
W Am Max-Planck-Institut für Koh-
lenforschung wird in fünf wissen-
schaftlichen Abteilungen Grundla-
genforschung auf allen Gebieten der 
Katalyse betrieben. Unterstützt wer-
den die Forschungsabteilungen durch 
eine Reihe von zentralen Analytik-
Abteilungen, zu deren Aufgabe ne-
ben der Routineanalytik auch die 
Weiterentwicklung modernster ana-
lytischer Methoden zählt. Hierzu ge-
hören NMR-Spektroskopie, Massen-
spektrometrie, Chromatographie, 
Elektronenmikroskopie und Röntgen-
einkristallstrukturanalyse. 

Dort wo es für die Lösung wissen-
schaftlicher Fragestellungen von Vor-
teil ist, wird auch in den Forschungs-
abteilungen Analytik betrieben und 
weiterentwickelt. Ein Beispiel hierfür 
ist die Arbeitsgruppe „Pulverdiffrak-
tometrie und Oberflächenspektrosko-
pie“, die im Jahr 2012 in der Abtei-
lung „Heterogene Katalyse“ etabliert 
wurde. 

Arbeitsgruppe Dr. Weidenthaler
In der Arbeitsgruppe arbeiten zur-

zeit unter der Leitung von Dr. Clau-
dia Weidenthaler fünf Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, zwei 
technische Mitarbeiter, sowie Auszu-
bildende und Praktikanten. Die inter-
disziplinäre Ausrichtung der Arbeits-
gruppe ist für die Bearbeitung der 
Forschungsarbeiten der Arbeitsgrup-
pe außerordentlich wichtig. Neben 
Chemikern und Physikern arbeiten 
daher Keramikingenieure, Kristallo-
graphen und Mineralogen eng zu-
sammen.

Struktur-Eigenschaftswechselwir-
kungen von kristallinen oder teil-
kristallinen Katalysatoren

 Thematisch ist die Forschung des 
Teams vor allem auf Struktur-Eigen-
schaftswechselwirkungen von kris-
tallinen oder teilkristallinen Katalysa-
toren ausgerichtet. Neben der Kris-
tallstruktur eines Katalysators sind 

allerdings auch die Größe der Kristal-
lite, die Defektkonzentration, die che-
mische Zusammensetzung und die 
Struktur von Katalysatoroberflächen 
sowie die Wechselwirkung des Kata-
lysators mit einem Trägermaterial 
von großer Bedeutung. 

Im methodischen Fokus der Ar-
beitsgruppe stehen daher die Pulver-
diffraktometrie und die Röntgenpho-
toelektronenspektroskopie (XPS), 
zwei Methoden die es erlauben, die 
entsprechenden Fragestellungen zu 
beantworten und daher auch instru-
mentell in der Arbeitsgruppe veran-
kert sind. Beide Methoden sind für 
die Charakterisierung von nanoskali-
gen Katalysatoren in der heterogenen 
Katalyse unverzichtbar. Das Rönt-
genphotoelektronenspektrometer 
wird augenblicklich um eine Kataly-
sezelle erweitert. Dies erlaubt es, ka-
talytische Experimente durchzufüh-
ren und die Katalysatoren anschlie-
ßend ohne Kontakt mit der Umge-
bungsatmosphäre direkt in die Ana-
lysenkammer des Spektrometers ein-
zubringen und spektroskopisch zu 
untersuchen.

Bereits kurz nach der Beobachtung 
des Beugungsphänomens von Rönt-
genstrahlen an Kristallen durch Max 
von Laue, wurden 1918 von Peter De-
bye and Paul Scherrer Pulverbeu-
gungsmethoden entwickelt. Aller-

dings ist es erst der Etablierung mo-
derner Datenevaluierungsmethoden 
in Kombination mit leistungsstärke-
ren Laborgeräten zu verdanken, dass 
Pulverbeugungsdaten heute nicht 
nur für einfache Phasenidentifizie-
rungen sondern auch für die Lösung 
und Verfeinerung von Kristallstruktu-
ren verwendet werden können. Wäh-
rend die Lösung von Kristallstruktu-
ren aus Laborbeugungsdaten vor 
15–20 Jahren noch ausgesprochen 
mühsam oder gar schlichtweg un-
möglich war, ist die Kristallstruktur-
lösung aus Pulverbeugungsdaten 
dank der intensiven Entwicklung von 
Auswertealgorithmen und hohen 
Rechnerleistungen heute schon eine 
häufig angewendete Methode. 

