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Im Jahr 1756 führte der schwedi-
sche Mineraloge Baron Axel F.

Cronstedt die Bezeichnung Zeolith
für eine bestimmte Sorte Mineral
ein, welches die erstaunliche Ei-
genschaft hatte, zu brodeln, wenn
man es nur stark genug erhitzt. So
war nichts natürlicher, als diese Mi-
neralien als „siedende Steine“ (grie-
chisch zein: „sieden“ und lithos:
„Stein“) zu bezeichnen. Seither wur-
den etwa 40 weitere natürliche Zeo-
lithe entdeckt.

Zeolithe sind hochporöse Fest-
körper mit Hohlräumen und
Kanälen, in die unter Normalbedin-
gungen Wasser eingelagert ist, wel-
ches bei hohen Temperaturen ver-
dampft und auf diese Weise das von
Cronstedt beobachtete Sieden oder
Brodeln bewirkt. Dieser Vorgang
geschieht ohne Veränderung der
Kristallstruktur und ist somit rever-
sibel. Dies bedeutet, dass Wasser,
wie auch andere Verbindungen, die
klein genug sind, um durch die Po-

ren und Kanäle zu passen, ins Innere
des Zeolithen gelangen können. Die
Größe der Poren und Kanäle liegt
im Bereich der Molekülgröße, also
im Bereich von etwa einem Nano-
meter (nm, = ein Millionstel Milli-
meter), weshalb die verschiedenen
Zeolithe auch unter dem Oberbe-
griff nanoporöse Festkörper zusam-
mengefasst werden.

Mit der systematischen Untersu-
chung von Einlagerungsprozessen
ins Innere der nanoporösen Fest-
körper, die in der Fachsprache als
reversible Adsorption molekularer
Spezies bezeichnet wird, beginnt die
Erfolgsgeschichte der Zeolithe. Wie
später noch gezeigt wird, wurden
für Zeolithe auf der Grundlage die-
ser Eigenschaften ertragreiche An-
wendungsfelder im Bereich der
Stofftrennung und in der Katalyse
erschlossen. Der Chemiker Sir John
Meuring Thomas hat dies trefflich
formuliert, indem er sagte, dass „in
den winzigen Gängen und Hohlräu-

men (der Zeolithe) ein Geschenk an
große Teile der chemischen Indust-
rie“ steckt. 

Es ist nicht verwunderlich, dass
seit Anfang dieses Jahrhunderts
Chemiker, inspiriert durch die un-
gewöhnlichen Eigenschaften der
Zeolithe, versucht haben, die Struk-
turen natürlicher Zeolithe im Labor
zu reproduzieren. Als Folge vieler
erfolgreicher Synthesearbeiten sind
daher heute neben den natürlichen
Formen mehr als 100 weitere Zeo-
lith- und zeolithverwandte Struktu-
ren aus Laborsynthesen bekannt. Im
folgenden Abschnitt soll es daher
zunächst um die Synthese, die
Struktur und die Eigenschaften der
Zeolithe gehen.

Wie entstehen
Kristalle mit Löchern?

Die meisten Zeolithe lassen sich
durch sogenannte Hydrothermalsyn-
thesen herstellen. Wie der Begriff be-

Die Entdeckung von Zeolithen, von „siedenden Steinen“, hat eine ungewöhnliche
Eigenschaft von festen Stoffen zutage gebracht: Unsere Vorstellung von einem Kristall

oder von einem Mineral als dichtem Festkörper mit eng aneinander gepackten Atomen,
Ionen oder Molekülen gilt offenbar nicht immer. Zudem warten die Zeolithe mit ihren
Hohlräumen und Kanälen im Nanometerbereich mit erstaunlichen Eigenschaften auf.

Innere Werte
Zeolithe: nanoporöse Materialien für vielfältige Anwendungsfelder

Von Ulrich Simon
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sagt, sind diese Reaktionen in wäss-
riger Lösung (hydro) bei erhöhten
Temperaturen oberhalb von 100 °C
(thermal). Damit werden diejenigen
Bedingungen nachempfunden, unter
denen sich viele der natürlichen Zeo-
lithe gebildet haben. Diese sind zu-
meist durch hydrothermale Um-
wandlung vulkanischer Gläser oder
aus tuffhaltigen Ablagerungen ent-
standen. Bei der Herstellung im La-
bor geht man von Verbindungen wie

Wasserglas oder Kieselsol (SiO2-
Quelle), sowie von hydratisierten
Aluminiumhydroxiden oder Alumi-
naten (Al2O3-Quelle) aus, die mit
starken Basen, den Alkalimetallhyd-
roxiden NaOH oder KOH, unter
hydrothermalen Bedingungen, mit-
unter in geschlossenen Gefäßen (so-
genannten Autoklaven) unter Druck
zur Reaktion gebracht werden. Da-
bei kann die Synthesezeit zwischen
wenigen Minuten und mehreren
Monaten liegen. Einigen der Synthe-
sen werden Schablonenmoleküle
(Template) wie Tetraalkylammonium-
ionen, zugesetzt. Durch ihren volu-
minösen Aufbau nehmen sie Einfluss
auf die Struktur und Porengröße, in-
dem sich der Zeolith um sie herum
aufbaut. Diesem Syntheseprinzip
folgend lassen sich mit entsprechen-
den Reagenzien auch eine Reihe
zeolithverwandter nanoporöser
Festkörper wie Alumophosphate,

Silicoalumophosphate oder Metallo-
phosphate herstellen. 

Die Gerüststruktur der Zeolithe
entsteht durch die Eckenverknüp-
fung von Tetraederbausteinen, die
wiederum durch die vierfache Koor-
dination von Aluminium durch Sau-
erstoff (AlO4-Tetraeder) und Silizi-
um durch Sauerstoff (SiO4-Tetra-
eder) entstehen. Diese Tetraeder-
bausteine bezeichnet man auch als
primäre Baueinheiten, deren Ver-

knüpfung zur Bildung von sekun-
dären Baueinheiten führt. Dabei be-
stimmt die spezifische Art der Ver-
knüpfung die unterschiedlichen Zeo-
lithstrukturen mit ihrer charakteris-
tischen Porosität. Dieses Aufbau-
prinzip ist am Beispiel ZSM-5 in Ab-
bildung (1) erläutert.

