 mbar 
13CO, dann Evakuierung und Adsorption von 0,25, 1, 5, 10 und 200 mbar 12CO bei 
Raumtemperatur. 

Bei 0,25 mbar und einem kleinen Bedeckungsanteil an 12CO beträgt die Schwin-
gungsfrequenz 2078 cm-1 für linear gebundenes CO. Mit zunehmendem 12CO-
Partialdruck bis 200 mbar steigt durch einsetzende Dipol-Dipol-Kopplung die 
Schwingungsfrequenz kontinuierlich bis auf 2097 cm-1 an. Gleichzeitig verändert 
sich die Position des verbrückt gebundenen CO’s von 1829 auf 1858 cm-1. Im 
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Gegensatz zu den zersetzten Komplexen der PtNaX-Proben ist bei der 
Kombinationsbande im Bereich bei 2500 cm-1 keine Änderung der Bandenlagen 
zu beobachten. Da die Kombinationsbande unabhängig von der Dipol-Dipol-
Kopplung ist, kann aus den unveränderten Positionen bei 2473 cm-1 für 13C-O-Pt 
und bei 2523 cm-1 für 12C-O-Pt geschlossen werden, daß die Rotverschiebung 
der linearen CO-Bande bei der Vakuumzersetzung der Pt-Carbonyle nicht durch 
eine negative Aufladung der entstehenden Pt-Cluster verursacht wird, sondern 
auf eine Dipol-Dipol-Kopplung zurückzuführen ist [111,112,113,114]. Diese Fre-
quenzverschiebungen wurden auch bei zwei Vergleichsmessungen mit unter-
schiedlichen 13CO / 12CO -Mischungen im Verhältnis von 1:1 und 1:20 beobach-
tet, um die Möglichkeit der CO-Umverteilung mit daraus resultierender Dipol-
Dipol-Kopplung auszuschließen. Normalerweise tritt eine zunehmende Dipol-
Dipol-Kopplung bei größer werdenden Teilchen in Kraft. Ungewöhnlich ist bei 
den hier vermessenen Pt-Clustern, daß trotzdem ein hoher Bindungsanteil an 
verbrückt gebundenem CO vorliegt, der sonst nur bei sehr kleinen Clustern beo-
bachtet wird.  
Bei genauer Betrachtung der Abb. 10.6 fällt auf, daß die nach der Desorption 
verbleibende Bande bei Abkühlung auf Raumtemperatur wieder leicht zu höherer 
Wellenzahl von 2061 auf 2071 cm-1 (gepunktetes Spektrum) verschoben wird. 
Ähnliche temperaturabhängige Effekte wurden bereits bei Pt / Al2O3-Systemen 
und bei niedrigen CO-Drücken beobachtet [115,116]. Es wird angenommen, daß 
bei hohen Temperaturen von 300°C eine homogene Verteilung der CO-Moleküle 
auf den Platinclustern eintritt. Die CO-Gruppen können daher als isoliert betrach-
tet werden, so daß dadurch eine Unterdrückung der Dipol-Dipol Kopplung eintritt. 
Beim Abkühlen kommt es dagegen wieder zu einer Umverteilung, bei der CO-
Inseln gebildet werden, die eine Dipol-Dipol Kopplung ermöglichen. 
 
Schlußbetrachtung 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß vor allem die langwellige Bande im 
UV/Vis-Spektrum der Abb. 10.3 bei 1,52 eV/815 nm ein schwer zu entkräftender 
Beleg für longitudinal ausgedehnte Pt-Cluster darstellt. In Anlehnung an die 
UV/Vis-Bandenentwicklung nach Tab. 4.2 ist von Pt-Carbonylverbindungen aus-
zugehen, die die Käfigdimensionen überschreiten. 
Eine Vergleichbarkeit dieser Pt-Cluster zu den anionischen Platincarbonylkom-
plexen mit zweifach negativer Ladung ist nur teilweise gegeben. Die wahrschein-
lich durch die zeolithische Matrix des EMT verursachten Störungen werden am 
Fehlen der komplementären kurwelligen Bande im UV/Vis ersichtlich, und es ist 
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anzunehmen, daß dieser Effekt auch die UV/Vis-Spektren der Pt-
Carbonyle/Cluster im LTL gleichermaßen beeinflußt 
Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß die molekularsieb gekapselten Pt-
Cluster zwar aufgrund ihrer Ausdehnung eine zunehmende Dipol-Dipol-
Wechselwirkung der adsorbierten COs aufweisen, jedoch nach der Zersetzung 
eine begrenzte Größenordnung behalten, so daß die eine Recarbonylierung 
möglich ist. Das während der Recarbonylierung auch eine Disproportionierung 
der Pt-Komplexe eintreten kann, ist in Abb. 10.6 gezeigt. Die hier auftretende 
Schulter bei 2075 cm-1 im Bereich des linear gebundenen CO’s kann im UV/Vis -
Spektrum (nicht gezeigt) den n = 3 -Clustern zugeordnet werden. 
Weiterhin zeigt sich die verminderte negative Ladung der Pt-Komplexe im EMT 
darin, daß die Pt-Cluster vergleichsweise bei der Carbonylierung und der Zerset-
zung deutlich positiver erscheinen als anionische Pt-Carbonylkomplexe mit n = 2 
oder 3. 
Gemeinsam ist, daß die Pt-Cluster ein hohes Oberflächen- zu 
-Volumenverhältnis aufweisen, für das eine hohe Intensität des linearen und vor 
allem des verbrückt gebundenen COs charakteristisch ist, so wie es auch bei 
den anionischen Pt-Komplexen gefunden wird. 
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11. Zusammenfassung 