Moderne Röntgenpulverdiffrakto-
metrie geht jedoch weit über die Ana-
lyse der gemittelten Kristallstruktur 
hinaus und umfasst mittlerweile 
auch die Erforschung der Realstruk-
tur, beziehungsweise der lokalen 
Struktur von Festkörpern. Mit Hilfe 
von sogenannten Linienprofilanaly-
sen lassen sich Kristallitgrößenvertei-
lungen und verschiedene Arten von 
Strukturdefekten anhand von Pulver-
beugungsprofilen analysieren und 
teilweise auch quantifizieren. Die 
hochauflösende Transmissionselek-
tronenmikroskopie spielt hier als 
komplementäre Methode eine wichti-
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ge Rolle, um die verschiedenen Struk-
turdefekte zunächst zu visualisieren 
und zu identifizieren. Diese Informa-
tion fließt anschließend in die Linien-
profilanalyse von Pulverbeugungsda-
ten mit ein. Wichtig bei dieser Mikro-
strukturanalyse ist die Implementie-
rung von Algorithmen, die auf streng 
physikalischen Zusammenhängen 
basieren und somit die Limitierung 
konventioneller Methoden, wie etwa 
der heute noch häufig verwendeten 
Scherrer-Methode, überwinden. 

Obwohl moderne Linienprofilana-
lysen einen enormen Fortschritt für 
die Berechnung realistischer Mikro-
strukturdaten bedeuten, sind entspre-
chende Analysen oft nur auf Verbin-
dungen mit hochsymmetrischen Kris-
tallstrukturen, wie etwa Metalle, be-
schränkt. Um auch komplexere 
Strukturen analysieren zu können, 
ist eine Weiterentwicklung dieser 
Methoden daher unumgänglich.

Wissenschaftliche Arbeiten
Der Fokus der Arbeitsgruppe Pul-

verdiffraktometrie und Oberflächen-
spektroskopie am MPI für Kohlenfor-
schung, liegt sowohl in der instru-
mentellen Weiterentwicklung als 
auch in wissenschaftlichen Arbeiten 
auf dem Gebiet der in situ Untersu-
chungen von Katalysatoren unter Re-
aktionsbedingungen. 

Jo-Chi Tseng beschäftigt sich im 
Rahmen ihrer Doktorarbeit in der Ar-
beitsgruppe Weidenthaler mit den 

Möglichkeiten und Limitierungen der 
Linienprofilanalyse für komplexe Ka-
talysatorsysteme. Hierzu zählen Un-
tersuchungen von kristallinen Über-
gangsmetalloxiden, die in niedrigen 
Gehalten in amorphe, poröse Aktiv-
kohleträger eingebracht werden. Die 
Beugungsbeiträge der kristallinen 
Komponenten werden von den Streu-
beiträgen der amorphen Kohlenstoff-
matrix überlagert und die Linienpro-
filanalyse wird dadurch signifikant 
erschwert. Systematische Untersu-
chungen von Frau Tseng zeigten je-
doch, dass sich Kristallitgrößenvertei-
lungen der kristallinen Oxide bis zu 
Gehalten von 2–5 Gew.% noch zu-
verlässig bestimmen lassen. 

Seyma Ortatatli beschäftigt sich 
mit der Analyse der sogenannten 
Atompaarverteilungsfunktion. Ob-
wohl die Methode bereits seit vielen 
Jahrzehnten für die Lokalstruktur-
analyse von amorphen Gläsern ge-
nutzt wird, kommt sie zur Analyse 
der atomaren Lokalstruktur von an-
organischen Katalysatoren in der 
Strukturchemie nur außerordentlich 
selten zum Einsatz. Bimetallische 
Verbindungen, die teilweise auch 
Kern-Schale-Strukturen aufweisen, 
werden in der Abteilung für Hetero-
gene Katalyse als Elektrodenmateria-
lien für Brennstoffzellen untersucht. 