Dabei sagt eine empirische Regel,
die sogenannte Loewensteinsche Re-
gel, dass zwei Aluminiumatome nie-
mals über ein gemeinsames Sauer-
stoffatom gebunden sein können.
Dies bedeutet, dass ein und derselbe
Zeolith je nach Synthesebedingun-
gen unterschiedliche Si-Al-Verhält-
nisse (das kleinste ganzzahlige Ver-
hältnis von Siliziumatomen zu Alu-
miniumatomen im Gitter wird als
Modul bezeichnet) besitzen kann,
was in bestimmten Grenzen gezielt
steuerbar ist. Da Aluminium nur
über drei Valenzelektronen verfügt,
Silizium hingegen über vier, trägt je-

des Aluminium-Sauerstoff-Tetraeder
im Gitter eine negative Ladung,
während die SiO4-Tetraeder elekt-
risch neutral sind. Diese negative
Gitterladung wird durch Kationen
aus dem Reaktionsgemisch kompen-
siert. Dieses sind in der Regel Natri-
umionen oder auch die als Template
eingesetzten Tetraalkylammonium-
ionen. Neben den strukturellen
Gegebenheiten bedingen diese Ka-
tionen, die beweglich und damit aus-

tauschbar sind, die besonderen che-
mischen Eigenschaften der Zeolithe,
worauf später noch eingegangen
werden soll.

Die gebräuchlichen Bezeichnun-
gen der Zeolithe wirken auf den er-
sten Blick sehr uneinheitlich. Dort
finden sich Namen wie Zeolith A,
ZSM-5 oder RUB-10. Diese Na-
mensgebung geht auf die Praxis ihrer
Entdecker zurück, einem neuen
Zeolithen einen selbstgewählten Na-
men zuzuweisen. Nicht selten finden
sich in den Namen Kürzel oder
Akronyme für die Forschungsstätte,
an der die Verbindung erstmals her-
gestellt oder identifiziert wurde. So
steht ZSM-5 für Zeolite Socony Mo-
bil Nr. 5 und weist diese Verbindung
der Mobil Oil Corporation zu; Zeo-
lith A steht für Linde Typ A und
steht für das Ergebnis der Zeolith-
synthesearbeiten der Linde AG.
Beim Namen RUB-10 schließlich ist
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(1) Schematische Darstellung des Aufbaus eines Zeolithen am Beispiel von ZSM-5. Ausgehend vom Reaktionsgemisch, in dem sich die primären
Baueinheiten bilden, entstehen zunächst sog. 5–1 Ringe. Mit dieser fünfgliedrigen sekundären Baueinheit gehört der ZSM-5 zur Gruppe der Penta-
sile. Acht dieser Einheiten sind zu einem Polyeder aus Fünfringen vernetzt, die wiederum kantenverknüpfte Ketten bilden. Die Ketten werden un-
tereinander durch vier-, fünf- oder sechsgliedrige Ringe verbunden, wodurch schließlich das offene Netzwerk des Zeolithen entsteht. Folglich be-
sitzt ein ZSM-5-Kristall ein dreidimensionales Porensystem mit einem mittleren Porendurchmesser von 0.55 nm.

die Zuordnung zur Ruhr-Universität
Bochum etwas anschaulicher.

Von Seiten der IUPAC (Interna-
tional Union of Pure and Applied
Chemistry), deren Aufgabe es unter
anderem ist, chemische Nomenkla-
turen, Symbole und Konstanten fest-
zulegen, und der IZA (International
Zeolite Association) wurde vor eini-
ger Zeit eine Nomenklatur für Zeo-
lithe festgelegt, die den Strukturtyp
eindeutig charakterisiert. Trotz die-

ser vereinfachenden Systematik wer-
den jedoch häufig die bisher ge-
brauchten Namen weiterverwendet.

Klassische Anwendungsfelder:
Waschmittel

Eine charakteristische Eigenschaft
der Zeolithe ist die Fähigkeit zum
Ionenaustausch. Mit dieser Möglich-
keit eröffnete sich ein technischer
Einsatzbereich, von dem nahezu je-
der Haushalt in den Industrieländern
profitiert. Bekanntermaßen machen
Calzium- und Magnesiumionen
Wasser hart und verhindern auf die-
se Weise das Schäumen von Seifen-
laugen und setzen somit deren
Waschkraft herab. Um dem ent-
gegenzuwirken, wurden den Wasch-
mitteln früher sogenannte Calzium-
fänger, wie Natriumbipolyphosphat
zugesetzt, die zwar die Waschkraft
erhöhten, aber aufgrund des zuneh-
menden Verbrauchs von Waschmit-
teln in den 60er und 70er Jahren zu
einer Zuhnahme von Nährstoffen

und einem schädigenden Pflanzen-
wachstum in Oberflächengewässern
geführt haben. Dieses Problem ließ
sich durch den Einsatz von Zeo-
lithen als Ionenaustauscher lösen.
Nachdem umfangreiche Untersu-
chungen zum Umweltverhalten der
Zeolithe in Abwässern bis hin zu
deren Sedimentationsverhalten in
den Weltmeeren einen großtech-
nischen Einsatz als unbedenklich
erscheinen ließen, hat Zeolith A das

Polyphosphat in Wasch- und Reini-
gungsmitteln ersetzt.

Beim Waschvorgang dringt Cal-
zium- oder magnesiumhaltiges Was-
ser in die Hohlräume der Zeolithe.
Dabei werden die Natriumionen im
Innern des Zeolithen durch die
höhergeladenen Erdalkaliionen er-
setzt und damit freigesetzt. Dadurch
kommt es zur Abreicherung von
Calzium oder Magnesium im Was-
ser, was die Waschkraft des Wasch-
mittels erhöht. Der calziumreiche
Zeolith wird mit dem Waschwasser
ausgetragen und ist als Sediment im
Abwasser unschädlich. Allein für
diesen Zweck werden weltweit eini-
ge hunderttausend Tonnen Zeolith
A hergestellt. Auf die gleiche Weise
lassen sich auch Ammoniumionen
(NH4

+-Ionen) aus düngemittelbe-
lasteten Abwässern entfernen. Dies
geschieht mit natürlichem Chinop-
tilolith. Ebenso bedeutsam ist der
Einsatz von natürlichem Mordenit
als Ionenaustauscher für die Gewin-
nung radioaktiver Isotope, wie

137Cs+ und 90Sr2+ aus nuklearen
Abfällen. So konnte das mit diesen
Isotopen belastete Kühlwasser des
Unglücksreaktors von Three Miles
Island bei Harrisburg auf diese
Weise aufgearbeitet werden.