11.1. Allgemeine Schlußfolgerungen 

Das in dieser Arbeit behandelte Thema war Teil des DFG-
Schwerpunktprogramms „Nanostrukturierte Wirt/Gast-Systeme“, in dem die Be-
ziehung von Struktur und Eigenschaften im Mittelpunkt des Interesses stehen.  
Die Fragestellung bezog sich speziell auf die Synthesewege zur Bildung von Pla-
tincarbonylclustern und der Charakterisierung der herzustellenden Platin-
dispersionen in Molekularsieben. Zu beweisen war, daß der postulierte Synthe-
seweg über die „kontrollierte Aggregation“ der Carbonylcomplexroute mit an-
schließender Abspaltung der stabilisierenden Liganden und die Nuklearität der 
zuvor synthetisierten Cluster ohne nennenswerte Aggregation in einer zeolithi-
schen Matrix möglich ist. 
Aus diesem Konzept folgt, daß sich die Arbeit in zwei Teilschritte gliederte. 
Im Ersten stand die „nuklearitätsselektive“ Synthese der Pt-Carbonylkomplexe 
im Vordergrund, um eine definierte Ausgangsbasis für die anschließende Syn-
these zu den zu erzeugenden Pt-Clustern zu erhalten. 
Der zweite Schritt beschäftigte sich mit der Zersetzung der Carbonylkomplexe zu 
den Pt-Dispersionen und ihrer anschließenden Charakterisierung. 
Für die Carbonylkomplexe ist eine Beschreibung noch relativ gut möglich, da die 
UV/Vis-Absorption so gut wie unabhängig von der jeweiligen Matrix ist und somit 
die Nuklearität der Cluster eindeutig identifiziert werden kann. Deswegen können 
die erhaltenen UV/Vis-Spektren als Basis dienen und ermöglichen durch 
Korrelation eine Zuordnung der IR-Spektren. Nur so lassen sich IR-Spektren in 
Bezug auf die Nuklearität der Komplexe und Cluster eindeutig interpretieren, da 
die Abhängigkeit von äußeren, häufig wechselnden Faktoren wie dem 
umgebenden elektrostatischen Feld, das z.B. stark vom jeweiligen Zustand des 
Zeolithen abhängig ist, sowie der Ladung der Cluster wie z.B. dem 
Bedeckungsgrad an CO-Liganden sehr groß ist. Da heißt, daß, bezogen auf die 
Pt-Carbonylcluster, die UV/Vis-Spektroskopie eine eindeutige Aussage über die 
Clustergröße ermöglicht und damit ein wichtiges Entscheidungskriterium für die 
Beurteilung und Zuordnung der CO-Banden im IR-Spektren gibt. Darüber hinaus 
werden weitergehende Informationen im IR über den elektronischen Zustand der 
Komplexe und seiner chemischen Umgebung erhalten. 
Die Problematik liegt vor allem in der Beschreibung und dem Nachweis der zer-
setzten Cluster. Wegen der Einbettung in der Zeolithmatrix und wegen der Grö-
ßenordnung der vorliegenden Platincluster, die nur aus wenigen Atomen beste-
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hen, existiert keine Analysenmethode, die eine präzise Aussage über die Be-
schaffenheit der Cluster geben kann. So ist z.B. die für die Bestimmung von Clu-
stergrößen meistverwandte Methode, die Elektonenmikroskopie, nicht mehr in 
der Lage Informationen über die Gestalt der Partikel zu liefern, da die Absorption 
der zeolithischen Matrix die Kontraste der Cluster überlagert.   
Die Determinierung der exakten Nuklearitäten der synthetisierten Platincluster 
konnte daher nur über die Korrelation von komplementären Meßverfahren und 
dem chemischen Verhalten der Cluster deduziert werden. 
So eignet sich die UV/Vis-Spektroskopie nur bedingt zur Identifizierung von grö-
ßeren aggregierten Pt-Teilchen. Dennoch sind verschiedene Clustergrößen des 