Frau Ortatatli untersucht die Real-
struktur von Legierungen von Platin 
mit anderen Übergangsmetallelemen-
ten im Rahmen ihrer Doktorarbeit in 

der Arbeitsgruppe Pulverdiffraktome-
trie und Oberflächenspektroskopie. 
Änderungen der Lokalstruktur wäh-
rend der Legierungsbildung, als auch 
mögliche Entmischungsvorgänge un-
ter Reaktionsbedingungen lassen sich 
mit Hilfe von in situ Synchrotronmes-
sungen beobachten und mittels 
Atompaarverteilungsfunktions-Ana-
lysen auswerten. 

Speicherung von Wasserstoff in 
Feststoffen

Ein thematischer Forschungs-
schwerpunkt der Arbeitsgruppe Wei-
denthaler ist die Untersuchung von 
komplexen Aluminiumhydriden und 
Aminoalanen für die Speicherung 
von Wasserstoff in Feststoffen. Geeig-
nete Feststoff-Wasserstoffspeicher 
sind hochwillkommene Alternativen 
zu den momentan verwendeten 
Hochdruckwasserstofftanks für mo-
bile Anwendungen. Komplexe Alumi-
niumhydride als auch Aminoalane 
sind luft- und feuchtigkeitsempfindli-
che Verbindungen und stellen für 
Beugungsexperimente unter Realbe-
dingungen eine besondere Herausfor-
derung dar. Die Beladung der Verbin-
dungen mit Wasserstoff erfolgt teil-
weise bei Drücken zwischen 100 und 
300 bar. Experimente bei hohen Gas-
drücken in Kombination mit erhöh-
ten Temperaturen lassen sich nicht 
mit kommerziell erhältlichen Reakti-
onszellen für Röntgenanalytik ver-
wirklichen. In Zusammenarbeit mit 

Katalytische Zersetzung von Ammoniak an Über-

gangsmetallkatalystoren am Beispiel von Molyb-

dännitriden (Valeria Tagliazucca, Matteo Leoni 

and Claudia Weidenthaler Phys. Chem. Chem. 

Phys., 2014, 16, 6182–6188)

Reaktionskammer montiert auf einem Laborpulverdiffraktometer. Die 

Probe in der Reaktionskammer, die mit einer programmierbaren Gasver-

sorgung verbunden ist, kann bei definierten Reaktionstemperaturen unter-

sucht werden. Entstehenden Reaktionsgas können online mithilfe eines 

angekoppelten Gaschromatographen analysiert werden.



der institutseigenen Feinmechanik-
werkstatt entwickelt die Arbeitsgrup-
pe Weidenthaler daher spezifische 
Reaktionszellen, die Beugungsexperi-
mente unter hohen Wasserstoffdrü-
cken über einen Temperaturbereich 
von –173 bis etwa 200 °C ermögli-
chen. 

Im Rahmen eines vom BMBF ge-
förderten Forschungsprojekts unter-
sucht Thomas Bernert während sei-
nes PostDoc Aufenthalts in der Ar-
beitsgruppe die Kristallstrukturen un-
terschiedlicher Aminoalane mit Rönt-
genmethoden und Raman-Spektro-
skopie. Es gilt die Frage zu beantwor-
ten, ob Aminoalane zur Speicherung 
von Wasserstoff geeignet sind oder 
nicht. Dazu müssen temperatur- und 
druckabhängige Änderungen der 
Strukturen, ihre Stabilitätsbereiche 
und ihre thermodynamischen Eigen-
schaften analysiert werden. Dies er-
folgt neben den experimentellen Ar-
beiten in Kooperationen mit Kollegen 
aus dem Gebiet der Theoretischen 
Chemie, um aus thermodynamischen 
Daten und Kristallstrukturen mithilfe 
theoretischer Berechnungen Reakti-
onspfade abzuleiten. 