Zeolithe als 
Adsorbentien oder Molekularsiebe

Eine weitere bedeutende Eigenschaft
der Zeolithe ist die Fähigkeit, kleine-

re Moleküle aufzunehmen und diese
aus einem Stoffgemisch zu entfernen.
Das erschloss deren Einsatzgebiet als
sogenannte Adsorbentien oder Mo-
lekularsiebe. So finden vollständig
entwässerte Zeolithe als Adsorbens
zum Abfangen von Luftfeuchtigkeit,
Lösemittel- und Flüssigkeitsdämp-
fen, in Zwischenräumen von Mehr-
scheibenverbundglas oder bei der
Trocknung von Kältemitteln in
Kühlkreisläufen oder in Bremssys-
temen Verwendung.

Deutlicher wird der Einfluss der
Porenstruktur bei der Verwendung
von Zeolithen als Molekularsieb, et-
wa bei der Verbesserung der Benzin-
qualität durch selektive Adsorption
unverzweigter Kohlenwasserstoffe.
Benzin wird technisch aus Rohöl
durch einen aufwendigen Destilla-
tionsprozess, die sogenannte fraktio-
nierte Destillation, gewonnen. Dabei
erhält man ein Gemisch aus Kohlen-
wasserstoffen, welches zwar an-
nähernd gleich große Moleküle mit
ähnlichem Siedepunkte enthält, die

69ESSENER UNIKATE  13/2000

(2) Strukturbilder von Sodalith, Zeolith A und Faujasit.
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aber unterschiedlich geformt sind.
Die Moleküle können als kettenför-
mige und als ringförmige Strukturen
vorliegen, die sich trotz ihrer glei-
chen Größe und ähnlicher physika-
lischer Eigenschaften beim Verbren-
nen sehr unterschiedlich verhalten.
Lineare Moleküle, Kohlenwasser-
stoffe mit unverzweigten Ketten,
verbrennen explosionsartig und er-
zeugen das „Klopfen“ beim Betrieb
eines Verbrennungsmotors. Dieser

Prozess wirkt einer gleichmäßigen
Bewegung des Kolbens im Zylinder
entgegen und stört somit den gleich-
mäßigen Lauf des Motors. Für die
Qualität des Benzins ist daher die
„Klopffestigkeit“ ausschlaggebend.
Um einen Treibstoff hoher Güte
herzustellen, müssen also ausschließ-
lich die linearen unverzweigten Koh-
lenwasserstoffmoleküle, die die
Qualität des Benzins herabsetzen,
adsorbiert werden. Dies erlaubt ohne
großen technischen Aufwand die
Verwendung von Zeolith A, diesmal
in der Calziumform, der hier als
Molekularsieb bereits seit den 50er
Jahren zum Einsatz kommt.

Diese Art der Stofftrennung, bei
denen der Zeolith als Molekularsieb
agiert, wird auch bei der selektiven
Aufnahme von Alkohol (Ethanol) in
der Herstellung von alkoholfreiem
Bier verwendet. Es ließen sich noch
viele weitere Beispiele dieser Art
nennen.

Zeolithe als Katalysatoren 

Von ebenfalls großer technischer Be-
deutung ist der Einsatz von Zeolithen
als Katalysatoren. Katalysatoren sind
im allgemeinen Stoffe, die den Ab-
lauf einer chemischen Reaktion be-
günstigen, ohne jedoch selbst bei der
Reaktion verbraucht zu werden. Das
bekannteste Beispiel für einen Kata-
lysator ist der Kraftfahrzeug- oder
auch Abgaskatalysator. Dieser hat

die Aufgabe, Kohlenmonoxid, un-
verbrannte Kohlenwasserstoffe so-
wie Stickoxide abzubauen und somit
das Abgas von diesen giftigen Kom-
ponenten weitestgehend zu befreien.

Zeolithkatalysatoren hingegen
übernehmen eine andere Funktion,
als sogenannte saure Katalysatoren
sind sie im Bereich der Erölverarbei-
tung von Bedeutung.

Zeolithe können in chemischen
Reaktionen wie Säuren wirken, sie
besitzen dabei jedoch die Besonder-
heit, dass ihre sauren Eigenschaften,
die durch den Austausch der Alkali-
metallionen durch Protonen hervor-
gebracht werden, ausschließlich im
Innern der Hohlräume zum Tragen
kommen. Demnach sind Zeolithe in
der Protonenform sogenannte Fest-
körpersäuren, deren Säurestärke
etwa der von hundertprozentiger
Schwefelsäure entspricht.

Schwefelsäure in einer solchen
Stärke ist in der Lage, Edelmetalle

wie Silber oder Quecksilber aufzulö-
sen. Solche flüssigen sauren Kataly-
satoren haben bei einer Vielzahl von
industriellen Prozessen einen festen
Platz, obwohl sie mit einer Reihe
von Nachteilen behaftet sind: Es
handelt sich zumeist um ätzende und
sehr giftige Fluide. Nicht zuletzt aus
diesem Grunde ist man kontinuier-
lich auf der Suche nach neuen Mate-
rialien, die aktiver, leichter zu hand-
haben und umweltfreundlicher sind.

Die sauren Zeolithe sind hier eine
vielversprechende Alternative. Sie
sind gefahrlos zu handhaben, da sich
ihre sauren Eigenschaften nur im In-
nern entfalten, und sie sind durch
einfache Arbeitsschritte wieder vom
Reaktionsgemisch abzutrennen. Da-
mit kann grundsätzlich jede durch
Säuren katalysierte Reaktion in Zeo-
lithen ablaufen, vorausgesetzt, dass
alle an der Reaktion beteiligten Mo-
leküle, die sogenannten Reaktanden,
klein genug sind, um sich in den Po-
ren und Kanälen der Zeolithe mit
ausreichend hoher Geschwindigkeit
bewegen zu können. Dabei wird
deutlich, dass die geometrische Struk-
tur des Hohlraum- und Kanalgefüges
für den Weg einer chemischen Reak-
tion, die durch den Zeolithen kataly-
siert werden soll, maßgeblich ist. Dies
bezeichnet man als formselektive Ka-
talyse – ein Vorgang, der anhand von
drei Beispielen auf Seite 72 gesondert
erläutert wird (vgl. Kastentext). 
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(3a) Funktionsweise eines Abgaskatalysators. Ein Kraftfahrzeugkatalysator besteht in der Regel aus einem keramischen Wabenkörper, dem soge-
nannten Monolith, auf dessen Oberfläche eine extrem dünne Edelmetallschicht aus Platin oder Rhodium aufgebracht ist. Dies ist die katalytisch
wirksame Schicht. Der Katalysator hat die Aufgabe, Stickstoffoxide (NOx), Kohlenwasserstoffe (HC) und Kohlenmonoxid (CO) abzubauen.