Platins unterscheidbar, da große Teilchen die Probe grau einfärben und zu einer 
hohen Absorption über das gesamte UV/Vis-Spektrum führen, wohingegen sehr 
kleine Cluster eine erhöhte Absorption im UV- und eine starke Intensitätsabnah-
me im langwelligen Vis-Bereich zeigen. 
Speziell mit einer gegebenen Teilchengeometrie ist die IR-Spektroskopie von 
großer Bedeutung, da sie in Abhängigkeit vom gewählten Experiment Informa-
tionen über den Ladungszustand der Cluster gibt, die mit XPS- und EXAFS-
Messungen korreliert werden können. Zusätzlich kann die XPS-Messung zur 
chemischen Analyse der Oberflächenatomanteile genutzt werden, aus denen 
sich Clustergrößenveränderungen ableiten lassen. 
Zu diesen Methoden liefern Untersuchungsmöglichkeiten wie die TEM-Analyse, 
TPR-Messungen und katalytische Untersuchungen der Systeme weitere Details, 
die der Identifizierung von Systemeigenschaften dienen. 
Bezogen auf die Zielsetzung der Arbeit konnten im ersten Schritt des Synthese-
konzeptes Reaktionsbedingungen erarbeitet und optimiert werden, so daß es ge-
lang, fast ausschließlich [Pt3(CO)6]22- Komplexe im Zeolith X und [Pt3(CO)6]32- 
Komplexe im EMT zu erzeugen. Die Ergebnisse zeigen, daß die Größe der 
Komplexe in Abhängigkeit von der chemischen Umgebung und der geometri-
schen Struktur der Matrix beeinflußt wird. 
Im zweiten Teilschritt der Clusterbildung zeigte sich, daß selbst unter den drasti-
schen Bedingungen der Vakuumzersetzung die Pt-Cluster bis zu 450°C aggre-
gationsstabil sind. Jedoch ist es wichtig, daß zuvor das System im Anfangsstadi-
um der Zersetzung von aggregationsfördernden Substanzen wie H2O und NH3 
weitgehend befreit wird. Die Untersuchungen zeigen, daß die Möglichkeit der 
Recarbonylierbarkeit ein fundiertes Argument für die einheitlich kleine Größe der 
erzeugten Platindispersionen ist. 
Wie am Beispiel der oxidativen Zersetzung zu sehen ist, kann sogar unter Bei-
behaltung der Nuklearität Chemie mit den Clustern betrieben werden.  
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Die hohe Aktivität der Pt-Cluster zeigt sich am Beispiel der CO + O2 → CO2 -
Umsetzung, die schon bei Raumtemperatur spontan und schnell abläuft.  
Im letzten Teil der Arbeit sind weiterhin die ungewöhnlichen Eigenschaften der 
langkettigen Carbonylcluster zu erwähnen, die die Käfigdimensionen der Zeo-
lithmatrix überschreiten und durch extrem langwellige UV/Vis -Banden und ein 
konträres Verhalten der CO -Banden im IR auffallen.  
Diese verschiedene enrzielten Ergebnisse spiegeln wider, welche Möglichkeiten 
zur Strukturierung von Platinclustern in Zeolithen bestehen. 
 

11.2. Zusammenfassung neuer Ergebnisse 

A) Carbonylierung: 
• Nachweis der höheren Reaktivität der verbrückt gebundenen CO-Gruppen 

(S.51) 
• Einfluß des Coulomb-Feldes im Zeolithen auf Absorptionsspektren und 

Abschirmung des Feldes durch H2O (S.53) 
• Abspaltung der CO-Liganden vor vollständiger Reduktion des Pt2+ (S. 49) 
• Linear gebundenes CO der Komplexe wechselwirkt stärker mit O- und ver-

brückt gebundenes CO wechselwirkt stärker mit Kationen des Zeolithgit-
ters (S. 53 u. 117) 

• Steuerbarkeit der Nuklearität im NaX je nach Reaktionsbedingungen 
(S.57) 

• Bestimmung des Synthesefensters für die Komplexbildung im EMT 
(S. 94 ff) 

 
B) Decarbonylierung: 