Die Realisierung von in situ Beu-
gungsexperimenten an „arbeitenden“ 

Katalysatoren kann, je nach Reakti-
onsbedingungen, vor große techni-
sche Herausforderung stellen. Seit 
vielen Jahren beschäftigt sich die Ar-
beitsgruppe mit oxidischen und nitri-
dischen Übergangsmetallverbindun-
gen, die als Ausgangsverbindungen 
für Katalysatoren zur Ammoniakzer-
setzung eingesetzt werden. Ammoni-
ak, ebenfalls ein Wasserstoffträger, ist 
ein Beispiel für ein hochkorrosives 
Reaktionsgas, das mit bestimmten 
Bauelementen von Probenzellen rea-
gieren kann. Um dies zu vermeiden, 
entwickelt die Arbeitsgruppe für un-
terschiedliche Reaktionen maßge-
schneiderte Probenumgebungen, die 
nicht nur die Durchführung von ka-
talytischen Experimenten an einem 
Pulverdiffraktometer erlauben, son-
dern auch die Ankopplung von In-
strumenten zur Produktgasanalytik 
realisieren. 

Für die Röntgenpulverdiffraktome-
trie stehen in der Abteilung für Hete-
rogene Katalyse insgesamt sieben In-
strumente, inklusive einem Röntgen-
Kleinwinkelstreuinstrument, zur Ver-
fügung. Die Flexibilität der Diffrakto-
meter ermöglicht die nahezu unein-
geschränkte Analytik unterschied-
lichster Katalysatoren mit verschie-

densten physikalischen Eigenschaf-
ten. Die instrumentelle Ausstattung 
und die Expertise der Arbeitsgruppe 
stehen dem gesamten Institut zur 
Verfügung und können entweder als 
Service oder in Form wissenschaftli-
cher Kooperationen in Anspruch ge-
nommen werden. 

Nachwuchsförderung
Neben der Forschung spielt die 

Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses eine große Rolle. Im 
Rahmen von Lehre und Ausbildung 
bietet Dr. Claudia Weidenthaler Lehr-
veranstaltungen zu den Themen: 
„Einführung in die Kristallographie“ 
und „Einführung in die Pulverdiffrak-
tometrie“ an. Zudem nimmt der Ar-
beitskreis am Ausbildungsprogramm 
des Instituts teil und bildet seit Jah-
ren Physiklaboranten aus. 

Auch die Betreuung von Schüler-
praktikantinnen und Praktikanten in 
der Arbeitsgruppe, unterstützt Clau-
dia Weidenthaler zusammen mit Kol-
leginnen und Kollegen aus anderen 
Arbeitsgruppen, beispielsweise in Ko-
operationen mit mehreren Mülhei-
mer Schulen. Dazu zählen jährliche 
Experimentaltage an zwei Gesamt-
schulen, Begleitung von Projektkur-
sen und Facharbeiten an einem Gym-
nasium, sowie Experimentalvorle-
sungen an Grundschulen. 

Der GirlsDay ist ebenfalls fester 
Veranstaltungstag am Institut zu dem 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des MPI für Kohlenforschung bei-
tragen. 

Im Rahmen des Internationalen 
Jahres der Kristallographie 2014 wur-
de von Dr. Claudia Weidenthaler un-
ter der Schirmherrschaft der MPG 
und der Deutschen Gesellschaft für 
Kristallographie mit anderen Max-
Planck Wissenschaftlern ein interna-
tionaler Workshop mit dem Titel 
„Theory and Practice of Modern 
Powder Diffraction“ mit 100 Teilneh-
mern im Kloster Schönenburg in Ell-
wangen organisiert. 
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Katalytische Zersetzung von Ammoniak an Übergangsmetallkatalysatoren: Die Bil-

dung katalytisch aktiver Molybdännitride während der Ammonolyse von Molybdän-

oxid konnte mit Hilfe von Pulverbeugungsexperimenten unter Reaktionsbedingungen 

beobachtet werden. Damit konnten nicht nur die dabei gebildeten unterschiedlichen 

Kristallstrukturen analysiert werden, sondern auch die Änderung ihrer Mikrostruk-

tureigenschaften (V. Tagliazucca et al. Journal of Catalysis 305 (2013) 277–289).