Ionenleitung in Zeolithen

In den 60er und 70er Jahren wurden
zahlreiche Untersuchungen zur Be-
weglichkeit der austauschbaren Ka-
tionen in den kommerziell verfügba-
ren Zeolithen X, Y und A durchge-
führt. Dabei interessierte man sich
vorwiegend für die Ionenleitfähig-
keit der dehydratisierten Zeolithe
und deren Eignung als Elektrolyte
für neuartige Feststoffbatterien oder

Brennstoffzellen. Durchschlagende
Erfolge blieben allerdings aus, so
dass man Ende der 70er Jahre
zunächst das Interesse an einer tech-
nischen Nutzung der Ionenleitung
verlor. Dies mag erklären, warum im
Anschluss an diese Arbeiten über
Jahre keine nennenswerten Fort-
schritte im Bezug auf die Analyse
von Struktur- und Eigenschaftsbe-
ziehungen mittels elektrischer Mess-
verfahren erzielt worden sind. Eine
weitergehende Verfeinerung sowie
eine Anwendung der dabei ent-
wickelten Modellvorstellungen auf
die Analyse von Problemen in der
Wirt-Gast-Chemie von Zeolithen,
bei der es um die Ausnutzung von
Größeneffekten, wie sie auch im
Aufsatz von G. Schmid in diesem
Heft beschrieben werden und wo-
rauf auch in diesem Aufsatz später
noch eingegangen werden soll, wur-
den allgemein als zu komplex und zu
schwierig eingestuft.

Es waren diese Einschätzungen,
die seinerzeit unser Interesse an der
Problematik geweckt haben. Es blieb
nämlich insbesondere die Frage of-
fen, in wieweit die an den kationen-
haltigen Zeolithen gewonnenen
Erkenntnisse auf dehydratisierte
Protonenformzeolithe übertragbar
sind. Diese Fragestellung ist insofern
von grundlegender Bedeutung, da sie
den Zugang zu einem möglichen Zu-
sammenhang zwischen Protonen-

beweglichkeit und Azidität oder kata-
lytischer Aktivität liefern könnte.

Bislang gab es nur eine experi-
mentelle Untersuchungsmethode,
die Kernresonanzspektroskopie
(1H-MAS-NMR-Spektroskopie),
welche zwar lokale Protonenbe-
weglichkeit und deren charakteristi-
sche Anregungsenergien erfassen
kann, nicht jedoch, wie später noch
gezeigt wird, Platzwechselvorgänge
zwischen benachbarten Säurezentren
(translatorische Bewegungen). Dies
unterstreicht den Bedarf an einer ge-
eigneten neuen Untersuchungsme-
thode. Hierzu leistet seit kürzester
Zeit die Impedanzspektroskopie (IS),
eine Wechselstrommessmethode, die
wir in diesem Problemkreis ein-
setzen, einen wichtigen Beitrag.
Angewandt über einen weiten Fre-
quenz- und Temperaturbereich
(10 mHz bis 10 MHz bzw. –268 °C
bis 700 °C), konnten wir mit der IS
die lokale und die translatorische Be-

weglichkeit von Ladungsträgern als
auch deren charakteristische Anre-
gungsenergien erfassen. Dabei zeigte
sich, dass Protonen, entgegen den
ursprünglichen Erwartungen, durch-
aus durch das Zeolithgitter wandern
können. Bisher galt als sicher, dass
die Protonen dafür viel zu fest an das
Zeolithgitter gebunden sind (erwar-
tete Deprotonierungsenergie > 13
eV). Unsere Messungen haben dem-
gegenüber gezeigt, dass die Protonen

bereits bei Temperaturen oberhalb
von 300 °C sehr beweglich werden.
Dieses experimentelle Resultat ließ
sich mit einem vergleichsweise einfa-
chen physikalischen Modell be-
schreiben, der klassischen Hopping-
Transport-Theorie. 

Nach dieser Theorie befinden
sich die Protonen auf bevorzugten
Positionen an den Säurezentren, dies
sind sozusagen ihre Lieblingsplätze,
und diese Plätze verlassen sie nur,
wenn die thermische Schwingung
des Zeolithgitters sie so stark anregt
und „aus der Ruhe bringt“, dass sie
sich von ihrer Gleichgewichtspositi-
on entfernen, um eine neue Position
zu suchen. Da aber alle möglichen
neuen Positionen für die Protonen
ebenfalls der thermischen Schwin-
gung unterliegen, eilt das Proton
umher und ist auf diese Weise be-
weglich geworden. 

Aus diesem Resultat ergab sich
ein interessanter Ansatzpunkt für
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(3b) Am Beispiel von CO sei die Funktionsweise erläutert: CO wird zunächst nicht dissoziativ an der Platinoberfläche adsorbiert. Sauerstoff wird
ebenfalls adsorbiert, zunächst molekular, dann atomar unter Spaltung der Sauerstoff-Sauerstoff-Doppelbindung. Adsorbiertes CO und O-Atome
reagieren dann zum Kohlendioxid, was aufgrund der geringen Bindungsenergie zur Oberfläche direkt desorbiert.
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Reaktanden-Formselektivität

Bei der Reaktanden-Formselektivität erfolgt ein
Ausschluss voluminöser, sperriger Moleküle aus
dem katalytisch aktiven Innern des Katalysators,
die Form und Größe der Reaktanden entscheidet
also darüber, ob eine chemische Reaktion im
Zeolith stattfinden kann. Folglich findet eine
chemische Umsetzung nur mit kleinen Molekü-
len statt, die ohne Schwierigkeit ins Innere der
Zeolithe gelangen können. Ein typisches Beispiel
sind die sogenannten Crack-Reaktionen in der
Erdölverarbeitung, bei der aus einem Kohlen-
wasserstoffgemisch aus verzweigten und unver-
zweigten Molekülen nur die linearen, unver-
zweigten Spezies zur Spaltung in kleinere Bruch-
stücke zur Reaktion gebracht werden.