• Synthese von geladenen [Pt3n]y-2 –Clustern mit einheitlicher Größe (S. 60) 
• Sinterstabilität bis 550°C aufgrund der Abstoßung der geladenen Cluster 

(TEM- u. XPS-Ergebnisse) (S. 59)  
 
C) Recarbonylierung: 

• Wiederherstellung der Carbonyle bei Recarbonylierungsraten von > 90%  
 
D) Nachweis der negativen Ladung: 

• CO-Bande bei 1965 cm-1 (Verursacht durch verstärkte Rückbindung)  
• Neue Kombinationsschwingungsbande bei 2470 cm-1 (S. 58/59) 
• Terminale Pt-H-Bande bei 2040 cm-1 (S. 64) 
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• Verfolgung der temporären Ladungsverschiebung am Pt während der De-
carbonylierung und Autoreduktion mit XP- und EXAFS-Spektroskopie 
(S. 66 ff) 

 
E) Erhaltung der Nuclearität: 

• Keine Bildung von Pt2+ -Ionen bei oxidativer Zersetzung der Carbonyle 
(S. 79) 

• Stöchiometrie der Produkte aus (a) Recarbonylierung der oxidierten Kom-
plexe und (b) ihrer Reduktion mit H2 (TPD und TPR) (S. 73, 76/77) 

• Beschleunigte Recarbonylierungskinetik (S. 82) 
• N = 2–Komplexe sind weniger oxidationsstabil als n = 3-Komplexe 

(S. 110) 
 
F) Neuartige longitudinal ausgedehnte Pt-Komplexe / -Cluster: 

• Identifizierung durch langwellige UV/VIS-Absorptionen (S. 111, 115, 118 ff) 
• CO-Adsorption der Komplexe mit vergleichbaren Dipol-Dipol-

Wechselwirkungen wie bei großen Pt-Clustern (S. 125) 
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12. Begriffsdefinitionen und Abkürzungen 

Carbonyle und 
Komplexe:  Entsprechend der klassischen Definition von A. Werner werden 

in dieser Arbeit die stöchiometrisch und geometrisch definier-
ten anionischen Platin-Carbonylverbindungen als Komplexe 
bezeichnet, die durch eine geometrische trigonale Struktur be-
schrieben werden können. 

Cluster: Cluster ist ein in fast allen Fachgebieten häufig benutzter Be-
griff, der in diesen seine eigene Bedeutung hat. Im chemisch-
molekularen Sinn kann der Begriff am Cluster am besten mit 
„Anhäufung“ beschrieben werden. In dieser Arbeit werden Clu-
ster als umgesetzte Komplexe bezeichnet, die höchstwahr-
scheinlich ihre Komplexnuklearität, bezogen auf das Platin, 
behalten haben, aber in ihrer chemischen Umgebung, sprich 
durch eine geänderte Ligandensphäre diesen nicht entspre-
chen und die geometrische Struktur von denen der Komplexe 
abweichen kann.  

Teilchen: Übergeordneter Begriff, der eine weite Teilchenverteilung ein-
schließt. Vornehmlich aggregierte Komplexe bzw. Cluster wer-
den in dieser Arbeit als Teilchen bezeichnet. 

 
Anzahl der Lagen [Pt3(CO)6]n2-   n 
Koordinationszahl    N 
Brechungsindex      n 
Frequenz     ω 
IR-Banden     s = strong 
      m = medium  
      w = weak 
      sh = shoulder 
FWHM      FWHM, Full Width at Half Maximum 
Transmission    T = I /I0 

Absorption     A = 1 log 10 (1/T) 
TPD      Temperatur Programmierte Desorption 
TEM      Transmission Electron Microscopy 
FTIR      Fourier Transform Infrared  
Me      Metall 
MS      Massenspektrometrie 
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13. Anhang 