Produkt-Formselektivität

Werden zwei oder mehrere Moleküle im Hohl-
raum eines Zeolithen zur Reaktion gebracht, be-
steht das Reaktionsprodukt in der Regel aus Mo-
lekülen gleicher Zusammensetzung – allerdings
mit unterschiedlicher Struktur (sogenannten Iso-
meren). Kann aufgrund seiner Größe und Form
nur eines dieser Isomere das Porensystem wieder
verlassen, so wird dieses bevorzugt gebildet. Ein
Beispiel dafür ist die sauer katalysierte Ethylie-
rung von Toluol, bei der von den möglichen Pro-
dukten, die sich bilden können, nämlich ortho-,
meta- und para-Ethyltoluol, nur das para-Isomer
gebildet wird, da es das Porensystem ungehin-
dert verlassen kann und so den Reaktionsraum
für weitere Umsetzungen frei macht.

Übergangszustand-Formselektivität

In Fall der Übergangszustand-Formselektivität
erfolgt die Bevorzugung einer bestimmten
Reaktion durch die räumliche Begrenzung des
Reaktionsraumes, die verhindert, dass sich ein
voluminöser Übergangszustand bildet. Dies lässt
sich sehr anschaulich anhand der Reaktion von
meta-Xylol erläutern. Ohne räumliche Begren-
zung des Reaktionsraumes reagiert meta-Xylol
über einen raumerfüllenden Überganszustand zu
Toluol und Trimethylbenzol. Ist der Reaktions-
raum begrenzt, kann sich der Übergangszustand
nicht ausbilden, und es erfolgt eine intramole-
kulare Reaktion anstelle einer intermolekularen
Reaktion, nämlich die Isomerisierung zu para-
Xylol.

Reaktanden-Formselektivität

Übergangszustand-
Formselektivität

neue Anwendungsmöglichkeiten im
Bereich den chemischen Sensorik,
den wir seit einiger Zeit gemeinsam
mit Forschergruppen aus der Auto-
mobilindustrie verfolgen. Um diese
Arbeiten in den Zusammenhang der
aktuellen Forschung zu stellen, soll
im folgenden Abschnitt zunächst
kurz auf die Entwicklung bei der
Anwendung von Zeolithen im Be-
reich der Sensorik eingegangen wer-
den.

Sensorik

Die ersten experimentellen Arbeiten,
die sich mit der Eignung von Zeo-
lithen zum Aufbau chemischer Sen-
soren beschäftigten, wurden Anfang
der 90er Jahre durchgeführt. Dabei
wurde die sensorische Empfindlich-
keit der Natriumformen von Zeolith
Y, Mordenit und ZSM-5 gegenüber
Butan in sauerstoffarmen Abgasen
mit Hilfe der Impedanzspektrosko-
pie untersucht. 

Konkret wurde die Änderung
der ionischen Leitfähigkeit der Zeo-
lithe unter verschiedenen Gasen ge-
messen. Dabei wurde bei verschiede-
nen Temperaturen im Bereich von
100 bis 400 °C je ein Impedanzspekt-
rum von 10 Hz bis 1 MHz aufge-
nommen und daraus die Änderung
des Gesamtwiderstandes und der
Kapazität bestimmt. Unter Butan
zeigte sich eine deutliche Wider-
standszunahme. Dieser Effekt ist be-

sonders ausgeprägt, wenn anstelle
der reinen Natriumform ein mit
gringen Mengen Platin beladener
Zeolith eingesetzt wird. 

Die erste Deutung dieses experi-
mentellen Befundes nahm an, dass
das Eindringen der Butanmoleküle
ins Innere des Zeolithen die Beweg-
lichkeit der Natriumionen beein-
flusst. Die höhere Empfindlichkeit
der platindotierten Zeolithe sei da-
rauf zurückzuführen, dass die kata-

lytische Umsetzung der Kohlenwas-
serstoffe eine größere Verweilzeit
bewirkt und sich damit der Einfluss
der Gasmoleküle auf die Kationen-
bewegung erhöht.

Bei dem hier beschriebenen Bei-
spiel beruht der Sensoreffekt schein-
bar allein auf einer geometrischen
Wechselwirkung zwischen den be-
weglichen Kationen (in diesem Fall
den Natriumionen) und den ins In-
nere des Zeolithen eingedrungenen
Gasmolekülen. Dies schließt zwar
im Hinblick auf die Selektivität ei-
nes Sensors die Formselektivität
oder die geometrische Selektivität
des Zeolithgerüstes, wie schon zu-
vor bei den katalytischen Eigen-
schaften beschrieben, mit ein, indem
nur kleine Moleküle ins Innere ge-
langen können, während große Mo-
leküle ausgeschlossen werden. Auf
der anderen Seite wird hier ein
durchaus wichtiges Potential der
Zeolithe verschenkt, nämlich die

chemisch selektive Wechselwirkung
zwischen den zu detektierenden
Gasmolekülen und dem Zeolithgit-
ter.

Hier beschreiten wir mit der
Verwendung dehydratisierter Proto-
nenform-Zeolithe ein neuen Weg.
Deren elektrische Eigenschaften sind
durch die Beweglichkeit und die ent-
sprechenden Anregungsenergien der
Protonen charakterisiert, die durch
eine Wechselwirkung mit kleinen

basischen Gasmolekülen, wie Am-
moniak (NH3), gezielt beeinflussbar
sind.

In umfangreichen Untersuchun-
gen von H-Form-Zeolithen konnten
wir zeigen, dass ein direkter Zusam-
menhang zwischen der Aktivierungs-
energie für die Protonenbeweglich-
keit und dem Si-Al-Verhältnis
besteht. Dabei beschreibt die Akti-
vierungsenergie diejenige Energie-
barriere, die ein Proton überwinden
muss, um durch thermische An-
regung, wie zuvor beschrieben, von
seiner Ausgangsposition zu einer
benachbarten Position zu gelangen.
Nachdem wir den Zusammenhang
zwischen Si-Al-Verhältnis entschlüs-
selt hatten, ließen sich die schon
früher von uns und auch von ande-
ren Forschergruppen gemachten
Beobachtungen erklären, dass einige
H-Form-Zeolithe in einer Ammo-
niakatmosphäre eine deutliche Er-
höhung der Leitfähigkeit zeigen.
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(4) Reaktionsschema. Möglichkeiten zur Herstellung von Metall- oder Halbleiterclustern im Innern eines Zeolithen. Durch Ionenaustausch in Lö-
sung oder in einer Schmelze werden zunächst die Natriumionen des Zeolithen (Na+) durch Übergangsmetallionen (M+) ersetzt. Durch weitere
Umsetzung mit reduzierenden Agentien wie Wasserstoff oder Alkalimetalldämpfen, durch thermische Autoreduktion, durch Umsetzung mit
Schwefelwasserstoff bzw. Selenwasserstoff (H2S bzw. H2Se) oder durch Dehydratation erfolgt die Bildung der Cluster.
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Andersherum formuliert bedeutet
dies, dass sich die Leitfähigkeit
dehydratisierter H-Form-Zeolithe
durch die Begasung mit Ammoniak
steuern lässt. Dabei ist der Effekt der
Leitfähigkeitsänderung durch Am-
moniak nur auf einen bestimmten
Modulbereich begrenzt. Zeolithe mit
kleinem Si-Al-Verhältnis (<15) und
Zeolithe mit großem Si-Al-Verhält-
nis (>50) zeigen in ihren elektrischen
Eigenschaften nur sehr geringe Emp-
findlichkeit auf NH3. Dies demonst-
riert das Potential dieser Materialien
und der von uns verwendeten Un-
tersuchungsmethode für Anwendun-
gen in der chemischen Sensorik,
etwa zur Detektion von NH3 in
Kfz- oder Kraftwerksabgasen, und
es zeigt neuen Forschungsbedarf bei
der systematischen Analyse des
Wechselspiels von strukturellen Ge-
gebenheiten, insbesondere dem Si-Al-
Verhältnis und der Ammoniakemp-
findlichkeit für die Vielzahl der z. Zt.
bekannten Zeolithe. Die technische
Bedeutung dieses Forschungsgebie-
tes liegt auf der Hand: Eine neue Ei-
genschaft, die Eignung als Sensorma-
terial, eines gut charakterisierten und
in großen Mengen verfügbaren tech-
nischen Materials ist nun entschlüs-
selt und lässt sich unmittelbar in
technische Funktionen umsetzen.

Matrizen für Nanopartikel

Die Beladung oder Dotierung von
Zeolithen mit Metallnanopartikeln
ist ein schon seit vielen Jahren ge-
bräuchliches Verfahren zur Herstel-
lung bifunktioneller Katalysatoren.
Deren katalytische Aktivität beruht
dabei zum einen auf der Redoxakti-
vität des eingelagerten Metalls (in
der Regel Übergangsmetalle wie Pla-
tin oder Nickel, vgl. Abb. 3a/3b),
zum anderen auf der Fähigkeit, in
der zuvor beschriebenen Weise als
saurer Katalysator zu wirken. Die
Bildung und die Eigenschaften sol-
cher Katalysatoren sind mittlerweile
verhältnismäßig gut verstanden,
wenn auch im Detail noch viele Fra-
gen offen sind. 

Seit einiger Zeit sucht man nach
neuen Anwendungsfeldern für diese
Materialien. Dabei gilt das Interesse
der Ausnutzung von Größeneffek-
ten, die durch die Einlagerung von
Halbleiter- oder Metallnanoparti-
keln ins Innere der Zeolithhohl-
räume zutage treten (vgl. dazu den
Beitrag von Günter Schmid in die-
sem Heft). Dabei beherbergt der
Zeolith oder eine verwandte nano-
poröse Struktur mit seinem definier-

ten Hohlraum- und Kanalsystem
nanoskalige (also nanometergroße)
oder molekulare Gastverbindungen,
weshalb solche Verbindungen auch
als nanostrukturierte Wirt-Gast-Sys-
teme bezeichnet werden. In diesem
Zusammenhang ist die Untersuchung
der elektrischen und optischen
Eigenschaften von Metall- oder
Halbleiterclustern und von leitfähi-
gen Polymeren, die als „molekulare
Drähte“ in nanoporöse Wirtsstruk-
turen eingelagert sind, von besonde-
rem Interesse.

Die Bedeutung dieser neuen
Materialien liegt in der prinzipiellen

Möglichkeit, im Innern der Wirts-
struktur ein-, zwei- oder dreidi-
mensionale Überstrukturen identi-
scher Cluster oder dichte Bündel
unabhängiger molekularer Leiter zu
schaffen, was in anderen porösen
Strukturen, wie porösen Gläsern
oder Polymeren, aufgrund der darin
fehlenden Ordnung nicht möglich
ist. Solche Strukturen könnten für
die zukünftige Nanoelektronik von
enormer Bedeutung sein. Wie theo-

retische Arbeiten bereits gezeigt ha-
ben, lassen sich ungewöhnliche
elektrische Transporteigenschaften
sowie eine extrem hohe Leiterbah-
nen- und Speicherdichte erwarten,
die mit Schaltungen, die auf kon-
ventionellem Wege hergestellt wer-
den, nicht erzielt werden können. 

Darüber hinaus sind die Cluster
in der offenporigen Zeolithstruktur
sehr gut zugänglich für Gase (Son-
denmoleküle wie CO), was, wie be-
reits gezeigt, für den möglichen
Einsatz in der Sensorik von Bedeu-
tung ist. Auf die Synthesemöglich-
keiten und die Eigenschaften soll im
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(5) Elektronenmikroskopische Abbildung von K;Se zur Verdeutlichung der nanoporösen Struktur.
F

ot
o:

 U
. S

im
on

75ESSENER UNIKATE  13/2000

folgenden näher eingegangen wer-
den.

Synthese und Eigenschaften

Wie man Metall- oder Halbleiterclus-
ter im Innern einer Zeolithstruktur
aus Metallen wie Platin, Palladium,
Silber oder Nickel oder aus Halblei-
tern wie Zink-, Cadmium- oder
Bleisulfide und -selenide sowie
Zink-, Cadmium- und Zinnoxid
herstellt, ist bereits seit einigen Jah-
ren bekannt. Dabei nutzt man die
Ionenaustauschfähigkeit des Zeo-
lithen – ähnlich wie bei ihrem Ein-
satz in Waschmitteln –, indem die
ursprünglichen Natriumionen durch
Ionen der oben genannten Metalle
ausgetauscht werden. Durch eine
anschließende chemische Reaktion
(Reduktion mit Wasserstoff bzw.
mit Alkalimetalldämpfen oder durch
Umsetzung mit Schwefelwasserstoff
oder Selenwasserstoff) werden die
Ionen zu Metall- oder Halbleiterclus-
tern umgewandelt.