13.1. Synthesevorschrift für den NaEMT 

Zu einer Lösung von 7,26 g Natriumaluminat (Riedel-de Haen ca 54 Gew -% 
Al2O3, ca. 4l. Gew.-% Na2O in 38 g Wasser) werden nacheinander a) eine Lö-
sung von 3,2 g NaOH in 3,2 g Wasser, b) 8,81 g Kronenether 18-Krone-6 (Fluka) 
und c) 77 g Kieselsol (Bayer AG, Typ 4038, 30 Gew.-% SiO2) über den Zeitraum 
von ca. einer Stunde eingerührt. Die Mischung wird nun über Nacht (ca. 16 
Stunden) in einer verschlossenen Polypropylenflasche bei Raumtemperatur ge-
altert. Die Kristallisation erfolgt dann innerhalb von 16 Tagen bei 110°C im Edel-
stahlautoklaven unter statischen Bedingungen. Nach der Synthese erfolgt das 
mehrfache Abnutschen des Zeolithen mit demineralisiertem Wasser und an-
schließendem Trocknen bei ca. 80°C. Versuche, die relative lange Kristallisati-
onszeit von > 14 Tagen durch Mikrowelleneinsatz zu verkürzen, waren nicht er-
folgreich. 
Um die Zugänglichkeit des Porensystems herzustellen, müssen zuvor die orga-
nischen Kronenether entfernt werden. Dazu wird im Stickstoffstrom (ca. 6 l/h) bei 
einer Heizrate von 1°C / min bis zu einer Temperatur von 120°C aufgeheizt und 
diese für zwei Stunden gehalten. Bei identischer Aufheizrate von 1°C/min wird 
die Temperatur auf 550°C erhöht und über Nacht gehalten. Innerhalb von 4 
Stunden erfolgt bei 550°C eine schrittweise Zumischung von Sauerstoff, bis ein 
Volumenanteil von ca. 15% erreicht ist. Nach einer weiteren Haltezeit von ca. 
12 Stunden kann die Calzinierung beendet werden. 
Nach dieser Prozedur werden weiße pulverförmige Zeolithkristalle vom Typ 
NaEMT erhalten, die vor der Calzinierung eine BET-Oberfläche von ca. 600 m2/g 
und nach der Behandlung eine Oberfläche von > 800 m2/g aufweisen sollten.  
 
Im Gegensatz zu den oktaederförmigen Faujasiten X und Y liegt der EMT in 
Form von hexagonalen Plättchen vor, die in der BET eine Oberfläche von ca. 
840 m2g-1 aufweisen. Die genaue Überprüfung der Struktur erfolgte durch die 
Röntgenstrukturanalyse. 
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Abb. 13.1: Rasterelekronenmikroskopische Aufnahme der NaEMT-Kristalle bei 
4200-facher Vergrößerung. Die Größe der Kristalle liegt im µm-Bereich. 

Abb. 13.2: XRD-Diffraktogramm des calzinierten NaEMT nach der zuvor 
beschriebenen Synthese. 
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13.2. Synthese von Zeolith L 

25 g Kaliumhydroxid und 118 g Aluminiumhydroxid (Fluka, 64-66 Gew.-% A1203) 
werden in der Hitze in 49,8 g Wasser gelöst. Zu dieser heißen Lösung gibt man 
unter Rühren eine Suspension von 147,3 g Kieselsol (Bayer AG, Typ 4038, 30 
Gew. % SiO2) in 59 g Wasser. Das hierbei entstehende Gel wird in einen auf 
150°C vorgewärmten Edelstahlautoklaven mit einem Volumen von ca. 300 cm3 
gegeben. Die Synthese erfolgt innerhalb von sechs Tagen unter statischen Be-
dingungen. Nach dem Abschrecken des Autoklaven und Filtration der Suspensi-
on wird der Zeolith gewaschen und bei 100°C vier Stunden lang getrocknet. 
 
 
 
 
 

13.3. Elektronenstruktur des freien CO Moleküls 

 
Abb. 13.3: MO-Diagramm von freiem CO in der Gasphase mit den 
Konturdiagrammen der Elektronendichte der wichtigsten Orbitale, die an der 
Metall-CO-Bindung beteiligt sind [54]. 
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13.4. Schwingung des gebundenen CO Moleküls 

 

 
Abb. 13.4: Schematische Darstellung der Normalschwingungen von adsorbierten 
zweiatomigen Molekülen. (a) frustrierte Translation (ca. 60 cm-1), (b) frustrierte 
Rotation (bislang nicht detektiert), (c) Metall-Molekül Dehnungsschwingung (ca. 
460 cm-1) und (d) intramolekulare Streckschwingung (ca. 2100 cm-1) für linear 
gebundenes CO auf Pt (111) aus [113]. 

 

13.5. Orbitaleinfluß auf die Schwingung des gebundenen CO Moleküls 

 
 

Abb. 13.5: Schematische Darstellung der an der Metall-CO-Bindung beteiligten 
Orbital und der Einfluß der Ladungsübertragung auf die Frequenzen der M-CO- 
und der MC-O –Bindung [54] 
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13.6. UV/Vis-Spektrum der anionischen Pt-Carbonylkomplexe  
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Abb. 13.6: Spektrum der anionischen Platincarbonylkomplexe gegen die 
Wellenlänge in nm aufgetragen, aus [42]. 
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