Obgleich die optischen Eigen-
schaften von Halbleiterclustern in
Zeolithen sehr intensiv untersucht
wurden, gibt es bislang kaum Infor-
mation über die elektrischen Eigen-
schaften solcher Systeme. Interessan-
te Ergebnisse lassen sich hierbei er-
warten, wenn die Beladung der Mat-
rix so hoch ist, dass die Cluster in
elektronische Wechselwirkung mit-
einander treten können, also zu er-
warten ist, dass Ladungen (Elektro-
nen) zwischen den Clustern hin und
her springen. Diese Wechselwirkung
zwischen Clustern muss sich nicht
zwingend über das gesamte Volu-
men eines Zeolithkristalls erstrecken
(man spricht hierbei vom Erreichen
der sogenannten Perkolationsgren-
ze), sondern kann auch in Erschei-
nung treten, wenn die Cluster be-
stimmte Vorzugspositionen einneh-
men, wenn sie nicht gleichmäßig
dicht über das Volumen der Probe
verteilt sind. Dies ist etwa dann der
Fall, wenn Cluster aufgrund ther-
misch bedingter Bewegung auf die
Kristalloberfläche wandern. 

(6) Cetineitstruktur entlang der kristallographischen c-Achse (links) und in der a � b-Ebene
(rechts). Die eingezeichneten Röhren dienen nur zur Verdeutlichung der Kanalstruktur. Cetineite
sind durch die allgemeine Formel A6[Sb12O18][SbX3]2A(6-mx-y)H2OAx[Dm+(OH)m].y, mit
A = Na+, K+ (Rb+), X = S2-, Se2-, Dm+ = Na+, Sb3+, Rb+, = Leerstelle im (H2O, OH)-Teilgitter
beschrieben. Grafik: U. Simon/N. Weigend



In diesem Bereich hat die Impe-
danzspektroskopie einen neuen Ein-
blick in die Materialeigenschaft sol-
cher Komposite eröffnet. An einem
Beispiel (zeolith-y-stabilisierte Zinn-
dioxid-[SnO2-]Cluster) konnten wir
zeigen, wie mit Hilfe dieser Methode
die Anwesenheit der Cluster in der
ionenleitenden Zeolithmatrix nach-
gewiesen und deren elektronische
Wechselwirkung in Form des schon
zuvor beschriebenen Austauschs von
Ladungen durch hin und her sprin-
gende Elektronen von den Beiträgen
der Matrix separiert werden kann.
Zeolithproben mit hohem Bela-
dungsgrad zeigen neben der ioni-
schen Leitfähigkeit der Zeolithmat-
rix einen mit steigendem Beladungs-
grad deutlicher werdenden Ladungs-
transportprozess zwischen benach-
barten SnO2-Clustern, der sich
durch Variation der Umgebungs-
bedingungen gezielt beeinflussen
lässt. Dabei haben wir beobachtet,
dass reduzierende Umgebungsbedin-
gungen (Wasserstoffatmosphäre) zu
einer Leitfähigkeitsabnahme, oxidie-
rende Umgebungsbedingungen (Sau-
erstoffatmosphäre) wieder zu einer
Leitfähigkeitszunahme führen, was
die Einsatzmöglichkeit dieses Mate-
rials in der Sensorik aufzeigt.

Neue Materialien 

Alle anorganischen nanoporösen
kristallinen Festkörper, die in nen-
nenswertem Umfang technische Be-
deutung gewonnen haben, sind Zeo-
lithe oder zeolithverwandte Struktu-
ren. Ihre Gerüststruktur lässt sich
damit ausnahmslos auf Tetraeder-
bauelemente zurückführen. Da diese
Strukturen im wesentlichen aus
Siliziumoxid in Verbindung mit
Aluminium oder anderen tetra-
edrisch durch Sauerstoff koordinier-
ten Metallatomen bestehen, ist das
Gitter selbst ein elektrischer Isola-
tor. Dies bedeutet, dass Zeolithe
nicht über bewegliche Elektronen
verfügen, wie es etwa bei Metallen
oder bei Halbleitern der Fall ist, die
elektrischen Strom transportieren

können. Ihre elektrische Leitfähig-
keit beruht ausschließlich, wie schon
beschrieben, auf der Beweglichkeit
der austauschbaren Kationen. 

Daneben sind eine Reihe unter-
schiedlicher Feststoffverbindungen
mit zeolithähnlicher Gerüststruktur
bekannt, die aus nichttetraedrischen
Baueinheiten mit typischen Halblei-
terelementen wie Selen, Arsen, Bis-
mut oder Antimon aufgebaut sind.
Zu diesen Verbindungen liegen zwar
Strukturdaten vor, über ihre physi-
kalischen Eigenschaften ist jedoch
noch wenig bekannt. Das liegt in
erster Linie an der geringen chemi-
schen Stabilität dieser Verbindungen
und der Tatsache, dass diese Mate-
rialien nicht als größere einzelne
Kristalle, sondern als feinkristallines
Pulver vorliegen, was insbesondere
die Untersuchung der elektrischen
Eigenschaften erschwert oder mitun-
ter auch unmöglich macht.

Seit kürzerer Zeit ist die Syn-
these von Verbindungen dieser Sub-
stanzklasse bekannt, die eine zeo-
lithähnliche Kanalstruktur besitzen.
Diese Verbindung ist mit einem
natürlichen Mineral verwandt, dass
im Jahre 1987 20 Kilometer südwest-
lich von Siena in der Toskana gefun-
den wurde. Nach der Erzmine Cetine
benannt, trägt es den Namen Cetineit.
Bei allen Cetineiten liegt ein parallel
angeordnetes eindimensionales Anti-
monoxid-Röhrensystem der Zusam-
mensetzung Sb12O18 vor, welches
aus SbO3-Pyramiden besteht, die
über gemeinsame Sauerstoffatome
mit je drei anderen SbO3-Gruppen
verknüpft sind und einen lichten
Durchmesser von ca. 0,7 nm aufwei-
sen. Zwischen den Röhren, die elekt-
risch neutral sind, befinden sich von-
einander isolierte Antimonsulfid-
oder Antimonselenid-Pyramiden,
die durch ionogene Wechselwirkun-
gen mit den Kationen, welche die In-
nenwand der Röhren „auskleiden“,
den strukturellen Zusammenhalt be-
wirken. Im Experiment waren von
vier unterschiedlichen Phasen gut
ausgebildete Einkristalle zugänglich,
die direkt nach der Synthese für die

elektrischen und optischen Untersu-
chungen verwendet werden können.
Damit konnten wir erstmals die
photohalbleitenden Eigenschaften
einer nanoporösen Kristallstruktur
nachweisen.

Der Zugang zu dieser Substanz-
klasse hat viele interessante Anwen-
dungsaspekte in die Diskussion um
neuartige Eigenschaften von Nano-
materialien gebracht. Neben den na-
heliegenden Anwendungsfeldern in
der Sensorik oder der Katalyse, die
bereits durch die strukturverwand-
ten Zeolithe etabliert sind, avancie-
ren die Cetineite zur Zeit zu interes-
santen Studienobjekten für die Un-
tersuchung ungewöhnlicher elektri-
scher Transportphänomene. 

So bildet der zweidimensionale
periodische Aufbau der Röhren-
struktur in der a × b-Ebene eine so-
genannte Quantum-Antidot-Über-
struktur. Dieser zunächst wenig an-
schauliche Begriff lässt sich mit ei-
nem Blick auf die Cluster, die ihrer-
seits auch als Quantum Dots oder
auch als Quantenpunkte bezeichnet
werden, verdeutlichen: Während die
Elektronen in den Clustern mit der
isolierenden Ligand- oder Schutz-
hülle, den Quantenpunkten, „gefan-
gen“ sind, ist die Situation in den
Cetineiten gerade umgekehrt. Hier
befinden sich die Elektronen außer-
halb des Röhrensystems in den
Röhrenzwischenräumen und sie
können nicht ins Röhreninnere, was
dementsprechend als Antidot be-
zeichnet wird. In solchen Antidot-
Strukturen werden diese „ausge-
sperrten“ Elektronen an den Röhren-
wandungen reflektiert, ähnlich wie
Kugeln in einem Flipperautomaten.
Durch Anlegen eines Magnetfeldes
parallel zu den Röhren können die
Elektronen auf Kreisbahnen ange-
regt werden, wodurch sich der elek-
trische Widerstand senkrecht zum
Röhrensystem erhöht. Anhand die-
ses für die Grundlagenforschung
sehr interessanten Magnetowider-
standes lassen sich je nach Struktur-
größe klassische Transportphänome-
ne (Zyklotronresonanz und Komen-
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surabilitätseffekte) sowie – bei sehr
kleinen Strukturen mit einer Periodi-
zität unterhalb der Fermiwellenlänge
– Quanteneffekte durch Interferenz
phasenkohärenter Elektronen
(Aharonov-Bohm-Effekt) beobach-
ten bzw. erwarten. Die Cetineite er-
füllen insbesondere die geometri-
schen Voraussetzungen für das Ent-
stehen solcher Quanteneffekte, wo-
bei noch unklar ist, ob die Beweg-
lichkeit der Elektronen in der a × b-
Ebene eine entsprechende Anregung
erlaubt. Dies sollen Untersuchungen
in naher Zukunft zeigen. 

Die Periodizität der Kanalstruk-
tur lässt noch eine weitere Besonder-
heit erwarten. Ganz analog zur
elektronischen Struktur von Fest-
körpern, die durch die periodische
Folge von Atomen oder Molekülen
bestimmt ist, bewirkt die periodische
Folge von Röhren in einer halb-
leitenden Matrix eine photonische
Bandstruktur. Unterscheiden sich
die Dielektrizitätskonstanten der
Matrix und die des eingelagerten Di-
elektrikums, des Hohlraums in den
Röhren, hinreichend voneinander,
und ist die optische Absorption des
Materials nicht zu groß, kommt es
zur Streuung der Photonen an der
Phasengrenze der Dielektrika. Dies
ist derselbe Vorgang, wie er für
Elektronen in einem periodischen
Potential von Atomen geschieht,
und er führt zur Ausbildung der
photonischen Bandstruktur, die je
nach Strukturparametern auch eine
Bandlücke aufweisen kann. Die
Periodizität der Cetineite im Nano-
meterbereich lässt eine photonische
Bandlücke im Wellenlängenbereich
der Röntgenstrahlung erwarten, was
für Anwendungen im Bereich der
Röntgenoptik von Bedeutung sein
könnte. Die Verfügbarkeit eines sol-
chen Materials ist etwa bei der Her-
stellung von Röntgenoptiken oder
-filtern von großer Bedeutung. Da-
bei ist zunächst noch offen, ob in
den Cetineiten die Ausbildung der
Bandstruktur durch die Streuung der
transmittierenden Röntgenstrahlung
an den Kernschalen der Gitteratome

verhindert wird. Diese Fragestellung
ist ebenfalls Gegenstand aktueller
Forschungsarbeiten, deren Ergebnis-
sen wir gespannt entgegensehen.

Summary

Zeolites are strongly bounded open
framework alumo-silicates, wherein
pores or channels of nanometer lat-
eral extension are formed. Those
pores are accessible for various guest
molecules, making these materials
important for many applications, e.g.
in catalysis, water treatment and
separation processes. Due to their
chemical composition these nano-
porous solids have wide electronic
band gaps, making this materials
optically transparent as well as
electrical insulators. Besides some
zeolites are ionic conductors and the
conductivity of them can be affected
due to selective interaction with gas
molecules, which enter the zeolite
interiour. This effect has been used
to realized highly selective sensor
materials. Due to structural comple-
mentarity zeolites have been recog-
nized to be suitable host compounds
to stabilize nanoscaled objects like
metal- or semiconductor clusters. By
inclusion of nanoscaled guests inside
the defined void spaces of the matrix,
new nanocomposites can be ob-
tained with tuneable optical, mag-
netic or electrical properties. As a
very new class of materials nano-
porous semiconductors promise
many new and interesting physical
properties, which are expected to be-
come relevant in sensing and micro-
or optoelectronic applications.
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